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1 Der Verein / Über uns 

1.1 Vereinssatzung 
Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 10.03.2014 beschlossen. 
In der Jahreshauptversammlung am 09.03.2015 wurde der Vorstand um die Posten eines stellvertre-
tenden Schatzmeisters und eines stellvertretenden Schriftführers erweitert und hierzu § 10 angepasst. 
Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18.05.2015 wurde die Postadresse des Vereins 
auf Schulberg 11 geändert. 
 
Satzung Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V. (ABG e.V.) 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den Namen 
"Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V. (ABG)" im Folgenden "Verein" genannt 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Schwieberdingen, Schulberg 11.  
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Zweckbestimmung 

1. Der Verein ist auf politischer Ebene tätig. 
2. Der Verein tritt kommunalpolitisch in Erscheinung, um sich für ein offenes, transparentes und 

einladendes Schwieberdingen einzusetzen. Hierzu strebt der Verein eine umfangreichere Ein-
bindung aller Schwieberdinger Bürger bei kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen an, 
fordert mehr Transparenz im Finanzhaushalt ein und setzt sich für eine umfassendere Bereit-
stellung von Informationen aus der Verwaltung und dem Gemeinderat ein. 

3. Zur Erreichung der politischen Ziele stellt der Verein eine eigene Kandidatenliste für die Ge-
meinderatswahl auf, um so einen Einzug in den Gemeinderat zu ermöglichen. Ziel ist die Bil-
dung einer Fraktion im Gemeinderat zur aktiven Teilnahme an den kommunalpolitischen Ent-
scheidungs- und Kontrollprozessen der Gemeinde Schwieberdingen. Der Verein und die beab-
sichtigte Fraktion suchen hierbei verantwortungsvoll und konstruktiv die Zusammenarbeit mit 
den anderen Fraktionen des Gemeinderats und weiteren kommunalpolitisch tätigen Gruppie-
rungen. 

4. Der Verein bildet die Basis für die Ausrichtung der angestrebten Fraktion im Gemeinderat. Ideen 
und Anregungen aus der Bevölkerung werden diskutiert und an die angestrebte Fraktion wei-
tergegeben. Dies soll die Arbeit der angestrebten Fraktion bei der Erstellung von Entschei-
dungsvorlagen und Anträgen unterstützen. 

5. Zusätzlich zu §2.4 werden weitere Maßnahmen und geeignete Aktivitäten unterstützt (z.B. Um-
fragen, Erhebungen, Recherchen, politische Meinungsbildung), um dem Zweck des Vereins 
nach §2.1 und §2.2 zu fördern. 

6. Für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke des Vereins und zur Ermöglichung der Arbeit 
des Vereins werden geeignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sons-
tige Zuwendungen erhoben und eingesetzt. 

7. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
8. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
9. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3 Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
2. Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Ehren-

mitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder. Fördermitglie-
der sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele 
und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 

3. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein 
verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder werden mittels Beschluss einer Mitgliederversamm-
lung ernannt. Dazu ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich. Eh-
renmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und 
Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen 
und Sitzungen teilnehmen. 

 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-
men. Sie haben darüber das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt 
werden. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – 
in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

 
§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den 
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit ab-
schließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mit-
zuteilen. 

2. Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fördermitgliedschaft) müs-
sen spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt 
werden. 

3. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. Die frei-
willige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des Ge-
schäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt wer-
den. 

4. Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann 
ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, 
den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds 
entscheidet eine einberufene Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mit-
glied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsaus-
schluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstüt-
zungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen, 
ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung be-
schlossen wird. 

 
§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand. 
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§ 8 Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Auf-

gaben: 
- Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, 
- Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
- Entlastung des Vorstands, 
- Den Vorstand zu wählen, 
- über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu be-

stimmen, 
- die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand beru-

fenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindes-

tens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, 
einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekannt-
gabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mit-
gliedsadresse (dies kann auch per E-Mail erfolgen). 

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Punkte 
zu umfassen: 

- Bericht des Vorstands, 
- Bericht des Kassenprüfers, 
- Entlastung des Vorstands, 
- Wahl des Vorstands und von zwei Kassenprüfern, 
- Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsvoranschlags für das lau-

fende Geschäftsjahr, 
- Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verab-

schiedung von Beitragsordnungen, 
- Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesord-
nungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitge-
teilt werden. 
Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf 
die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der er-
schienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeits-
anträge). 

5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens ein 
Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe vom Vorstand verlangt. 

6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag 
des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter 
bestimmen. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen 
nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeich-
net. Das Protokoll kann von jedem Mitglied beim Vorstand eingesehen werden. Zusätzlich wird 
es elektronisch versendet, sofern das Mitglied eine E-Mail-Adresse angegeben hat. 
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§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 
1. Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 

18. Lebensjahrs eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf. 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig. 
3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen 

bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 
4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen in der Regel durch Handaufheben 

oder Zuruf. Bei Bedarf oder auf Antrag der Mitgliederversammlung kann eine Abstimmung auch 
geheim durchgeführt werden. 

5. Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehr-
heit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich. 

 
§ 10 Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
1. ein Vorsitzender 
2. ein stellvertretender Vorsitzender 
3. ein Schatzmeister 
4. ein stellvertretender Schatzmeister 
5. ein Schriftführer 
6. ein stellvertretender Schriftführer 
Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die unbe-
grenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die Vor-
standsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. 

2. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben 
und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren 
Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, 
der Schatzmeister, der stellvertretende Schatzmeister, der Schriftführer und der stellvertretende 
Schriftführer. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

4. Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich zustimmen. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abgelehnt. 

5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens 
zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein 
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglie-
der bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. 

7. Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Satzung durch das zu-
ständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt, entspre-
chende Änderungen eigenständig durchzuführen. 

 
§ 11 Kassenprüfer 

1. Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu 
wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsge-
mäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungs-
gemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht 
auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. Die Kassenprüfer haben die 
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 
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§ 12 Auflösung des Vereins 
1. Bei Auflösung des Vereins/Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist das Vereinsvermögen zu 

steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung durch das Finanzamt ausgeführt werden. 

2. Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder 
bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts Anderes abschließend beschließt. 

3. Alternativ kann die Mitgliederversammlung beschließen das Vereinsvermögen an eine steuer-
begünstigte Einrichtung/Körperschaft zu überführen, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
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1.2 Beitragsordnung 
Beitragsordnung Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V. (ABG e.V.) 
 
Für Änderungen der Beitragsordnungen sind Beschlüsse einer ordentlichen Mitgliederversammlung 
notwendig. 
 
Die Beitragsordnung wurde an der Gründungsversammlung am 10. März 2014 erstmals beschlossen. 
Beschlüsse der Jahreshauptversammlung am 9. März 2015 ermöglichten redaktionelle Korrekturen 
und Ergänzungen und eine Anpassung der Höhe des Beitrags. 
 
 
§ 1. Höhe der Beiträge 
(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt ab dem 01.01.2016 
15 Euro. 
 
(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
 
 
§ 2. Ermäßigung 
(1) Für Personen mit eingeschränkter finanzieller Leistungskraft (z.B. Schüler, Studenten, Arbeitslose, 
Rentner und Sozialhilfeempfänger) kann der Mitgliedsbeitrag auf Antrag ermäßigt werden. 
 
(2) Der ermäßigte Beitrag beträgt jährlich 6 Euro. 
 
(3) Der Vorstand entscheidet über den schriftlich eingebrachten Antrag auf Ermäßigung der Beitrags-
pflicht aus Gründen des Absatzes 1. 
 
 
§ 3. Fälligkeit/Zahlungsweise 
(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 1. Januar bzw. mit der Annahme des Aufnahmeantrags in 
voller Höhe fällig. Das Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(2) Die Zahlung des Beitrages ist per Überweisung über das Konto der ABG e.V. möglich: 
Die Bankverbindung der ABG e.V.: 
VR Bank Asperg-Markgröningen eG 
IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06 
BIC: GENODES1AMT 
 
Bei der Überweisung ist der Name des Mitglieds anzugeben. 
 
Der Beitrag kann beim Schatzmeister oder beim stellvertretenden Schatzmeister auch in bar entrichtet 
werden. 
 
(3) Ein geänderter Beitrag tritt in voller Höhe im folgenden Geschäftsjahr in Kraft. Im aktuellen Ge-
schäftsjahr kann auf freiwilliger Basis bereits der erhöhte Beitrag entrichtet werden. 
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1.3 ABG Vorstand 
Hier stellen sich der Vorstand und die Kassenprüfer der ABG vor. Der Vorstand und die Kassenprüfer 
wurden am 10.03.2014 für eine Amtszeit von 2 Jahren von den Mitgliedern der ABG gewählt. 
 
In der Jahreshauptversammlung am 09.03.2015 wurde die Vorstandschaft um zwei Posten erweitert. 
Neu sind ein stellvertretender Schatzmeister und ein stellvertretender Schriftführer. Zudem gab es einen 
Wechsel bei der Kassenprüfung. 
 

 
 

Vorsitzender: 
Andreas Streit 
 
Lochackerweg 6 
andreas.streit@abg-
schwieberdingen.de 
 

 
 

Stellvertretender 
Vorsitzender: 
Manfred Reinold 
 
Kirchstraße 36 
07150 / 3 44 02  
 

 
 

Schatzmeister: 
Mark Schachermeier 
 
Stuttgarter Straße 42/2 
07150 / 36 80 06 
 

 
 

Stellvertretender 
Schatzmeister: 
Alfred Selker 
 

 
 

Schriftführer: 
Volker Kairies 
 
Schulberg 11 
07150 / 39 72 59 
 

 

Stellvertretender 
Schriftführer: 
Arthur Wollny 
 

 
ABG Kassenprüfer 
 

 

Silvia Till 

 

Thomas Kaden 

  

mailto:andreas.streit@abg-schwieberdingen.de
mailto:andreas.streit@abg-schwieberdingen.de
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1.4 ABG Fraktion 
Es war das erste große Ziel der ABG in den Schwieberdinger Gemeinderat zu kommen. Dieses Ziel 
wurde am 25.05.2014 bei der Gemeinderatswahl mit 15,28 % aller Stimmen erreicht. Die ABG konnte 
eine Fraktion mit drei Gemeinderäten bilden. In dieser Rubrik erhalten Sie Informationen über die Frak-
tion und die Gemeinderäte der ABG. 
 

 
 

Michaela Reinold 
 
Gewählt mit 1742 Stimmen 
 
selbständige Einzelhandelskauffrau 
Jahrgang 1965 
verheiratet, eine Tochter und eine Enkeltochter 
Seit 1970 in Schwieberdingen 
 
Stuttgarter Straße 16 
07150 / 31 95 5 
 

 
 

Mark Schachermeier 
 
Gewählt mit 1351 Stimmen 
 
Diplom-Betriebswirt Marketing (FH) 
Jahrgang 1968 
verheiratet, 2 Kinder 
Schon immer in Schwieberdingen 
 
Peter-von-Koblenz-Straße 80 
0179 / 6989777 
 
 

 

Andreas Streit 
 
Am 21.12.2016 verpflichtet 
Erhielt bei der Gemeinderatswahl 1148 Stimmen. 
 
Entwicklungsingenieur, z.Zt. freigestellter Betriebsrat 
Jahrgang 1973 
verheiratet, 2 Kinder 
 
Lochackerweg 6 
Email: andreas.streit@abg-schwieberdingen.de 
 

 
Magdalena Schützinger 
 
Gewählt mit 1253 Stimmen 
 
Ist am 26.11.2014 aus eigenem Entschluss zur Fraktion der Freien Wähler Vereinigung gewechselt. 
 
Frau Schützinger ist mit Wirkung zum 21.12.2016 aus dem Schwieberdinger Gemeinderat verabschie-
det worden. An ihrer Stelle tritt am gleichen Tag Andreas Streit seien Tätigkeit als Gemeinderat für die 
ABG-Fraktion an. Da dieser Wechsel erst kurz vor Jahresende stattfand ist Andreas Streit im Jahrbuch 
2016 noch nicht als ABG-Gemeinderat gelistet. Aber dann nächstes Jahr… 
 
  

mailto:andreas.streit@abg-schwieberdingen.de
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1.4.1 Besetzung Ausschüsse und Gremien 

In der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats am 23.07.2014 wurden auch die Fraktions-
vorsitzenden und die Besetzungen der Ausschüsse des Gemeinderats beschlossen. Nach dem Eintritt 
von Andreas Streit in die ABG-Fraktion wurde die Besetzung der Ausschüsse und Gremien am 
21.12.2016 neu festgelegt. Im Folgenden sind die Vertreter der ABG aufgelistet: 
 
Fraktionsvorsitz 
Michaela Reinold / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Ältestenrat 
Michaela Reinold / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) 
Michaela Reinold / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Michaela Reinold 
 
Vertreter in der Verbandsversammlung des GVV 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Andreas Streit, Michaela Reinold 
 
Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen 
Michaela Reinold / Stellvertretung:  Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
Verbandsversammlung für den Zweckverband Strohgäubahn 
Nur Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Zweckverband Hardt- und Schönbühlhof 
Nur Stellvertretung: Michaela Reinold 
 
Preisgericht Kita Oberer Schulberg 
Mark Schachermeier / keine Stellvertretung 
 
Auswahlgremium Wettbewerbsteilnehmer Kita Oberer Schulberg 
Mark Schachermeier / keine Stellvertretung 
 
Kuratorium Kleeblatt-Pflegeheim gGmbH 
Nur Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Deponie Froschgraben 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Michaela Reinold 
 
Beirat Jugendtreff 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Ausschuss für Wohnungsangelegenheiten 
Andreas Streit / Stellvertretung: Michaela Reinold 
 
Umlegungsausschuss 
Andreas Streit / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Musikschule Schwieberdingen 
Andreas Streit / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Beirat für Verkehrsschauen 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Michaela Reinold 
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Arbeitskreis "Handel, Ortsmitte & Verkehr" 
Michaela Reinold / Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Arbeitskreis zur "Kommunalen Kriminalprävention" 
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Arbeitskreis "Öffentlicher Personennahverkehr" 
Andreas Streit / Stellvertretung: Mark Schachermeier 
 
Arbeitskreis "Familienfreundliches Schwieberdingen" 
Michaela Reinold / Stellvertretung: Andreas Streit 
 
Arbeitskreis "Treffpunkt Bruckmühle" 
Andreas Streit / keine Stellvertretung 

 
 

1.5 ABG Chronik 

16.02.2017 Das ABG Jahrbuch 2016 ist verfügbar → hier 
10.03.2017 Dritter Geburtstag des ABG Vereins 

17.06. - 15.07.2017 ABG Sauberkeitsaktion: I mog Schwieberdinga saubr! → Aktionsseite 
18.06.2017 ABG-Verein reicht Anfrage an AVL zu "Schlammseen" auf der Deponie 

"Am Froschgraben ein → Themenseite 
01.12.2017 Der ABG Adventskalender 2017 startet → hier 
10.12.2017 Die ABG ist zum vierten Mal auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt 

mit einem eigenen Stand vertreten → Aktionsseite 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahrbücher/#ABGJahrbuch2016
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-adventskalender2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-weihnachtsmarkt2017/
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1.6 Mitgliedschaft 
Die ABG ist ein kommunalpolitisch tätiger Verein uns sucht stets weitere Mitglieder. Gerade Sie sind 
uns sehr willkommen. Falls Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie uns unterstützen wollen, dann werden 
Sie doch ein Mitglied der ABG. Treten Sie ein in die Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen! 
 
Alles was Sie tun müssen, ist folgendes Formular auszudrucken, auszufüllen und unterschrieben der 
ABG zukommen zu lassen. 
 
Die Abgabe erfolgt einfach an ein Mitglied des ABG Vorstands. Falls Sie keine Möglichkeit zum Aus-
drucken besitzen, können Sie die Beitrittserklärung auch direkt bei der ABG Vorstandschaft erhalten. 
 
Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft beträgt derzeit 15 €. 
 
Als Mitglied der ABG haben Sie den Vorteil am internen Informationsaustausch der ABG beteiligt zu 
sein, die Richtung und Ausrichtung der ABG mitzubestimmen und natürlich aktiv Schwieberdingen vo-
ranzubringen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. Werden auch Sie aktiv! 
 
 

1.7 Kontoverbindung für Spenden und Mitgliedsbeiträge 
Zur Finanzierung der Vereinsarbeit der ABG freuen wir uns über eine Spende von Ihnen. Neben den 
Mitgliederbeiträgen und Erlösen aus Aktionen (wie beispielsweise dem Stand auf dem Weihnachts-
markt) stellen Spenden eine wichtige Einnahmequelle dar.  
Falls Ihnen die Arbeit des ABG Vereins gefällt und Sie die ABG in Form einer Spende unterstützen 
wollen, können Sie die unten angegebene Bankverbindung nutzen. 
  
Die Bankverbindung der ABG e.V.: 
VR Bank Asperg-Markgröningen eG 
IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06 
BIC: GENODES1AMT 
 
Zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihre Adresse auf dem Überweisungsträ-
ger an. 
 
Wir bedanken uns im Voraus bei Ihnen. 
 
Das Konto kann natürlich auch zum Überweisen der Mitgliedsbeiträge verwendet werden. 
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1.8 Beitrittserklärung 
 

Beitrittserklärung ABG e.V. 

Ich trete dem Verein 
"Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V." 

als Mitglied bei. 

 

Anrede 

 

Vorname 

 

Nachname 

 

Straße 

 

Postleitzahl 
 

Ort 
 

Geburtsdatum 

 

Telefon 

 

E-Mail 
 

Nach der Satzung der ABG muss ein Beitritt durch den Vorstand der ABG formal be-
stätigt werden. Der Tag der Vorstandssitzung gilt dann als Eintrittsdatum. 

Ich erkläre mich zur Zahlung des Jahresbeitrages von 15 € bereit. 
 

Bankverbindung: 
VR Bank Asperg-Markgröningen eG IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06 
      BIC: GENODES1AMT 
 

Datenschutzhinweis: 
Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und 
Betreuung Ihrer Mitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. 
 

Ort, Datum Unterschrift 
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2 Terminkalender 

In diesem Kapitel sind alle Termine aus dem Jahr 2017 chronologisch aufgelistet. 
 
 
11.01.2017: Öffentliche Sitzung AUT / VFA 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik und des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses 
Wann: Mi. 11.01.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche 
2. Vorberatung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanz-

plans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
3. Vorberatung des Wirtschaftsplans 2017 für das Wasserwerk Schwieberdingen, einschließlich 

des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
4. Bekanntgaben 
5. Anfragen 

 
 
15.01.2017: Neujahrsempfang 2017 
 
Was: Neujahrsempfang 2017 
Wann: So. 15.01.2017, ab 11:30 Uhr 
Wo: Turn- und Festhalle 
 
Programmablauf: 

• Musikalischer Auftakt - Strohgäu Sinfonieorchester 
• Neujahrsansprache - Bürgermeister Nico Lauxmann 
• Aufführung zum 20-jährigen Jubiläum der KiTa Wirbelwind 
• Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen – Kommandant Jürgen Jonetzko 
• Musikstück - Strohgäu Sinfonieorchester 
• Schlusswort 
• Musikstück - Strohgäu Sinfonieorchester 
• Stehempfang mit musikalischer Umrahmung - Musikschule 

Den Service übernimmt dankenswerterweise der Schützenverein Schwieberdingen. In der KiTa Herren-
wiesenweg (gegenüber der Turn- und Festhalle) wird von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr vom dortigen Team 
eine kostenlose Kinderbetreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren angeboten. Es stehen insgesamt 35 
Plätze zur Verfügung. Wir bitten um Voranmeldung bis spätestens Freitag, 13. Januar 2017, unter Te-
lefon 07150 378870. 
 
Der Neujahrsempfang ist eine Veranstaltung der Gemeinde Schwieberdingen. 
 
Bilder und einen Abriss der Neujahresansprache gibt es → hier. 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/#AKT150117
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23.01.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 23.01.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen aus der Bürgerschaft 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Die ABG Haushaltsrede 
6. Verschiedenes 

 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 25.01.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 einschließlich des Fi-

nanzplans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
3. Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2017 für das Wasserwerk Schwieberdingen einschließ-

lich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
4. Sanierung Ortsdurchfahrt – Hier Baumverpflanzung am Vaux-le-Pénil-Platz 
5. Bekanntgaben 
6. Anfragen 

 
 
21.01.2017: Sitzung des Verwaltungsbeirats des Zweckverbands Gruppenklärwerk 
Talhausen 
 
Was: Sitzung des Verwaltungsbeirats des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
Wann: Di. 31.01.2017, ab 09:00 Uhr 
Wo: Sitzungssaal Rathaus Eberdingen 
 
Tagesordnung: 

1. Ertüchtigung der Blitzschutzanlagen - Vergabe der Bauleistungen 
2. Bekanntgaben und Anfragen 

Zu dieser Sitzung wird eingeladen. 
gez. Rudolf Kürner, Verbandsvorsitzender 
 
 
01.02.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 01.02.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche 
1. Ausbau des Dachgeschosses mit Balkonanbau und Aufbau einer Gaube, Banmähder 

3, Flst. 3975 
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2. Errichtung eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage, Geräteraum und 2 Stellplät-
zen, Stammheimer Str. 58, Flst. 793/32 – Vereinfachtes Verfahren 

3. Aufstockung des Wohnhauses, Am Wurmberg 9, Flst. 2195 – Bauvoranfrage 
2. Bekanntgaben 
3. Anfragen 

 
 
17.02.2017: Tag der offenen Tür in der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg 3 
 
Was: Tag der offenen Tür Flüchtlingsunterbringung Lüssenweg 
Wann: Fr. 17.02.2017, ab 14:00 Uhr 
Wo: Flüchtlingsunterbringung, Lüssenweg 3 
 
Die Gemeinde schreibt zum Tag der offenen Tür: 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Interessierte, 
wir möchten Sie herzlich am 17. Februar 2017, 14 Uhr zum Tag der offenen Tür unserer neu gebauten 
Flüchtlingsunterbringung "Lüssenweg 3" einladen. Vor Ort möchten wir Ihnen die Räumlichkeiten zei-
gen, Sie können einige Appartements besichtigen. 
Offiziell mit dabei sein werden neben Bürgermeister Nico Lauxmann auch die Flüchtlings- und Integra-
tionsbeauftragte der Gemeinde, ein/e Vertreter/in des Bauamtes, der Freundeskreis Asyl und einige 
Flüchtlinge. Zwischen 14 und 16 Uhr können Sie mit uns ins Gespräch kommen. Außerdem erhalten 
Sie einen Überblick über den allgemeinen Ablauf des Asylverfahrens, die Arbeit des Freundeskreises 
Asyl Schwieberdingen und das Bauprojekt. 
Wir freuen uns auf Sie - schauen Sie vorbei! 
 
 
20.02.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 20.02.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Nebenraum Keglerklause (Ottenbrunnenweg 2) 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Vorstellung des ABG Jahrbuchs 2016 
6. Teilnahme an der Markungs- und Glemsputzete 
7. Verschiedenes 

 
 
22.02.2017: Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
 
Was: Sitzung des Verwaltungsbeirats des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
Wann: Mi. 22.02.2017, ab 17:30 Uhr 
Wo: Sitzungssaal Rathaus Eberdingen 
 
Tagesordnung: 

1. Klärschlammentwässerung im Klärwerk Talhausen - Sachstand und weiteres Vorgehen 
2. Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2016 -2020 
3. Umstellung des Rechnungswesens auf das Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2018 
4. Bekanntgaben und Anfragen 

Die Bevölkerung wird zu dieser Sitzung eingeladen 
Rudolf Kürner 
Verbandsvorsitzender 
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22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 22.02.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Priorisierung der künftigen Maßnahmen 
3. Information zum geplanten Breitbandausbau in Schwieberdingen 
4. Neubau Kita Oberer Schulberg – Hier: Vergabe der Bauarbeiten 
5. Betriebsleitung für den Eigenbetrieb Wasserwerk Schwieberdingen 
6. Sanierung der Ortsdurchfahrt – Hier: Beauftragung des AUT mit der Auswahl der Ausstattung 
7. Annahme von Spenden 
8. Bekanntgaben 
9. Anfragen 

 
 
08.03.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 08.03.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Errichtung von Einfriedungen und Gewächshäuser im Naturschutzgebiet, Flst. 939, 

5059, 5064, 5136, 5137 
2. Abbruch der Scheune und Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Hirschstraße 

8/1, Flst. 33/5 und 33/7 
3. Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Hirschstr. 10/1, Flst 33/2, 33/4 und 33/7 
4. Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Hirschstr. 8, Flst 33/6 und 33/7 
5. Abbruch eines Einfamilienhauses und Errichtung eines Mehrfamilienhauses, Aberlin-

Jörg-Str. 3, Flst. 5521- Bauvoranfrage 
6. Abbruch der bestehenden Gebäude und Neubau eines Mehrfamilienhauses, Ludwigs-

burger Str. 22, Flst. 2220 – Bauvoranfrage 
7. Errichtung eines Stellplatzes, Lise-Meitner-Str. 19, Flst. 9636 – AAB-Antrag – 
8. Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Drosselweg 3, Flst. 120 

2. Erneuerung der Lichtzeichenanlage in der Ludwigsburger Straße 
3. Bekanntgaben 
4. Anfragen 

 
 
11.03.2017: Markungs- und Glemsputzete 
 
Was: Markungs- und Glemsputzete 
Wann: Sa. 11.03.2017, ab 09:00 Uhr 
Wo: Parkplatz vor der Kita Herrenwiesenweg 9 
 
Eine neue Putzete sucht seine Helfer. Der ABG-Verein hat bereits Werbung gemacht und wird dieses 
Mal auch wieder selbst tatkräftig mithelfen. 
Fall es am 11.03. wettertechnisch nicht klappen sollte, gibt es am 18.03. einen Ersatztermin. Die Ge-
meinde bittet um eine Anmeldung bis zum 07.03. (laut Information aus dem Amtsblatt). 
Der ABG-Verein wird beim ABG-Jedermann-Treffen am 20.02.2017 ebenfalls bereitwillige Helfer notie-
ren und dann anmelden. 
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13.03.2017: Öffentliche Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
 
Was: Öffentliche Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
Wann: Do. 13.03.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus Schwieberdingen 
 
Tagesordnung 

1. Schulschwimmen im Freizeitbad in Münchingen 
2. Sachstand bezüglich Kooperation der Gemeinschaftsschule 
3. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
4. Sachstandsbericht EDV-Konzeption 
5. Anfragen und Bekanntgaben 

 
 
16.03.2017: Spatenstich KiTa Oberer Schulberg 
 
Was: Spatenstich KiTa Oberer Schulberg 
Wann: Do. 16.03.2017, 11:00 Uhr 
Wo: Ehemaliger Parkplatz beim Friedhof 
 
 
20.03.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 20.03.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
4. Rückblick auf die Markungs- und Glemsputzete 
5. Rückmeldung vom Schapfenfest-Vereinstreffen 
6. Sonderthema: Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt 
7. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
8. Verschiedenes 

 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 22.03.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Sanierung der Ortsdurchfahrt – Hier: Vorstellung der Verkehrsführung während der Sanierung 
3. Fortschreibung Regionalverkehrsplan – Stellungnahme der Gemeinde Schwieberdingen 
4. Vorbereitung der Bestellung der/des Ersten Beigeordneten 
5. Vergabe der Straßen- und Tiefbauarbeiten im Ostlandweg 
6. Vorschlag zur Bestellung von Mitgliedern des Gutachterausschusses gem. § 192 Baugesetz-

buch (BauGB) 
7. Bekanntgaben 
8. Anfragen 
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30.03.2017: Informationsveranstaltung über die Bauphasen zur Sanierung der Orts-
durchfahrt 
 
Was: Informationsveranstaltung über die Bauphasen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
Wann: Do. 30.03.2017, ab 19:00 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) 
Wo: Turn- und Festhalle 
 
Der Einladungstext von Bürgermeister Lauxmann (entnommen aus dem Amtsblatt Nr.12/2017 auf S.3): 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Bauarbeiten zur Grunderneuerung und Gestaltung der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen be-
ginnen im Sommer 2017. Bis voraussichtlich Mitte 2019 wird in sieben Bauabschnitten intensiv daran 
gearbeitet die Kanalisation zu sanieren und Schwieberdingen schöner und sicherer zu machen. 
 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 30. 
März 2017 über die Bauphase – die Maßnahmen, den Ablauf sowie die Verkehrsumleitungen – zu in-
formieren. Zudem hat die Gemeinde ein umfassendes Kommunikationskonzept für die Bauphase ent-
wickelt. Die einzelnen Möglichkeiten der Information und des Austausches werden Ihnen ebenfalls vor-
gestellt. Wie bereits bei den Informationsveranstaltungen im Juni 2016 besteht auch dieses Mal wieder 
die Möglichkeit, Rückfragen direkt vor Ort, im Dialog mit dem Planungsteam zu klären. Bereits ab 18:00 
Uhr können Interessierte die aktuellen Lagepläne einsehen. 
 
Der Beteiligungsprozess wird auch weiterhin von DIALOG BASIS, einer unabhängigen Dialog-Organi-
sation mit Spezialisierung auf Bürgerbeteiligung, professionell begleitet. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an der Informationsveranstaltung teilnehmen. 
 
 
05.04.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 05.04.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Sonnenstr. 9, Flst. 120/6 und 122 
2. Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Hirschstr. 10, Flst. 33/2 und 33/3 
3. Errichtung eines Abstellplatzes für Mülltonnen und Fahrräder, Holzlager und Geräte-

schuppen, Mozartstr. 22, Flst. 521/7 – AAB Antrag – 
4. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage, Sophie-Scholl-Str. 49, Flst. 

9728 
5. Errichtung von Dachgauben, Samlandweg 3, Flst. 685/3 

2. Sanierung der Stuttgarter Straße, Beschlussfassung zur Bemusterung 
3. Bekanntgaben 
4. Anfragen 

 
 
24.04.2017: ABG Jahreshauptversammlung und anschließendes ABG Jedermann-
Treffen 
 
Was: ABG Jahreshauptversammlung und ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 24.04.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Nebenraum Ristorante in2Due (Markgröninger Str. 33) 
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Tagesordnung der ABG Jahreshauptversammlung: 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 
3. Bericht der Vorstandschaft 
4. Bericht des Kassierers (inkl. Haushaltsvoranschlag) 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Beschlussfassung über Anträge zur Tagesordnung 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
8. Ausblick auf das nächste Vereinsjahr 
9. Verschiedenes 

Mitglieder können bis zum 10.04.2017 Anträge zur Tagesordnung in 
schriftlicher Form bei der Vorstandschaft einbringen. 
 
Tagesordnung zum ABG-Jedermann-Treffen 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. ABG Newsletter 
6. Verschiedenes 

 
 
26.04.2017: ProHallenbad Stimmenübergabe an die Gemeindeverwaltung 
 
Was: ProHallenbad Stimmenübergabe an die Gemeindeverwaltung 
Wann: Mi. 26.04.2017, ab 17:30 Uhr 
Wo: Vor dem Rathaus 
 
Die Interessengemeinschaft ProHallenbad hat Unterschriften zum Erhalt und Wiedereröffnung des 
Schwieberdinger Hallenbads gesammelt. Die Übergabe der 3247 Unterschriften an Bürgermeister 
Lauxmann erfolgt heute. 
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26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 26.04.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Betriebsführung Wasserversorgung 
3. Anpassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates hinsichtlich der Beigeordnetenstelle 
4. Annahme von Spenden 
5. Bekanntgaben 
6. Anfragen 

 
 
03.05.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 03.05.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Errichtung einer Überdachung für 2 Stellplätze, Stuttgarter Str. 74 und 76, Flst. 708/5 

und 708/0 
2. Erweiterung des Balkons, Alberlin-Jörg-Str. 12, Flst. 5452 
3. Werbeanlage, beleuchtet, Bahnhofsstr. 7, Flst. 285 
4. Nutzungsänderung der Kegelbahn in Apartments, Ottenbrunnenweg 2, Flst. 5244 – 

Bauvoranfrage – 
5. Errichtung eines Carport, Lerchenstr. 22, Flst. 88 – AAB Antrag – 
6. Abbruch des Wohnhauses mit Lagerhalle und Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 

Tiefgarage, Am Wurmberg 13, Flst. 2198 
2. Bekanntgaben 
3. Anfragen 

 
 
15.05.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 15.05.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Planung Sauberkeitsaktion: "I mog Schwieberdinga saubr!" 
6. ABG Newsletter 
7. Verschiedenes 
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17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 17.05.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Vorschläge zur Sportlerehrung am Freitag, 21.07.2017 
3. Änderung Redaktionsstatut (für die Berichte im Mitteilungsblatt) 
4. Schulsituation Rechtsprüfung Glemstalschule: Trennung der Schulträgerschaft u. Kostentra-

gung 
5. Sanierung Ortsdurchfahrt: Vergabe Beschilderung und Brücke für die Umleitungsstrecken 
6. Nachtragshaushaltsatzung (wg. des Beigeordneten) 
7. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk (wg. des Beigeordneten) 
8. Änderung der Ausschussbesetzung (Antrag der ABG-Fraktion) 
9. Deponie am Froschgraben (auf Antrag der ABG-Fraktion) 
10. Bekanntgaben 
11. Anfragen 

 
 
02.06.2017: Öfftl. Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) des Kreistags 
Ludwigsburg 
 
Was: Öfftl. Sitzung des AUT des Kreistags Ludwigsburg 
Wann: Fr. 02.06.2017, ab 14:00 Uhr 
Wo: Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses in Ludwigsburg, Hindenburgstr. 40 
 
Auf der Tagesordnung stehen die umstrittenen Ablagerungen freigemessener Abfälle aus dem Rückbau 
des Kernkraftwerks Neckarwestheim auf die Kreisdeponien in Schwieberdingen und Horrheim. Wird es 
hier ein Votum gegen die Ablagerungen geben? 
Die ABG unterstützt den Aufruf der → IG Deponien Schwieberdingen und Horrheim zur Teilnahme an 
der AUT Sitzung des Kreistages: 
 

 

http://www.froschgraben-freigemessen.de/
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21.06.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 21.06.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Errichtung eines Carport, – AAB Antrag 
2. Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage, Liegnitzer Str. 7, Flst. 8446/9 – Bauvor-

anfrage - 
3. Neubau eines Doppelhauses, Am Wurmberg 17, Flst. 2128 + 2128/1 
4. Abweichende Dachfarbe, Anton-Pilgram-Weg 16/1, Flst. 5529/8, - AAB-Antrag - 
5. Errichtung einer Sichtschutzwand, Görlitzer Str. 32, Flst. 1119/3 
6. Errichtung eines Doppelcarports, Görlitzer Str. 36, Flst. 1118/6 – AAB Antrag - 
7. Neubau einer Garage mit vorgesetztem Carport, Bahnhofsstr. 65, Flst. 585/6 
8. Errichtung von Behelfsstellplätzen, Stuttgarter Str., Flst. 50 
9. Nutzung des Grundstücks, Scheerwiesenweg 54, Flst. 2054 – Bauvoranfrage – 

2. Bekanntgaben 
3. Anfragen 

 
 
26.06.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 26.06.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Nebenraum des Ristorante iNDUE (Markgröninger Str. 33) 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
3. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Planung "Tag der Sauberkeit" am 17.06.2017 
6. ABG Infobrief 
7. Verschiedenes 

 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 28.06.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Wahl des Beigeordneten (Zur Wahl stellt sich der bisherige Kämmerer Herr Müller) 
3. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr 
4. Jahresrechnung und Beteiligungsbericht 2016 
5. Wasserwerk Schwieberdingen, Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs 
6. Abrechnung Herrenwiesenweg 
7. Abrechnung Rosenstraße 
8. Vergabe der Hauptmaßnahmen Stuttgarter Straße Annahme von Spenden 
9. Bekanntgaben 
10. Anfragen 
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29.06.2017: Öffentliche Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
  
Was: Öffentliche Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
Wann: Do. 29.06.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Sitzungssaal Rathaus Hemmingen 
 
Tagesordnung: 

1. Sachstand bezüglich Kooperationen der Gemeinschaftsschule 
2. Festsetzung der Verbandsumlage 2016 
3. Festsetzung der Jahresrechnung 2016 
4. Aufhebung der Tarifordnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmin-

gen 
5. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
6. Anfragen und Bekanntgaben 

 
 
15.07.2017: Tag der Sauberkeit 
 
Was: Tag der Sauberkeit 
Wann: Sa. 15.07.2017, ab 8:00 Uhr 
Wo: Wochenmarkt Schwieberdingen 
 
Zum Abschluss der Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" ist die ABG mit einem Stand auf dem Schwie-
berdinger Wochenmarkt vertreten. Hier möchten wir auf die Sauberkeitsaktion zurückblicken und mit 
den Bürgern ins Gespräch kommen. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Rückmeldungen. 
 
 
17.07.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 17.07.2017, ab 19:30 Uhr (Im Anschluss an die Kundgebung mit Demonstrationszug) 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Rückblick auf "I mog Schwieberdinga saubr!" und den "Tag der Sauberkeit" 
5. Verschiedenes 

 
 
17.07.2017: Kundgebung und Demonstrationszug der Interessengemeinschaft Depo-
nien Schwieberdingen und Horrheim 
 
Was: Kundgebung und Demonstrationszug der Interessengemeinschaft Deponien Schwieber-
dingen und Horrheim 
Wann: Mo. 17.07.2017, ab 17:00 Uhr 
Wo: Festzelt Musikfest, Festplatz am Bahnhof 
 
Die ABG unterstützt den Aufruf der → IG Deponien Schwieberdingen und Horrheim zur Kundgebung 
und dem Demonstrationszug in Schwieberdingen. 
 
  

http://www.froschgraben-freigemessen.de/
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19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 19.07.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Polizeibericht 
3. Benutzungsordnung für die Schulareale (Gegen Verschmutzungen/Sachbeschädigungen im 

Schulareal Glemstal) 
4. Finanzzwischenbericht (für die erste Hälfte des Haushaltsjahrs 2017) 
5. Änderung der Ausschussbesetzung (Anpassung bei der Stellvertreterregelung, beantragt durch 

ABG-Fraktion) 
6. Bekanntgaben 
7. Anfragen 

 
 
21.07.2017: Öffentliche Sitzung des Ludwigsburger Kreistages 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ludwigsburger Kreistages 
Wann: Fr. 21.07.2017, ab 14:30 Uhr 
Wo: Großer Sitzungssaal des Kreishauses in Ludwigsburg, 
Hindenburgstr. 40 
 
Der Kreistag wird sich mittels einer Resolution zur Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisde-
ponien (Schwieberdingen und Horrheim) entscheiden. 
 
 
25.07.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Strohgäubahn 
 
Was: Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Strohgäubahn 
Wann: Di. 25.07.2017, ab 16:00 Uhr 
Wo: Kleiner Sitzungssaal des Kreishauses in Ludwigsburg, Hindenburgstr. 40 
 
Diese Sitzung wurde abgesagt. 
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26.07.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
  
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 26.07.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Errichtung eines Carport, Wartburgweg 7, Flst. 8455/5 – AAB Antrag – 
2. Errichtung eines Zauns im Außenbereich, Heimbergweg, Flst. 5861 – AAB Antrag – 
3. Errichtung eines Stellplatzes, Scheerwiesenweg 24, Flst. 2205 – AAB Antrag – 
4. Errichtung einer Doppelgarage, Scheerwiesenweg 24/1, Flst. 2205/1 
5. Errichtung einer Garage, Battnerstraße 13, Flst. 6242/2 – AAB - Antrag – 
6. Nutzungsänderung, Scheerwiesenweg 54, Flst. 2054, - Bauvoranfrage – 
7. Neubau eines Einfamilienhauses, Battnerstraße 2, Flst. 6264/13 – Bauvoranfrage – 

2. Bekanntgaben 
3. Anfragen 

 
 
31.07.2017: Spatenstich zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 
Was: Spatenstich zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
Wann: Mo. 31.07.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Vaux-le-Pénil-Platz 
 
Kurzfristig, aber immerhin, lädt die Gemeinde zu einem Spatenstich zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
ein. 
 
 
05.09.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
Wann: Di. 05.09.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Die Gemeindeverwaltung gibt folgende Infos zur Bürgersprechstunde bekannt: 
Zwischen 11 und 12 Uhr wird Ulrich Wemmer, Amtsleiter des Bauamtes in Schwieberdingen, zur Ver-
fügung stehen, begleitet von Dr. Antje Grobe von Dialog Basis, die für die Gemeinde die Anliegen der 
Bürgerschaft aufnimmt. "Für uns ist es wichtig, dass wir auch während den Baumaßnahmen ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger haben und gemeinsam nach Lösungen suchen", so 
Bürgermeister Nico Lauxmann. Zwischen den Terminen können sich bei dringenden Anliegen die Bür-
gerinnen und Bürger aber auch direkt an die Verwaltung wenden. 
 
 
12.09.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 12.09.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Die Gemeindeverwaltung und Bauleitung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt lädt zur 3. Bürgersprech-
stunde im Baucontainer ein. Bürger können sich hier über die Baustelle informieren und Fragen zur 
Baustelle stellen. 
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13.09.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 13.09.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
2. Errichtung eines Wohnhauses mit 11 Wohneinheiten und einer Tiefgarage, Am Wurmberg 13, 

Flst. 2198 
3. Errichtung eines Doppelhauses, Am Wurmberg 17, Flst. 2128, 2128/1 
4. Umbau und Sanierung "Alte Post" (ehemals "Ochsen"), Stuttgarter Str. 1 + 3, Flst. 49 + 49/1 
5. Errichtung eines Zauns im Außenbereich, Heimbergweg, Flst. 5861 
6. Errichtung von 2 Stellplätzen, Liegnitzer Str. 9, Flst. 8446/6 – AAB Antrag – 
7. Bekanntgaben 
8. Anfragen 

 
 
19.09.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 19.09.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
 
 
24.09.2017: Bundestagswahl 2017 
 
Was: Bundestagswahl 2017 
Wann: So. 24.09.2017, ab 08:00 Uhr 
Wo: In Ihrem Wahlraum oder per Briefwahl 
 
 
25.09.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 25.09.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Nebenraum des Ristorante iNDUE (Markgröninger Str. 
33) 
 
Tagesordnung: 

1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderats-

sitzung 
4. Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgar-

ter Straße 
5. Verschiedenes 
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26.09.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 26.09.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 27.09.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Lärmaktionsplan – Aufstellungsbeschluss und Information 
3. Ermächtigung Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug → LF-KatS 
4. Änderung der Hauptsatzung 
5. Sanierung der Stuttgarter Straße – Aktueller Stand 
6. Annahme von Spenden nach § 78 Abs. 4 GemO 
7. Bekanntgaben 
8. Anfragen 

 
 
30.09.2017: 1. Verlosung "Schwieberdinger Bauplan" 
 
Was: 1. Verlosung zur Aktion "Schwieberdinger Bauplan" 
Wann: Sa. 30.09.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
An diesem Termin findet zur Treuestempelaktion "Schwieberdinger Bauplan" die erste Verlosung statt. 
Um an der Verlosung teilnehmen zu können, braucht es Baupläne mit 15 Stempeln, die bis spätestens 
am 26.09.2017 bei den teilnehmenden Geschäften abzugeben sind. 
 
 
10.10.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 10.10.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
11.10.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 11.10.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
  

https://www.lentner-gmbh.de/feuerwehrfahrzeuge/lf-kats/
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Tagesordnung: 
1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
2. Umbau, Instandsetzung und Nutzungsänderung der "Alten Schule", Eugen-Hermann-Str. 4 Flst. 

65/1 
3. Austausch einer Werbeanlage, Felsenbergweg 3, Flst. 5202/1 
4. Umbau und Nutzungsänderung, Dieselstr. 14, Flst. 4790/5 
5. Nutzungsänderung Stall und Scheune in Landmaschinen- und KFZ Werkstatt und Ersatzteilla-

ger, Scheerwiesenweg 62, Flst. 2049 
6. Bekanntgaben 
7. Anfragen 

 
 
16.10.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 16.10.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Verschiedenes 

 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 18.10.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Fortschreibung der Elternbeiträge im Krippenbereich (Beschluss zur Erhöhung der Elternbei-

träge) 
3. Neubau KiTa Oberer Schulberg hier: Aufhebung der Ausschreibung (Aufhebung der Ausschrei-

bung der Gewerke: Dachabdichtung / Holzbau / Fenter&Türen&Sonnenschutz) 
4. Änderung der Marktsatzung (Tischvorlage) 
5. NKHR - Geleistete Investitionszuschüsse (Verzicht der Ausweisung in der Doppik-Eröffnungs-

bilanz) 
6. Bekanntgaben 
7. Anfragen 

Die Gemeinderatsvorlagen zur Sitzung gibt es → hier. 
 
 
24.10.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 24.10.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E-2132068209/14613724/Gemeinderatssitzung%20am%2018.10.2017.pdf
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07.11.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 07.11.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
08.11.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 08.11.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
1. Nutzungserweiterung, Aufstellung weiterer Tische und Stühle zur Bewirtung, Scheer-

wiesenweg 69, Flst. 2321 
2. Nutzungsänderung, Ladengeschäft in Gastronomie, Bahnhofstr. 9-11, Flst. 287/1 
3. Nutzungsänderung, Einrichtung einer psychotherapeutischen Praxis im Dachge-

schoss, Gottliebstr. 18, Flst. 1766/11 
4. Veränderte Ausführung der Garage, Hirschstr. 8, Flst. 33/6 
5. Errichtung einer Garage, Schelmenpfad 12, Flst. 2184  

– AAB Antrag – 
6. Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage, Hermann-Essig-Str. 47/1, Flst. 675/6 
7. Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage, Liegnitzer Str. 7, Flst. 8446/9 

2. Bekanntgaben 
3. Anfragen 

 
 
09.11.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof 
Wann: Do. 09.11.2017, ab 16:00 Uhr 
Wo: Gemeinschaftshaus Hardt- und Schönbühlhof 
 
Tagesordnung: 

1. Festsetzung der Jahresrechnung 2016 
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 
3. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Hardt- und Schönbühlhof 
4. Annahme einer Spende 
5. Bekanntgaben und Verschiedenes 

 
 
16.11.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Strohgäubahn 
 
Was: Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Strohgäubahn 
Wann: Do. 16.11.2017, ab 16:00 Uhr 
Wo: Kleiner Sitzungssaal des Kreishauses in Ludwigsburg, Hindenburgstr. 40 
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Tagesordnung: 
1. Jahresabschluss 2016 
2. Wirtschaftsplan 2018 
3. Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
4. Aktueller Sachstand und Kostenüberblick 
5. Verschiedenes 

 
 
14.11.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 14.11.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
20.11.2017: Diskussionsveranstaltung: Wie geht Gemeinschaftsschule? 
 
Was: Diskussionsveranstaltung: Wie geht Gemeinschaftsschule? 
Wann: Mo. 20.11.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Turn- und Festhalle 
 
In Vorträgen und offenen Gesprächsrunden geht es um folgende 
Themenschwerpunkte: 

• Was macht das Konzept des gemeinsamen Lernens aus? 
• Was berichten Lehrkräfte und Schüler/innen aus der Praxis? 
• Wo stehen die Schulen vor Herausforderungen und welche Lernerfolge können bereits ver-

zeichnet werden? 
• Wie hat sich die neue Lernkultur in der Bildungslandschaft etabliert? 

Die komplette Einladung/ Das komplette Programm gibt es → hier. 
 
Eine Veranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bezirk Nordwürttemberg und der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
 
 
20.11.2017: ABG Jedermann-Treffen 
 
Was: ABG Jedermann-Treffen 
Wann: Mo. 20.11.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Mehrzweckraum Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Vorstellung und Diskussion des aktuellen Standes des ABG-Projekts zur Aufklärung der Abla-

gerung schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" 
6. Planung: ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 
7. Verschiedenes 

 
  

https://www.gew-bw.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/bw/Kreise/Stuttgart/Veranstaltungen/HerzlicheEinladung_Wie_geht_Gemeinschaftsschule_Schwieberdingen_web.pdf
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21.11.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 21.11.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 22.11.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Bebauungsplan "Oberer Schulberg" – Aufstellungsbeschluss 
3. Veränderungssperre – Satzungsbeschluss (Zur Sicherung der Planung des Bebauungsplans 

"Oberer Schulberg") 
4. Neubau Kita Oberer Schulberg, Hier: Vergabe von Bauleistungen (Nach der Aufhebung der 

Ausschreibung der Gewerke Dachabdichtung / Holzbau / Fenter&Türen&Sonnenschutz nun die 
Vergabe nach einer Neuausschreibung) 

5. Jahresbericht Bibliothek 
6. Aktueller Umsetzungsstand bezüglich Entwicklungsoffensive 
7. Schwieberdinger Bildungsgutschein (Antrag ABG-Fraktion vom 18.10.2017) (Antrag für eine 

sozialverträglich / einkommensabhängige Gebührenordnung der Schwieberdinger KiGa's, 
KiGa's, Krippen und Horte) 

8. Annahme von Spenden 
9. Bekanntgaben 
10. Anfragen 

 
 
28.11.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 28.11.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
30.11.2017: Öffentliche Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands GVV Schwieberdingen-Hemmin-
gen 
Wann: Do. 30.11.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
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Tagesordnung: 
1. Unterrichtung über die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung in 

den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
2. Wahl des zweiten und dritten ehrenamtlichen Verbandsvorsitzenden 
3. Beschluss Umstellung NKHR und Beschluss Gliederung der Teilhaushalte 
4. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
5. Schulschwimmen Profilfach Sport 
6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
7. Anfrage und Bekanntgaben 

 
 
06.12.2017: Öffentliche Sitzung AUT 
 
Was: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
Wann: Mi. 06.12.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Behandlung der vorliegenden Baugesuche  
2. Energetische Sanierung des Wohnhauses, Errichtung eines Windfangs, Hühnerhaltung im vor-

handenen Stall, Scheerwiesenweg 54, Flst. 2054 
3. Umbau und Nutzungsänderung durch den Einbau von vier Wohnungen mit Errichtung von 

Dachgaube, Balkon und Garagen, Neumühle 2, Flst. 6481, 6481/4, 6481/5 
4. Nutzungsänderung in eine gewerbliche Hundeschule, Oberes Tal/Hofrain, Flst. 359, 375 
5. Abbruch eines Gewächshauses, Nutzungsänderung eines Gewächshauses in Hühnerstall, 

Neubau eines Lagerraums für Eiersortierung, Hart 1, Flst. 8238, Hardthof 
6. Errichtung eines Kfz-Stellplatzes, Scheerwiesenweg 22, Flst. 2204 – AAB-Antrag 
7. Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und Doppelgarage, Heimbergweg 20, Flst 

6225/7 
8. Befreiung vom Pflanzgebot im Vorgarten, Clara-Schumann-Straße 45, Flst. 9577 – AAB-Antrag 
9. Bekanntgaben 
10. Anfragen 

 
 
07.12.2017: Öfftl. Sitzung des AVL-Aufsichtsrats 
 
Was: Öffentliche Sitzung des AVL-Aufsichtsrats 
Wann: Do. 07.12.2017, ab 14:00 Uhr 
Wo: Kreishaus Ludwigsburg 
 
In einer öffentlichen Sitzung des AVL-Aufsichtsrats im Ludwigsburger Kreishaus (Hindenburgstraße 40) 
wird über die Art und Weise des bevorstehenden Einbaus freigemessener (aber immer noch radio-
aktiver) Abfälle vom AKW Neckarwestheim auf die Schwieberdinger Deponie "Am Froschgraben" dis-
kutiert. Die Schwieberdinger Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
 
 
10.12.2017: Schwieberdinger Weihnachtsmarkt 
 
Was: Schwieberdinger Weihnachtsmarkt mit ABG-Stand 
Wann: So. 10.12.2017, ab 12:00 Uhr (bis 19 Uhr) 
Wo: Schlossplatz / Marktplatz 
 
Am 2. Advent findet der diesjährige Schwieberdinger Weihnachtsmarkt statt. Die ABG ist wieder mit 
einem eigenen Stand vertreten und einen wunderbar zarten Schweinenacken aus dem Smoker, Rote 
Würste, verschiedene Glühweinsorten und Traubenglühsaft an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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12.12.2017: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 
Was: Bürgersprechstunde im Baucontainer 
Wann: Di. 12.12.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baucontainer Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße 
 
Laut Veröffentlichung im Amtsblatt findet die Bürgersprechstunde jetzt jede Woche statt. Das entspricht 
dann auch den ursprünglichen Ankündigungen. 
Alle Anwohner und Bürger können hier ihre Anliegen zur Baustelle einbringen! 
 
 
13.12.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
 
Was: Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerks Tal-
hausen 
Wann: Mi. 13.12.2017, ab 17:30 Uhr 
Wo: Bürgerhaus Schwieberdingen 
 
Tagesordnung: 

1. Neubau der Zentrifugenanlage für die Klärschlammentwässerung – Vergabe der Arbeiten für 
die Maschinen- und EMSR-Technik 

2. Neufassung der Verbandsversammlung 
3. Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2017 – 2021 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2016 
5. Technischer Betriebsbericht 2016 
6. Vereinbarung über die Verwaltungsleihe 
7. Prüfung der Bauausgaben 2011 – 2016 des Zweckverbands 
8. Bekanntgaben und Anfragen 

 
 
15.12.2017: Richtfest Neubau KiTa Oberer Schulberg 
 
Was: Richtfest Neubau KiTa Oberer Schulberg 
Wann: Fr. 15.12.2017, ab 11:00 Uhr 
Wo: Baustelle Markgröninger Straße 
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18.12.2017: ABG Jedermann-Treffen mit anschließender Weihnachtsfeier 
  
Was: ABG Jedermann-Treffen mit anschließender Weihnachtsfeier 
Wann: Mo. 18.12.2017, ab 19:30 Uhr 
Wo: Nebenraum des Ristorante iNDUE (Markgröninger Str. 33) 
 
Tagesordnung: 

1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Rückblick ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
5. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
6. Kurzer Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 
7. Verschiedenes 

 

 
 
 
20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Was: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Wann: Mi. 20.12.2017, ab 19:00 Uhr 
Wo: Ratssaal Rathaus 
 
Tagesordnung: 

1. Bürgerfragestunde 
2. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2018, einschließlich des 

Finanzplans und des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 
3. Einbringung des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2018 für das Wasserwerk Schwieberdingen, 

einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 
4. Sanierung der Ortsdurchfahrt – Vergabe der Lieferung für die Straßenbeleuchtung 
5. Annahme von Spenden 
6. Bekanntgaben 
7. Anfragen 
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3 Aktuelles 

In diesem Kapitel sind alle aktuellen Ereignisse des Jahres 2017 chronologisch zusammengefasst. Die-
ses Kapitel entspricht inhaltlich dem "Aktuelles Archiv 2017 1+2 Halbjahr" der ABG Internetseite. 
 
 
01.01.2017: Jahresrückblick 2016 
 

Der große ABG Jahresrückblick 2016 ist da. 
 
Lassen Sie die Ereignisse des Jahres anhand von Bildern und kurzen Texten Revue 
passieren. 
 
Hier gehts zum → Jahresrückblick 2016 
 

Lesen Sie auch die Jahresrückblicke der ABG-Fraktion und es ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 2/2017 in 
Rubrik Veröffentlichungen 2017. 
 
 
11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT / VFA (Ausschuss für Umwelt und Technik / 
Verwaltungs- und Finanzausschuss) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Vorberatung des Finanzhaushalts 2017 und dem Investitionsprogramm 
• Vorberatung des Wirtschaftsplans 2017 und des Investitionsprogramms für das Wasserwerk 

Schwieberdingen 
• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen (Anschlussunterbringung, Rosenstraße, Herrenwiesenweg) 
• Bericht der Fraktion im Blättle Nr. 3/2016 unter Veröffentlichungen 2017 

 
 
15.01.2017: Neujahrsempfang der Gemeinde 
 

In der Turn- und Festhalle fand zum dritten Mal der Neujahrsempfang 
der Gemeinde statt. Die Neujahrsansprache von Bürgermeister Laux-
mann wurde von weiteren Darbietungen umrandet. 
Weitere Bilder und einen kurzen Abriss der Neujahrsansprache finden 
Sie → hier. 
 
Lesen Sie auch den Fraktionsbericht mit Anmerkungen zur Neujahrs-
ansprache im Amtsblatt Nr. 4/2017 in Rubrik Veröffentlichungen 2017 

 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde 
• Verabschiedung des Finanzhaushalts 2017 und ABG Haushaltsrede 
• Festsetzung des Wirtschaftsplans 2017 des Wasserwerks Schwieberdingen 
• Baumverpflanzung am Vaux-le-Pénil-Platz 
• Bekanntgaben 
• Anfragen 
• Bericht der Fraktion im Blättle Nr. 5/2017 und Nr. 6/2017 unter Veröffentlichungen 2017 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahresrückblick-2016/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#AUT110117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#AUT110117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#AUT110117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT110117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/#AKT150117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#GRS250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#ABG250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#GRS250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS250117_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS250117_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahresrückblick-2016/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/#AKT150117
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25.01.2017: ABG Haushaltsrede 2017 
 
Viele weitere Information zum Schwieberdinger Finanzhaushalt 2017 finden Sie auf unserer → The-
menseite. 
 
 
26.01.2017: Erklärung der Landesärztekammer 
 
Die Landesärztekammer stellte ihre Erklärung gegen eine Freigabe radioaktiver Restmülls wieder on-
line. Für Schwieberdingen ist das wichtig, weil sich die Ärztekammer gegen eine Verteilung freige-
messener Abfälle auf normalen Deponien ausspricht. Den Link zur Erklärung und vielen weiteren 
Informationen finden Sie in Rubrik → Deponie "Am Froschgraben" 
 
 
27.01.2017: Baumblicke 
 

Die Baustelle zum Neubau der KiTa Oberer Schulberg wird demnächst eingerichtet 
werden. Hierzu müssen die am Parkplatz des Friedhofs befindlichen Bäume gefällt wer-
den. Grund genug, um einen kurzen Blick auf die Bäume zu werfen, bevor sie vollstän-
dig gefällt sind. 
Weitere Baumblicke finden Sie auf der neuen Themenseite in Rubrik → Schwieberdin-
ger Baustellen 

 
 
31.01.2017: Streichung eines Berichtteils 
 
Die Gemeindeverwaltung hat für die Ausgabe des Amtsblatts Nr.5/2017 einen Teil des ABG-Vereins-
Berichts nicht für die Veröffentlichung freigegeben. Es handelt sich um den Teil über den informellen 
Besuch der Interessengemeinschaft "Gegen Steuerverschwendung in Schwieberdingen" beim ABG-
Jedermann-Treffen am 23.01.2017. 
Als Begründung gibt die Gemeinde an, dass der Berichtteil einen Beitrag zur Meinungsbildung darstellt, 
der in der vorliegenden Form für eine Veröffentlichung im Amtsblatt entsprechend dem Redaktionsstatut 
nicht zulässig ist. Mit der Ablehnung des Beitrags sei aber keine Aussage über den Meinungsbeitrag 
als solchen getroffen. 
 
Den ungekürzten Bericht können Sie → hier nachlesen. 
 
 
01.02.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 
Bekanntgaben (Gab es dieses Mal keine) 

• Anfragen (Linde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz, Heckenrückschnitt an der Glems) 
 
 
01.02.2017: Vaihinger Gemeinderat entscheidet sich gegen die Ablagerung freige-
messener Abfälle auf der Deponie in Horrheim 
 
"Die Stadt Vaihingen an der Enz lehnt die Deponierung von "freigemessenen" Abbruchmaterial aus 
Kernkraftwerken auf der Deponie Burghof ab!" 
So beginnt der Beschlussvorschlag des Vaihinger Gemeinderats, der mit drei Enthaltungen angenom-
men wurde. Die politische Abwehr gegen die freigemessenen Abfälle geht weiter...! 
 
Den Link zur Vorlage des Vaihinger Gemeinderats und viele weitere Informationen finden Sie in Rubrik 
→ Deponie "Am Froschgraben" 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT260117
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#ABG270117
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#ABG270117
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24949806/ABG-Verein_JedermannTreffen_230117_Teil1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT010217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT010217
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_44878569.jpg?t=1485641407
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03.02.2017: Baumfällung am Friedhofparkplatz 
 
Wo einmal ein Kindergarten hin soll müssen zunächst die Bäume weichen. Bis 
auf vier Bäume sind nun alle Bäume am Parkplatz des Friedhofs gefällt worden. 
 
Weitere Bilder finden Sie in der Rubrik → Schwieberdinger Baustellen 
 

 
 
05.02.2017: Baumschutz in der Rosenstraße 

 
Der Baum in der Rosenstraße hat nun rot-weiße Warnungsschilder bekommen. 
Wenn ein Baum halb auf der Straße steht, scheint das eine durchaus notwendige 
Maßnahme zu sein. 
 
Weitere Bilder und alle Info zur Sanierung der Rosenstraße finden Sie in Rubrik → 
Schwieberdinger Baustellen 
 

 
 
16.02.2017: ABG Jahrbuch 2016 

 
Endlich ist es soweit. 

 
Das ABG Jahrbuch 2016 ist fertig! 

Alle Berichte, alle Bilder und 
alle Informationen kompakt auf 547 Seiten. 

 
Das Jahrbuch als PDF zum Herunterladen 

finden Sie → hier. 
 
 
17.02.2017: Tag der offenen Tür in der Anschlussunterbringung im Lüssenweg 
 

Der rote Teppich war für die zahlreichen Besucher des Tags der offenen Tür 
gelegt. Besichtigt werden konnten zwei Wohnungen. Es wurden viele inte-
ressante und informative Gespräche geführt. 
 
Weitere Bilder gibt es auf der Themenseite zur → Anschlussunterbringung 
Lüssenweg 
 
Lesen Sie auch den ABG-Fraktionsbericht im Amtsblatt Nr. 8/2017 → hier 
bzw. in Rubrik → Veröffentlichungen 2017 

 
 
22.02.2017: Die Ortslinde ist gefällt 

 
An einem Mittwoch um die Mittagszeit wurden 

die Sägen gezückt. 
 

Bilder von der alten Schwieberdinger 
Ortslinde finden Sie → hier. 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-rosenstraße/#ABG050217
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahrb%C3%BCcher/#ABGJahrbuch2016
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-asylanschluss/#AKT170217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-asylanschluss/#AKT170217
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25125113/ABG-Fraktion_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AKT220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45045423.jpg?t=1486241528
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45104546.jpg?t=1486504362
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahrb%C3%BCcher/#ABGJahrbuch2016
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45286049.jpg?t=1487455842
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45390395.jpg?t=1487882752
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45390397.jpg?t=1487882598
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22.02.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
 

In der Sitzung wurde die Erneuerung der Klärschlammentwässerung, der 
Haushaltsplan für 2017 und die Umstellung des Rechnungswesens behandelt. 
Zudem gab es 5 Bekanntgaben. 
 
Den Sitzungsbericht finden Sie → hier. 
 

Lesen Sie auch den ABG-Fraktionsbericht im Amtsblatt Nr. 10/2017 → hier bzw. in Rubrik → Veröffent-
lichungen 2017 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde 
• Priorisierung der künftigen Maßnahmen 
• Information zum geplanten Breitbandausbau in Schwieberdingen 
• Neubau Kita Oberer Schulberg – Hier: Vergabe der Bauarbeiten 
• Betriebsleitung Wasserwerk / Beigeordneter in A16 
• Sanierung der Ortsdurchfahrt – Hier: Beauftragung des AUT mit der Auswahl der Ausstattung 
• Bekanntgaben 
• Anfragen 
• Berichte der ABG-Fraktion und des ABG-Vereins im Blättle Nr. 9/2017 und der ABG-Fraktion 

Nr. 11/2017 unter Veröffentlichungen 2017 
 
 
22.02.2017: Beigeordneter bekommt nun doch A16 
 
Getroffene Beschlüsse gelten in Schwieberdingen nicht sehr lange. Bei der Vergütung des künftigen 
Beigeordneten hatte sich der Gemeinderat im Oktober 2016 für die Besoldungsstufe A15 mit 7 zu 6 
Stimmen entschieden. Das hat aber wohl nicht gepasst. In der aktuellen Gemeinderatssitzung kam das 
Thema nochmals auf die Tagesordnung. Herausgekommen ist dabei dann A16. Wie es dazu kam und 
was das Schwieberdinger Wasserwerk damit zu tun hat können Sie → hier nachlesen. 
Lesen Sie auch den von der Gemeinde gestrichenen Bericht der ABG-Fraktion zu diesem Thema → 
hier. 
 
 
02.03.2017: Gemeinde streicht den kompletten ABG-Fraktions-Bericht im Amtsblatt – 
Ist das nun eine Zensur? 
 
Der Bericht der ABG-Fraktion in Ausgabe 9/2017 des Amtsblatts wurde von der Gemeindeverwaltung 
komplett gestrichen. Inhaltlich wurde die letzte Gemeinderatssitzung vom 22.02.2017 mit den Themen 
"Besoldung des Beigeordneten" und "Priorisierung der Baumaßnahmen" behandelt. Wir interpre-
tieren die Gründe der Streichung so, dass der Bericht zu viele Details beinhaltet und die dargestellte 
Auffassung der Fraktion zu den behandelten Themen nicht im Amtsblatt erwünscht ist. Die ABG-Frak-
tion hat eine Meinung zu den Themen und wird diese trotz der willkürlichen Streichung des Berichts 
nicht ändern. 
Des Weiteren wurde auch ein Teil des Vereinsberichts gekürzt. Hier sei die im Bericht genannte Bür-
gerrückmeldung zur Ortslinde ein Meinungsbeitrag und damit nicht konform zu den Redaktionsstatuten. 
Eine Möglichkeit zur Korrektur bestand in beiden Fällen nicht. 
 
Die kompletten Berichte zum Nachlesen: 
Fraktions-Bericht → hier, Vereins-Bericht → hier. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-talhausen/#ZWV220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25236553/ABG-Fraktion_Talhausen_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS220217_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-breitbandnetz/#GRS220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#GRS220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/#GRS220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS220217_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS220217_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS220217_3
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174684/ABG-Fraktion_GRS_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174684/ABG-Fraktion_GRS_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174689/ABG-Verein_JedermannTreffen_200217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45388308.jpg?t=1487872516
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04.03.2017: Neue Themenseite... 
 

... zur Umorganisation der Gemeindeverwaltung und der Einsetzung eines 
Beigeordneten. Die bisher auf anderen Seiten vorhanden Informationen sind 
nun auf einer Themenseite zusammengeführt. 
 
Hier geht's zur neuen → Themenseite 

 
 
07.03.2017: Presseerklärung zur Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt 
 
Zur wiederholten Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt durch die Gemeindeverwaltung hat die 
ABG-Fraktion gemeinsam mit dem ABG-Verein diese Presseerklärung veröffentlicht. 
Die freie Meinungsäußerung ist uns wichtig. Die ABG steht für Bürgerbeteiligung und Transparenz und 
wird sich weiterhin an diesen Grundsätzen orientieren. 
 
ABG Presseerklärung: 
 
Freie Meinungsäußerung im Amtsblatt: Uns ist sie wichtig! 
Die ABG musste im laufenden Jahr 2017 bereits drei Berichtsstreichungen im Schwieberdinger Amts-
blatt hinnehmen. Direkte Rücksprachen fanden hierzu mit uns nicht statt. Wir wurden lediglich über die 
Streichung in Kenntnis gesetzt. Die umfangreichste Streichung ereignete sich in KW9. Hier wurde ein 
kompletter Bericht der ABG-Fraktion durch ein Veto der Gemeindeverwaltung nicht veröffentlicht. 
In dem Bericht behandelte die ABG-Fraktion die Besoldung des künftigen Beigeordneten und die 
Priorisierung von Bauprojekten in Schwieberdingen. Beide Themen standen auf der Agenda der Ge-
meinderatsitzung vom 22.02.2017. Die ABG-Fraktion hat den zugehörigen Beschlussvorschlägen in der 
Sitzung nicht zugestimmt. 
Nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, der Verfassung der Kommunen, ist den Fraktionen 
des Gemeinderats das Recht gegeben, ihre Auffassung im Amtsblatt darzulegen (§20 Abs. 3). Die 
ABG-Fraktion nutzt dieses Recht regelmäßig, um die Bürger über verschiedene Themen zu informieren 
und die zugehörige Meinung der ABG-Fraktion auszuführen. Zur Grundlage unserer Meinungsbildung 
gehört, wie auch in unseren Berichten, eine möglichst genaue Kenntnis und Darstellung der jeweiligen 
Hintergründe. In der berichtsmäßigen Darstellung der Sachverhalte in Kombination mit der Fraktions-
meinung, sah nun die Gemeindeverwaltung einen Grund, den kompletten Bericht zu streichen. Wir se-
hen hierin einen unverhältnismäßigen Eingriff in unserer Gemeinderatsarbeit und dem Recht, unsere 
Auffassung im Amtsblatt darzustellen. 
Laut dem Redaktionsstatut entscheidet das Bürgermeisteramt im pflichtgemäßen Ermessen über die 
Veröffentlichung der Berichte. Dieses Ermessen sollte aus unserer Sicht den Fraktionen Raum für ihre 
freie Meinungsäußerung geben, auch wenn diese unterschiedlich zur Verwaltungsmeinung ist. Schließ-
lich machen die verschiedenen Färbungen und Auffassungen das Gesamtergebnis einer Gemeinde-
ratsarbeit aus. Eine Berichtstreichung, zudem ohne Rücksprache und ohne Erwiderung unserer Ter-
minanfragen zur Klärung des Sachverhalts, können wir deshalb nicht akzeptieren. Als Fraktion des 
Schwieberdinger Gemeinderats erwarten wir an dieser Stelle eine dialogorientierte Vorgehensweise. 
Die ABG steht für Bürgerbeteiligung und Transparenz und wird sich weiterhin an diesen Grundsätzen 
orientieren. 
 
ABG Fraktion und ABG Vereinsvorstand 
 
 
08.03.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Erneuerung der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße 
• Bekanntgaben (Museumsscheune) 
• Anfragen 
• Bericht der ABG-Fraktion im Blättle Nr. 11 unter Veröffentlichungen 2017 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/#AUT080317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT080317_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT080317_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45558998.jpg?t=1488665723
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09.03.2017: Die Gemeinde nutzt ihre Macht und streicht erneut den ABG-Fraktionsbe-
richt im Blättle 
 
In dieser Woche berichtet die ABG-Fraktion über den Zweckverband des Gruppenklärwerks Talhausen 
und dessen Sitzung der Verbandsversammlung. Informationen über die "Klärschlammentwässerung" 
gehören einfach nicht ins Amtsblatt, Bürger könnten dieses Themengebiet ja interessant finden. Die 
Gemeindeverwaltung lässt die Berichterstattung gerade rechtlich prüfen. Wer hätte gedacht, dass man 
gegen die Verbreitung von Informationen solche Wege bestreitet? Begründet werden die Streichungen 
mit der Art und Weise der Berichterstattung. Es geht hier um formale Aspekte und die Auslegung der 
Regularien für Veröffentlichungen im Amtsblatt. Letztlich führt das dann aber dazu, dass die inhaltlich 
richtigen Informationen nicht im Amtsblatt stehen… 
 
Den Bericht finden Sie → hier bzw. unter → Veröffentlichungen 2017 
 
 
10.03.2017: 3. Geburtstag des ABG Vereins 

 
Die ABG wird drei – das gilt es zu feiern. 
 
Der dritte Geburtstag bedeutet auch 3 Jahre mehr Transparenz in Schwieberdingen. 
Wir finden das gut und machen in unserem vierten Jahr genauso weiter. 
 
Der ABG-Vorstand und die ABG-Fraktion dankt allen Mitgliedern und Unterstützern. 

 
 
11.03.2017: Markungs- und Glemsputzete 2017 

 
Das Wetter hat gepasst und der Andrang an Helfern zur Markungs- und 
Glemsputzte war groß. Ein Dank an alle Teilnehmer. Nebenan die Teilneh-
mergruppe des ABG-Vereins. 
 
Ein paar weitere Bilder finden Sie → hier. 

 
 
13.03.2017: Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen (Träger der Glemstal-
schule) 
 

Der Gemeindeverwaltungsverband hat in seiner Sitzung folgende 
Themen behandelt: 
- Schulschwimmen in Münchingen 
- Kooperation mit Gymnasien 
- Weiteres Vorgehen zur Sekundarstufe I 
- Sachstandsbericht zur EDV-Konzeption 

 
Das kurze Resümee: Das Schulschwimmen wurde beschlossen, die Kooperationen mit Gymnasien 
wird angegangen, die Planung für den Neubau / Umbau für die Sekundarstufe I dauert noch 3-4 Jahre, 
die Computertechnik wird ausgebaut. Den ausführlichen Bericht finden Sie → hier. 
Lesen Sie auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 12 → hier. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25236553/ABG-Fraktion_Talhausen_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/#ABG110317
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GVV130317
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25459896/ABG-Fraktion_GVV_130317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45652694.jpg?t=1489102711
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45689377.jpg?t=1489268686
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45765370.jpg?t=1489528650
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15.03.2017: Ende der Nacharbeit in der Rosenstraße 
 

Die Nacharbeiten in der Rosenstraße 
sind beendet. Es mussten neue 

Randsteine gesetzt werden. 
Weitere Infos und Bilder gibt es → hier. 

 
 

   Bisher         Neu mit niedrigen 
Randsteinen und Pflaster 

 
 
16.03.2017: Spatenstich für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg 
 

Kurz nach 11 Uhr wurden die Schaufeln geschwungen. Ab jetzt können die 
Bagger ihre Arbeit aufnehmen. Mitte 2018 soll der Neubau des KiTa Oberer 
Schulberg stehen. 
 
Weitere Bilder zum Spatenstich und den nun folgenden Bauarbeiten finden 
Sie unter → Schwieberdinger Baustellen 

 
 
21.03.2017: Ankündigung Jahreshauptversammlung 
 
Am 24.04.2017 ist die Jahreshauptversammlung des ABG-Vereins angesetzt. Sie beginnt um 19 Uhr 
und findet im Nebenraum des Ristorante in2due statt. Die vorläufige Tagesordnung befindet sich un-
ter → ABG Termine. 
 
Mitglieder können bis zum 10.04.2017 Anträge zur Tagesordnung in schriftlicher Form bei der Vor-
standschaft einreichen. Bitte um Beachtung! 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Dieses Mal gab es keine Fragen) 
• Sanierung der Ortsdurchfahrt – Vorstellung der Verkehrsführung und der Kostenfortschreibung 

Beschluss: Umleitung über Herrmann-Essig-Straße mit Parkverbot und Umleitung über Be-
helfsbrücke an der Glems 

• Fortschreibung Regionalverkehrsplan Zielsetzung: Verlängerung der Strohgäubahn bis nach 
Stgt-Feuerbach 

• Vorbereitung der Bestellung der/des Ersten Beigeordneten Beschluss: Wahl des Beigeordneten 
am 28. Juni, Festlegung des (vorläufigen) Geschäftskreises, Ausschreibung der Stelle 

• Vergabe der Straßen- und Tiefbauarbeiten im Ostlandweg 
• Vorschlag zur Bestellung von Mitgliedern des Gutachterausschusses 
• Bekanntgaben (Dieses Mal gab es keine Bekanntgaben) 
• Anfragen (Friedhofsgebühren Hardt- und Schönbühlhof) 
• Bericht der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 13/2017 und Nr. 15/2017 unter Veröffentlichungen 

2017 bzw. → hier und → hier. 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-rosenstraße/#ABG130317
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#AKT160317
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ABG240417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-strohgäubahn/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ostlandweg/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25571564/ABG-Fraktion_GRS_220317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25754582/ABG-Fraktion_AUT_Strohg%C3%A4ubahn.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45803651.jpg?t=1489696917
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45803653.jpg?t=1489696953
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45803836.jpg?t=1489699976


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 48 

30.03.2017: Informationsveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
 

Rund 200 interessierte Bürger haben sich in der Turn- und Festhalle einge-
funden, um sich über den Planungsstand, die Bauphasen und der Ver-
kehrsführung während der Baustelle zu informieren. 
 
Bilder und Informationen zur Veranstaltung finden Sie →hier. 
Lesen Sie auch den Fraktionsbericht im Amtsblatt Nr. 14/2017 → hier. 

 
 
05.04.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Sanierung der Stuttgarter Straße: Beschluss zur Bemusterung Es wurden die künftigen Aus-
stattungen für die Stuttgarter Straße beschlossen (Pflastersteine, Bäume, Bänke, Leuchten, ...) 

• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen 
• Bericht der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 15 und Nr. 16/2017 unter Veröffentlichungen 2017 

und → hier und → hier. 
 
 
07.04.2017: Beginn des Umbaus der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße 

 
Es tut sich was an der Ludwigsburger Straße: Zwei Ersatzampeln sind auf-
gestellt. Damit kann man an die eigentliche Ampelanlage ran. Das Ziel: Durch 
eine neue Vorampel und Induktionsschleifen besser aus der Gartenstraße 
und dem Scheerwiesenweg rauszukommen. Weiter Bilder und Informationen 
gibt es unter → Schwieberdinger Baustellen 
 

 
 
10.04.2017: Baubeginn KiTa Oberer Schulberg 
 

 
3 1/2 Wochen nach dem Spatenstich 

werden nun die Bagger aktiv. 
 

Die erste Aktion: 
Der Trafoturm ist weg. 

 
Weitere Bilder finden Sie 

unter → Schwieberdinger Baustellen. 
 
 
11.04.2017: Streichung des Fraktionsberichts im Amtsblatt Nr. 15 
 
Die Gemeindeverwaltung hat erneut nach KW 9 und 10 die Veröffentlichtung der Auffassung der ABG-
Fraktion im Amtsblatt aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Die behandelten Themen: Die Festlegung 
der Ausstattung für die Stuttgarter Straße und die Verlängerung der Strohgäubahn bis nach Stuttgart-
Feuerbach. Nachfolgend können Sie den Beitrag der Fraktion nachlesen und sich ein eigenes Bild von 
dessen Inhalt machen. 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AKT300317
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25668941/ABG-Fraktion_StgtStra%C3%9Fe_300317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AUT050417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT050417
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25754582/ABG-Fraktion_AUT_Strohg%C3%A4ubahn.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25833207/ABG-Fraktion_AUT_Strohg%C3%A4ubahn.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/#ABG070417
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46114455.jpg?t=1490910263
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46278967.jpg?t=1491677086
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46335776.jpg?t=1491942811
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46335778.jpg?t=1491942840
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13.04.2017: Präsentation aus der Infoveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
verfügbar 
 
1,5 Wochen nach der Infoveranstaltung in der Turn- und Festhalle ist nun die Folien-Präsentation der 
Gemeinde auf der Schwieberdinger Homepage abrufbar. In der Präsentation enthalten sind die Aus-
führungsplanung, die Darstellung der Bauabschnitte und die geplanten Umleitungsstrecken. 
 
Einen Link zu den Folien und alle weiteren Informationen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt finden Sie 
auf unserer → Themenseite. 
 
 
20.04.2017: Umfrage zur Pedelec-Station 

 
Zur Schwieberdinger → Pedelec-Station ist eine Umfrage gestartet wor-
den. Bis zum 15. Mai kann hier jeder mitmachen und sich zudem einen 
12 Euro Gutschein sichern. Weitere Infos gibt es auf der → Schwieber-
dinger Homepage. 
Hier der direkte Link zur → Umfrage. 
 

 
 
24.04.2017: Abschluss des Umbaus der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße 

 
Die neue Vorampel steht und unterstützt nun das Ausfahren aus der Gar-
tenstraße und dem Scheerwiesenweg. Die neue Ampelanlage hat nur 
noch zwei Lichter: gelb und rot. 
 
Einen Einblick in die zurückliegenden Bauarbeiten finden Sie unter → 
Schwieberdinger Baustellen 
 

Einen kleinen Fraktions-Beitrag gibt es im Amtsblatt Nr. 19/2017 → hier. 
 
 
24.04.2017: Start der Bauarbeiten im Ostlandweg 
 

Im Ostlandweg haben die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Kanalisa-
tion, Wasserleitungen und Hausanschlüsse begonnen. 
 
Die baubegleitende Dokumentation mittels Bildergalerien dieser Bau-
stelle finden Sie unter → Schwieberdinger Baustellen 
 
 

 
 
26.04.2017: Poller auf dem Kirchplatz 
 

Für einen sicheren Weg zum Kindergarten Oberer Schulberg wurden nun 
Poller auf dem Kirchplatz aufgestellt. Das Parken auf dem Platz ist damit 
zu Gunsten der Sicherheit der Kinder unterbunden. 
 
Weitere Bilder zu dieser sinnvollen Maßnahme finden Sie → hier. 
 
 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AKT130417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-pundr/#AKT200417
http://www.schwieberdingen.de/,Lde/start/Buerger+und+Verwaltung/ebikestation.html
http://www.schwieberdingen.de/,Lde/start/Buerger+und+Verwaltung/ebikestation.html
http://www.umfrageonline.com/s/72e676f
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/#ABG240417
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26081755/ABG-Fraktion_B10Ausbau_AmpelLBStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ostlandweg/#ABG240417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#AKT260417
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46518488.jpg?t=1492716443
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46615544.jpg?t=1493153020
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46615488.jpg?t=1493153030
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46689734.jpg?t=1493552999
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26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Hier ging es hauptsächlich Fragen zur Umleitungsstrecke um die KiTa Her-
renwiesen, einer Frage zu Polizeiberichten, der Glemstalschule und der Dokumentation der 
Infoveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt) 

• Betriebsführung Wasserversorgung (Der Vertrag mit einem externen Partner wurde geändert) 
• Anpassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates hinsichtlich der Beigeordnetenstelle 
• Bekanntgaben (Übergabe von Unterschriften für das Hallenbad) 
• Anfragen (Hauptsächlich Anmerkungen der Gemeinderäte zur Umleitungstrecke KiTa Herren-

wiesen) 
• Bericht der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 18 in Veröffentlichungen 2017 und → hier 

 
 
03.05.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen (zur Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße) 
• Bericht der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 19 → hier und unter Veröffentlichungen 2017 

 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde 
• Vorschläge zur Sportlerehrung am Freitag, 21.07.2017 (Die Vorschläge wurden einstimmig be-

schlossen) 
• Änderung des Redaktionsstatuts (Die Änderung der rechtlichen Basis für Beiträge im Mittei-

lungsblatt wurde mehrheitlich beschlossen. Hinzu kommt eine Reduktion des Kontingents für 
Fraktionsbeiträge von 120 auf 60 Zeilen pro Woche)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 21 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Glemstalschule: Rechtliche Prüfung zur Trennung der Schulträgerschaft u. Kostentragung 
(Letztlich wurde mehrheitlich beschlossen, dass eine Sekundarstufe II an der Glemstalschule 
nicht weiterverfolgt wird)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 22 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Sanierung Ortsdurchfahrt: Vergabe Beschilderung und Behelfsbrücke für die Umleitungsstre-
cken (Beide Maßnahmen wurden einstimmig beschossen. Die zugehörigen Ausschreibungen 
wurden wegen Kostenüberschreitungen aufgehoben. Diskussion gab es weshalb eine zweispu-
rige Brücke ausgeschrieben war)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 23 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Nachtragshaushaltsatzung 
(Nachtrag der A16 Besoldung des Beigeordneten in den Stellenplan)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 25 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk (Eintrag des Beigeordneten 
als Betriebsleiter)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 25 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Änderung der Ausschussbesetzung (Dieser Punkt wurde auf die nächste Sitzung vertagt) 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS260417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#GRS260417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS260417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS260417_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS260417_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26002773/ABG-Fraktion_GRS_260417.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT030517
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26081755/ABG-Fraktion_B10Ausbau_AmpelLBStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS170517_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-redaktionsstatut/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26211801/ABG-Fraktion_Redaktionsstatut.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26273244/ABG-Fraktion_Glemstalschule.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26344072/ABG-Fraktion_Umleitungsstrecken.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/#GRS170517_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26453757/ABG-Fraktion_Beigeordneter.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/#GRS170517_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26453757/ABG-Fraktion_Beigeordneter.pdf
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• Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" (Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der ABG-
Fraktion beantragt. Es geht um eine Information, dass die AVL den Betrieb der Deponie "Am 
Froschgraben" bis 2042 verlängern möchte)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 24 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (Bewerber und Modus zur Wahl des ersten Beigeordneten) 
• Anfragen 

 
 
18.05.2017: Streichung des Fraktionsberichts im Amtsblatt Nr. 20 
 
Die Gemeindeverwaltung hat erneut einen Beitrag der ABG-Fraktion nicht für die Veröffentlichung im 
Amtsblatt freigegeben. Der Teil mit der Auffassung der ABG-Fraktion zum Schwieberdinger Hallenbad 
entspreche nicht den Regelungen des Redaktionsstatuts. Damit gibt es den zweiten Teil über die Auf-
fassung der ABG-Fraktion zur Fertigstellung der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg ebenso nicht 
im Blättle zu lesen. 
 
 
19.05.2017: Bauarbeiten an der Flüchtlingsunter-bringung im Lüssenweg großteils ab-
geschlossen 
 

Der Bauzaun ist weg und der Innenhof und die Außenanlage beinahe 
fertig. Kleine Restarbeiten sind noch zu erledigen. Einige Wohnungen 
sind bereits bezogen. 
Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bekundung der Fertigstellung. 
Bilder zum Bauverlauf finden Sie → hier. 
Lesen Sie auch den nicht im Amtsblatt erschienenen Fraktionsbeitrag 
→ hier. 

 
 
26.05.2017: Abschluss der Neugestaltung des Spielplatzes in der Peter-von-Koblenz-
Straße 

 
Die Arbeiten am Spielplatz waren bereits Mitte Februar abgeschlossen. Es 
hat aber noch der Rasen wachsen müssen. Der Rasen-Schutz-Bauzaun ist 
nun seit dieser Woche entfernt. Die neuen Spielgeräte wurden bereits von 
der Zielgruppe in Beschlag genommen. Fehlt nur noch die angekündigte Er-
öffnungsfeier... 
Bauablauf und aktuelle Bilder gibt es → hier 

 
 
29.05.2017: Markierungen für die Umleitungsstrecke vorbei an der KiTa Herrenwiesen 

 
Im Bereich um den KiTa Herrenwiesen sind Markierungen für die ge-
plante Umleitungsstrecke für die Sanierung der Ortsdurchfahrt am Boden 
aufgezeichnet. Dadurch ergibt sich ein erster Eindruck von der Strecken-
führung. Die ABG wünscht sich indes eine andere Wegführung. 
 
Mehr Bilder gibt es auf der → Themenseite. 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26400999/ABG-Fraktion_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS170517_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS170517_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlusslüssenweg/#ABG190517
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26149924/ABG-Fraktion_Hallenbad_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-spielplatz2016/#ABG260517
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#AKT290517
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47191834.jpg?t=1495917040
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47191495.jpg?t=1495914722
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47331237.jpg?t=1496526151
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02.06.2017: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreis-
tages Ludwigsburg 
 

Die geplante Entscheidung zur Ablagerung freigemessener Abfälle aus dem 
Rückbau des AKW Neckarwestheim auf den Deponien des Landkreises 
wurde auf die Kreistagssitzung am 21.07. vertagt. Schade, dass sich der 
Kreistag nicht den eingereichten Anträgen stellt. Andererseits bleibt mehr 
Zeit, die Kreisräte weiter zu informieren... 
Einen ausführlichen Bericht zur Sitzung finden Sie auf unser → Themenseite. 

 
 
08.06.2017: Einweihung des Spielplatzes in der Peter-von-Koblenz-Straße 

 
Bei schönem Wetter wurde im Beisein von Kindern des KiGa Oberer 
Schulberg der Spielplatz in der Peter-von-Koblenz-Straße nach seiner um-
fänglichen Neugestaltung nun offiziell eingeweiht. 
 
Weitere ausgewählte Bilder der Veranstaltung finden Sie → hier. 
 

 
 
17.06.2017: Start der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 
 

Schrauben - Festkleben- Aufstellen - damit ist die diesjährige ABG-Sau-
berkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" nun offiziell gestartet. 
Müll gehört in die Tonne und nicht auf den Boden. Alle können hier mitma-
chen! 
 
Weitere Bilder und Informationen gibt es auf unserer → Aktionsseite. 

 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Errichtung von Ersatzparkplätzen (Für die Sanierung der Stuttgarter Straße)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 26 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (Dachsanierung bei der Flüchtlingsunterkunft im Lüssenweg)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 26 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Anfragen (Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße, Bepflanzung in der Bahnhofstraße, Te-
lefon- und Internetausfall wegen den Arbeiten für den Internetausbau, Beschmutzung Spielplatz 
Kästlesgraben) 

 
 
21.06.2017: Nacharbeiten am Dach der Flüchtlings-unterbringung im Lüssenweg 
 

In der Sitzung des AUT wurde bekanntgegeben, dass es am Dach der 
Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg Nacharbeiten geben muss. Die 
Dämmung des Daches wurde nicht wie geplant ausgeführt und muss 
nun erneuert werden. Das ist dann wohl auch der Grund dafür, weshalb 
es bisher kein offizielles Bauende für das Gebäude gab. Die Nacharbei-
ten erfolgen zeitnah und auf Kosten der Baufirma. Die ganze Bekannt-
gabe finden Sie → hier. 

Lesen Sie auch die kurze Stellungnahme der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 26/2017 → hier. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT020617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-spielplatz2016/#AKT080617
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/#ABG170617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AUT210617
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26503465/ABG-Fraktion_Behelfspl%C3%A4tze_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT210617_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26503465/ABG-Fraktion_Behelfspl%C3%A4tze_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT210617_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-asylanschluss/#GRS210617_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26503465/ABG-Fraktion_Behelfspl%C3%A4tze_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47330129.jpg?t=1496523542
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47441405.jpg?t=1496959112
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47592576.jpg?t=1497733876
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47680656.jpg?t=1498165827
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28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde 
• Wahl des Beigeordneten (Kämmerer Müller wurde mit 17 von 18 Stimmen zum Ersten Bei-

geordneten gewählt) 
• Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr 
• Jahresrechnung und Beteiligungsbericht 2016 (Es konnte ein verbessertes Ergebnis gegen-

über der Haushaltsplanung in Höhe von 3.314.762 € erzielt werden) 
• Wasserwerk Schwieberdingen, Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs 

(Der Jahresgewinn liegt bei 73.218 €) 
• Abrechnung Herrenwiesenweg (Die Maßnahme konnte um 151.370 € günstiger als geplant 

abgerechnet werden) 
• Abrechnung Rosenstraße (Die Maßnahme konnte um 182.548 € günstiger als geplant abge-

rechnet werden) 
• Vergabe der Hauptmaßnahmen Stuttgarter Straße (Die Baumaßnahme wurde mit 12 zu 6 Stim-

men zu einem Preis von 8.874.243 € vergeben (43,9 % höher als die Kostenabschätzung)) 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 27 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Information zur Umleitungsstrecke KiTa Herrenwiesenweg (Der Gemeinderat empfiehlt die An-
bringung eines Schutzzaunes und die Aufstellung von Betonkegeln)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 29 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (3 Bekanntgaben zur Deponie "Am Froschgraben": Antwort Anschreiben Um-
weltministerium, Laufzeit bis 2025 und nicht bis 2042, Kundgebung und Demonstration am 
17.Juli)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 29 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Anfragen (Gab es dieses Mal keine) 
 
 
28.06.2017: Deponielaufzeit bis 2042 ist vom Tisch 
 

Laut den Informationen aus der letzten Gemeinderatssitzung ist 
eine von der AVL ins Spiel gebrachte Laufzeit der Deponie "Am 
Froschgraben" bis 2042 nicht mehr aktuell. Laut Landrat Haas wird 
die Deponie, wie abgestimmt, im Jahr 2025 geschlossen. Schwie-
berdingen vertraut dieser Aussage. Weitere Infos zur Deponie 
"Am Froschgraben" gibt es auf unserer → Themenseite. 

 
 
29.06.2017: Öfftl. Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen (Träger der 
Glemstalschule) 
 

Die Verbandsversammlung trat dieses Mal im Rathaus Hemmingen zu-
sammen, um primär einen aktuellen Stand zur Schule und den ange-
strebten Kooperationen mit Gymnasien zu erhalten. Des Weiteren wur-
den haushaltstechnisch auf 2016 zurückgeblickt. Einen ausführlichen Be-
richt zur Sitzung finden Sie → hier. 

 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 28 unter Veröffentlichungen 2017 
bzw. → hier 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-herrenwiesenweg-5/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-rosenstraße/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS280617_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26551505/ABG-Fraktion_StuttgarterStra%C3%9Fe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS280617_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26647540/ABG-Fraktion_Umleitungsstrecke.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26647540/ABG-Fraktion_Umleitungsstrecke.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GVV290617
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26598273/ABG-Fraktion_Gemeinschaftsschule.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47814769.jpg?t=1498945086
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47814295.jpg?t=1498943207
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01.07.2017: Halbzeit bei der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" 
 
Die 3D-Plakate füllen sich wieder - was den ABG-Verein sehr freut. Die 
Aktion läuft gut und bringt wieder viele Vorbilder in Sachen Müll hervor-
bringt. Ein Dank an alle aktiven Mitmacher. 
 
Weitere Informationen gibt es auf unserer → Aktionsseite. 

 
 
06.07.2017: Die ABG Info ist da! 
 

In diesen Tagen erhalten alle Schwieberdin-
ger Haushalte die erste Ausgabe der ABG 
Info - dem neuen Angebot der ABG. Die ABG 
Info enthält aktuelle Informationen zu 
Schwieberdingen Themen und kann von je-

dem interessierten Bürger kostenlos abonniert werden. Wie das funktioniert erfahren Sie auf der neuen 
Seite → ABG Info.     Unser Motto: Mitmachen und informiert sein! 
 
 
07.07.2017: Einrichtung von Behelfsstellplätzen für die anstehende Sanierung der 
Ortsdurchfahrt 
 

Direkt am Mündungsbereich der Hermann-Essig-
Straße in die Stuttgarter Straße sind 15 Behelfs-
stellplätze angelegt worden. Weitere Bilder zu die-
ser vorbereitenden Maßnahme für die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt finden Sie auf der neuen Bilder-
galerieseite unter → Schwieberdinger Baustellen. 

 
 
07.07.2017: Start der Arbeiten an der Umleitungs-strecke Bahnhofstraße - Herrenwie-
senweg für die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt 

 
Zwei Bäume sind gefällt und der Boule-Platz befindet sich im Rückbau. Das 
Bild zeigt den geplanten Verlauf der Umleitungsstrecke auf - geradeaus in 
Richtung KiTa Herrenwiesenweg. 
 
Weitere Bilder finden Sie auf der neuen Seite zur Sanierung der Ortsdurch-
fahrt unter → Schwieberdinger Baustellen. 

 
 
11.07.2017: Anfrage der ABG an die AVL zu "Schlammseen" auf der Deponie "Am 
Froschgraben" 
 

Die ABG hat eine Anfrage gemäß dem Umweltinformations-
gesetz (UIG) an die AVL gestellt. Hintergrund der Anfrage 
sind "Schlammseen", welche auf der Deponie angelegt 
sind. Diese Seen werfen Fragen in Bezug auf die enthalte-
nen Stoffe und deren Auswirkung auf die Stabilität der De-
ponie auf. Weitere Hintergründe und die Anfrage selbst kön-
nen Sie auf unserer → Themenseite einsehen. 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-informiert/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG070717_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG070717_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG110717
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47814738.jpg?t=1498943952
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-informiert/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47930286.jpg?t=1499548225
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47930297.jpg?t=1499551977
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47974608.jpg?t=1499808508
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15.07.2017: Tag der Sauberkeit 
 

Mit einem Stand auf dem Wochenmarkt fand die ABG-Sauberkeitsaktion 
"I mog Schwieberdinga saubr!" ihren Abschluss. Vielen Dank für die 
vielen Rückmeldungen und Gespräche. Ein Dank auch an alle Helfer 
und Unterstützer. Weitere Bilder und Informationen zur Aktion finden Sie 
auf unserer → Aktionsseite. 
 
 

 
 
17.07.2017: Antwort der AVL zur ABG-Anfrage 
 
Die AVL hat uns zurückgemeldet, dass eine Antwort auf unsere Anfrage bezüglich der "Schlammseen" 
auf der Deponie "Am Froschgraben" (siehe Eintrag unter 11.07.2017) wegen des Umfangs der Anfrage 
erst zum 18.08. erfolgen kann. Das Umweltinformationsgesetz lässt diesen zeitlichen Spielraum zu (UIG 
§3 Absatz 3 Nummer 2). Hauptsache, es kommt eine Antwort. 
 
 
17.07.2017: Kundgebung und Demonstration gegen freigemessene Abfälle auf den 
Landkreisdeponien 
 

Unter dem nebenstehenden Motto fand eine von der → Interessen-
gemeinschaft Deponien Schwieberdingen-Horrheim organisierte 
Kundgebung mit einer Demonstration durch Schwieberdingen statt. 
Die große Anzahl an Teilnehmer unterstrich die Wichtigkeit der Sa-
che und setzte ein wichtiges Zeichen in Richtung Kreistag, Land-
kreis, Land und Bund. Bilder von der Demo und weitere Infos finden 
Sie auf unserer → Themenseite. 

 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Themen: Deponie, Sanierung Ortsdurchfahrt, Postfiliale, Messung der Luft-
reinheit) 

• Polizeibericht für 2016  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 33 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Benutzungsordnung für die Schulareale (Gegen Verschmutzungen/Sachbeschädigungen im 
Schulareal Glemstal)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 30 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Finanzzwischenbericht (für die erste Hälfte des Haushaltsjahrs 2017 und einem Ausblick auf 
das gesamte Haushaltsjahr) 

• Änderung der Ausschussbesetzung (Anpassung bei der Stellvertreterregelung, beantragt durch 
ABG-Fraktion)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 32 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (Weitere Ersatzparkplätze für die Sanierung der Ortsdurchfahrt)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 31 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Anfragen (Parkausweise und Ersatzparkplätze, Bänke in Richtung Gaggerbach) 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/#ABG150717
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT170717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS190717_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26818730/ABG-Fraktion_Polizeibericht_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26692144/ABG-Fraktion_Benutzungslordnung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS190717_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26775129/ABG-Fraktion_Ausschuss.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS190717_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26735577/ABG-Fraktion_SanierungOrtsdurchfahrt.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS190717_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48037298.jpg?t=1500205648
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48078274.jpg?t=1500411424
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19.07.2017: Weitere Ersatzparkplätze für die Zeit der Sanierung der Ortsdurchfahrt 
 

Im Gemeinderat wurden zwei weitere 
Ersatzparkplätze für die Zeit der 

Sanierung der Ortsdurchfahrt benannt. 
Mehr Infos finden Sie auf 
unserer → Themenseite 

 
Parkplatz Hermann-Essig-       Mitarbeiterparkplatz des 
Straße (Nutzbar mit Parkausweis)      Rathauses (Nutzbar zwischen 

16 und 7 Uhr)  
 
 
21.07.2017: Abschluss Arbeiten im Ostlandweg 
 

Die Arbeiten zur Kanalsanierung im Ostlandweg sind abgeschlossen. Es ist 
allerdings noch die neu verlegte Gasleitung an das Leitungsnetz anzuschlie-
ßen. Unabhängig davon ist der Ostlandweg wieder voll befahrbar. 
 
Unsere Bildergalerien zur Baustelle finden Sie unter → Schwieberdinger 
Baustellen. 

 
 
21.07.2017: Kreistag spricht sich mehrheitlich gegen freigemessene Abfälle auf den 
Landkreisdeponien aus 
 

Das politische Signal ist gesetzt, indem der Kreistag einen Antrag der 
FW/FDP Fraktionen mehrheitlich angenommen hat. Damit spricht sich der 
Kreistag gegen die Ablagerung von Abfällen aus dem Rückbau von Atom-
anlagen auf den Kreisdeponien aus. Zudem wird Landrat Haas gebeten 
mit dem Land Baden-Württemberg sich für eine alternative Entsorgungs-
möglichkeit einzusetzen. 
Die Anträge, Bilder und einen ausführlichen Bericht zur Kreistagssitzung 
finden Sie auf unserer → Themenseite. 

 
 
25.07.2017: Bauarbeiten an der Strohgäubahn 
 

Während den Sommerferien, zwischen dem 27.07 und 10.09., wird die Strohgäubahn 
für technische Arbeiten gesperrt. Es fährt stattdessen ein Schienenersatzverkehr mit 
Bussen. Den Ersatzfahrplan finden Sie → hier. 
Weitere Infos rund um die Strohgäubahn gibt es auf unserer → Themenseite. 

 
 
25.07.2017: Neue Themenseite zu "Schlammseen" auf der Deponie "Am Froschgra-
ben" 
 

Es ist eine Tatsache, dass auf der Deponie "Am Froschgraben" von uns 
benannte "Schlammseen" angelegt sind. Welche Stoffe werden hier abge-
laden und gefährden die Schlämmseen die Stabilität der Deponie? 
Zur Klärung dieser und viele weiterer Fragen hat der ABG-Verein eine um-
fangreiche Anfrage an die AVL gestellt. 
Alle Infos (inklusive einer neuen Presseerklärung) zu diesem Thema 
sind nun auf unserer neuen → Themenseite zusammengefasst. 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ostlandweg/#ABG210717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ostlandweg/#ABG210717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT210717
https://www.weg-bahn.de/de/strecken/linienuebersicht/linie/strohgaeubahn
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-strohgäubahn/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48140130.jpg?t=1500837625
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48140132.jpg?t=1500837413
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48126417.jpg?t=1500757880
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48128647.jpg?t=1500759969
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48167529.jpg?t=1501012162
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48168906.jpg?t=1501020000
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26.07.2017: Verlegung einer Gasleitung beim Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Im 
Seelach 
 

Diese Baustelle hat nichts mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zu tun, sondern 
mit Vorbereitungen für die Errichtung einer Bäckereifiliale auf dem Grundstück 
neben dem Kreisverkehr. Das Grundstück wird von durchquerenden Leitungen 
befreit. 
Weitere Infos und Bilder finden Sie → hier. 

 
 
26.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen (Sanierung der Ortsdurchfahrt, Mitteilungsblatt im Internet) 

 
 
29.07.2017: Neue Baustellenseite zur Sanierung der Ortsdurchfahrt: Bauabschnitt 1 
 

Am kommenden Montag (31.07) beginnen die Bauarbeiten im Herzen 
Schwieberdingens. Für den ersten Bauabschnitt (Bahnhofstraße bis Lud-
wigsburger Straße) gibt es nun eine neue Bilderseite in Rubrik → Schwie-
berdinger Baustellen. 
 
Als Einstieg gibt es hier ein paar Eindrücke von der "alten" Stuttgarter 
Straße. 

 
 
31.07.2017: Offizieller Spatenstich und Baustart 
 

Jetzt geht's los, der Spatenstich und der Baustart zur Sanierung der Schwie-
berdinger Ortsdurchfahrt sind erfolgt. Nun regieren Bagger und Laster die Ver-
kehrsader Schwieberdingens. 
 
Bilder zum Spatenstich und ab sofort auch vom Baufortschritt an der Baustelle 
finden Sie in unserer Rubrik → Schwieberdinger Baustellen. 

 
 
01.08.2017: Fehlinformation zu den Schlammseen? 
 

Und wieder steht in der Presse was über die Schlammseen auf der De-
ponie Froschgraben und wieder wird eine verharmlosende und aus unse-
rer Sicht nicht korrekte Darstellung des Themas verbreitet. Für uns stellt es 
sich so dar, dass sich die Schlammseen nicht "gebildet" haben und auch 
nichts mit Wasserlachen zu tun haben. 
Der ABG-Verein will eine genaue Klärung der Schlammablagerung erhal-
ten. Den Zeitungsartikel und unsere Einschätzung dazu finden Sie → hier. 

 
 
11.08.2017: Endlich: Umleitungsschilder 
 

Gegen Ende der 2. Bauwoche bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt gibt es nun 
auch eine Umleitungsbeschilderung in Schwieberdingen. 
Weitere Bilder - ebenso neue Bilder zur Ersatzbrücke über die Glems - finden Sie 
in unserer Rubrik → Schwieberdinger Baustellen.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-seelachbäckerei/#ABG260717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT260717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#ABG280717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#ABG280717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#AKT310717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG010817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG110817_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48194188.jpg?t=1501187306
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48211279.jpg?t=1501362462
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48250483.jpg?t=1501620217
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48251285.jpg?t=1501624572
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48427728.jpg?t=1502545077
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15.08.2017: Antwort der AVL zur ABG-Anfrage zu schlammigen Abfällen auf der De-
ponie verfügbar 
 

Die Antwort der AVL zur Anfrage des ABG-Vereins zur Ablagerung 
schlammartiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" hat uns er-
reicht und kann nun eingesehen werden. Der Verein wird noch eine de-
taillierte Einschätzung ausarbeiten, da gerade bei den in der Antwort dar-
gestellten Abläufe der Beprobung noch wesentliche Punkte nachvollzogen 
werden müssen. Alle bisherigen Informationen und die Antwort der AVL 
finden Sie auf unserer → Themenseite. 

 
 
16.08.2017: Fertigstellung der Umleitungsstrecke Bahnhofstraße - Herrenwiesenweg 
 

Die Behelfsbrücke über die Glems ist geöffnet und damit ist auch die Umlei-
tungsstrecke befahrbar. Die Umleitung sollte wegen ihrer Kurvenradien und 
der geringen Breite langsam befahren werden. 
 
Weitere Bilder gibt es auf unserer Themenseite in Rubrik → Schwieberdin-
ger Baustellen. 

 
 
19.08.2017: Ausschreibung und Wirklichkeit 
 

Auch in Bauwoche 3 ging es auf der Baustelle in der Stuttgarter Straße 
schleppend zu. Das kann nicht nur an einem ausgefallenen Baggerfahrer 
liegen. Die Ausschreibungsunterlagen zeichnen ein anderes Bild vom ge-
planten Bauablauf. 
 
Lesen Sie unsere → Anmerkung über die Diskrepanz zwischen dem An-
spruch an die Baustelle und deren Wirklichkeit. 

 
 
21.08.2017: Elternparkplätze KiTa Herrenwiesenweg 
 

An der KiTa Herrenwiesenweg gibt es nun im Zuge der Umleitungsstrecke für 
die Sanierung der Ortsdurchfahrt ausgewiesene Parkplätze für Eltern. Zudem 
eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und einen neuen Eingang zur KiTa. 
 
Alle Bilder hierzu finden Sie auf unserer Themenseite in Rubrik → Schwieber-
dinger Baustellen. 

 
 
25.08.2017: Sanierungsarbeiten im Lüssenweg 
 

Wie bereits im Juli im Ausschuss für Umwelt und Technik angekündigt muss 
die Wärmedämmung des Daches der Flüchtlingsunterbringung im Lüssen-
weg erneuert werden. Es war zu wenig Wärmeschutz verbaut worden. 
 
Weitere Bilder und Infos zur Maßnahme finden Sie in der Rubrik → Schwieber-
dinger Baustellen. 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG150717
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG160817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG160817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#ABG190817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG210817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG210817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlusslüssenweg/#ABG250817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlusslüssenweg/#ABG250817
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48495223.jpg?t=1503001608
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48515932.jpg?t=1503181869
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48565420.jpg?t=1503434305
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48606685.jpg?t=1503764939
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26.08.2017: Erneuerung Anliegerbeschilderung 
 

Die Schilder zur Kennzeichnung der Hirschstraße als Anliegerstraße wur-
den nun u.a. auf Anregung der ABG-Fraktion erneuert. Für die Unterbin-
dung des Umleitungsverkehrs über die Hirschstraße / Holdergasse / Gar-
tenstraße sind noch weitere Schritte notwendig. 
 
Weitere Bilder gibt es → hier. 

 
 
29.08.2017: 4 Wochen ohne 
 
Ab dieser Woche (KW35) gibt es eine 4-wöchige Auszeit für Stellungnahmen der Fraktionen und Be-
richte der politisch tätigen Organisationen im Amtsblatt. Diese Karenzzeit soll dem Schutz der Neutra-
lität des Amtsblatts vor Wahlen dienen. Bis zur Bundestagswahl am 24.09 verstummen somit - konform 
zur Gemeindeordnung – auch die Stellungnahmen und Berichte der ABG-Fraktion und des ABG-Ver-
eins. In KW39 geht es dann weiter…. 
 
Mehr Hintergründe finden Sie in der → Stellungnahme der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 34. 
 
 
31.08.2017: Bürgersprechstunde angekündigt 

 
Die Gemeindeverwaltung hat für den 05.09. ab 11 Uhr die zweite Bürger-
sprechstunde für die Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt ange-
kündigt. Treffpunkt ist der Baucontainer in an der Stuttgarter Straße / Chris-
tofstraße. 
 
Leider gab es keinen Hinweis im letzten Amtsblatt zu diesem → Termin... 

 
 
05.09.2017: Bürgersprechstunde 
 

Eine Information aus der Bürgersprechstunde zur Sanierung der Orts-
durchfahrt ist, dass die Arbeiten an der Kreuzung Bahnhofsstraße / Stutt-
garter Straße auf Bauabschnitt 2 verschoben werden. Die Kreuzung bleibt 
bis auf weiteres offen. 
 
Weitere Infos finden Sie in unserem Bericht unter → Schwieberdinger Bau-
stellen 

 
 
08.09.2017: Wie steht es um das Naturdenkmal? 
 

Wie in jedem Jahr werfen wir einen Blick auf das Naturdenkmal "Markt". 
Die Bäume nutzen die in ihnen steckende Kraft. Volle Kronen wir früher 
wird es aber leider nicht mehr geben. 
 
Weitere Bilder gibt es → hier. Zudem lohnt sich ein Spaziergang zum 
Naturdenkmal. 
 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG260817
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26863091/ABG-Fraktion_StgtStr_Karenz.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AKT050917
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#AKT050917
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/#AKT050917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-denkmalmarkt/#ABG080917
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48606830.jpg?t=1503766736
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48690188.jpg?t=1504394672
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48738534.jpg?t=1504649036
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48788773.jpg?t=1504987099
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12.09.2017: Zum Schulstart: Über die Wichtigkeit des Schulschwimmens 
 

Zum Schulstart möchte die ABG auf die Wichtigkeit des Schul-
schwimmens hinweisen. In unserer Rubrik → Schwieberdinger 
Hallenbad ist eine kleine Linksammlung aufgelistet, welche einen 
Überblick zum aktuellen Nichtschwimmer-Stand in Deutschland 
aufzeigt. Schwieberdingen könnte mit seinem Hallenbad dem all-
gemeinen Trend zum Nichtschwimmen entgegenwirken… 

 
 
13.09.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Umbau und Sanierung des "Ochsen", Stuttgarter Str. 1+3 (Umbau zu 13 Wohneinheiten, einer 
Gewerbeeinheit und eines Parksafes)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 42 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (Sanierung der Ortsdurchfahrt) 
• Anfragen (Hofladen, Baustelle Stuttgarter Straße) 

 
 
15.09.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 

Bei der Beschilderung im Rahmen der Sanierung der 
Ortdurchfahrt hat sich einiges getan. So sind die Absper-
rungen an der Gartenstraße und Sonnenstraße entfernt 
worden, es gibt eine Messtafel am Schulberg und eine 
Umleitung des Fußweges von der Gartenstraße zur 
Stuttgarter Straße. 
Weitere Hintergründe und Bilder finden Sie auf der The-
menseite unter → Schwieberdinger Baustellen 

 
 
24.09.2017: Bundestagswahl 2017 
 
Das Schwieberdinger Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 2017 kann über folgenden → Link einge-
sehen werden. 
 
 
26.09.2017: Die vierwöchige Karenzeit ist vorbei … 
 
... und es gibt wieder Stellungnahmen der ABG-Fraktion und Berichte des ABG-Vereins im Mit-
teilungsblatt. Die aktuellen Berichte aus KW39 finden Sie unter den nachfolgenden Links. Die Fraktion 
nimmt Stellung zur Baustelle an der Stuttgarter Straße und zu den freigemessenen Abfällen. Der 
ABG-Verein bewirbt die Formen unserer Berichterstattungen. 
→ Beitrag der ABG-Fraktion → Bericht des ABG-Vereins 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Themen: Baustelle Stuttgarter Straße, Fahrradunterstellung in der Rat-
haus-TG, Bedarfsbushaltestelle) 

• Lärmaktionsplan – Aufstellungsbeschluss und Information (Beschluss eines vereinfachten 
Lärmaktionsplans ohne Maßnahmen) 

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hallenbad/#AKT120917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hallenbad/#AKT120917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-aut/#AUT130917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27239119/ABG-Fraktion_Fachwerk.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT130917_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT130917_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG150917
https://wahlen.kdrs.de/AGS118067/118067b.htm
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27093274/ABG-Fraktion_StgtStr_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27093285/ABG-Verein_Berichterstattung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS270917_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48846986.jpg?t=1505247129
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48902405.jpg?t=1505567111
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• Ermächtigung Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug (Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 
LF-KatS) 

• Änderung der Hauptsatzung (Änderung bei der Verantwortung für Stellenbesetzungen)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 40 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Sanierung der Stuttgarter Straße – Aktueller Stand (Statusbericht der an der Baustelle beteilig-
ten Akteure)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 40 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (Terminverschiebung der AUT-Sitzung) 
• Anfragen (gab es dieses Mal keine) 

 
 
28.09.2017: Gemeinde verweigert Veröffentlichung des Beitrags der ABG-Fraktion im 
Amtsblatt 
 
Erneut hat die Gemeindeverwaltung die Veröffentlichung des aktuellen Beitrags der ABG-Fraktion nicht 
zugelassen. Der Ermessensspielraum seitens des Bürgermeisters bezüglich der Freigabe von Amts-
blatt-Beiträgen agiert wieder als Gegenpol zur freien Meinungsäußerung einer Fraktion. Die an die ABG-
Fraktion zurückgemeldeten Gründe der Streichung richten sich gegen ein im Beitrag formuliertes Lob 
und sehen den Beitrag nicht als Stellungnahme. 
 
Die ABG-Fraktion vertritt in ihrem → Beitrag eine andere Bewertung der ersten Bauwochen in der Stutt-
garter Straße und sieht den aktuellen zügigen Baufortschritt als sehr positiv an. Mit der nicht erfolgten 
Veröffentlichung des Beitrags wird diese Sicht den Lesern des Amtsblattes nun vorenthalten. Zudem 
entfällt ebenso eine Stellungnahme zu den freigemessenen Abfällen auf der Deponie "Am Froschgra-
ben". 
 
 
30.09.2017: 1. Verlosung "Schwieberdinger Bauplan" 
 

Bei schönem Sonnenschein fand die erste Verlosung der Treueaktion 
"Schwieberdinger Bauplan" statt. Die Gemeindeverwaltung hat insgesamt 9 
Preise von einem Einkaufsgutschein in Höhe von 100 € bis zu Schwieberdin-
ger Siebener gesponsert. 
 
Die nächste Verlosung gibt's am 12.11. zur Schwieberdinger Kirbe. 

 
 
05.10.2017: Die Baustelle weitet sich in die Bahnhofstraßenkreuzung aus - der Schul-
berg ist zu 
 

Die Baustelle in der Stuttgarter Straße ist heute an die Bahnhofstra-
ßenkreuzung vorgerückt. Damit ist der Schulberg von dieser Seite aus 
zu. 
 
Unsere neue Baustellen-Wochenrückblick-Galerie gibt es wieder am 
Samstag in Rubrik → Schwieberdinger Baustellen. 
 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS270917_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS270917_3
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27145198/ABG-Fraktion_Hauptsatzung_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27145198/ABG-Fraktion_Hauptsatzung_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27093274/ABG-Fraktion_StgtStr_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49162859.jpg?t=1506807585
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49243007.jpg?t=1507230237
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11.10.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Umbau und Instandsetzung der "Alten Schule", Eugen-Hermann-Str. 4 (Umbau mit 6 Wohnun-
gen) 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 42 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben und Angaben (gab es dieses Mal keine) 
 
 
14.10.2017: Spuren auf dem Kirchplatz 
 

Für eine sichere Querung und Passage des Kirchplatzes sind 
auf dem Boden Fußspuren angebracht worden. Die Sicherheit 
der Kinder geht vor. 
 
Weitere Bilder finden Sie in unserer Rubrik → Schwieberdinger 
Baustellen. 

 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Viele Fragen zur Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich, Ersatz-
bushaltestelle Schwieberdingen Mitte bleibt ohne Überdachung) 

• Fortschreibung der Elternbeiträge im Krippenbereich (Mehrheitlicher Beschluss zur Erhöhung 
der Elternbeiträge, ABG-Fraktion fordert den "Schwieberdinger Bildungsgutschein")  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 43 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Neubau KiTa Oberer Schulberg hier: Aufhebung der Ausschreibung (Beschluss zur Aufhebung 
und Neuausschreibung der Gewerke: Dachabdichtung / Holzbau / Fenter&Türen&Sonnen-
schutz)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 44 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Änderung der Marktsatzung (Änderung der Marktzeit des Weihnachtsmarkts von 12-19 Uhr) 
• NKHR - Geleistete Investitionszuschüsse (Mehrheitlicher Beschluss zum Verzicht der Auswei-

sung von geleisteten Investitionszuschüssen in der Doppik-Eröffnungsbilanz)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 46 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen (Strohgäubahn, Mülleimer, Sitzbank Gagerbach, Ginkgobäume, Erläuterungen zur 

Gemeinderatssitzung, Veröffentlichung von Vorlagen)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 45 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

 
 
23.10.2017: Erste neue Asphaltschicht 
 

In der Stuttgarter Straße gibt es seit Montag die erste neue Asphaltschicht. Im Ver-
lauf der Woche soll dann die andere Straßenseite abgefräst werden. An den Geh-
wegen und am Vaux-le-Pénil-Platz gehen die Arbeiten parallel weiter. 
 
 
Unseren bildlichen Wochenrückblick auf die Baustelle gibt es am Samstag in Rubrik 
→ Schwieberdinger Baustellen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-aut/#AUT111017
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27239119/ABG-Fraktion_Fachwerk.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG131017
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG131017
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-kinderbetreuung/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27289901/ABG-Fraktion_Krippengeb%C3%BChren.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27337135/ABG-Fraktion_AusschreibungKiTa.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27425487/ABG-Fraktion_NKHR.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27384299/ABG-Fraktion_Vorlagen.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49372917.jpg?t=1507991025
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49546671.jpg?t=1508865673
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25.10.2017: Gespräch des ABG-Vereins mit der AVL 
 

Den Bericht unseres Gesprächs zur Ablagerung zusammengemischter 
schlammiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" finden → 
hier. Überrascht hat uns die Feststellung, dass bei der AVL möglicherweise 
keine Kenntnis über die ursprünglichen Abfälle besteht. Nach unserer Ein-
schätzung müsste das aber sein. Klärung folgt. 
 
Lesen Sie auch den Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 45 → hier. 

 
 
28.10.2017: Ausarbeitung zu den Antworten der AVL auf die Anfrage der ABG zur 
Deponie Froschgraben 
 

In Vorbereitung auf das Gespräch mit der AVL über die Ablagerung 
schlammiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" (das am 
25.10. stattfand) hat der ABG-Verein eine ausführliche Ausarbeitung und 
Stellungnahme zu den Antworten der AVL auf unsere zu diesem Thema 
gestellten Anfrage erstellt. 
Diese Ausarbeitung kann auf unserer → Themenseite eingesehen werden. 
Lesen Sie auch den Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 45 → hier. 

 
 
03.11.2017: Absperrung am Parkplatz Christofstraße 
 

Die Verbindung zwischen dem Walker- und dem Christofstraßen-Parkplatz ist 
gesperrt. Das Ziel ist die Eindämmung von Schleichverkehren und der Chris-
tofstraße und dem Hohlgraben. 
 
Ist die Absperrung aber an der richtigen Stelle? Diese Frage vertiefen wir 
weiter in der Rubrik → Schwieberdinger Baustellen. 

 
 
08.11.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Anfragen (Absperrung Walker/Christofstraßen-Parkplatz, Sanierung der Flüchtlingsunterbrin-
gung im Lüssenweg) 

 
 
09.11.2017: Gemeinde verweigert Veröffentlichung des Berichts des ABG-Vereins im 
Amtsblatt 45/2017 
 
Erneut hat die Gemeindeverwaltung der Veröffentlichung eines Beitrags der ABG, dieses Mal vom ABG-
Verein, nicht zugelassen. Der Verein beabsichtigte über den aktuellen Stand seines Projekts über die 
Aufklärung der Abläufe auf der Deponie "Am Froschgraben" in Zusammenhang mit der Ablage-
rung schlammförmiger Abfälle zu berichten. Begründet wird die Streichung damit, dass die Nennung 
der Ergebnisse unserer Ausarbeitung bzw. der Abstimmung mit der AVL nicht zu einer Projektdarstel-
lung gehören und damit im Amtsblatt nicht veröffentlicht werden dürfen. 
Diese Auffassung teilt der ABG-Verein nicht, da dem Verein laut dem Redaktionsstatut generell die 
Darstellung von Projekten im Amtsblatt erlaubt ist. Ergebnisse und Erkenntnisse eines Projekts gehören 
für uns zu dessen Darstellung dazu. Durch die Berichtstreichung werden den Bürgern Informationen 
vorenthalten und damit falsche Akzente gesetzt. 
Alle Informationen zum Thema finden Sie auf unserer → Themenseite. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG251017
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27384377/ABG-Verein_AktuellerStandDeponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG281017
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27384377/ABG-Verein_AktuellerStandDeponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG031117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT081117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49641877.jpg?t=1509489561
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49610035.jpg?t=1509231203
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49710991.jpg?t=1509833386
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09.11.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands ist zusammengekommen, 
um neben dem Abschluss des Haushalts 2016 ebenso die Investitionen für 
2018 zu beschließen. Zusätzlich werden Geschirr und Besteck für das Ge-
meinschaftshaus angeschafft. Der Ausbau der B10 inklusive Lärmschutz war 
auch ein Thema. Unseren vollständigen Bericht zur Sitzung finden Sie → hier. 
Lesen Sie auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt 47/2017 → hier. 

 
 
16.11.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Strohgäubahn 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Strohgäubahn hat den Jahresabschluss 2016 abge-
nommen und die Planungen für 2018 genehmigt. In-
teressant war die Diskussion um die zeitlich verzö-

gerte Anbindung von Heimerdingen. Unseren Bericht zur Sitzung finden Sie → hier. 
 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Dieses Mal gab es keine Fragen) 
• Bebauungsplan "Oberer Schulberg" – Aufstellungsbeschluss und Satzungsbeschluss für eine 

Veränderungssperre (Beide Beschlüsse wurden vom Gemeinderat angenommen)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 49 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Neubau Kita Oberer Schulberg: Vergabe von Bauleistungen (Nach der Aufhebung der Aus-
schreibung der Gewerke Dachabdichtung / Holzbau / Fenter&Türen&Sonnenschutz nun die 
Vergabe nach einer Neuausschreibung - Die Vergabe wurde erteilt)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 48 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Jahresbericht Bibliothek (für das Jahr 2016) 
• Aktueller Umsetzungsstand bezüglich Entwicklungsoffensive (Es wurden lediglich über Sofort-

maßnahme und kurzfristige Maßnahmen berichtet. Es gab keine Aussage zu mittel/langfristigen 
Maßnahmen)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 50 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Schwieberdinger Bildungsgutschein - Antrag ABG-Fraktion vom 18.10.2017 (Antrag für eine 
sozialverträglich / einkommensabhängige Gebührenordnung der Schwieberdinger KiGa's, 
KiGa's, Krippen und Horte) (In der Sitzung wurde von ABG-Fraktion beantragt den Antrag zu 
einem späteren Zeitpunkt im Gemeinderat zu behandeln)  
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 48 unter Veröffentlichun-
gen 2017 bzw. → hier 

• Bekanntgaben (gab es dieses Mal keine) 
• Anfragen (gab es dieses Mal keine) 

 
 
24.11.2017: Abschluss Bauarbeiten im Lüssenweg 

 
Die Dachsanierung der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg ist abge-
schlossen. In dieser Woche wurden die Gerüste abgebaut. Damit ist das Ge-
bäude nun mit einigen Monaten Verspätung fertig. 
 
Bilder und Infos zum Bauablauf finden Sie unter → Schwieberdinger Baustellen. 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-hshof/#ZWV091117
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27466168/ABG-Fraktion_HSHof.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-strohgäubahn/#ZWV161117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS221117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#GRS221117_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#GRS221117_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27554855/ABG-Fraktion_Bebauungsplan_GVV.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-schulberg-2016/#GRS221117_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511522/ABG-Fraktion_Antrag_Vergabe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS221117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-konzeption/#GRS221117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27593471/ABG-Fraktion_Offensive_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-kinderbetreuung/#GRS221117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511522/ABG-Fraktion_Antrag_Vergabe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlusslüssenweg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49786109.jpg?t=1510270492
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49880354.jpg?t=1510873635
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49997180.jpg?t=1511619968
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30.11.2017: Öfftl. Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen (Träger der 
Glemstalschule) 
 

Die Verbandsversammlung kam dieses Mal im Schwieberdinger Rat-
haus zusammen, um primär den nächsten Planungsschritt für die 
Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule mit Blick auf die 
Sekundarstufe I zu beschließen. Es gab aber noch weitere Themen 
wie z.B. das Schwimmen im Profilfach Sport der 9. Klasse. Einen aus-
führlichen Bericht zur Sitzung finden Sie → hier. 

Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 49 unter Veröffentlichungen 2017 
bzw. → hier 
 
 
01.12.2017 ABG Adventskalender 2017 
 

Der ABG-Adventskalender 2017 ist gestar-
tet und wartet bis zum 24.12. mit schönen 
Bildern und Impressionen rund um Schwie-
berdingen auf. Zum Kalender geht's → hier. 

 
 
06.12.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bekanntgaben (Hinfälligkeit eines AUT-Beschlusses) 
• Anfragen (Polder in der Holdergasse, Fußweg zur Holzbrücke) 

 
 
07.12.2017: Öfftl. Sitzung des AVL-Aufsichtsrats 
 

Der AVL-Aufsichtsrat hat das Vorgehen für den Einbau freigemesse-
ner Abfälle vom AKW Neckarwestheim in die Kreisdeponien bera-
ten. Grundlage der Diskussion war ein Dokument der AVL, welches auf 
der sogenannten Handlungsanleitung basiert. Einen ausführlichen Be-
richt zur Sitzung finden Sie → hier. 
 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 
50 unter Veröffentlichungen 2017 bzw. → hier 

 
 
10.12.2017: ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
 

Am 2. Advent war es wieder soweit für den Schwieberdinger 
Weihnachtsmarkt. Der ABG Verein war erneut mit seinem Stand 
vertreten. Wir danken allen Gästen und Helfern. 
 
Weitere Bilder gibt es auf unserer → Aktionsseite. 
 
 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GVV301117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27554855/ABG-Fraktion_Bebauungsplan_GVV.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-adventskalender2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT061217_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#AUT061217_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom3/#AVL071217
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27593471/ABG-Fraktion_Offensive_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-weihnachtsmarkt2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50067005.jpg?t=1512130766
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50067106.jpg?t=1512131289
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50146224.jpg?t=1513111320
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50213750.jpg?t=1513113658
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13.12.2017: Öffentliche Sitzung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen 
 

Die Verbandsversammlung hat sich getroffen um neben dem Haus-
haltsplan für 2018 ebenso den Neubau eine Zentrifugenanlage zu 
beschließen. Ebenso gab es einen interessanten Betriebsbericht für 
2016. 
Einen ausführlichen Sitzungsbericht finden Sie auf der Verbandsseite 
→ Klärwerk Talhausen. 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 
51 unter Veröffentlichungen 2017 bzw. → hier 

 
 
14.12.2017: Neuer Asphalt in der Stuttgarter Straße 
 

Auf der südlichen Seite der Stuttgarter Straße wird seit heute der neue Asphalt 
in zwei Schichten aufgebracht. Die finale Deckschicht kommt zu einem späte-
ren Zeitpunkt. 
 
Den Bilder-Wochenrückblick gibt es wie immer am Samstag unter → Schwieber-
dinger Baustellen 

 
 
15.12.2017: Richtfest beim KiTa Oberer Schulberg 

 
Traditionell wurde beim Neubau KiTa Oberer Schulberg nach Errichtung des 
Rohbaus und Erstellung des Daches das Richtfest mit Gästen gefeiert. Und es 
gab zudem einen neuen Namen für den KiTa. 
 
Den Namen und ein paar Bilder finden Sie → hier. 

 
 
19.12.2017: Anfrage an das Regierungspräsidium Stuttgart zur Deponie "Am Frosch-
graben" 
 
Der ABG-Verein hat beim Regierungspräsidium Stuttgart nach Fällen angefragt, wo es zum Ausbau 
von Abfällen aus der Deponie "Am Froschgraben" gekommen ist. Rückgemeldet wurden 56 Fälle, 
wo es zu meldepflichtigen Überschreitungen von Grenzwerten kam. Lediglich bei einem der Fälle 
musste ein bereits eingebauter Abfall wieder ausgebaut werden. 
Alle weiteren Details zu dieser Anfrage finden Sie auf unserer → Themenseite. 
 
 
20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Die ABG hat folgende Berichte und Informationen zusammengestellt: 

• Bürgerfragestunde (Schleichstrecke Wolfsgalgen, Bauferien Stgt. Straße) 
• Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2018 (Die Beratung findet 

am 10.01.2018, der Beschluss am 24.01.2018 statt) 
• Einbringung des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2018 für das Wasserwerk Schwieberdingen 

(Die Beratung findet am 10.01.2018, der Beschluss am 24.01.2018 statt) 
• Sanierung der Ortsdurchfahrt – Vergabe der Lieferung für die Straßenbeleuchtung (Mehrheitli-

cher Beschluss bei Kostenüberschreitung) 
• Bekanntgaben (Grundstück Kindergarten Oberer Schulberg, Fahrgeschwindigkeit auf dem Tal-

weg) 
• Anfragen (Veröffentlichung Gemeinderatsvorlagen, Glascontainer Vaihinger Straße, Flücht-

lingsunterbringung Felsenbergweg) 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-talhausen/#ZWV131217
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27635696/ABG-Fraktion_Talhausen.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#AKT151217
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/#ABG191217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS201217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-haushalt/#GRS201217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-wasserwerk/#GRS201217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS201217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS201217_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS201217_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50257704.jpg?t=1513285996
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50257908.jpg?t=1513287040
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50293480.jpg?t=1513454362
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21.12.2017: Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
 

Der ABG-Verein und die ABG-Fraktion wünschen allen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger 

 
eine gesegnete Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2018. 
Bleiben Sie gesund, glücklich und 
an Schwieberdingen interessiert. 

 
Die ABG bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützern und Hel-
fern. Bleiben Sie auch in 2018 für Schwieberdingen aktiv und bringen 

Sie sich mit Ihren persönlichen Themen und Interessen ein. 
 

Unser Einsatz für Schwieberdingen wird sich in 2018 fortsetzen! 
 
 
29.12.2017: Wie steht es um das Naturdenkmal? 
 

Zum Abschluss des Jahres gibt es erneut einen Blick auf das Naturdenkmal 
"Markt". Die Bäume zeigen sich gerade ohne Blattwerk. In unseren Bilderga-
lerien ist ein Vergleich mit früheren Jahren möglich. 
 
Alle Bilder gibt es → hier. Zudem lohnt sich ein Spaziergang zum Naturdenk-
mal. 

 
 
Auf Dauer wichtige Dokumente und Informationen 
 
Folgende Links leiten Sie zu den Themenseiten mit den jeweils genannten Dokumenten und Informati-
onen: 

• ABG-Fraktions- und Vereinsberichte im Amtsblatt 
• Endbericht zur Entwicklungsoffensive Schwieberdingen 
• Ausführungsplanung / Bauabschnitte / Umleitungsstrecken zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / 

Stuttgarter Straße 
• Dokumentation der Bürgerrückmeldungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
• Machbarkeitsstudie zur Glemstalschule 
• Machbarkeitsstudie zu den Hallen im Glemstal 
• ABG Analyse zur Machbarkeitsstudie zu den Hallen im Glemstal 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-denkmalmarkt/#ABG291217
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-konzeption/#AKT250716
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstra%C3%9Fe/#AKT130417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstra%C3%9Fe/#AKT130417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstra%C3%9Fe/#AKT040816
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#AKT250716
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hallenbad/#AKT250716
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hallenbad/#ABG010916
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50353653.jpg?t=1513881528
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50428837.jpg?t=1514667210
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4 Die ABG Internetseite 

Eine der zentralen Elemente der Bereitstellung von Informationen ist die Internetseite der ABG: Hier 
befinden sich alle Berichte, Bilder und Informationen, wie sie auch in diesem Jahrbuch enthalten sind. 
Die Anordnung der Texte und Bilder dieses Jahrbuchs ist der Anordnung auf der Internetseite nach-
empfunden. In diesem Kapitel wird eine kurze Übersicht des Aufbaus der Internetseite dargestellt. 
 

4.1 Die Startseite 
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ABG Einstieg - Startseite 
 
Liegt Ihnen auch ein offenes, transparentes und einladendes Schwieberdingen am Herzen? Dann 

sind Sie genau auf der richtigen Internetseite gelandet. Dies ist die Seite des Vereins 
 

Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V. 
 

Die ABG ist kommunalpolitisch tätig und wurde am 10.03.2014 gegründet. Seit dem 25.05.2014 ist die 
ABG in Fraktionsstärke im Gemeinderat vertreten. Ziel und Motivation der ABG ist die Schaffung von 

mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung. Für die ABG stehen 
 

Schwieberdingen und seine Bürger 
 

 
 

im Mittelpunkt. 
 

Informationen zur Strukturierung der ABG Internetseite finden Sie → hier. 
 
Neues 
 
Hier werden direkt auf der Startseite neue Informationen aufgelistet. Hier kann man sich schnell über 
die neuen Inhalte der Seite informieren. Neues hat in der Regel die gleichen Inhalte wir die Rubrik ABG 
Aktuelles. 
 
Die Top Themen 
 
Hier gibt es verschieden Kacheln mit direkten Links zu den jeweiligen Themenseiten. Ein Klick auf die 
Symbole und Sie gelangen direkt zur jeweiligen Themenseite... 
 

  

  

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/struktur/
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Aktualisierungen 
 
Hier werden detailliert die geänderten und erweiterten Stellen auf der Internetseite aufgelistet. Jeweils 
mit Datum und die drei letzten Änderungen sind immer als Block angegeben. Dieses ist die zweite Stelle, 
um sich über neue Inhalte der Internetseite zu informieren. 
 
Beispiel: 

• 28.12: Karte mit den Aufnahmestellen für den Adventskalender 2017, Tagesordnung zur Sit-
zung des AUT und des Gemeinderats am 10.01.2018 in Rubrik ABG Termine, Termine für 
2018 in Rubrik ABG Termine, Link auf einen Artikel der LKZ mit dem Titel "Kampf gegen das 
große Quietschen" in Rubrik Zweckverband Strohgäubahn, Link auf einen Artikel der Stuttgar-
ter Zeitung mit dem Titel "Anwohner gegen den Schleichverkehr" in Rubrik Sanierung der 
Stuttgarter Straße, Nachtrag: Neue Seite zum Breitbandausbau in Rubrik Schwieberdinger 
Baustellen, Verschiebung eines alten Eintrags aus Neues und ABG Aktuelles ins Aktuelles 
Archiv 2017, Neues Titelbild (Feuerwerk) 

• 23.12: Neue Bilder zur Sanierung der Ortsdurchfahrt im Bauabschnitt 1 in Rubrik Schwieber-
dinger Baustellen, Neue Bilder zum Neubau des KiTa Oberer Schulberg in Rubrik Schwieber-
dinger Baustellen, Bilder zur Fußgängerbrücke über den B10-Zubringer in Rubrik Schwieber-
dinger Baustellen, Einstellung der zurückliegenden Sonderausgabe in Rubrik ABG Info, Ver-
schiebung eines alten Eintrags aus Neues und ABG Aktuelles ins Aktuelles Archiv 2017 

• 21.12: Weihnachts- und Neujahrsgrüße unter Neues und ABG Aktuelles, Linkliste mit Berich-
ten zur Gemeinderatssitzung vom 20.12. unter Neues und ABG Aktuelles und Bereitstellung 
der Berichte in den verschiedenen Seiten der Rubrik Aus dem Gemeinderat, Hinweis zur Ge-
meinderatssitzung von der Startseite entfernt, Verschiebung eines abgelaufenen Termins aus 
ABG Termine ins Termine Archiv 2017, Aktualisierung der Termine in der Seitenleiste 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-adventskalender2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-strohgäubahn/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-breitbandnetz/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-breitbandnetz/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/aktuelles-archiv-2017-2/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/aktuelles-archiv-2017-2/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-fussbrückeb10/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-fussbrückeb10/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-informiert/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/aktuelles-archiv-2017-2/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktuelles/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/termine-archiv-2017/
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4.2 Strukturierung der ABG Internetseite 

4.2.1 Das Menü in der Titelzeile 

 
Im oberen Bereich finden sich weitere Verlinkungen zu zusätzlichen Infos rund um die ABG und die-
ser Seite: 

• Startseite: Erneut ein direkter Link zur Startseite 
• Mitgliedschaft: Für alle die ein Mitglied der ABG werden wollen 
• Kontakt: Zur direkten Kontaktaufnahme mit der ABG 
• Spenden: Das ABG Konto für Spenden und Mitgliederbeiträge 
• Impressum: Die Verantwortlichen für diese Seite 
• Haftung: Das Kleingedruckte 
• !NEU!: Ein schneller Link zu allem Neuen und den Aktualisierungen 

 

4.2.2 Das Hauptmenü in der Seitenleiste 

 

Im linken Bereich der Seite gibt es die Menü-Leiste mit den 
Hauptinhalten dieser Internetseite: 
 

• ABG Einstieg: Das ist die Startseite, welche Ihnen als Ein-
stieg in die Internetseite der ABG dient. 

• ABG Über uns: Hier gibt es alle Informationen zur ABG 
von der Vereinssatzung, dem ABG Profil, der ABG Chronik 
bis hin zur Vorstellung des Vorstands- und Fraktionsperso-
nals. 

• ABG Aktuelles: In dieser Rubrik sind die aktuellen Ereig-
nisse zusammengefasst. Für zurückliegende Dinge gibt es 
die Archive. 

• ABG Termine: Hier gibt es alle Termine. Abgelaufene Ter-
mine sind in den Jahresarchiven zusammengefasst. 

• ABG Aktiv: Sie finden bei diesem Menüpunkt die Berichte 
aus dem Gemeinderat, unsere Veröffentlichungen, die 
ABG Bildergalerien, die ABG Aktionen und die Vorstellung 
des Diskussionsforums. 

• ABG Themenfinder: Das große Stichwortverzeichnis zu 
allen Themen der ABG Internetseite. Finden Sie einfach 
und schnell Ihr gesuchtes Thema. 

 
 

Auf der linken Seite befindet sich das Hauptmenü der ABG Internetseite. Im Folgenden sind die einzel-
nen Menüpunkte erläutert. 
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ABG Über uns 
 
Hier finden Sie alles, was die ABG ausmacht. Es gibt hier: 
 

• ABG Satzung: Unsere Vereinssatzung 
• ABG Profil: Die Ziele, Grundsätze und Schwerpunkte der 

ABG 
• ABG Vorstand: Unser Vorstands-Personal 
• ABG Fraktion: Die ABG Gemeinderäte 
• ABG Download: Dateien als PDF zum herunterladen 
• ABG Chronik: Die wichtigen Stationen und Ereignisse der 

ABG 
• Gemeinderatswahl 2014: Rückblick auf die Wahl in 2014 

 
Für mehr Informationen klicken Sie einfach auf einen der gleichlau-
tenden Menüpunkte links. 
 

 

 

ABG Aktuelles 
 
Hier finden Sie aktuelle Informationen von und über der ABG. 
Die ABG - immer aktuell und immer aktiv für Schwieberdingen. 
 
Bezogen auf ein bestimmtes Jahr gibt es Archive: 

• Archiv für das 2. Halbjahr 2017 
• Archiv für das 1. Halbjahr 2017 
• Archiv für das 2. Halbjahr 2016 
• Archiv für das 1. Halbjahr 2016 
• Archiv für das 2. Halbjahr 2015 
• Archiv für das 1. Halbjahr 2015 
• Archiv für 2014 

 

 

ABG Termine 
 
In dieser Rubrik werden Termine bekanntgegeben. 
 
Vergangene Termine werden in die Archive verschoben: 

• Archiv 2017 
• Archiv 2016 
• Archiv 2015 
• Archiv 2014 
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ABG Aktiv 
 
Die ABG ist ein sehr aktiver Verein. Zum einen ist die ABG als Frak-
tion im Schwieberdinger Gemeinderat vertreten und zum anderen 
ist die ABG als Verein ebenfalls aktiv. Überzeugen Sie sich von 
unserer Arbeit und unseren Aktionen in den folgenden Rubriken: 
 

• Aus dem Gemeinderat: Berichte und Hintergrundinforma-
tionen zu öffentlichen Sitzungen des Schwieberdinger Ge-
meinderats 

• ABG Fraktionsanträge: Eine Auflistung aller Anträge der 
ABG Fraktion 

• Aus den Verbänden: Berichte und Hintergrundinformatio-
nen zu Verbänden an denen Schwieberdingen beteiligt ist 

• Veröffentlichungen 2017: ABG Berichte im Mitteilungs-
blatt 2017 

• Veröffentlichungen 2016: ABG Berichte im Mitteilungs-
blatt 2016 

• Veröffentlichungen 2015: ABG Berichte im Mitteilungs-
blatt 2015 

• Veröffentlichungen 2014: ABG Berichte im Mitteilungs-
blatt 2014 

• Schwieberdinger Baustellen: Bildergalerien zu allen 
Baustellen 

• ABG Aktionen: Die Aktionen der ABG 
• ABG Bilder 2017: Bilder der ABG aus dem Jahr 2017 
• ABG Bilder 2016: Bilder der ABG aus dem Jahr 2016 
• ABG Bilder 2015: Bilder der ABG aus dem Jahr 2015 
• ABG Bilder 2014: Bilder der ABG aus dem Jahr 2014 
• Externe Links: Ein paar Internetlinks von externen Anbie-

tern 
 
Für mehr Informationen klicken Sie einfach auf einen der gleichlau-
tenden Menüpunkte links. 

 
 

4.2.3 Die Seitenleiste 

In der Seitenleiste befinden sich neben dem Hauptmenü noch weitere Informationen und direkte Links 
zu Angeboten der ABG Internetseite. 

• Unter "Nächste Termine" finden sich jeweils ein bis drei Termine mit blau unterlegtem Link zu 
den Details der Termine 

• Der Besucherzähler informiert über die Anzahl der Zugriffe auf die ABG Internetseite 
• "I mog Schwieberdinga saubr!": Der direkte Link zu großen ABG Sauberkeitsaktion 
• Baustellenbilder satt … Ein aktuelles Bild mit Link zur Rubrik Schwieberdinger Baustellen 
• Schnelle Links: Kacheln mit Links zu wichtigen Themenseiten 
• ABG Jahrbuch 2016: Ein direkter Link zum ABG Jahrbuch des vergangenen Jahres 
• Zum Schluss der "Gefällt mir" Button von Facebook 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-fraktionsantr%C3%A4ge/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-den-verb%C3%A4nden/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2016/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2015/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2014/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/schwieberdinger-baustellen/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-aktionen/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2016/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2015/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2014/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/externe-links/
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4.3 Das Impressum 
ABG e.V. (Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V.) 
Schulberg 11 
71701 Schwieberdingen 
 
Allgemeiner Kontakt: 
aktiv@abg-schwieberdingen.de 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt der Internetseite der ABG: 
Volker Kairies (Schriftführer ABG) 
Schulberg 11 
71701 Schwieberdingen 
 
Kontakt: 
Tel: 07150/397259 
Email: volker.kairies@gmx.de 
 
Die Internetseite der ABG wird mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt erstellt. Es ist aber trotzdem möglich, 
dass sich Fehler einschleichen können. Bitte melden Sie Auffälligkeiten an obig genannten Verantwort-
lichen der Internetseite zurück. Vielen Dank. 
 
Die auf dieser Seite veröffentlichten Bilder stammen hauptsächlich vom oben genannten Verantwortli-
chen der Internetseite und sind deshalb ohne Angabe einer Quelle veröffentlicht. Zugelieferte Bilder 
sind hingegen mittels einer Quellenangabe gekennzeichnet. 
 
Karten stammen, sofern nicht anders angeben, von OpenStreetMap - Deutschland (http://www.openst-
reetmap.de/). 
 
 
 

4.4 Der Haftungsausschluss (Disclaimer) 
Die hier auf der Internetseite der ABG e.V. befindlichen Inhalte dienen der Information und der politi-
schen Meinungsbildung. Sofern nichts anderes angegeben ist, sind alle Inhalte vom Verantwortlichen 
der ABG Internetseite eingestellt und spiegeln die Meinung und Sichtweise der ABG wieder. 
 
Urheberrecht 
 
Inhalte (Texte und Bilder) dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt. 
Die ABG erlaubt die Nutzung von Informationen und Inhalten dieser Internetseite ausschließlich zu ei-
nem privaten Gebrauch. Es ist jedoch zulässig auf die Seite der ABG zu verlinken. Darüber hinaus 
gehende Nutzungen, Verteilungen und Verwertungen von Inhalten dieser Seite benötigen die schriftli-
che Zustimmung der ABG. 
 
Haftung für Inhalte und Links 
 
Die Paragraphen 7 - 10 des Telemediengesetzes (TMG) regeln die rechtlichen Belange und Verant-
wortlichkeiten für das Betreiben von Internetseiten (siehe http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/). Nach 
diesem Gesetz ist die ABG als Betreiber dieser Internetseite (www.abg-schwieberdingen.de, inklusive 
aller untergeordneten Seiten) nur für eigene Informationen verantwortlich. Die ABG ist nicht für fremde 
Informationen verantwortlich, die beispielsweise über Links auf dieser Internetseite eingebunden sind. 
Die ABG beachtet die Urheberrechte von verlinkten Seiten, übernimmt aber keine Haftung für deren 
Inhalte. Die Verantwortung für verlinkte Internetseiten liegt ausschließlich bei den Betreibern der exter-
nen Internetseiten. Das Einbinden externer Links auf der Internetseite der ABG erfolgt nach sorgfältiger 

mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
mailto:volker.kairies@gmx.de
http://www.openstreetmap.de/
http://www.openstreetmap.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 76 

Prüfung. Es ist aber nicht auszuschließen, dass relevante Inhalte externer Anbieter entfernt oder inhalt-
lich abgeändert werden. Die ABG überprüft solche Änderungen nicht regelmäßig, wird aber nach Kennt-
nisnahme einer Änderung die externe Verlinkung anpassen oder entfernen. Es wird in gleicher Weise 
verfahren, wenn eine Urheberrechtsverletzung gegenüber Dritte entdeckt wird. 
 
Hinweis zur Kontaktaufnahme 
 
Auf Internetseite der ABG besteht die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme über Kontakt- und 
Kommentarfelder. Die vom Nutzer eingegebenen Informationen werden an das Email-Postfach der ABG 
(aktiv@abg-schwieberdingen.de) weitergeleitet. Inhalte dieses Postfachs können von der gesamten 
Vorstandschaft der ABG eingesehen werden. Es bestehen keine expliziten technischen Schutzmaß-
nahmen um das Einsehen der Emails durch Dritte zu unterbinden. 
 
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
 
Auf der Internetseite der ABG befindet sich das Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes 
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA be-
trieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes "f" auf 
blauer Kachel oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" 
gekennzeichnet. 
Wenn Sie eine Webseite des ABG Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben 
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und 
informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite 
des ABG Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 
Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like 
Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Brow-
ser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, 
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/po-
licy.php. 
Wenn Sie Facebook Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über den ABG Internetauftritt 
Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen 
Sie sich vor Ihrem Besuch der ABG Internetseite bei Facebook ausloggen. 
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Bei-
spiel mit dem "Facebook Blocker". 
Mehr Informationen unter: http://rechtsanwalt-schwenke.de/das-rechtliche-risiko-bei-facebooks-like-
button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung/#sthash.knX85aFf.dpuf 
 
 
   

mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://rechtsanwalt-schwenke.de/das-rechtliche-risiko-bei-facebooks-like-button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung/#sthash.knX85aFf.dpuf
http://rechtsanwalt-schwenke.de/das-rechtliche-risiko-bei-facebooks-like-button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung/#sthash.knX85aFf.dpuf
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4.5 Der Kontakt / Ihre Rückmeldung 
 
Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns. Am schnellsten geht das über das 
Kontaktformular. Oder Sie schreiben uns eine Mail oder einen Brief an die nachfolgenden Adressen. 
Oder Sie nutzen WhatsApp oder Facebook. Die Möglichkeiten sind vielfältig... 
 

Rückmeldungen sind jederzeit willkommen! 
 

 
 
Das Kleingedruckte: 
Die im Kontaktfeld eingegebenen Informationen werden an das Email-Postfach der ABG (aktiv@abg-
schwieberdingen.de) weitergeleitet. Inhalte dieses Postfachs können von der gesamten Vorstandschaft 
der ABG eingesehen werden. Es bestehen keine expliziten technischen Schutzmaßnahmen, um das 
Einsehen der Emails durch Dritte zu unterbinden. 
Weitere Informationen finden Sie unter Haftung. 
 
Kontaktadresse des Vereins: 
Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V. (ABG e.V.) 
Schulberg 11 
71701 Schwieberdingen 
 
E-Mail-Adresse: 
aktiv@abg-schwieberdingen.de 
 
Kontaktaufnahme zu Vorstand und Fraktion: 
Kontaktdaten gibt es unter ABG Vorstand und ABG Fraktion. 
 
WhatsApp 
Werden Sie Mitglied in der WhatsApp Gruppe "Schwieberdingen ABG". 
So geht's: Damit wir Sie für die WhatsApp-Gruppe freischalten können, senden Sie uns bitte Ihre Mo-
biltelefonnummer an die ABG E-Mail-Adresse aktiv@abg-schwieberdingen.de. Nach einer Aktivierung 
durch unseren Administrator können Sie dann mit der Kommunikation loslegen. 
 
Facebook 
Die ABG ist natürlich auch auf Facebook. Hinterlassen Sie einfach dort einen Kommentar und das Liken 
nicht vergessen... 
  

mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/haftungsausschluss/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-über-uns/abg-vorstand/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-über-uns/abg-fraktion/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
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5 ABG Fraktionsanträge 

In diesem Kapitel werden die Anträge der ABG Fraktion aufgelistet, bei denen es in 2017 Aktionen gab.  
Die Anträge wurden in öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats oder zeitlich davor eingebracht. 
 

5.1 Veröffentlichung von Vorlagen des Gemeinderats (21.01.2015) 
Die ABG Fraktion hat in der Gemeinderatssitzung am 21.01.2015 einen Antrag eingebracht, der die 
Veröffentlichung der Vorlagen des Gemeinderats zum Ziel hat. Die Vorlagen enthalten ausführliche 
Darstellungen, Fakten, Pläne und Daten zu Themen, welche in der folgenden Gemeinderatssitzung 
behandelt werden. Basierend auf diesen Vorlagen werden die Entscheidungen im Gemeinderat getrof-
fen. Für die ABG ist es ein grundlegendes Anliegen, dass solche Dokumente für die gesamte Bevölke-
rung zugänglich gemacht werden. So lassen sich die dort behandelten Themen und deren Entschei-
dungswege noch transparenter nachvollziehen. Weitere Beweggründe können Sie dem folgend abge-
druckten Antrag entnehmen. 
 
Antrag 21.01.2015 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxmann, sehr geehrte Gemeinderäte, 
 
die ABG-Fraktion stellt den Antrag öffentliche Vorlagen der Schwieberdinger Gemeinderatssitzungen 
1:1 einen Tag versetzt mit der Zustellung der Unterlagen an die Gemeinderäte, für Schwieberdinger 
Einwohner und Bürger zugänglich zu machen. 
 
Eventuelle Änderungen in der Schwieberdinger Hauptsatzung und/oder der Schwieberdinger Ge-
schäftsordnung des Gemeinderats sind parallel anzupassen. 
 
Begründung 
Freie Meinungsbildung- und Äußerung sind uns allen wichtig. Die Gemeindepolitik wird offen und bür-
gernah betrieben. Entscheidungen sollen für die Bürgerschaft verständlich und nachvollziehbar sein. 
Die Bereitstellung der öffentlichen Vorlagen und damit die Bekanntgabe öffentlicher Themen ermögli-
chen zudem: 
 
1. Die frühzeitige Einbindung Schwieberdinger BürgerInnen in öffentlich zu diskutierende und sie be-
treffende Themen. 
2. Förderung einer themenbezogenen Meinungsbildung, was wiederum die Identifikation mit dem Woh-
nort fördert. 
3. Die erleichterte und zeitnahe Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Bürgerschaft, der 
Bürgerschaft und den Gemeinderäten. 
4. Transparentes Verfolgen öffentlicher Angelegenheiten. 
5. Nutzung des in der Bevölkerung vorhandenen Wissens, um dieses zur Projektoptimierung hinsichtlich 
Ablauf, Kosten etc. einzubinden. 
6. Vermeidung von Verständnisdiskrepanzen zwischen der aktuellen Amtsblattveröffentlichung und der 
1:1-Vorlage der Gemeinderäte. 
 
Veröffentlichungs-Plattformen 
Einbindung der öffentlichen Vorlagen bereits auf der aktuellen Schwieberdinger Homepage (pdf-For-
mat) unter “Aktuelle Mitteilungen”. 
Für Nicht-Internetnutzer: Auslegen der öffentlichen Vorlagen in der Bibliothek oder anderen 
öffentlichen Einrichtungen.  
 
Zeitfenster 
Da die Vorlagen sowohl in gedruckter als auch elektronischer Form bereits vorliegen, Umsetzung des 
beschlossenen Antrags zeit- und bürgernah innerhalb des 1. Quartals 2015. 
Die Fraktionen können hier bereits Vorarbeit leisten, indem sie die öffentlichen Vorlagen auf  
ihren Homepages nach erfolgreicher Beschlussfassung einbinden.  
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Am 25.03.2015 wurde der Antrag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung behandelt. Im Folgenden sei 
kurz der Verlauf der Verhandlungen wiedergegeben: 
 
Zur Antragsumsetzung schlägt die Gemeindeverwaltung vor, die Geschäftsordnung zu ändern. Dies 
möchte man aber erst mit der Neugestaltung der Gemeinde-Internetseite durchführen. Es soll in der 
zweiten Jahreshälfte eine Diskussion stattfinden, um dann diesen Themenkomplex erneut zu behan-
deln. 
 
Aus Sicht der ABG Fraktion war die Verzögerung und die technische Verknüpfung mit der Überarbeitung 
der Internetseite nicht plausibel. Den Weg zur Veröffentlichung der Vorlagen generell frei zu machen 
bedingt nicht ein Abwarten der Überarbeitung der Internetseite. Aus diesem Grund wurde von der ABG 
Fraktion ein Änderungsantrag gestellt, der genau diese Trennung beabsichtigte. Zudem kam wieder die 
Auslage der Vorlagen in der Bibliothek zur Sprache, was im Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht 
enthalten war. 
 

Änderungsantrag zur Veröffentlichung öffentlicher Vorlagen 
Änderung der Beschlussvorlage Tagesordnungspunkt 5 

Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats Vorlage 21/2015 25.03.2015 
 
Die ABG-Fraktion beantragt den Beschlussvorschlag (Tagesordnungspunkt 5., Vorlage 21/2015, Ge-
meinderatsitzung 25.03.2015) wie folgt abzuändern und darüber getrennt abzustimmen: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt generell der Veröffentlichung der öffentlichen Vorlagen für die Schwieber-
dinger Bürger zu. 
 
2. Der Gemeinderat stimmt der Veröffentlichung der öffentlichen Vorlagen auf der Internetseite der Ver-
waltung zu, ergänzt um die Option: Bis zur Fertigstellung der neuen Schwieberdinger Internetseiten 
stimmt der Gemeinderat zu, dass die öffentlichen Vorlagen für die Schwieberdinger Bürger auf den 
Fraktionsseiten veröffentlicht werden. Des Weiteren können die öffentlichen Vorlagen ausgelegt werden 
in z.B. dem Sitzungssaal, der Bibliothek. 
 
Nach längerer Diskussion fand sich für den Änderungsantrag aber keine Mehrheit. So galt es über den 
ursprünglichen Beschlussvorschlag abzustimmen. 
 
Einzelne Gemeinderäte sprachen sich stellvertretend für alle Räte für den Beschlussvorschlag aus. Es 
sei bereits in der nichtöffentlichen Klausur im letzten Jahr besprochen worden, eine Veröffentlichung 
der Vorlagen zu ermöglichen. Bürgermeister Lauxmann unterstrich gleichermaßen seine Zustimmung 
zu dem Vorhaben. Zudem verwies er auf andere Gemeinden, die bereits im Internet Vorlagen einstellen. 
Wie erwartet, erfolgte die Abstimmung einstimmig. 
 
Natürlich bleibt die ABG an diesem Thema dran. Die Bevölkerung muss sich bei den Vorlagen vorerst 
aber noch gedulden... 
 
18.10.2017 Öffentliche Gemeinderatssitzung (Anfragen) 
(ABG, Streit) Zu der Veröffentlichung der Vorlagen des Gemeinderats im Internet gab es auch ein-
mal einen Antrag der ABG-Fraktion. Dort war gefordert, dass die Vorlagen einen Tag nach der Vertei-
lung der Unterlagen an den Gemeinderat diese auf die Schwieberdinger Homepage stellt werden. Jetzt 
wird aber nach der Regelung vorgegangen, dass die Unterlagen erst einen Tag vor der Sitzung einge-
stellt werden. Die Gemeinderäte bekommen die Unterlagen ja schon eine Woche vor der Sitzung. Wir 
gehen davon aus, dass unser Antrag gültig ist und bitten um eine Überprüfung der Regelung. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass kein Beschluss hierzu bekannt sei und die Veröffentlichung der 
Vorlagen ja ein Service der Gemeindeverwaltung sei. Die Regelung die Vorlagen erst einen Tag vor der 
Sitzung zu veröffentlichen hat den Hintergedanken, dass der Gemeinderat auch Zeit haben soll, sich 
mit den Vorlagen zu beschäftigen, bevor Anfragen aus der Bevölkerung an Gemeinderäte herangetra-
gen werden. In dieser Vorbereitungszeit soll auch das Wochenende beinhaltet sein. Aus Sicht der Ge-
meindeverwaltung soll deshalb die jetzige Regelung beibehalten werden. Man werde aber den Antrag 
der Fraktion prüfen. 
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20.12.2017 Öffentliche Gemeinderatssitzung (Anfragen) 
Gemeinderat Streit sprach das Thema der Veröffentlichung der Gemeinderatsvorlagen an. Die ABG 
hatte hierzu bereits 2015 einen Antrag eingebracht, der die Veröffentlichung der Vorlagen im Internet 
zum Ziel hatte. In der Sitzung am 25.03.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, über diesen Antrag 
dann zu beraten und zu entscheiden, wenn die Überarbeitung der Schwieberdinger Internetseite erfolgt 
ist. Die Überarbeitung der Internetseite hat stattgefunden, aber die Behandlung des ABG-Antrags noch 
nicht. Es geht der ABG darum die Vorlagen frühzeitig den Bürgern zur Verfügung zu stellen, eben einen 
Tag nach der Versendung der Vorlagen an die Gemeinderäte. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass mit der zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung der Vorlagen 
dieser Punkt erledigt sei und man den Antrag nicht weiterverfolgen müsse. Aus Sicht der Verwaltung ist 
der Sachverhalt umgesetzt. Auf Grund der Ausführungen scheint aber der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung noch zu diskutieren zu sein. Dass die Gemeinde die Vorlagen einen Tag vor der jeweiligen Sit-
zung veröffentlicht wird von Seiten der Verwaltung für ausreichend gehalten. Weitere Gründe wurden 
bereits in einer früheren Sitzung angegeben. Man werde das Thema in einer der nächsten Sitzungen 
behandeln. 
 
 

5.2 Zeitlich beschränkte Evaluierung der B10-Durchfahrt (29.09.2015) 
Die Vor- und Nachteile einer Öffnung der B10-Unterführung der Markgröninger Straße sind abschlie-
ßend nicht ersichtlich. Deshalb soll eine zeitlich begrenzte probeweise Öffnung der B10-Durchfahrt er-
möglicht werden. Eine reale Evaluierung soll aufzeigen, welche Verkehrsverschiebungen bzw. zusätz-
liche Verkehrsbelastungen sich ergeben würden. 
 
Antrag zur zeitlich beschränkten Evaluierung der Öffnung und Durchfahrt der Markgröninger 
Straße 
 
Wir stellen Antrag auf Öffnung der Durchfahrt und somit Entfernung der Hindernisse zur  
Einmündung in die Markgröninger Straße. 
Zur Evaluierung von Vor- und Nachteilen, aufgrund der geänderten Durchfahrsituation,  
beantragen wir einen zeitlich beschränkten Probebetrieb durch die Öffnung der Durchfahrt. 
Mit dem Probebetrieb soll evaluiert werden: 
- ob der Verkehrsabfluss für die Anwohner verbessert werden kann 
- es nicht zu einer höheren Verkehrsbelastung der Markgröninger- und Gartenstraße kommt. 
 
Der Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.09.2015 angenommen. 
 
27.01.2016: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Frau Hirsch vom Ordnungsamt stellte den Tagesordnungspunkt vor. Da über die Auswirkungen einer 
Öffnung der B10-Unterführung nicht alleine die Gemeinde entscheiden kann, ist eine Abstimmung mit 
der Verkehrsbehörde notwendig. Dies wäre bei der nächsten Verkehrsschau möglich. Deshalb solle die 
Bearbeitung des Antrags auf die nächste Verkehrsschau verwiesen werden. 
 
Der Beschlussvorschlag lautet wie folgt: Die beantragte zeitlich beschränkte Verkehrsführung wird im 
Rahmen einer diesjährigen Verkehrsschau auf ihre Auswirkungen hin überprüft. 
 
In der Vorlage wird der Beschlussvorschlag wie folgt begründet: 
Die ABG-Fraktion hat einen Antrag zur zeitlich beschränkten Evaluierung und Durchfahrt der Markgrö-
niger Straße gestellt. 
Im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme Kindertageseinrichtung am Oberen Schulberg 
und einer hierzu stattfindenden Verkehrsschau wird die beantragte Verkehrsführung auf deren Auswir-
kungen in dem betroffenen Gebiet mit den Fachbehörden besprochen. Eine Abstimmung mit der Ver-
kehrsbehörde ist im Vorfeld notwendig, da die Gemeinde keine eigene Verkehrsbehörde ist. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Entscheidung über den Antrag zurückzustellen, bis ein Ergebnis aus der 
Verkehrsschau vorliegt. Es erfolgt dann eine Information im Gemeinderat. 
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Gemeinderat Schachermeier beantragte eine Beschlussänderung, dass bereits in der heutigen Sit-
zung über die grundsätzliche Evaluierung abgestimmt werden soll. Ob eben eine Evaluierung gemacht 
werden soll oder nicht. Es geht nicht darum, ob man die B10-Unterführung auf oder zu macht, sondern 
nur darum, die möglichen Auswirkungen durch eine Probeöffnung evaluieren zu lasen. 
Bürgermeister Lauxmann entgegnete, dass das eine Abstimmung ohne Zuständigkeit wäre. Es 
bräuchte hierzu die Fachbehörde. Sinn und Zweck des Beschlussvorschlags sei es, die Evaluierung im 
Rahmen einer Verkehrsschau zu prüfen. 
Gemeinderat Schachermeier wollte daraufhin wissen, ob dann die Entscheidung einer Evaluierung von 
der Fachbehörde entschieden würde. 
Daraufhin antworte Frau Hirsch und Herr Lauxmann, dass die Öffnung eine Auswirkung auf die anderen 
Straßen hätte. Es ginge nicht nur darum die Polder zu entfernen, es müssen auch die Auswirkungen 
betrachtet werden. Deshalb wolle man das im Rahmen einer Verkehrsschau behandeln. 
 
Von Seiten anderer Gemeinderäte gab es dann folgende Stimmen hierzu: 
(FWV) Es sei sinnvoll das Thema bei einer Verkehrsschau einzubringen. Man müsse das Umfeld und 
die Verkehrsflüsse im Falle der Bauphase sowieso betrachtet. Beispielsweise, wenn ein Baukran auf-
gestellt wird. 
(CDU) Das Thema sei schon mehrfach diskutiert worden. Von Seiten der CDU-Fraktion wird eine Öff-
nung teilweise befürwortet. Der Antrag irritiert. Der Vorschlag der Gemeindeverwaltung das Thema bei 
der Verkehrsschau zu betrachtet kann mitgegangen werden. 
(Grüne) Es sei unsinnig die Unterführung zu öffnen. Man solle den Umbau der Ampelanlage in der 
Ludwigsburger Straße abwarten. Aus Sicherheitsgründen wird es abgelehnt die Durchfahrt zu öffnen. 
 
Abschließen kam es dann zu den Abstimmungen. 
Zuerst wurde darüber abgestimmt, ob über die oben aufgeführte Beschlussänderung in der heutigen 
Sitzung abgestimmt werden soll. Dies wurde mit der Mehrheit des Gemeinderats (mit allen Stimmen 
außer der ABG-Fraktion) abgelehnt. 
So wurde der originale Beschlussantrag abgestimmt. Dieser wurde mit zwei Enthaltungen angenom-
men. Die ABG-Fraktion hat dem Antrag zugestimmt. 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Quasi ein Jahr später kommt es nun doch so, wie es kommen musste. Die Durchfahrt unter der B10 soll 
geöffnet werden und zwar für die Phase der Bauarbeiten. Der ursprüngliche Sinn des Antrags, eine 
Evaluierung durchzuführen, ist damit nur bedingt erfüllt. Im Fall der Baumaßnahme werden die Ver-
kehrsflüsse anders als ohne eine Baustelle sein. In der Vorlage zur Gemeinderatssitzung heißt es: 
Gemäß den Empfehlungen der Verkehrsschauteilnehmer und Auf Wunsch zahlreicher Gemeinderäte 
ist vorgesehen, in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, die Verbindung Markgröninger Straße zum 
Gewerbegebiet für den Zeitraum der Bauphase zu öffnen. Eine Befahrung soll durch entsprechende 
verkehrsrechtliche Festlegungen nur in Richtung des Gewerbegebiets möglich sein. Die Verwaltung 
verweist auf mögliche Folgewirkungen wie beispielsweise eine unberechtigte Befahrung in beide Rich-
tungen sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Kindertagesstätte. Der Antrag der ABG-
Fraktion vom 25.11.2015 ist damit erledigt. 
 
Gemeinderätin Reinold stellte folgende Frage: Der Antrag der ABG-Fraktion hat eine Beobachtung der 
verkehrlichen Situation zum Ziel. Wird eine Beobachtung durchgeführt? Während der Bauphase hat 
man eigentlich keine realen Daten. 
Die Auswirkungen der Öffnung werden beobachtet. Eine Verkehrszählung ist jedoch nicht geplant. Die 
Öffnung bietet sich in der Bauphase an. Baustellenfahrzeuge können dann über die Gartenstraße ein-
fahren und über das Industriegebiet ausfahren. Damit wird ein Wenden der Fahrzeuge vermieden. 
 
Man könnte nun her herauslesen, dass die Öffnung nicht wegen einer Evaluierung gemacht wird, son-
dern weil eben eine verkehrstechnische Notwendigkeit besteht. Man muss auch bedenken, dass parallel 
zur Baustelle am KiTa Oberer Schulberg die Ortsdurchfahrt saniert wird. Es gilt deshalb zu verhindern, 
dass die geöffnete B10-Durchfahrt als Alternativstrecke zwischen dem Industriegebiet und dem Orts-
kern verwendet wird. 
 
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Öffnung auswirkt und entwickelt. 
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5.3 Reaktion auf Laufzeitverlängerung (2042) der Deponie "Am Frosch-
graben" (03.04.2017) 

Ein entsprechender Antrag wurde am 03.04.2017 per Mail an die Gemeindeverwaltung eingereicht. Die 
Behandlung des Antrags erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.05.2017. 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zwecks Antrag der ABG-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt. 
Bürgermeister Lauxmann führte hierzu aus, dass in neuen Unterlagen der AVL eine Laufzeit der De-
ponie "Am Froschgraben" bis 2042 angegeben wurde. Diese Jahreszahl sei konträr zu allen bisheri-
gen Nennungen über die Laufzeit der Deponie.  
Die Gemeindeverwaltung hat sich schriftlich an die AVL gewendet und darin die Zahl deutlich hinterfragt. 
Alle bisherigen Verlautbarungen und Pressemitteilungen bezüglich der Laufzeit der Deponie nannten 
jeweils das Jahr 2025. Ebenso war dieser Zeithorizont ebenso die Grundlage für die Erhöhung der 
Deponie gewesen, weshalb die Gemeinde der Erhöhung damals zugestimmt hatte. Hier war immer von 
2025 +/- einem Jahr die Rede. 
Bürgermeister Lauxmann gab an zudem persönlich mit dem Landrat gesprochen zu haben. Dieser 
konnte die Nennung einer Laufzeit der Deponie bis 2042 nicht nachvollziehen. 
Von Seiten der AVL liegt noch keine Antwort vor. Falls diese vorliegt, wir Bürgermeister Lauxmann das 
Gremium informieren und basierend auf dem Schreiben die Thematik im Gemeinderat diskutieren. 
 
Von Anwalt Beck gab es die Frage, ob die Gemeinde Informationen über den Suchlauf für eine 
Nachfolger-Deponie habe. Es soll einen solchen Suchlauf gegeben haben, man habe aber nichts über 
dessen Ergebnis mitbekommen. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man keine Antwort auf die 
Frage nach den Suchlaufergebnissen bekommen würde. "Wir sind es nicht" so seine Aussage, was 
bedeutet, dass Schwieberdingen nach 2025 nicht mehr betrieben werden soll. Die Berechnungen für 
die Deponieerhöhung haben aufgezeigt, dass im geplanten Zeitraum bis 2025 die Deponie voll sei und 
es keine weitere Möglichkeit für eine Erweiterung, sowohl in die Höhe, als auch in die Fläche, gäbe. Auf 
diese Festlegung würde man verweisen. Die Verwaltung sei an dem Thema dran und hat den Landkreis 
deutlich darauf hingewiesen, dass die Jahreszahl 2025 die Grundlage für die Deponieerhöhung war. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es keine weiteren Informationen hierzu. 
 
Weitere Infos gibt es auf unsere Themenseite → Deponie "Am Froschgraben". 
 
 

5.4 Beibehaltung von 120 Zeilen für Fraktionsbeiträge im Amtsblatt 
(17.05.2017) 

Der Antrag 
Wir beantragen, dass das Zeilenkontingent für die Fraktionen unverändert bei 120 Zeilen bleibt. 
 
Die Begründung 
Der zweite Antrag zum Zeilenkontingent ist damit begründet, weil die Anzahl der Zeilen schon immer so 
gewesen ist. Wobei vor der Änderung des Redaktionsstatuts im letzten Jahr waren es 180 Zeilen für die 
politisch tätigen Organisationen. Die Kosten für das Mitteilungsblatt sind aus unserer Sicht abschätzbar 
und fallen derzeit nur in beschränktem Maße an, da nicht alle ihr Zeilenkontingent ausnutzen. Die 120 
Zeilen sind im Vergleich zu den Kontingenten der anderen Vereine und Organisationen, welche im Mit-
teilungsblatt veröffentlichen dürfen, angemessen. 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Der Antrag wurde bereits kurz vor der Gemeinderatssitzung per Mail eingereicht und dann in der ge-
nannten Sitzung behandelt. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/
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Abstimmung 
Dieser Antrag erhielt 6 Zustimmungen (ABG-Fraktion, FDP-Fraktion, ½ Bündnis 90/Die Grünen Frak-
tion) und 12 Gegenstimmen und eine Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
Alle weiteren Informationen finden Sie in unserem → Sitzungsbericht. 
 
 

5.5 Änderung der Beschlussvorlage zur Änderung des Redaktionssta-
tuts (17.05.2017) 

Der Antrag 
Wir beantragen eine Ergänzung für die Ziffer 4.3 des Redaktionsstatuts: 
Soweit eine Stellungnahme der im Gemeinderat vertretenden Fraktionen durch den Redaktionsverant-
wortlichen nicht zur Veröffentlichung beabsichtigt ist, ist der Fraktion innerhalb von 24h die Gelegenheit 
zur Überarbeitung oder Streichung der beanstandeten Passagen in dem zur Veröffentlichung ange-
dachten Artikel zu geben. 
Erfolgt eine Streichung der Veröffentlichung in Gänze oder in Teilen, ohne dass eine Anpassung erfolgt, 
ist dies durch den Redaktionsverantwortlichen schriftlich zu begründen. 
 
Die Begründung 
Der Antrag wird darin begründet, dass es eben Diskussionen um die Streichungen gibt. Im Fokus steht 
die ABG-Fraktion, da wir am häufigsten unsere Auffassung im Mitteilungsblatt darstellen. Es macht 
grundsätzlich keinen Spaß, wenn ein Artikel gestrichen wird. Wir wollen uns deshalb auf Arbeitsebene 
über mögliche Konflikte zum Redaktionsstatut abstimmen. Es kostet viel Kraft auf beiden Seiten, um 
zum einen die Beiträge zu schreiben und zum anderen diese zu prüfen. Daraus erwächst unser Wunsch 
auf die im Antrag formulierte Erweiterung des Redaktionsstatuts. Von unserer Seite besteht die Zusage 
auf die Bedenken einzugehen. 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Der Antrag wurde bereits kurz vor der Gemeinderatssitzung per Mail eingereicht und dann in der ge-
nannten Sitzung behandelt. 
 
Abstimmung 
Der Antrag erhielt lediglich 3 Zustimmungen von der ABG-Fraktion und ansonsten Ablehnungen. Damit 
ist der Antrag abgelehnt. 
 
Alle weiteren Informationen finden Sie in unserem → Sitzungsbericht. 
 
 

5.6 Machbarkeitsstudie zur Kostenerfassung für eine Sekundarstufe II 
(17.05.2017) 

Der Antrag 
Die ABG Fraktion stellt den Antrag die von den Elternbeiräten vorgeschlagene Machbarkeitsstudie der 
Projektgruppe Biregio für den Angebotspreis von 5.400,- € zzgl. MwSt. zu beauftragen. 
 
Die Begründung 
Durch den Wegfall der Sekundarstufe II ginge die bisherige Grundlage und Zielrichtung verloren, in 
Schwieberdingen ein G9 machen zu können. Die Durchführung der Machbarkeitsstudie macht nach 
unserer Einschätzung Sinn, um eine finanzielle Einschätzung zu erhalten und hierüber eine Entschei-
dungsbasis zu haben. Eine Sekundarstufe II würde keinen Sinn machen, wenn hierfür eine utopische 
Summe auszugeben wäre. Zudem ist die vorgelegte gutachterliche Stellungnahme der Kanzlei Gleiss 
Lutz aus den folgend dargelegten Punkten für uns nicht aussagekräftig genug:  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS170517_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS170517_2
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• Der Sachverhalt wurde nicht umfassend geprüft. Wir beziehen uns hier auf die Aussage aus 
der gutachterlichen Stellungnahme: "Wir [Gleiss Lutz] haben die aufgeworfene Fragestellung 
kursorisch geprüft und bewerten die Rechtslage nach erster Einschätzung wie folgt". An dieser 
Aussage stört uns der Begriff kursorisch und "erster Einschätzung". Kursorisch bedeutet ober-
flächlich. 

• Das Gutachten stellt aus unserer Sicht nicht ausreichend dar, dass eine Übernahme der Kosten 
durch Schwieberdingen nicht zulässig sei. 

• Das Gutachten bezieht sich darauf, dass Hemmingen nicht das Abstimmungsverhalten vorge-
geben werden darf. Unserer Ansicht nach sollten wir, wenn wir die Sekundarstufe II einrichten 
wollen, vorab durch eine Abstimmung des GVV erreichen, dass der GVV den Antrag auf die 
Sekundarstufe II stellt. 

 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Der Antrag wurde bereits kurz vor der Gemeinderatssitzung per Mail eingereicht und dann in der ge-
nannten Sitzung behandelt. 
 
Abstimmung 
Dieser enthielt lediglich 3 Zustimmungen von der ABG-Fraktion und war daher mehrheitlich abgelehnt. 
 
Weiteren Infos zur Glemstalschule finden Sie auf unserer → Themenseite. 
 
 

5.7 "Schwieberdinger Bildungsgutschein" (18.10.2017) 
Die Stellungnahme / Der Antrag 
Die ABG spricht sich aus bekannten Gründen für eine notwendige Erhöhung u.a. der Krippengebühren 
aus. Dieser Beschlussvorlage können wir in dieser Version jedoch NICHT! zustimmen. 
 
Begründung 
Weiterhin fordern wir die Einbindung bzw. Berücksichtigung einer Sozialverträglichkeit. Davon rücken 
wir nicht ab. Damit sprechen wir eine einkommensabhängige Gebührenordnung an. Speziell, da deutli-
che Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren zu erwarten und erforderlich sind. 
 
Elternbeiträge sollen grundsätzlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragszahler im Rahmen 
der Sozialverträglichkeit berücksichtigen. Bildungs- und Betreuungsförderung darf allerdings KEINEN 
HALT für einkommensschwächere, finanziell nicht so gut aufgestellte Familien oder zeitlich stärker li-
mitierte alleinerziehende Elternteilen machen. Denn wie zudem allen bekannt ist, machen zunehmend 
steigende Lebenshaltungskosten wie Mieten vielen zu schaffen. 
Unsere Überlegungen gehen daher in Richtung des bundesweit angedachten und bereits umgesetzten 
Bildungsgutscheins. Deren Preis wird einkommensabhängig gestaffelt. 
 
Vorteile, die wir bei dieser Art der Berücksichtigung der Sozialkomponente sehen: 
Subventioniert werden Leistungsnehmer. Notwendige Gebührenerhöhungen werden realisierbarer. 
Nachvollziehbare Gebührenerhöhungen entsprechend der Dachverbandsempfehlungen, u.a. aufgrund 
notwendiger Investitionen in die Qualität der Krippen, werden Rechnung getragen. Auch die zunehmend 
stark nachgefragten Krippenplätze müssen somit aufgrund von Gebührenanpassungen und damit zur 
Verfügung stehender monetärer Mittel, NICHT an einer Qualitätseinsparung leiden. 
 
Fazit 
DIE ABG-FRAKTION FORDERT DEN SCHWIEBERDINGER BILDUNGSGUTSCHEIN! 
 
Familien- und sozialfreundliches Schwieberdingen mit dem Hintergrund: 
Weiterhin notwendige finanzielle Mittel durch angepasste Gebühren sicherzustellen 
Herstellung einer klaren Sozialverträglichkeit. KEINE Familie darf finanziell bedingt Halt machen 
müssen, für sie elementare Bildungs- und Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen zu kön-
nen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GRS170517
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18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Die ABG-Fraktion hat den obigen Antrag bei der Diskussion um die Erhöhung der Elternbeiträge bei 
den Krippengruppen eingebracht. Der Antrag wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung angenom-
men. 
 
30.10.2017: Schriftliche Einreichung des Antrags 
 
ANTRAG 
SCHWIEBERDINGER BILDUNGSGUTSCHEIN 
 
DIE ABG-FRAKTION STELLT ANTRAG AUF UMSTELLUNG AUF EINE SOZIALVERTRÄGLICHE, 
EINKOMMENSABHÄNGIGE GEBÜHRENORDNUNG FÜR SCHWIEBERDINGER 
KIGAS/KITAS/KRIPPEN/HORTE 
 
UMSTELLUNGSZEITRAUM: 
Die Umsetzung dieses Antrags soll auf die am 18.10.2017 (Vorlage 34/2017, Fortschreibung der 
Elternbeiträge im Krippenbereich) Anwendung finden. Gleichermaßen für alle bevorstehenden 
Gebührenerhöhungen für die benannten Einrichtungsformen. 
 
Begründung 
Elternbeiträge sollen grundsätzlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragszahler im Rahmen 
der Sozialverträglichkeit berücksichtigen. Bildungs- und Betreuungsförderung darf allerdings KEINEN 
HALT für einkommensschwächere, finanziell nicht so gut aufgestellte Familien oder zeitlich stärker li-
mitierte alleinerziehende Elternteilen machen. Denn wie zudem allen bekannt ist, machen zunehmend 
steigende Lebenshaltungskosten wie Mieten vielen zu schaffen. 
Unsere Überlegungen gehen daher in Richtung des bundesweit angedachten und bereits umgesetzten 
Bildungsgutscheins. Deren Preis wird einkommensabhängig gestaffelt. Vorteile, die wir bei der Berück-
sichtigung der einkommensabhängigen Gebührenordnung sehen: 
1. Subventioniert werden Leistungsnehmer. Notwendige Gebührenerhöhungen werden realisierbarer 
und sichergestellt. 
2. Nachvollziehbare Gebührenerhöhungen entsprechend der Dachverbandsempfehlungen, u.a. auf-
grund notwendiger Investitionen in die Qualität unserer Einrichtungen, werden Rechnung getragen. 
Auch die zunehmend stark nachgefragten Krippenplätze müssen somit aufgrund von Gebührenanpas-
sungen und damit zur Verfügung stehender monetärer Mittel, NICHT an einer Qualitätseinsparung lei-
den. 
Die ABG-FRAKTION schlägt hierzu vor, die Umstellung auf eine einkommensabhängige Gebührenord-
nung in Form des SCHWIEBERDINGER BILDUNGSGUTSCHEINS umzusetzen. 
 
ABG-FRAKTION 30.10.2017 
Michaela Reinold 
Andreas Streit 
Mark Schachermeier 
 
Weitere Infos zu den Krippengebühren gibt es auf unserer → Themenseite. 
 
26.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 43/2017 mit einer 
Stellungnahme über die Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich und der Beantragung des 
"Schwieberdinger Bildungsgutscheins". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-kinderbetreuung/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511522/ABG-Fraktion_Antrag_Vergabe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Von Seiten der ABG-Fraktion wurde ein Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesord-
nungspunkts auf einen späteren Zeitpunkt gestellt. Es haben sich zwischenzeitig Gesprächsmöglich-
keiten mit anderen Fraktionen ergeben und man wolle zuerst in einen Dialog treten bevor der Antrag 
und das Thema im Gemeinderat behandelt wird.  
 
Abstimmung zum Geschäftsordnungsantrag 
Der Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunkts wurde bei einer Enthaltung angenommen. 
 
Damit erübrigt sich eine Diskussion und ein Beschluss in der heutigen Sitzung. 
 
Der Vollständigkeit halber nachfolgend noch die Texte aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Sachvortrag und Begründung: 
Im Grundsatzbeschluss vom 20.07.2016 wurde eine einkommensabhängige Gebührenstruktur disku-
tiert und mehrheitlich abgelehnt. Trotz Vorberatung und erfolgtem mehrheitlichen Beschluss in der Sit-
zung am 18.10.2017 wurde nun erneut ein entsprechender Antrag gestellt, der rückwirkend in die Ge-
bührenstruktur eingreifen soll. Der Antrag der ABG-Fraktion ist aus Sicht der Verwaltung abzulehnen. 
 
Da es für die Verwaltung nicht erkennbar ist, wie die Gebührenordnung umgesetzt werden soll, hält die 
Verwaltung eine inhaltliche Vorbereitung und eine sich anschließende Diskussion mit dem Gesamtgre-
mium für zwingend erforderlich. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt ohne inhaltliche Vorbereitung dem 
Antrag aus Sicht der Verwaltung nicht entsprochen werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, am bisherigen Gebührenkonstrukt festzuhalten und erneut über Einkom-
mensabhängigkeit im Bereich der Elternbeiträge zu diskutieren, wenn die Empfehlungsbeiträge der 
Dachverbände tatsächlich erreicht sind. Fehlende Kontinuität und Verlässlichkeit - auch hinsichtlich Ge-
meinderatsbeschlüssen, Verunsicherung und Verwirrung bei den betroffenen Eltern sowie ein aus heu-
tiger Sicht nicht einzuschätzender Mehraufwand, der die bestehenden personellen Ressourcen im zu-
ständigen Fachamt deutlich übersteigt, sprechen aus Sicht der Verwaltung gegen eine Umstellung der 
Gebührenstruktur. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Antrag „Schwieberdinger Bildungsgutschein" der ABG-Fraktion wird abgelehnt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, eine Diskussion im Gremium vorzubereiten. 
 
30.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 48/2017 mit einer 
Stellungnahme über die von der ABG-Fraktion beantragte Vertagung der Behandlung des ABG-Antrags 
zum "Schwieberdinger Bildungsgutschein". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

https://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511522/ABG-Fraktion_Antrag_Vergabe.pdf
https://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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6 Aus dem Gemeinderat 

In der Rubrik "Aus dem Gemeinderat" sind Berichte auf der ABG Internetseite zusammengefasst, wel-
che über die Themen und der Arbeit des Gemeinderats berichten. 
Link zur Übersichtsseite: www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/ 
 
In den folgenden Subkapiteln sind die einzelnen Themen dieser Rubrik thematisch sortiert aufgeführt. 
 

6.1 Ausschüsse 

6.1.1 Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) 

Hier finden Sie alle Themen aus dem AUT, welche in der Regel nicht auf anderen Subseiten platziert 
wurden. 
 
13.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT: Umbau und Sanierung "Alte Post" (ehemals 
"Ochsen"), Stuttgarter Straße 1 + 3 
 
Normalerweise berichtet die ABG nicht über Baugesuche. Beim Ochsen gilt hier jedoch eine Ausnahme 
wegen seiner historischen Bedeutung für Schwieberdingen. Als ABG schließen wir uns den Ausführun-
gen von Bürgermeister Lauxmann an, dass eine generelle Nutzung des denkmalgeschützten Gebäu-
dekomplexes zu unterstützen ist. 
 
Kurzzusammenfassung 

• Umbau und Sanierung des Ochsen (Hauptgebäude + Scheune) in 13 Wohneinheiten á 60 bis 
100 m² Wohnfläche (6 Wohnungen in der Scheune und 7 Wohnungen im Hautgebäude) 

• Errichtung einer Gewerbeeinheit im Erdgeschoss mit 160 m² Fläche und 3 weiteren Stellplätzen 
• Der vorhandene Bogendurchgang wird der Gewerbeeinheit räumlich genutzt werden 
• In der Planung ist in der Gewerbeeinheit eine Apotheke vorgesehen. Bei der späteren realen 

Nutzung können die Räume auch anders genutzt werden. Es muss keine Apotheke sein. 
• Abbruch des Hauses Nr. 3 und Errichtung eines Parksafes mit 15 Stellplätzen 
• Der Parksafe wird optisch ansprechend gestaltet werden 
• Das Fachwerk am Hauptgebäude wird nicht freigelegt werden. 

 
Ausführlicher Bericht 
Bürgermeister führte in den Tagesordnungspunkt ein. Er gab an, dass mit dem neuen Eigentümer des 
Gebäudes offen über das Gebäude diskutiert werden konnte. Die bisherige Nutzung wurde von der 
Gemeindeverwaltung nicht positiv gesehen, weshalb man über die jetzigen realistischen Umbaupläne 
glücklich sei. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist waren neben der Baurechtsbehörde ebenso die 
Denkmalschutzbehörde involviert. Bei der künftigen Nutzung des Gebäudes müssen die Aspekte des 
Denkmalschutzes und der Wirtschaftlichkeit ein Einklang gebracht werden. Ein im Rathaus geführtes 
Gespräch mit allen Beteiligten habe letztlich den Durchbruch bei den Verhandlungen gebracht. Den 
Ochsen nun anzugehen sei ein Signal an die innerörtliche Entwicklung. Es sei gut ein historisches Ge-
bäude einer neuen Nutzung zuzuführen. 
 
An der Sitzung nahmen der Bauträger und dessen beauftragter Architekt und stellten das Projekt den 
Mitgliedern des AUT vor. 
Der Bauträger, der sich als Spezialist für denkmalgeschützte Gebäude vorstellte und aus Schondorf 
kommt, dankte der Gemeinde für dessen Unterstützung. Die Zusage des Baurechtsamts läge vor. Eine 
Zustimmung seitens der Denkmalpflege stehe allerdings noch aus. Man sei aber zuversichtlich diese 
Zusage zu erhalten. Man wolle im Gebäude hochwertigen Wohnraum schaffen. Es werde keine Sozial-
wohnungen gebaut, sondern helle und funktionelle Wohnungen mit einem entsprechenden Verkaufs-
preis entstehen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/
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Zudem solle es was Ungewöhnliches geben, nämlich den Parksafe. Die genaue Gestaltung des 
Parksafe gilt es noch auszuarbeiten. Der Parksafe sei ebenso für den Bauträger und Architekten neu, 
man könne hier aber unter verschiedene Anbieter auswählen. Herausfordernd sei auch die Scheune 
gewesen. Wegen der Grenzbebauung sei die Beleuchtung der dort geplanten 6 Wohnungen schwierig 
gewesen, was man aber gut gelöst hätte. Insgesamt sollen 13 Wohnungen mit 15 Parkplätzen entste-
hen. 
Der Architekt des Projekts, der sich als Schwieberdinger vorstellte, fügte hinzu, dass die Wohnungen 
im Haupthaus einfacher unterzubringen waren. Im Hof wird ebenso der Brandschutz und die Rettungs-
wege ein Thema sein. Zugleich soll der Hof die Wohnqualität unterstützen. Generell sei der Hof zu klein, 
um dort die notwendige Anzahl an Parkplätzen unterzubringen. Deshalb sei man auf die Idee des 
Parksafe gekommen. Nur mit dem Parksafe sei die Parksituation zu lösen. Die Gemeinde unterstützt 
den Parksafe, was gut für das Projekt sei. 
Der Planungsprozess sei insgesamt sehr aufwändig gewesen. Deshalb habe man auch ein Jahr ge-
braucht. Von Seiten der Denkmalschutzbehörde gab es entsprechende Wünsche, die es umzusetzen 
galt. Ein wesentlicher Punkt der neuen Planung betrifft die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss. Bisher 
waren zwei Gewerbeeinheiten vorgesehen, die jetzt zu einer Gewerbeeinheit zusammengefasst wer-
den. Die bestehende Bogendurchfahrt würde in die Gewerbeeinheit einbezogen. Der Denkmalschutz 
hat gegen diese Veränderung nichts einzuwenden. 
 
Frau Wojnar stellte abschließend noch die Vorlage vor. Das Baugesuch war bereits am 05.10.2016 
behandelt worden und hat damals das Einvernehmen erhalten (damaliger Bericht siehe unten). Der 
Parksafe würde von der Grenze abgerückt werden, um eine Begrünung zu ermöglichen. Die Garagen-
einfahrt im Innenhof sei abgeändert worden. Von Seiten des Bauantrags sei eine Apotheke in der Ge-
werbeeinheit vorgesehen. Die Verwaltung stellt hier die Frage einer Überversorgung in Schwieberdin-
gen, falls eine Apotheke eingerichtet würde. Dennoch solle dieser Punkt das Einvernehmen des Bau-
antrags nicht im Wege stehen. Die Entscheidung des AUT solle sich nur auf planerischen Gesichts-
punkten beziehen. Der Gebäudekomplex gehöre zudem zum bestehenden Sanierungsgebiet. Der AUT 
müsse deshalb auch einer sanierungsrechtlichen Genehmigung zustimmen. Sanierungsmittel gäbe es 
jedoch keine (Anmerkung: Diese sind bereits am 29.04.2015 auf den Vaux-le-Pénil-Platz verschoben 
worden. Siehe → Bericht von der damaligen Sitzung.) 
 
In der Vorlage gab es noch folgenden Sachvortrag und Begründung: 
Zu den Gebäuden Stuttgarter 1 + 3 ist eine Planänderung erfolgt, die eine erneute Beratung erforderlich 
macht (vgl. Sitzung am 05.10.2016). 
Aufgrund der Anforderungen an Brand- und Denkmalschutzes waren Anpassungen erforderlich. Zudem 
soll aus den bisher 2 Gewerbeeinheiten im EG eine Einheit für eine Apotheke entstehen. Die bisherige 
Zufahrt durch den Bogen wird in die Gewerbefläche integriert. Das Überfahrtsrecht zur Garage im In-
nenhof wird verlegt auf die östliche Gebäudeseite. 
Der Parksafe rückt um 0,4 m von der Grundstücksgrenze ab, damit eine Begrünung erfolgen kann. 
In Vorgesprächen wurde von Seiten der Verwaltung zur angedachten Apothekernutzung die Frage einer 
Überversorgung aufgeworfen, und eine Bedarfsanalyse angeregt. 
Bei der Entscheidung über das Einvernehmen kann nur eine Abwägung erfolgen in planungsrechtlicher 
Hinsicht und des Einfügens in die Umgebungsbebauung. Versagungsgründe sind nicht erkennbar. 
Es wird vorgeschlagen das Einvernehmen und die sanierungsrechtliche Genehmigung zu erteilen. 
 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass das Bauprojekt mit den Planungen der Stuttgarter Straße 
abgestimmt sei. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Was ist am Gebäudekomplex denkmalschutzwürdig? 
Der gesamte Gebäudekomplex sei denkmalwürdig. Die Scheue ist wegen ihren selten Aufbaus noch 
wertiger als das Haupthaus. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bahnhofstrasse/#GRS290415
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(FWV) Die Apotheke ist nicht gut für die Innenstadtentwicklung. 
Die Gewerbeeinheit als Apotheke zu planen kam von einem Interessenten, der selbst Apotheker sei, 
aber bereits abgesprungen ist. Die Planungen werden aber weiterhin auf einer Apotheke beruhen. Man 
wolle das planerisch nicht mehr ändern. Es kann dann real aber auch eine andere Nutzung entstehen. 
Zur Verfügung stehen 160 m². 
Bürgermeister Lauxmann fügte an, dass auch von Seiten der Gemeinde Vorschläge für die Gewerbe-
nutzung gemacht würden. 
 
(FWV) Das Gebäude weist viele Wohneinheiten für eine Innenstadtlage aus. Es gibt wenig grün und 
verhältnismäßig wenige Parkplätze. 
Die Anzahl der Wohnung ergibt sich aus der Gebäudegröße. Die Wohnungen werden eine Fläche zwi-
schen 60 und 100 m² haben. Jede Wohnung wird ein Balkon haben. Ein Geschoss hat ca. 250 m² was 
eine einzelne Wohnung zu groß wäre. Bei der Anzahl der Parkplätze müsse ein vernünftiges Maß ge-
funden werden. Die 6 Wohnungen in der Scheuen werden einen Fahrstuhl haben und damit behinder-
tenfreundlich sein. Diese Wohnungen könnten somit auch für ältere Bewohner interessant sein, wo dann 
das Thema eines Stellplatzes weniger wichtig wäre. Mit diesem Blickwinkel wären die Parkplätze aus-
reichend. Insgesamt stehen 18 Parkplätze zur Verfügung. 
(Anmerkung: Das müssten dann die bereits früher genannten 15 Parkplätze für die Wohnungen und 3 
für die Gewerbeeinheit sein). 
Frau Wojnar fügt an, dass die Prüfung der Stellplatzanzahl durch das Landratsamt erfolgt. 
 
(SPD) Man freue sich darauf, wenn das Gebäude wieder genutzt wird. Der Parkdruck wird durch die 13 
Wohneinheiten im Innenstadtbereich größer werden. Die Vorgaben bezüglich der Stellplatzflächen sind 
jedoch eingehalten. Die Optik des Parksafe soll vernünftig gestaltet sein. 
Bürgermeister Lauxmann stimmte den Aussagen zu und betonte die historische Lage im Ortszentrum. 
Man habe ebenso angeregt, den Parksafe optisch an die Umgebung anzupassen. 
Der Architekt betonte, dass man sich der Lage des Gebäudekomplexes bewusst sei. Der Parksafe wird 
sicher nicht wie ein Hochregallager aussehen. Man habe den Bau extra von der Grundstücksgrenze 
abgerückt, damit eine Begrünung der Fassade möglich ist. Die Hülle des Parksafe wird städtebaulich in 
das Bild passen. Der Parksafe bestimme schließlich auch die eigene Hofsicht und schon deshalb habe 
man ein Interesse die Ansicht so freundlich wie möglich zu gestalten. Der eigene Anspruch des Bau-
herrn und des Architekten gehen in diese Richtung. Man werde eine gute Lösung, ggf. auch in Holzaus-
führung finden, die dann sowohl den optischen Erfordernissen aber auch denen des Brandschutzes 
entspricht. 
 
(FWV) Wird im Parksafe jeder Wohnung ein Stellplatz zugewiesen? Jeder Käufer einer Wohnung 
soll auch einen Parkplatz im Parksafe mitkaufen müssen. 
Keine Wohneinheit darf nach den baurechtlichen Vorgaben ohne Stellplatz sein. Eine fixe Zuweisung 
eines Stellplatzes im Parksafe gibt das System aber nicht her. Es wird immer ein freier Platz zugewie-
sen. Man kann davon ausgehen, dass eine Wohnung immer mit einem Stellplatz, d.h. mit der Berechti-
gung sein Fahrzeug im Parksafe abstellen zu können, verkauft werden. 
 
(FWV) Wird das Fachwerk freigelegt? 
Nein. Der historische Bestand am Gebäude war verputzt, so wird das Gebäude nach der Sanierung 
ebenfalls verputzt sein. In der Scheune sind besondere Balkenkonstruktionen vorhanden, die dann ein-
sehbar ausgearbeitet werden. 
 
(FWV) Gibt es anderswo einen Parksafe, um eine optische Vorstellung zu erhalten? 
Der Parksafe ist ähnlich wie ein Smart-Turm oder von der Technik ähnlich wie die Anlage auf dem 
Walker-Areal. In der näheren Umgebung gibt es sonst kein Referenzobjekt eines Parksafes. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
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Beschlussvorschlag 
Das Einvernehmen der Gemeinde gem. § 36 i.V.m. § 34 BauGB und die sanierungsrechtliche Geneh-
migung gem. § 144 BauGB werden erteilt. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Enthaltung mehrheitlich angenommen. ABG Gemeinderat 
Schachermeier hat dem Beschlussvorschlag zugestimmt. 
 
 
11.10.2017: Öffentliche Sitzung des AUT: Umbau, Instandsetzung und Nutzungsän-
derung der "Alten Schule", Eugen-Hermann-Str. 4 
 
Normalerweise berichtet die ABG nicht über Baugesuche. Wie beim Ochsen machen wir bei der "Alten 
Schule" wieder eine Ausnahme. Der Erhalt denkmalgeschützter Gebäude liegt uns am Herzen und ist 
von allgemeinem Interesse. Solche Bauvorhaben gilt es zu unterstützen. 
 
Frau Wojnar führte in den Tagesordnungspunkt ein. Sie stellte in gekürzter Form die Inhalte des Sach-
vortrags und der Begründung aus der Vorlage des AUT dar: 
Das Gebäude soll zu Wohnzwecken saniert und umgebaut werden. Es ist vorgesehen 6 Wohnungen 
einzubauen. Das Vorhaben liegt im unbeplanten Innenbereich. 
Von Seiten der Fachbehörden (Denkmalschutz und Brandschutz) werden noch Anforderungen gestellt, 
die vom Planer bzw. vom Bauherrn zu berücksichtigen sind. Es haben dazu auch bereits Vorgespräche 
stattgefunden. Die Anforderungen sind nach Aussage des Landratsamts bzw. der Denkmalschutzbe-
hörde noch nicht umfänglich berücksichtigt. Von dortiger Seite konnte aus diesen Gründen noch keine 
Genehmigungsfähigkeit signalisiert werden. Ob sich außer dem noch weitere Anforderungen ergeben 
wird im Verfahrensfortgang geprüft. 
Der Nachweis von Stellplätzen wurde vom Landratsamt bereits geprüft. Die Landesbauordnung sieht in 
diesem Fall vor, dass eine Abweichung von der Verpflichtung zuzulassen ist, sofern sich ein Mehrbedarf 
aus der Gegenüberstellung des Stellplatzbedarfs für die alte und die neue Nutzung ergibt. 
Die Forderungen des Landratsamts und der Fachbehörden berühren nicht die von der Gemeinde zu 
prüfenden städtebaulichen Beurteilungsmerkmale. 
Aus der vorliegenden Planung ergeben sich keine Gründe, die einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung entgegenstehen. 
Es wird deshalb vorgeschlagen das Einvernehmen zu erteilen. 
 
Frau Wojnar führte weiter aus, dass der AUT-Ausschuss habe heute lediglich die städtebaulichen Rand-
bedingungen wie die Einfügung und die Umgebungsbebauung zu beurteilen hätte. Wenn sich durch die 
noch ausstehenden Anforderungen der Fachbehörden Änderungen an der Planung ergeben kann es 
sein, dass das geänderte Baugesuch nochmals in den AUT gebracht wird. Die Frage nach den Stell-
plätzen stünde heute nicht zur Diskussion, da diese vom Landratsamt geprüft werden. Bei den Stellplät-
zen sei zudem bei dem Gebäude eine Abweichung von dem üblichen Stellplatznachweis möglich und 
anzuwenden. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Generell sei man für die Instandsetzung des Gebäudes. Ohne den Nachweis von Stellplätzen 
sollte den Umbau jedoch nicht riskieren. Wegen der fehlenden Stellplätze könne keine Zustimmung 
zum Vorhaben abgegeben werden. 
Frau Wojnar fügte nochmals an, dass es heute nur über eine städtebauliche Fragestellung gehen, wo 
die Stellplätze erst einmal keine Rolle spielen. Beigeordneter Müller fügte hinzu, dass der heutige Be-
schluss des AUT eine formalrechtliche Angelegenheit sei, damit das ganze baurechtliche Verfahren ins 
Laufen komme. Die Stellplatzfrage komme dann später und es könnten hier ja auch Einigungen mit den 
Nachbarn getroffen werden. 
 
(FWV) Generell stimme man dem Vorredner bezüglich der Stellplätze zu. Die Parkplatzsituation wird 
sich im Umfeld des Gebäudes durch die fehlenden Stellplätze verschärfen. Kann nicht festgeschrieben 
werden, dass der Eigner künftige Wohnungskäufern dazu verpflichtet einen Stellplatz zu erwerben? 
  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 91 

Herr Müller fragte zurück, dass es zu benennen sei, wo die Stellplätze sein sollen und wie diese ausse-
hen. Es ginge zum jetzigen Zeitpunkt erst um die generelle Genehmigung dieses Vorhabens. Zudem 
werden alle Wohnungsinteressenten ein Interesse an einem Stellplatz haben. 
Nachfrage: Die Antwort sei unbefriedigend. Bei alten Schlössle gibt es auch an der Kirchstraße Stell-
plätze, welche diesem Gebäude zugeordnet seien. Können man nicht ähnlich bei der alten Schule vor-
gehen? 
Herr Müller gab an, dass die genannten Parkplätze im Besitz der Gemeinde seien und an die Bewohner 
des alten Schlössle vermietet seien. Das sei aber ein anderer Fall. Bei der alten Schule wird die Ge-
meinde keine Fläche bereitstellen, um hier Stellplätze zu schaffen. Die Frage der Stellplätze müsse der 
neue Eigner klären. Jetzt geht es erst um die Einreichung des Baugesuchs damit der ganze Prozess 
ins Laufen kommen kann. 
 
(SPD) Man habe jetzt die große Chance das Gebäude einer Nutzung zuzuführen. Für die Parkplätze 
wird sich eine Lösung finden. Ohne Parkplätze wären die Wohnungen ja auch nicht verkaufbar. Wer 
sich dort eine Wohnung kauft, wird sicher auch einen Parkplatz dazuhaben wollen. 
 
(ABG, Schachermeier) Zustimmung zu den Ausführungen des Vorredners. Der Investor wird auch ein 
Interesse haben, Parkplätze anzubieten. Es wird sich hier eine Lösung ergeben. 
 
(FWV) Könnte nicht wie in Markgröningen, wo auch viele alte Häuser veräußert werden, in Schwieber-
dingen vereinbart werden, dass man einen Stellplatz haben muss? 
Frau Wojnar und Herr Müller gaben an, dass es hier wohl um eine Stellplatzablöse geht, wo ein gewisser 
Geldbetrag bezahlt wird, um keinen Stellplatz nachweisen zu müssen und dafür auf einem vorhandenen 
Parkplatz parken zu dürfen. Das würde die Situation in Gänze jedoch nicht verbessern. Die Gemeinde 
wird in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, im Umfeld der alten Schule Flächen anbieten zu können. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass der Investor ein Interesse daran haben wird, Stellplätze zu 
haben. 
 
(FWV) Es sei ungünstig keine Stellplätze zu haben. Das führt dann dazu, wie in anderen Wohngebieten 
in Schwieberdingen, dass viele Fahrzeuge auf der Straße stehen. Dennoch ist es gut das Haus mit 
einer Sanierung nun am Leben zu erhalten. Die Alternative wäre, das Haus ungenutzt stehen zu 
lassen, was langfristig keine Lösung sei. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Das Einvernehmen der Gemeinde gem. § 36 i.V.m. § 34 BauGB wird erteilt. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde bei 7 Zustimmungen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehr-
heitlich angenommen. Gemeinderat Schachermeier hat als ABG-Vertreter im AUT dem Beschluss-
vorschlag zugestimmt. 
 
 
19.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 42/2017 mit einer 
Stellungnahme zu den Sanierungen des "Ochsen" und der "Alten Schule". Entsprechende Baufanfragen 
wurden in den AUT-Sitzungen am 13.07. und 11.10. behandelt und genehmigt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27239119/ABG-Fraktion_Fachwerk.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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Der "Ochsen" und die "Alte Schule" 

 
 

6.2 Baumaßnahmen und Sanierungen 
In dieser Rubrik befinden sich alle Baumaßnahmen und Sanierungen, die noch nicht in der Ausfüh-
rungsphase sind. In diesem Fall würde die jeweilige Maßnahme dann unter Schwieberdinger Baustellen 
geführt werden. 
 

6.2.1 Ausbau / Sanierung der Stuttgarter Straße 

Auf dieser Seite finden die Hintergründe, Diskussionen und Beschlüsse des Gemeinderats zur Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße. 
 
Übersicht der wesentlichen Inhalte in dieser Rubrik 
 
25.01.2017: Ortslinde am Vaux-le-Pénil Platz 
22.03.2017: Vorstellung der Verkehrsführung während der Sanierung 
30.03.2017: 2. Informationsveranstaltung 
05.04.2017: Beschlussfassung zur Bemusterung 
26.04.2017: Umleitungstrecke an der KiTa Herrenwiesenweg 
17.05.2017: Beschluss der Beschilderung und Behelfsbrücke 
21.06.2017: Information über Behelfsstellplätze 
28.06.2017: Beauftragung des Bauunternehmens 
28.06.2017: Schutzmaßnahmen an der KiTa Herrenwiesenweg 
27.09.2017: Erster Statusbericht im Gemeinderat 
20.12.2017: Vergabe der Lieferung für die Straßenbeleuchtung 
 
 
19.01.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 3/2017 über die Dis-
kussion zur Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz beim letzten ABG-Jedermann-Treffen am 
19.12.2016. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS250117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS220317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AKT300317
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AUT050417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS260417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AUT210617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS280617_1
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS280617_2
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS201217
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24832283/ABG-Fraktion_AUT_VFA_110117.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49416559.jpg?t=1508271551
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25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Baumverpflanzung am Vaux-le-Pénil 
Platz 
 
Bürgermeister Lauxmann führte kurz in den Tagesordnungspunkt ein. Bereits im November wurde im 
Gemeinderat der Beschluss getroffen, eine verlängerte Bushaltebucht für 2 Gelenkbusse anzulegen. 
Hierzu ist es notwendig die bestehende Linde zu versetzen. Es bestehe jetzt die Möglichkeit diese Maß-
nahme im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt durchzuführen. Mit der verlängerten Busbucht 
erhöht sich die Sicherheit an der Bushaltestelle, wo die meisten Umsteigebeziehungen bestehen. Zu-
dem kann sich der Verkehrsfluss verbessern. Der Nachteil an der Sache sei die Verpflanzung der Linde. 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt Varianten zu prüfen. Diese werden in der heutigen Sit-
zung vorgestellt. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es nur eine Tischvorlage, die am Tag der Sitzung an die Gemein-
deräte verschickt wurde. 
 
Zur Vorstellung der Varianten war Herr Arnold vom Planungsbüro Rauschmaier anwesend. Er stellte 
die folgend dargestellten Varianten vor. 
Da die verlängerte Busbucht umgesetzt werden soll, müsse man in den sauren Apfel beißen und die 
Linde versetzen. Herr Arnold zeigt hierzu einen Auszug aus der Entwurfsplanung. (Der zugehörige Aus-
schnitt ist weiter unten im Bericht zur Sitzung vom 30.11.2016 einsehbar). Vom technischen Standpunkt 
handelt es sich hierbei um eine Großbaumverpflanzung. Es haben Gespräche mit einer Fachfirma statt-
gefunden. Diese kann eine entsprechende Maschine bereitstellen, die einen Wurzelballen mit 3 m 
Durchmesser und 1,8 m Tiefe bewältigen kann. 
 
Der Ablauf einer Großbaumverpflanzung würde mit folgenden Schritten ablaufen: 

• Vorbereitende Arbeiten 
• Kronenrückschnitt 
• Neue Pflanzstelle herstellen und Pflanzgrube ausheben 
• Baum mittels der Spezialmaschine versetzen 
• Wurzelgraben herstellen, Baumsubstrat einbringen 
• Bewässerung / Lüftung sicherstellen 
• Baumverankerung herstellen 
• Erste Düngung, Bewässerung und Impfung gegen Pilze 
• 3-jährige Fertigstellungspflege 
• Abschlussarbeiten am Ende der Fertigstellungspflege 

Die Äste der Krone würden um 25-30% eingekürzt werden, da der Wurzelballen und die Krone in einem 
bestimmten Verhältnis sein müssen. Da nicht alle Wurzeln bei der Baumverpflanzung mitgenommen 
werden, muss die Krone entsprechend zurückgeschnitten werden. 
 
Zur Debatte stehen folgende drei Varianten: 

1. Großbaumverpflanzung für 14.000 € 
2. Hier wird die bestehende Line um die notwendigen drei Meter nach dem obig beschriebenen 

Verfahren versetzt. 
3. Fällung der Linde und neuer Baum für 22.500 € 
4. Bei dieser Variante würde die bestehende Linde gefällt werden und zu einem späteren Zeitpunkt 

eine neue Linde mittels Großbaumverpflanzung gesetzt werden 
5. Großbaumverpflanzung am neuen Standort und Neupflanzung für 32.000 € 
6. Hier würde die bestehende Linde mittels Großbaumverpflanzung an einem anderen Ort ir-

gendwo in Schwieberdingen verpflanzt werden und zu einem späteren Zeitpunkt eine neue 
Linde per Großbaumverpflanzung am Vaux-le-Pénil-Platz gesetzt werden. Bei diesem Vor-
schlag handelt es sich also um zwei Großbaumverpflanzungen 

Die Maßnahme muss bis Ende Februar umgesetzt sein. Die Firma könnte eine Großbaumversetzung 
zeitnah durchführen. 
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Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv geschrieben) 
 
Gemeinderätin Reinold dankte Herr Arnold für seinen Vortrag. Die Tischvorlage sei sehr spartanisch 
gewesen und beinhaltet wenige Informationen. Es sei klar, dass die Krone gestutzt werden müsse. Gibt 
es eine Garantie, dass die Linde wieder anwächst? Wie hoch sind die Folgekosten? Die Beträge der 
drei Angebote sind nicht aufgeschlüsselt. Wie hoch sind die Kosten für einen neuen Baum, die Ver-
pflanzung durch die Firma, usw. Die Verpflanzung ist eine Steuerverschwendung. Ganz früher gab es 
an dem Platz einmal eine Hindenburglinde. Später wurde dort Christbäume gestellt. Weiß man eigent-
lich wie alt die Linde ist? Darf man eine Linde dieser Größe überhaupt so einfach fällen? Falls die 
Garantie für ein Anwachsen gering ist und der Baum zudem stark zurückgeschnitten werden muss, 
lohnt sich dann hier eine Verpflanzung zu machen? 
Bürgermeister Lauxmann reagiert auf das Thema Tischvorlage. Das Thema sei nicht spontan einge-
bracht worden. Der Gemeinderat wurde bereits in der Klausurtagung im Oktober über den Punkt infor-
miert. Es gilt den Sicherheitsaspekt durch die neue Bushaltestelle und der Versetzung des Baumes 
abzuwägen. Eine Grundsatzentscheidung sei getroffen worden, die Tischvorlage deshalb vertretbar. 
Die Tischvorlage konnte zudem erst am Dienstag fertiggestellt werden. Die Vorlage wurde erstellt, um 
die drei Varianten anbieten zu können. Die Maßnahme sei keine Steuerverschwendung. Die Linde 
könnte auch durch die Baumaßnahme kaputtgehen. Das Ziel besteht, eine ortsbildprägende Linde zu 
erhalten. 
Bürgermeister Lauxmann ließ zuerst noch weitere Fragen zu, bevor Herr Arnold auf die Fragen von 
Gemeinderätin Reinold antworten konnte. 
 
(FWV) Der Umbau des Vaux-le-Pénil-Platzes wird bis zum nächsten Winter abgeschlossen sein, wes-
halb man schon jetzt die Linde versetzen muss? Das Risiko schein groß zu sein, dass der Baum die 
Verpflanzung nicht überleben könnte. Zudem besteht ein weiteres Risiko während den Bauarbeiten. 
Deshalb scheint eine spätere Neupflanzung sinnvoll. 
 
(FDP) Wie groß ist die Garantie bei Variante 1, dass der Baum wieder anwächst? 
Variante 2: Wie groß wird die neue Linde sein? Wer übernimmt die Garantie, dass falls die neue Linde 
dennoch eingehen sollte, diese durch einen neuen Baum ersetzt wird? 
Bei einem Projekt von über 6 Mio. € liegen die Kosten für die Baumversetzung im 2 – 3 Promillebereich 
und haben deshalb keinen relevanten Beitrag. 
 
Nun gab Herr Arnold seine Antworten auf die gestellten Fragen. 
Zur Kostenrechnung: Der Verwaltung liegt eine detaillierte Kostenrechnung vor. Die Angebotsdaten dür-
fen nicht in der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Gemeinderat kann sie auf Nachfrage einsehen. 
Zur Kostenaufteilung: Beispielsweise umfasst das erste Angebot über 14.000 € (Bruttobetrag) einen 
Nettobetrag von 10.000 €. Dieser splittet sich in ca. 4.000 € für die Pflegeleistungen und 6.000 € für die 
Arbeitsleistung der Fachfirma für die Baumverpflanzung auf. 
Kosten für die Pflege: Diese betragen ca. 1.200 € pro Jahr 
Alter der Linde: Dieses wird auf 30-40 Jahre geschätzt 
Die Gewährleistung gilt innerhalb der 3 Jahre. Die Gewährleistung gilt in gleichem Maße für einen neuen 
(versetzten) Baum als auch bei der Versetzung der bestehenden Linde. 
Die in Frage kommende Fachfirma sagt, dass die Linde sehr für eine Versetzung geeignet sei. Man 
gehe von einer Anwachswahrscheinlichkeit von 90 % aus. 
Der Vaux-le-Pénil-Platz gehört zum Sanierungsgebiet Bahnhofstraße für das es nur in einem bestimm-
ten Zeitfenster Zuschüsse gibt. Deshalb muss die Baustelle zügig abgeschlossen werden. Man wolle 
im Bereich um den Vaux-le-Pénil-Platz in den Sommerferien mit den Bauarbeiten beginnen. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Bäume filtern Feinstaub. Da Ziel einer Ortsbildverschönerung durch die Sanierung 
der Stuttgarter Straße passt nicht dazu einen Baum zu versetzen bzw. zu fällen. Es bestehen Zweifel 
an der Anwachswahrscheinlichkeit. 
Die in Frage kommende Fachfirma sagt, dass es geht. 
 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Grundsatzbeschluss besteht und dieser umzusetzen ist. Ein 
schnelles Handeln ist auch wegen der genannten Fördermittel aus dem Sanierungsprogramm notwen-
dig. Man wolle in den Sommerferien beginnen, wo der ganze Schülerverkehr wegfalle. 



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 95 

Vor dem Weihnachtsgeschäft sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. Herr Arnold wollte nicht in der Mitte 
der Stuttgarter Straße beginnen, sondern eher an einem der Enden. Aus den genannten Gründen ma-
che es aber Sinn in der Mitte zu beginnen. 
 
Gemeinderat Streit sprach nochmals das Thema der Tischvorlage an. Er habe die Vorlage erst gestern 
erhalten. Es braucht mehr Zeit zur Vorbereitung. Er selbst sei nicht bei der Klausur dabei gewesen und 
ebenso nicht in der letzten Gemeinderatssitzung. Die Kosten für eine Baumversetzung waren in der in 
der Tischvorlage gennannten Höhen zu erwarten. Für einen Baum sind die Beträge dennoch ein Hau-
fen an Geld. Das Einfachste wäre es, den Baum einfach stehen zu lassen. 
Bürgermeister Lauxmann antwortete, dass die Beträge durchaus viel Geld sind. Zur Erhöhung der Si-
cherheit an der Bushaltestelle seien die 14.000 € deutlich wert. 
 
Gemeinderätin Reinold gab an, dass der ABG-Fraktion die Sicherheit ebenso wichtig ist. Die Relation 
der Kosten für einen Baum stimme aber nicht. Müssten Bäume vor einer Verpflanzung nicht entspre-
chend über einen längeren Zeitraum vorbereitet werden? Bei der Linde ist das nicht der Fall gewesen. 
 
(FDP) 90 % Wahrscheinlichkeit reichen aus. Variante 1 biete sich deshalb an. Man solle abwarten und 
könne dann immer noch eine neue Linde pflanzen. 
 
(CDU) Kann bei Variante 2 auch nur eine kleine Linde gepflanzt werden, um die Kosten zu reduzieren? 
Es gäbe hier Preislisten. Ein genauer Preis kann heute nicht angegeben werden. 
 
(CDU) Eigentlich sei man gegen eine Verpflanzung gewesen. Trotzdem könne man sich jetzt die Vari-
ante 1 vorstellen. Man solle den Versuch starten. 
 
(SPD) Es sei wichtig, den Beschluss umzusetzen. Variante 2 sei die beste Variante. Dadurch könne 
Zeit gewonnen werden. 
 
(FWV) Man plant mit 6 Mio. €. Es wäre eine größere Steuerverschwendung, wenn man die Baustelle 
um den Baum herum geplant würde. 
 
(ABG-Streit) Wäre es denn von Vorteil wären, wenn der Baum nicht da wäre? 
Herr Arnold antworte, dass das schon ein Vorteil für die Bauarbeiten zur Herstellung des Platzes wäre. 
Jedes Hindernis, das nicht da ist, sei gut. Von Seiten der Baustellenabwicklung kann ganz am Ende ein 
neuer Baum gepflanzt werden. 
 
(ABG-Schachermeier) Könnte man die Kosten abschätzen, die aufzubringen sind, wenn der Baum 
noch steht? 
Für Baumschutzmaßnahmen wären 1.500 – 2.000 € anzusetzen. Dennoch könnte durch Unfälle dem 
Baum während der Bauarbeiten trotzdem etwas passieren. 
 
(ABG-Schachermeier) Wer würde für die Kosten bei Schäden des Baumes aufkommen? 
Die Firma, welche für die Beschädigung verantwortlich wäre. 
 
Aus der CDU-Fraktion kam der Antrag, die Abstimmung nun durchzuführen. 
 
Abstimmung 
Bürgermeister Lauxmann schlug vor, dass jeder Gemeinderat einmalig eine Stimme für eine der drei 
Varianten abgeben soll. Die drei Varianten werden nacheinander aufgerufen. 
 
Variante 1: 6 Stimmen 
Variante 2: 12 Stimmen (Inklusive der Stimmen der ABG-Fraktion) 
Variante 3: 0 Stimmen 
 
Damit wird die bisherige Linde entfernt und nach Abschluss der Bauarbeiten eine neue Linde am neuen 
Ort gepflanzt. 
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02.02.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 5/2017 über die Ge-
meinderatssitzung vom 25.01.2017. Die Fraktion berichtet hier ausführlich über den gefassten Be-
schluss die Linde am Vaux-le-Pénil-Platz zu fällen und später durch einen neuen Baum zu ersetzen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Abschied von der Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz 

 
 
22.02.2017: Die Ortslinde ist gefällt 
 
So hat es der Gemeinderat entschieden. Die Begründung und Hintergründe können Sie in den Berichten 
weiter unten nachlesen. Das in dieser Woche angebrachte Gedicht zum Erhalt der Ortslinde hat nichts 
mehr gebracht (Die Schreiber der Aktion können gerne auf die ABG zukommen...). 
Mit der Fällung der Ortslinde ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt nun eingeläutet. Jetzt steht ein Schild 
anstatt der Linde da. Eine spät eingekehrte Aktion zur Transparenz in dieser Sache. Die auf dem Schild 
angegebene Kontaktmöglichkeit sollte vielfach genutzt werden... 
 

 
23.02: Das Ende eines Bau-

mes 

 
23.02: Erklärungsversuch 

 
23.02: Platz ohne Baum 

 
23.02: Platz ohne Baum 

 

 
12.02: Platz mit Baum 

 
12.02: Platz mit Baum 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24949290/ABG-Fraktion_GRS_250117.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_44966363.jpg?t=1485896922
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390377.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390378.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390379.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390380.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390381.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390382.jpg?t=1487882351
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05.02: Eine stolze Krone 

 

 
05.02: Ein stolzer Stamm 

 
05.02: Ein stolzes Astwerk 

 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Beauftragung des AUT mit der Auswahl 
der Ausstattung 
 
Bürgermeister Lauxmann stellte den Tagesordnungspunkt anhand der Vorlage mittels dem Sachvor-
trag und Begründung vor: 
In den nächsten Wochen wird die Bemusterung für die Ausstattung der Ortsdurchfahrt terminiert. Dabei 
werden unter anderem Bänke, Mülleimer, Betonwerkstoffe und Leuchten vorgestellt und ausgewählt. 
Eventuell steht auch eine Besichtigung von verschiedenen Leuchten und Beleuchtungsmasten an. Die 
Verwaltung und das Büro Rauschmeier schlagen für die Bemusterung verschiedene Modelle und Stoffe 
vor, sodass an dem Bemusterungstermin ein breites Spektrum zur Auswahl bereitsteht. Für die Bemus-
terung und die Auswahl sollte ein separater Termin am Nachmittag vorgesehen werden. Daher schlägt 
die Verwaltung vor, dass der Gemeinderat den AUT bevollmächtigt, die Auswahl vorzunehmen. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Die Sanierung der Stuttgarter Straße ist ein zentrales Thema und sollte deshalb vom gesamten 
Gemeinderat behandelt werden. 
 Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Vorschlag es an den AUT zu delegieren das Ergebnis einer 
Abwägung gewesen sei. Die Auswahl der Ausstattung benötigt Zeit und es wird ein Ganztagestermin 
dazu notwendig sein. Da am gleichen Tag noch eine AUT-Sitzung stattfinden soll, wolle man den Auf-
wand möglichst geringhalten. Zudem gab es die Rückmeldungen aus dem Gemeinderat nicht jedes 
Detail im Gremium diskutieren zu müssen. Da die Diskussionen Zeit kosten und ein Ganztagstermin 
notwendig ist, wolle man es deshalb auf den AUT fokussieren. Es wird am Abend eine öffentliche Sit-
zung des AUT geben. 
 
(ABG, Reinold) Wir sehen es genauso, dass die Auswahl vom ganzen Gemeinderat durchgeführt 
werden sollte. Die auszuwählenden Dinge werden für Jahrzehnte das Bild Schwieberdingens prägen. 
Die hierzu zu investierende Zeit steht damit nicht im Verhältnis. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Es besteht bei der Auswahl kein Fraktionszwang. Bei einem Ganztagstermin mit 
dem AUT kann es auch sein, dass Mitglieder des AUT fehlen. Es ist deshalb besser den ganzen Ge-
meinderat hier hinzuzuziehen. Abstimmungen zwischen den Gemeinderäten müssen möglich sein. 
 
(SPD) Man müsse hier nun Tempo aufnehmen. 
 
(FWV) Man solle den Gemeinderäten die Möglichkeit geben, zum Ganztagestermin dazuzukommen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass diese Möglichkeit generell immer bestehe. Gemeinderäte kön-
nen zu Ausschusssitzungen jederzeit dazukommen, auch wenn sie selber nicht im Ausschuss vertreten 
sind. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390383.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390384.jpg?t=1487882351
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45390385.jpg?t=1487882351
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Abstimmung 
 
Auf Grund der Rückmeldungen bot Bürgermeister Lauxmann folgenden Kompromiss an: Die Einladung 
für den Ganztagestermin geht an den gesamten Gemeinderat und abends soll dann der AUT über 
die Auswahl entscheiden. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beauftragt den AUT mit der Auswahl der Ausstattung für die Ortsdurchfahrt. 
 
Der geänderte/erweiterte Beschlussvorschlag wurde bei einer Enthaltung vom Gemeinderat angenom-
men. 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vorstellung der Verkehrsführung wäh-
rend der Sanierung 
 
Für die Vorstellung der Verkehrsführung bei der Sanierung der Stuttgarter Straße waren Herr Höret von 
Drees & Sommer und Vertreter des Ingenieurbüros Rauschmaier anwesend. Einleitend steht im Sach-
vortrag und Begründung der Vorlage des Gemeinderats: 
In den letzten Monaten wurden zahlreiche Gespräche mit der Verkehrsbehörde und den Busunterneh-
men geführt. Ziel ist es, dass während der Sanierungsarbeiten der Busverkehr mit Einschränkungen 
und Behinderungen aufrechterhalten werden kann. Während der ersten Bauphase ist hierbei ein Schlie-
ßen der Haltestellen zwischen Bahnhofstraße und Ludwigsburger Straße nicht zu vermeiden. Alternativ 
können Haltepunkte in der Gerberstraße angeboten werden. Im weiteren Verlauf wird der ÖPNV über 
den Baustellenbereich abgewickelt und über entsprechende Umleitungsstrecken geführt. 
 
Zuerst wurde ein Foliensatz zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung vom Ingenieurbüro Rausch-
maier gezeigt. Dieser stellte die wesentlichen Punkte der Baudurchführung und der Verkehrslenkung 
dar. Es wurde über folgende drei Punkte berichtet: 

1. Baudurchführung 
2. Innerörtliche Verkehrsführung 
3. Überörtliche Verkehrsführung 

 
1. Baudurchführung 
 
Bei der Baudurchführung seien viele Punkte in Relation gestellt worden und fanden bei der Bauplanung 
ihre Berücksichtigung: Das im Zentrum hohe Verkehrsaufkommen, die verschiedenen Buslinien (mit 
220 Bussen pro Tag), die Verkehrsbeziehungen, die Einmündungen, der Umfang der unterirdischen 
Infrastruktur, die Jahreszeiten, Veranstaltungen (z.B. Kirbe) und die Schulferien. 
Die Stuttgarter Straße wird in drei Bereiche eingeteilt: 

• Ein westlicher Teil von der Glems bis zur Ludwigsburger Straße 
• Im westlichen Teil ist der Zentrumsteil von der Bahnhofstraße bis zur Ludwigsburger Straße 

beinhaltet 
• Ein östlicher Teil von der Ludwigsburger Straße bis zum oberen Kreisverkehr 

Mit den Bauarbeiten wird in den Sommerferien begonnen und zwar im Zentrumsteil. Man möchte hier 
die Sommerferien nutzen, weil hier weniger Schülerverkehr herrscht. Zudem wird erwartet, dass man 
witterungsbedingt gut vorankommt und damit eine kurze Bauzeit im Zentrum hat. Das Weihnachtsge-
schäft soll gewährleistet werden. Das große Zeil ist eine schnellstmögliche Fertigstellung für die Anlieger 
und den ÖPNV. Zudem wird hier auch der Vaux-le-Pénil-Platz neugestaltet. Diese Maßnahme erfolgt 
im Rahmen einer Fördermaßnahme, die in Ihrer Umsetzung termingebunden ist. Der Vaux-le-Pénil-
Platz muss bis Ende April 2018 fertig sein, was auch ein Grund ist, dass man im Zentrum mit den 
Bauarbeiten beginnt. 
 
Die oben genannten drei Bereiche werden in insgesamt 7 Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauab-
schnitt im Zentrum wird während den Sommerferien mit einer 6-wöchigen Vollsperrung begon-
nen. Man möchte in diesen 6 Wochen möglichst schnell vorankommen. Das ist dann auch der Vorteil 
der Vollsperrung. Nachteilig ist in dieser Zeit, dass die Zufahrten der Anwohner und Lieferverkehre zwar 
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möglich sind, wenn auch mit Einschränkungen. Danach wird ein eine Halbseitige Arbeitsweise weiter-
gearbeitet. D.h. es wird an einer Straßenseite aktiv gearbeitet und die andere Straßenseite ist für die 
Anwohner- und Lieferverkehre frei. Alle weiteren Bauabschnitte werden immer im halbseitigen Verfah-
ren abgearbeitet. Bei dieser Arbeitsweise ist das Zufahren einfacher, aber die Bauzeit verlängert sich. 
Die Straße wird aber immer für den normalen Durchgangsverkehr gesperrt sein. Die Zufahrtsmöglich-
keiten beschränken sich immer nur auf die Anwohner oder Lieferverkehre. 
 
2. Innerörtliche Verkehrsführung 
 
Während den Bauarbeiten im Zentrum verkehren auch keine Busse. Buslinien bedienen nur die 
Glemstalhaltestelle und verkehren über die Ludwigsburger Straße / Gerberstraße. Bei anderen Bauab-
schnitten wird der Bus über den Vöhinger Weg / Asperger Straße / Stiegelstraße geführt oder über das 
Wohngebiet Seelach. 
Worum es auch im heutigen Beschlussvorschlag geht sind Umleitungsstrecken für den Individualver-
kehr. Hier sind in der Vorlage mehrere Alternativen aufgezeigt. Eine Umleitungsstrecke geht über die 
Hermann-Essig-Straße. Diese erhält hierzu ein vollständiges Parkverbot. Eine weitere Umleitungs-
strecke geht über eine Behelfsbrücke über die Glems. Diese wird über die bestehende Fußgänger-
brücke gebaut, die sich hinter dem Parkplatz des Rathauses befindet und zu Turn- und Festhalle führt. 
Eine andere Alternative, eine Verkehrsführung über den Rathausparkplatz wurde im Vorfeld verworfen. 
Eine nähere Erläuterung hierzu findet sich im Sachvortrag und Begründung der Vorlage des Gemein-
derats: 
Um die Baustelle vom Durchgangsverkehr freizuhalten, ist es notwendig, dass eine funktionale Umlei-
tungsstrecke angeboten wird. Sehr wichtig ist dabei die An- und Abfahrt zum Feuerwehrhaus. Da die 
Alternativstrecke über einen längeren Zeitraum (fast über die gesamte Bauzeit) aktiv ist und der Stre-
ckenverlauf nicht ständig verändert werden sollte, bietet sich nur die Hermann-Essig-Straße für eine 
Umleitung an. Ein beidseitiges Parkverbot ist dabei unumgänglich. Daher hat sich die Verwaltung schon 
im Vorfeld mit Erfolg auf die Bereitstellung von Ausweichparkplätzen bemüht. 
Damit die Umleitungsstrecke auch funktioniert, muss die Anbindung an die Ortsdurchfahrt gut überlegt 
sein. 
 
Drei Varianten standen zur Verfügung, wobei die Überfahrt über den Schlosshof schnell wieder verwor-
fen wurde, weil der Eingriff in die Örtlichkeit zu groß ist. 
 
Der Streckenverlauf für die 2. Variante verläuft von der Vaihinger Straße über die Parkplätze hinter dem 
Rathaus und der Bibliothek und mündet vor dem Eiscafé wieder in die Bahnhofstraße ein. (Anlage 1). 
Die Kosten für diese Variante betragen rund 150.000 €. Nach Abschluss der Maßnahme muss der Be-
reich komplett überarbeitet und instandgesetzt werden und die Parkplätze können nicht in vollem Um-
fang zur Verfügung gestellt werden. Die Fahrbeziehungen sind unübersichtlich und die Umgebungsflä-
chen durch die öffentlichen Einrichtungen stark von Fußgängern frequentiert. Die Einmündung in die 
Vaihinger Straße ist nicht optimal, da die Umleitungsstrecke in die Baustelle geführt wird. Daher scheidet 
auch diese Streckenführung aus. 
Mit der 3. Variante (Anlage 2) kann der Verkehr über eine bestehende Fußgängerbrücke geleitet wer-
den. Dabei wird über den Bestand eine Behelfsbrücke gelegt, die im Uferbereich gegründet werden 
muss. Einspurig kann der Verkehr mittels Ampelregelung über diese Trasse geführt werden. Die Kosten 
hierfür betragen rund 200.000 €. Mit dem Landratsamt Ludwigsburg hat die Verwaltung diese Variante 
besichtigt und vorbesprochen. Eine notwendige Genehmigung der Fachbereiche Naturschutz, Gewäs-
serschutz und Verkehr ist in Aussicht gestellt worden. Der nächste Schritt wäre nun, dass der Planer 
diese Variante in einem Leistungsverzeichnis erfasst und ausschreibt, damit die Brücke vor dem eigent-
lichen Baubeginn in der Ortsdurchfahrt als Umleitung zur Verfügung steht. 
 
Damit die Umleitungsstrecke auch als solche erkannt wird, wird bereits im Vorfeld der eigentlichen Sa-
nierungsmaßnahme die notwendige Beschilderung aufgebaut. Die Genehmigung dazu erteilt ebenfalls 
das Landratsamt Ludwigsburg. Das Ingenieurbüro Rauschmaier schreibt die abgestimmte Beschilde-
rung (Kosten etwas 130.000 €) für die gesamte Umleitungszeit aus. 
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3. Überörtliche Verkehrsführung 
 
Die Ortsdurchfahrt wird vollständig gesperrt und dies mittels Schilder angekündigt und angezeigt. 
 
Soweit die Sachvorträge. Frau Rabus, die die Leitung der Sitzung wegen krankheitsbedingter Abwe-
senheit von Bürgermeister Lauxmann innehatte, übergab das Wort an die Gemeinderäte für deren Fra-
gen. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
Gemeinderat Streit fragte nach, worin der Unterschied zwischen der Vollsperrung und einer halb-
seitigen Sperrung liegt, wenn in beiden Fällen die Anlieger und Lieferverkehre in die Baustelle einfah-
ren können. 
Die Zufahrt ist immer frei, wenn auch mehr oder weniger eingeschränkt. Bei der Vollsperrung kommt 
der ganze Asphalt raus und wird durch einen Schotterbelag ersetzt. Bei der Vollsperrung kann eine 
höhere Bautätigkeit stattfinden. Die Zufahrten der Anlieger und Lieferverkehre sind während dieser Zeit 
entsprechend eingeschränkt. Wenn eine Seite frei ist, wird diese Seite auch durch Bagger und LKWs 
benutzt werden, was wiederum die Anlieger einschränkt. 
 
(FWV) Die Ausweichstrecke über den Parkplatz des Rathauses wird nicht umgesetzt. Wie wird verhin-
dert, dass über diesen Weg doch Ausweichverkehre stattfinden? Der Verkehr sucht sich einen Weg. 
Es werden sich so oder so Ausweichverkehre ergeben. Die Leute werden sich ihre Wege finden. Er-
wartungsgemäß soll der Hauptverkehr über die provisorische Glemsbrücke geführt werden. 
 
(FWV) Ist an der Ludwigsburger Straße eine Ersatzhaltestelle geplant? 
Während der Bauphase im Zentrum wird der Bus über das Dreieck Ludwigsburger Straße / Stuttgarter 
Straße / Gerberstraße geführt. Es wird hier eine provisorische Bushaltestelle eingerichtet. Die Busse, 
welche die Haltestelle im Glemstal anfahren, werden nicht auch noch die neue eben genannte Ersatz-
haltestelle anfahren. Das geht wegen der Fahrzeiten nicht. 
 
(SPD) Die Belastung durch die Baustelle wird groß. Das Ziel eist aber eine attraktive Ortsmitte. Hat es 
bei den Umleitungen über das Gebiet Seelach / Stiegelstraße Fahrversuche geben? 
Ja. 
 
Gemeinderätin Reinold forderte den Foliensatz an, den die Gemeinderäte vorab nicht erhalten haben. 
Wo hält das Postauto während der Bauphase? 
Es sind in jedem Bauabschnitt Ladeflächen geplant. Die Ladeflächen wandern mit der Zeit, werden aber 
immer freigehalten. Eine solche Ladefläche kann auch das Postauto benutzen. 
 
(FWV) Der Bauabschnitt Vaihinger Straße wird nun vorgezogen? Bisher war der doch immer am 
Ende geplant? Die Hochwasserschutzmaßnahmen sind noch nicht geklärt, deshalb müsse die Vaihin-
ger Straße später drankommen? 
Nein, die Vaihinger Straße kommt schon immer nach Beendigung der Baustelle im Zentrum. Normaler-
weise müsste man sogar in der Vaihinger Straße Anfangen. Die Sommerferien sollen aber wie darge-
stellt, für das Zentrum genutzt werden. Mit den Maßnahmen zum Hochwasserschutz gibt es keinen 
Konflikt. Die Sanierung der Straße und die Maßnahmen zum Hochwasserschutz können getrennt be-
trachtet werden. 
 
(FWV) Verbleibt die Behelfsbrücke oder wird diese wieder zurückgebaut? 
Die Brücke wird wieder zurückgebaut. Sie ist nur ein Provisorium. 
 
(FWV) An der Brücke ist eine Ampel geplant. Wurde es berücksichtigt, dass in deren Nähe eine Tief-
garagenausfahrt ist? Wird die Ausfahrt möglich sein? 
Frau Hirsch gab an, dass die Ausfahrt möglich sein wird. Es wird eine entsprechende Beschilderung 
angebracht und Gelbmarkierungen auf dem Boden. 
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(Bündnis 90/Grüne) Die Baumaßnahme wird ca. 2 Jahre dauern. Wird in dieser Zeit das Seniorentaxi 
und der geplante Bürgerbus weiterbetrieben? 
Ja. Das Seniorentaxi wird vermutlich sogar attraktiver. Der Bürgerbus ist gerade in Planung. Ein Zeit-
punkt einer Einführung kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht benannt werden. 
 
(FWV) Wie wird die Bevölkerung über die Baumaßnahme informiert? Muss das der Gemeinderat 
machen? 
Herr Höret gab an, dass ein Kommunikationskonzept ausgearbeitet wurde. Zudem gibt es in der nächs-
ten Woche eine Veranstaltung für die Bevölkerung wo heute gezeigten Informationen dargestellt wer-
den. 
 
Gemeinderat Streit war verwundert über die Nennung der Informationsveranstaltung. Bisher war eine 
Infoveranstaltung angedacht, aber kein Termin bekannt gewesen. 
Herr Höret gab an, dass die Infoveranstaltung am 30. März in der Turn- und Festhalle stattfinden wird 
und zwar ab 19 Uhr. Der Termin stünde schon seit langem fest. 
 
Gemeinderat Streit fragte nach, wie lange wird die Brücke da sein? 
12- 15 Monate. 
 
Ebenso frage Gemeinderat Streit, weshalb die Straßenführung direkt an der KiTa Herrenwiesen vor-
beigeführt wird. Warum geht man nicht geradewegs über den Platz vor der Turn- und Festhalle? 
Das ginge nicht, weil da zu viele Bäume stehen. Zur KiTa hin wird ein Bauzaun aufgestellt, damit die 
Straße getrennt ist. Zudem wird der Zugang zur KiTa verlegt. 
 
Gemeinderat Streit regte an, direkt am Ende der Holzbrücke einen weiteren Eingang zur KiTa zu 
ermöglichen. Dann bräuchte man nicht über die Straße gehen, um den anderen umgelegten Eingang 
zu erreichen. Viele Kinder werden über die Holzbrücke zum KiTa kommen. 
Der Vorschlag wurde aufgenommen. 
 
(FWV) In der Herrmann-Essig-Straße wird es ein Halteverbot geben. In der Vorlage sind Ausweich-
parkplätze genannt. Wo sind diese und wie viele sind es? 
Frau Hirsch gab an, dass die Gespräche noch laufen, um Flächen für Ersatzparkplätze anzumieten. 
Man sei mit Privatpersonen zwecks 2-3 Flächen im Gespräch. Die Verhandlungen hierzu sind noch 
nicht abgeschlossen. 
 
(CDU) Warum baut man nicht an der Glems entlang eine neue Straße, die als Umleitung dienen kann 
und später zur Entlastung der Bahnhofstraße genutzt werden kann. 
Herr Höret gab an, dass das eine neue Planung wäre, die so bisher noch nicht vorgesehen sei. Käm-
merer Müller gab an, dass sich dies mit den Hochwasserschutzmaßnahmen an der Glems und den 
geplanten Maßnahmen für eine erlebbare Glems widersprechen würde. 
 
Gemeinderat Streit fragte an, ob man nicht den Auenweg öffnen kann, um Umleitungsstrecke über die 
Hermann-Essig-Straße zu entlasten. 
Frau Hirsch gab an, dass sich nicht jede Straße als Umleitungsstrecke eigne. Die jetzige Planung für 
die Umleitungen sei nicht in Stein gemeißelt. Falls eine Optimierung notwendig würde, könnte man 
diese zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen. 
 
Gemeinderat Streit sprach nochmals das Postauto an. Ist für dieses bei den Umbaumaßnahmen ein 
Platz vorgesehen, um die alltägliche Stauproblematik auf der Stuttgarter Straße zu umgehen? Ggf. be-
stünde auf einem Privatgrundstück die Möglichkeit eine Ladezone einzurichten. 
Frau Hirsch gab an, dass das Postauto nicht zwingend ein Problem darstelle. Es gäbe heute schon 
Alternativparkplätze, die aber nicht angenommen werden. Falls ein privates Grundstück zur Verfügung 
wäre, könnte der Eigner auf die Gemeinde zukommen. Aus Sicht der Verwaltung ist das parkende Post-
auto auf der Stuttgarter Straße kein Problem. Es beruhigt den Verkehr. 
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(CDU) Die Baustelle wird jeden in Schwieberdingen treffen. Die Strohgäubahn könnte attraktiver wer-
den. Da die Busverkehre auch eingeschränkt sind, betrifft es auch Bürger außerhalb Schwieberdingens. 
Werden bei der Veranstaltung die Busunternehmer da sein? Die Unterlagen sollten nicht nur den Ge-
meinderäten zur Verfügung gestellt werden, sondern gleich auf die Internetseite der Gemeinde ge-
stellt werden. 
 
(FWV) Die Bauzeit soll 24 Monate betragen. Könnte es auch schneller gehen? Es wird aber auch nicht 
länger als die 24 Monate dauern? 
Nach der jetzigen Planung sind die 24 Monate gut abgeschätzt. Man hofft darauf, dass sich gute Bau-
firmen melden werden. Falls möglich werden den Bauunternehmen Vorschläge unterbreitet, um die 
Baustelle schneller fertig zu bekommen. 
 
Abstimmung 
 
Soweit die Diskussion der Gemeinderäte. Anschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag ab-
gestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat stimmt der Umleitungsstrecke über die Herrmann-Essig-Straße zu und die Arbeiten 
für eine Behelfsbrücke über die Glems sowie die Umleitungsbeschilderungen werden durch das Inge-
nieurbüro Rauschmaier ausgeschrieben. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Enthaltung angenommen. 
 
 
Vorstellung der Kostenfortschreibung 
 

 
 
In einem zweiten Teil ging es um die Kosten der Baustelle. Herr Höret stellte hierzu die aktuellen Zahlen 
anhand Anlage 3 vor. In der Vorlage des Gemeinderats steht zudem noch folgender Sachvortrag und 
Begründung: 
Aus der Anlage 3 ist der aktuelle Kostenstand zu ersehen. Die Ansätze für die Umleitungsstrecke, die 
Beschilderung und provisorische Stellplätze sind darin bereits enthalten. Noch nicht enthalten ist das 
Ergebnis der Planungen für den Hochwasserschutz. Diese Planungen werden in den nächsten Monaten 
angegangen und dem Gremium vorgestellt. 
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In der Haushaltsplanung waren die Kosten für die Behelfsbrücke, die Umleitungsbeschilderung und die 
Parkplatzprovisorien nicht berücksichtigt. Neben den allgemeinen Baukosten war jedoch ein Zuschlag 
für Maßnahmen zur Sicherung der Ortskanalisation gegen das Glemshochwasser vorgesehen. Die wei-
teren konkreten Planungen und die Ausschreibungsergebnisse werden zeigen, ob der Kostenrahmen 
auch insgesamt eingehalten werden kann. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
(FWV) Die jetzt aufgetauchten Kosten hätten schon früher eingerechnet werden können. 
Herr Höret gab an, dass ein gewisser Kostenfaktor bereits eingerechnet war. Die Detailplanungen ha-
ben aber nun die neuen Kosten entstehen lassen. 
(FWV) Man hat mit der Baustelle noch nicht angefangen und schon liegen die Kosten um 400.000 
€ über dem geplanten Budget. Das ist so nicht nachvollziehbar. 
Die bisherigen Kosten basieren auf einer ersten groben Schätzung aus der Vorplanung. Im weiteren 
Planungsverlauf werden die Schritte und auch die zugehörigen Kosten konkreter. Der Kritik wird aber 
zugestimmt, man hätte einen Ansatz machen können. 
Kämmerer Müller fügte hinzu, dass zusätzlich rund 700.000 € im Haushaltsplan eingeplant sind. In 
Summe sei im Haushaltsplan mit 8,427 Mio. € gerechnet. Von dieser Summe seien nun eben noch 
341.000 € als Puffer übrig. 
 
(FWV) Die 7,7 Mio. € waren eigentlich fix. 130.000 € für Umleitungen und Beschilderungen ist sehr 
viel Geld. Da bekommt man Angst, welche Posten künftig noch auftauchen können. 
(FWV) Die Kosten für die Beschilderung sind doch absehbar. Man verbitte sich, künftig weitere solche 
"klaren Kosten" als Zusatzkosten dargestellt zu bekommen. 
 
Gemeinderat Streit fragt nach, wie wahrscheinlich es denn sei, dass die jetzt bekannten Kosten für 
die Sanierung auch eingehalten werden. Beim KiTa Oberer Schulberg sprach man auch mal von 3 
Mio. € und liegt jetzt bei 5,1 Mio. €. 
Durch die europaweite Ausschreibung und den Wettbewerb der Anbieter werden sich die Kosten in 
einem erwarteten Rahmen bewegen. Die angesetzten Preise der Kostenschätzung basieren auf derzeit 
marktüblichen Preisen. Wie die Angebote ausfallen, weiß man aber erst nach dem Eingang der Ange-
bote. Die Kostenschätzung ist dennoch belastbar. 
Kämmerer Müller fügte hinzu, dass der Verglich mit dem KiTa Oberer Schulberg nicht passen würde. 
Die 3 Millionen waren damals auch nur eine grobe Schätzung der Vorplanung und damit lediglich ein 
Planwert für die erste Haushaltsplanung für dieses Projekt. 
 
(CDU) Werden die 200.000 € für die Projektsteuerung reichen oder auch noch höher ausfallen? 
Herr Höret gab an, dass man bereits in Abstimmung mit der Gemeinde sei und sich hier noch was 
ändern wird. 
 
Gemeinderätin Reinold gab an, dass das Budget jetzt im Haushalt eingeplant ist. Es käme aber immer 
was dazu. Es ist erschreckend, dass das jetzt bei der Sanierung der Stuttgarter Straße jetzt auch so 
sei. Von einer Fachfirma zur Projektsteuerung erwartet man, dass der Kostenrahmen immer im Blick 
bleibt. 
Herr Höret gab an, dass sich in der Detailplanung immer Kosten erhöhen können. Bei der Grobplanung 
habe man nicht alles konkret im Blick. 
 
(FDP) Es sei im kommunalen Recht so vereinbart, dass Baumaßnahmen nach einem Prozess ablau-
fen. Es lohnt sich nicht hier Kritikpunkte weiter zu diskutieren. Man müsste dies generell auf anderer 
Ebene klären. 
 
Unabhängig von der Aussage aus der FDP-Fraktion kamen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. 
So war dieser Tagesordnungspunkt nun beendet. 
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30.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 13/2017 mit der Ein-
schätzung der ABG-Fraktion zu den beiden beschlossenen Umleitungsstrecken zur Sanierung der Orts-
durchfahrt. Es ist der Fraktion wichtig, dass eine ausreichende Anzahl an Ersatzparkplätzen bei der 
Umleitungsstrecke Hermann-Essig-Straße zur Verfügung stehen. Zudem muss der Zugang zum KiTa 
Herrenwiesenweg wegen der dort verlaufenden Umleitungsstrecke sicher sein. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
30.03.2017: Informationsveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
 
Ca. 200 Personen haben sich in der Turn- und Festhalle eingefunden, um sich bei der Informationsver-
anstaltung über die Sanierung der Stuttgarter Straße zu informieren. Der Ablauf der Informationsveran-
staltung gliederte sich wie folgt: 

1. Begrüßung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Rabus 
2. Aktueller Stand der Planung, Herr Arnold vom Planungsbüro Rauschmaier Ingenieure 
3. Ausführung, Baustelle und Verkehrsführung, Herr Rauschmaier vom Planungsbüro Rausch-

maier Ingenieure 
4. Bürger fragen, Experten antworten – offene Fragerunde für das Publikum 
5. Schlussworte, stellvertretende Bürgermeisterin Frau Rabus 

Die Moderation des Abends wurde von Frau Dr. Grobe von der Firma DIALOG BASIS übernommen. 
 
Nachfolgend gibt es zunächst eine kleine Bildergalerie von der Veranstaltung. Danach wird auf die we-
sentlichen Punkte der Veranstaltung eingegangen. 
 

 
Die Halle füllt sich 

 
Frau Dr. Grobe von der Fa. Di-
alog Basis führte durch die Ver-

anstaltung 

 
Das Programm 

 

 
Frau Rabus übernahm die ein-
führenden Worte da Bürger-

meister Lauxmann krankheits-
bedingt nicht anwesend sein 

konnte 
 

 
Herr Arnold stellte den aktuel-

len Planungsstand vor 
  

Herr Rauschmaier stellte die 
Bauphasen und die Verkehrs-

führung vor 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25571564/ABG-Fraktion_GRS_220317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149004.jpg?t=1491086584
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149005.jpg?t=1491086584
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149006.jpg?t=1491086584
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149007.jpg?t=1491086584
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149008.jpg?t=1491086584
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149009.jpg?t=1491086584


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 105 

 
Herr Höret sprach zum Kom-

munikationskonzept 
 

 
Übersicht zum Kommunikati-

onskonzept 

 
Die Expertenrunde 

 

 
Überblick 

 

 
Überblick 

 

 
Verabschiedung durch die stell-

vertretende Bürgermeisterin 
 

 
Details von den ausgehängten 

Plänen 

 
Baudetails zum Vaux-le-Pénil-

Platz 
 

Der erste Bauabschnitt 

 
1. Begrüßung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Rabus 
 
Zu Beginn begrüßte Frau Rabus als stellvertretende Bürgermeisterin die Teilnehmer der Veranstaltung. 
Bürgermeister Lauxmann ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Frau Rabus sprach von der Größe 
des Projekts und dass Schwieberdingen eine schöne neue Ortsdurchfahrt erhalten würde. Die Sanie-
rung der Stuttgarter Straße sei von den Bürgern gewünscht. Entsprechende Rückmeldungen gab es 
hierzu in der Bürgerbefragung der Entwicklungsoffensive im letzten Jahr. Auch unabhängig davon be-
steht ebenso ein technischer Bedarf. Die Rohrleitungen im Untergrund sind zu erneuern. 
 
2. Aktueller Stand der Planung 
 
Herr Arnold vom Planungsbüro Rauschmaier Ingenieure stellte den aktuellen Stand der Planung an-
hand von Folien und Visualisierung vor. Es ist bereits ein ¾ Jahr her, als die Vorplanung der Öffentlich-
keit ebenfalls in der Turn- und Festhalle vorgestellt wurde. Damals gingen 145 Anregungen und Fragen 
ein, welche man bestmöglich in die Planung hat einfließen lassen. Zwischenzeitlich ist auch die Ent-
wurfsplanung vom Gemeinderat beschlossen worden. Als nächster Schritt steht die europaweite Aus-
schreibung der Baumaßnahme an. Diese soll ca. 4 Wochen lang freigeschalten sein. Die Beauftragung 
einer Baufirma soll dann in der Sitzung des Gemeinderats im Juni erfolgen. 
In den Planungen zurückgestellt sind derzeit die Hochwasserschutzmaßnahmen. Damit sind die Maß-
nahmen gemeint, welche das Eindringen der Glems in das Kanalsystem im Falle eines Hochwassers 
verhindern soll. Dieses Problem gilt es zu lösen. Vorschläge werden gerade erarbeitet und sollen in 
wenigen Monaten dem Gemeinderat vorgestellt werden.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149010.jpg?t=1491086584
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http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46149014.jpg?t=1491086584
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Herr Arnold ging dann auf die einzelnen baulichen Maßnahmen ein. Zuerst wird das in Schwieberdin-
gens Mitte mit den Bauarbeiten begonnen. Hierbei wird auch der Vaux-le-Pénil-Platz neugestaltet. Es 
wird eine zweite Bushaltestelle angelegt. Das bisherige Halten des Busses an einem normalen Gehweg 
sei rechtlich bedenklich. Eine echte Bushaltestelle schaffe hier rechtlich klare Verhältnisse. Auf der an-
deren Straßenseite wird es auch eine Haltestelle für 2 Busse geben. Baulich ist man hier jedoch einge-
schränkt und wird deshalb die eine offizielle Haltestelle auf der Straße anlegen – aber eben als Halte-
stelle kennzeichnen, um hier wieder rechtlich abgesichert zu sein. Auf dem Vaux-le-Pénil-Platz wird es 
weiterhin eine Wendemöglichkeit geben. Die Linde wird versetzt und erhält ein großes Podest aus Holz. 
Des Weiteren wird ein mit halbhohen Mauern umfasster Bereich mit 4 Bäumen und einem zentralen 
Wasserspiel geschaffen. Die Querung bleibt als Querung erhalten. Ein Zebrastreifen sei laut der Ver-
kehrsbehörde hier nicht möglich. Dagegen ist ein weiterer Zebrastreifen auf Höhe der Gerberstraße in 
Abstimmung mit der Behörde. 
 
Bergauf kommt ein Schutzstreifen für Radfahrer und zwischen den Kreisverkehren ein richtiger Radweg. 
An der Hermann-Essig-Straße kommt ein neuer Kreisverkehr hin. Stellplätze werden versetzt auf beiden 
Seiten der Stuttgarter Straße angelegt. Die Straßenführung bleibt hier dann nicht gerade und dient dann 
zur Entschleunigung des Verkehrs. An einer Stelle, wo die Parkplätze von einer auf die andere Seite 
wechseln, ist auf der Straße so viel Platz, dass ein Müllfahrzeug und ein Gelenkbus problemlos anei-
nander vorbeikommen. Die Einfahrt zum Lammbräuareal wird übersichtlicher gestaltet. Es entstehen 
hier auch ein Parkstreifen der nur 2 m breit ist. PKWs können hier parken, Transporter oder LKWs 
jedoch nicht. Durch diese Maßnahme soll dann das Ein- und Ausfahren aus dem Lammbräuareal über-
sichtlicher werden. Die Überwachung dieser Parkplätze, dass hier eben keine Transporter oder LKWs 
parken, sei eine Aufgabe der Gemeinde. 
Gebaut wird an der Baustelle zwischen 7 und 20 Uhr. Gegebenenfalls muss auch einmal eine Schicht 
an einem Samstag eingelegt werden oder es kann ausnahmsweise der genannte Zeitraum überschrit-
ten werden. 
Weitere Details finden sind in den vorgestellten Folien. (Sobald diese verfügbar sind, wird ein Link darauf 
bereitgestellt.) 
 
3. Ausführung, Baustelle und Verkehrsführung 
 
Herr Rauschmaier stellte die Planungen zu den Bauabschnitten und den Umleitungsstrecken vor. Er 
versprach hierbei, dass das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler bestmöglich erhalten bleiben soll. 
Bis zum November soll eine Straßenseite fertig sein. 
 
Die einzelnen Bauabschnitte mit ihrer zeitlichen Einordnung: 

Bauabschnitt 1 
"Zentrum" Bahnhofstraße bis Ludwigsburger 
Straße inklusive des Vaux-le-Pénil-Platzes 

07/2017 – 01/2018 
26 Wochen 

Bauabschnitt 2 
Vaihinger Straße von der Glems bis zur Bahn-

hofstraße 
01/2018 – 04/2018 

13 Wochen 

Bauabschnitt 3 
Ludwigsburger Straße bis kurz vor die Gerber-

straße 
05/2018 – 08/2018 

15 Wochen 

Bauabschnitt 4 
Kurz vor der Gerberstraße bis zur Gott-

liebstraße (Ein Teilstück der Gottliebstraße 
wird mitsaniert) 

08/2018 – 11/2018 
13 Wochen 

Bauabschnitt 5 
Nach der Gottliebstraße bis zur Kreuzung 

Vöhinger Weg / Posener Straße 
11/2018 – 01/2019 

10 Wochen 

Bauabschnitt 6 
Kreuzung Vöhinger Weg / Posener Straße bis 

zum neuen Kreisel an der Hermann-Essig-
Straße 

01/2019 – 04/2019 
14 Wochen 

Bauabschnitt 7 
Ab dem Kreisel an der Hermann-Essig-Straße 

bis zum oberen Kreisel Seelach/Stettiner 
Straße 

04/2019 – 07/2019 
15 Wochen 
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Bei Bauabschnitt 1 erfolgt während der Schulferien eine Vollsperrung. Danach gibt es eine halbseitige 
Sperrung, wie sie dann auch bei allen anderen Bauabschnitten so durchgeführt wird. 
 
Umleitungsstrecken 
Generell wird der Individualverkehr über die Hermann-Essig-Straße und über eine Behelfsbrücke an der 
Glems umgeleitet. Durch die Behelfsbrücke wird die Bahnhofstraße mit dem Herrenwiesenweg verbun-
den. Bei den Bauabschnitten 6 und 7 erfolgt die Umleitung über die Straßen Im Seelach und Esslinger 
Höhe. 
Die Umleitungsstrecken für die Busse können den Folien entnommen werden. (Sobald diese verfügbar 
sind, wird ein Link darauf bereitgestellt.) 
 
4. Bürger fragen, Experten antworten – offene Fragerunde für das Publikum 
 
Die Firma Dialog Basis wird die ganze Veranstaltung und die Fragen mit zugehörigen Antworten doku-
mentieren. Sobald die Dokumentation verfügbar ist, wird diese hier verlinkt werden. 
 
Vorab gibt es folgend eine Auflistung der wesentlichen Fragen mit ihren (kursiven) Antworten. 
 
Man erwartet durch die neue Bushaltestelle auf der Kleeblatt-Seite, die sich auf der Straße befinden 
wird, nach Abschluss der Baumaßnahmen mehr Chaos. Er werden sich längere Rückstaus ergeben 
und die Ausfahrt aus der Bahnhofstraße wird erschwert werden. Die Feinstaubbelastung erhöht sich. 
Herr Arnold gab an, dass sich durch die Bushaltestelle die Situation gegenüber heute nicht verschlech-
tere. Auch heute gäbe es hier Rückstaus. Die neue Bushaltestelle, welche als solche gekennzeichnet 
ist, habe ihren Vorteil auf der rechtlichen Seite. Auf der Seite des Vaux-le-Pénil-Platzes verbessert sich 
die Situation durch den Bau einer langen Busbucht. Zustimmung gab es auch von den Busunternehmen. 
Es sei keine andere Lösung möglich als die gewählte. Es wird auch künftig zu Rückstaus kommen auf 
der südlichen Seite kommen. Künftig ist auf der Buslinie 502 ein 30-Minuten Takt eingeplant. 
 
Eine Verlegung der Bushaltestelle vom Kleeblatt in die jetzt vorhandene Bushaltestelle an der Chris-
tophstraße könnte möglich sein. Eine sichere Querung ist mit dem Fußgängerüberweg vorhanden. 
Herr Arnold gab an, dass diese Variante diskutiert wurde. Die Strecke zwischen beiden Bushaltestellen 
sei aber zu lange für eine Umsteigebeziehung. Von Seiten der Busunternehmen wurde das bestätigt. 
Wenn sich die Bushaltestellen direkt gegenüberliegen, können die Fahrer Blickkontakt halten, um so 
noch ein Umsteigen zu ermöglichen. Dieser Vorteil wäre bei der anderen Konstellation nicht mehr ge-
geben. 
 
Wo werden die Fahrzeuge in der Hermann-Essig-Straße parken, wenn ein Parkverbot ausgesprochen 
wird? 
Die Baustelle sei nun mal unter Verkehr zu betreiben und es gäbe in Schwieberdingen keine richtige 
Parallelstraße zur Stuttgarter Straße. Eine Umleitung sei nur über die Hermann-Essig-Straße und die 
Behelfsbrücke möglich. Die Gemeinde ist auf der Suche nach Ersatzparkplätzen. Man wird auch auf die 
angrenzenden Wohngebiete ausweichen müssen. Die Baustelle und die Umleitungen betrifft alle, nicht 
nur die direkten Anwohner. Man hätte die Sanierung auch über mehrere Jahre Stück für Stück machen 
können. Jetzt ist die Baustelle am Stück über 2 Jahre geplant. Es gibt jetzt 2 Jahre Einschränkungen, 
dann ist es vorbei. 
 
Die Hermann-Essig-Straße ist eine der längsten Straßen in Schwieberdingen. Hat man eine Vorstel-
lung, wie viele Fahrzeuge dort parken? 
Frau Hirsch gab an, dass das Parkaufkommen in der Hermann-Essig-Straße bekannt sei. Man hat die 
Fahrzeuge gezählt. Der ein oder andere Anwohner soll seine Garage nutzen. Der Parkdruck wird sich 
auf andere Straßen verlagern. 
 
Wie hoch wird das Verkehrsaufkommen in der Hermann-Essig-Straße sein? 
Das könne noch nicht abgeschätzt werden. Die Umleitung soll auch nicht zu komfortabel gestaltet wer-
den. Die Umleitung dient nur dem ortsinternen Verkehr. Auswertige sollen Schwieberdingen großzügig 
umfahren. 
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Wo werden die Alternativparkplätze sein? Es wäre schön gewesen, diese heute vorgestellt zu bekom-
men. 
Die Diskussionen hierzu laufen noch. Es kann heute leider noch kein Stand vorgestellt werden. Private 
Anbieter können freie Flächen an die Gemeinde melden. 
 
Die Holdergasse ist schon heute eine Umleitung (gerade wenn das Postauto in der Stuttgarter Straße 
steht) und zudem zeitweilig eine regelrechte Rennstrecke. Wie wird es verhindert, dass es während der 
Bauphase hier nicht zu noch mehr Verkehr kommt? 
Herr Arnold gab an, dass die Holdergasse mit den Behörden befahren und als offizielle Umleitungsstre-
cke ausgeschlossen wurde. Die Situation muss hier beobachtet werden. Die Verkehrssicherheit herzu-
stellen ist nicht die Aufgabe des Planers. Hier hat die Gemeinde die Verantwortung. 
 
Die Zeit für die EU-Weite Ausschreibung (4-5 Wochen) scheint recht kurz. Werden die ganzen Bau-
arbeiten an eine Firma vergeben oder an mehrere? Wie sind die Referenzen von Drees und Som-
mer? 
Herr Höret von Drees und Sommer gab an, dass die Ausschreibung Ende April bis Mai stattfindet. Es 
wird alles in einem Los vergeben. Man ist bestrebt ein leistungsstarkes Unternehmen zu finden. Hier 
könnte sich dann auch eine Arbeitsgemeinschaft melden. Die Qualifikation des Unternehmens wird bei 
der Auswahl berücksichtigt. Dress und Sommer selbst ist ein führender Projektsteuerer in Deutschland. 
 
Buslinien sollen über das Wohngebiet Seelach umgeleitet werden. Hat man sich die Straßen vor Ort 
angeschaut? 
Frau Hirsch gab an, dass Halteverbote ausgesprochen werden. Es werden Beeinträchtigungen da sein. 
Nicht nur die Stuttgarter Straße sei von den Einschränkungen betroffen. 
 
Die Gewerbetreibenden sind nicht umfangreich eingebunden worden. Die Vorstellung der Informati-
onen bei den Gewerbetreibenden in der letzten Woche war zu spät. 
Es hat Gespräche mit den Gewerbetreibenden gegeben. Es wurden zudem die Lieferzeiten und Liefer-
verkehre abgefragt. Der Arbeitskreis Handel, Ortsmitte und Verkehr hat getagt. 
 
Der Einzelhandel tut einem Leid. Die Abfrage der Zulieferer ist keine umfassende Abstimmung. 
Frau Hirsch gab an, dass man den Einzelhändlern entgegenkommen wir. Zudem wird man Werbungen 
schalten und den Zugang zu den Geschäften bestmöglich erhalten. 
 
Können die heute genannten Hinweise überhaupt noch berücksichtigt werden? Man steht doch kurz 
vor der Ausschreibung. 
Die großen Planungen sind abgeschlossen, kleinere Änderungen und Anpassungen sind aber immer 
noch möglich. 
 
Herr Höret von Drees und Sommer stellte noch ein umfangreiches Kommunikationskonzept vor. Es 
beinhaltet folgende Punkte: 

• Kontakt Planungsteam 
• Kontakt auf der Baustelle 
• Anlieger-Hotline für Notfälle 
• Infos auf www.schwieberdingen.de 
• Flyer & Plakate 
• Newsletter 
• Pressearbeit 
• Baustellenfest 
• Baustellenführungen 
• Container-Dialog 
• Aktionen Handel 
• Aktionen Schulen & KiTas 
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5. Schlussworte 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus beendet die Veranstaltung mit einem Schlusswort: Nach 
Abschluss der Arbeiten wird es einfach toll! Auf eine gute Bauzeit. 
 
 
06.04.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 14/2017 mit einem 
Bericht zur Informationsveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt am 30.03.02017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
05.04.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
schlussfassung zur Bemusterung 
 
Bürgermeister Lauxmann begrüßte Herr Arnold und Herr Rauschmeier vom Planungsbüro Rauschmaier 
Ingenieure zur Vorstellung des Tagesordnungspunkts. Wie im Vorfeld festgelegt, war der ganze Ge-
meinderat dazu eingeladen, die Muster für die Ausstattung im Bauhof und Ratssaal zu begutachten. 
Das Vorgehen ist in der Vorlage des AUT-Ausschusses als Sachvortrag und Begründung gut wieder-
gegeben: 
In der Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 wurde der AUT beauftragt, über die Ausstattung der Stutt-
garter Straße zu beschließen. 
Vor der Sitzung des AUT am 05.04.2017 erfolgt die Bemusterung für die Ausstattung der Stuttgarter 
Straße auf dem Gelände des Bauhofs. Dabei werden unter anderem Bänke, Mülleimer, Betonwerkstoffe 
und Leuchten ausgestellt. Im Anschluss werden im Ratssaal weitere gestalterische Elemente (Bäume, 
Gestaltung Vaux-le-Pénil-Platz, Wartehallen) durch das Ing-Büro Rauschmaier präsentiert. Zu der Be-
sichtigung und anschließenden Diskussion sind alle Gemeinderäte eingeladen. 
In der anschließenden Sitzung des AUT erfolgt die Beschlussfassung zur Auswahl der Ausstattung. 
 
Herr Arnold übernahm die mittels einer Folienpräsentation die zu beschließenden Ausstattungen. Es 
geht heut um die Festlegung folgender Ausstattungen: 

• Pflasterbeläge und Einfassungen 
• Straßenbegleitende Bäume 
• Baumquartiere 
• Straßenbeleuchtung 
• Buswartehallen 
• Bänke 
• Gestaltung des Vaux-le-Pénil-Platzes 

 
Für die Einfassungen wurde der Typ "Park Avenue" ausgewählt. Diese besitzt eine niedrige Kante von 
nur 2 cm Höhe und ist damit gut von Rollatoren überfahrbar. Link zum Hersteller → hier. 
 
Die Steine für das Pflaster erfolgen mit dem Typ "Lambada Forte". An den Bushaltestellen wird ein 
Blindenleitsystem vorgesehen (Entsprechende Indikatoren im Bodenbelag). Link zum Hersteller → hier. 
 
Bei den insgesamt 70 geplanten Bäumen wurden zweierlei Arten vorgeschlagen. Für den Innenbereich 
sind schmal wachsende Säulen-Ginkgobäume vorgesehen. In Richtung Glems und am Kaiserstein 
gibt es mehr Platz und deshalb können hier Bäume mit größerer Krone gepflanzt werden. Es sind hier 
Amberbäume vorgesehen. Für 50 der Bäume ist ein Unterflurbaumquertier mit entsprechender Technik 
für die Wasserversorgung und Belüftung der Wurzeln vorgesehen. Als Baumschutzgitter wurde das 
Model "Algarve" ausgewählt. Es ist das gleiche Modell, wie auch im Herrenwiesenweg verwendet 
wurde. Das Baumschutzgitter dient gleichzeitig als Anfahrschutz. Link zum Hersteller → hier. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25668941/ABG-Fraktion_StgtStra%C3%9Fe_300317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.braun-steine.de/stadt-und-objektbau/randbegrenzung-und-entwaesserung/park-avenue-randsteinsystem/
http://www.braun-steine.de/haus-und-garten/pflastersteine/modern/lambada-forte-planline/
http://www.hess.eu/de/Produkte/Produkte_Stadtmobiliar/Baumschutzgitter/ALGARVE_RK1/
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Für die Beleuchtung sind die LED-Leuchten vom Typ "Dalvik" vorgesehen. Die Leuchte liegt von den 
Kosten bei 750 € und der Mast ebenfalls bei 750 €. 
Link zum Hersteller → hier. 
 
Bei den Buswartehallen ist eine Stahl-Glaskonstruktion vom Typ "Tristone" eingeplant. Der Richtpreis 
für eine Haltestelle liegt bei ca. 15.000 €. 
Link zum Hersteller → hier. 
 
Die Sitzbänke bekommen einen Holzbelag und eine Rückenlehne. Ausgewählt ist das Modell "Dessau 
IV". Die Sitzhöhe ist mit 50 cm extra hoch. Die Füße werden aus dem gleichen Material gemacht, wie 
die Umrandungen beim Vaux-le-Pénil-Platz. Eine Bank bewegt sich kostenmäßig um 1.750 €. 
Link zum Hersteller → hier. 
 
Der Vaux-le-Pénil-Platz erhält eine neue Linde. Um die Linde drumherum wird ein Holzdeck gebaut. 
Die Linde wird mit 4 Unterflurbaumstrahlern bestrahlt werden. Des Weiteren wird eine 4er Baumgruppe 
aus Kugelahorn-Bäumen um ein Wasserspiel mit 4 kleinen Springbrunnendüsen errichtet. Die Bau-
gruppe wird mit niedrigen Wänden eingefasst um den Platz etwas von der Straße abzuschotten. An die 
Wände soll das Schwieberdinger Logo und der Name des Platzes als LED-Schriftzug angebracht wer-
den. 
Die Beleuchtung erfolgt mit Lichtstelen vom Typ "City Elements". 
Link zum Hersteller → hier. 
 
Bürgermeister Lauxmann bedankte sich bei Herrn Arnold für dessen Vortrag. Die Im Vorfeld geführten 
Diskussionen seien intensiv gewesen. Der Nutzen, der Mehrwert und die Attraktivitätssteigerung durch 
die ausgewählten Ausstattungen seien abgewogen worden. Er führte dann zur Abstimmung über. 
 
Abstimmung 
Es wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der AUT beschließt die Auswahl der Ausstellung nach Beratung. 
 
Der Beschluss und damit die abgestimmten Ausstattungen wurden einstimmig von den Mitgliedern des 
AUT angenommen. 
 
 
12.04.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 15/2017 über die 
Festlegung der Ausstattung für die Sanierung der Stuttgarter Straße, welcher in der Sitzung des AUT 
am 05.04.2017 einstimmig beschlossen wurde. Hinweis: Die Gemeindeverwaltung hat diesen Beitrag 
aus "rechtlichen Gründen" nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
13.04.2017: Präsentation aus der Infoveranstaltung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt 
verfügbar 
 
1,5 Wochen nach der Infoveranstaltung in der Turn- und Festhalle ist nun die Folien-Präsentation der 
Gemeinde auf der Schwieberdinger Homepage seit dieser Woche abrufbar. 
In der Präsentation enthalten sind die Ausführungsplanung, die Darstellung der Bauabschnitte und 
die geplanten Umleitungsstrecken. 
  

http://www.hess.eu/de/Unternehmen/Aktuell/DALVIK/
http://zimmermann-stadtmoeblierung.de/produkte/wartehallen/wartehalle-tristone/
http://www.stadtmoebel.de/web/de/produktnavigator/produktnavigator.php
http://www.hess.eu/de/Produkte/Produkte_Leuchten/City_Elements/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25754582/ABG-Fraktion_AUT_Strohg%C3%A4ubahn.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Folgen Sie dem externen Link, um zur Folien-Präsentation zu kommen: 
(Hinweis: Die Dateigröße der Präsentation ist sehr groß. Wir empfehlen den Foliensatz über Rechte 
Maus → Save Link As (bzw. Link speichern unter) herunterzuladen.) 
→ http://www.schwieberdingen.de/... 
 
Ebenfalls gibt es den Bericht der Gemeinde zur Infoveranstaltung (der gleiche Text, wie er auch im 
Mitteilungsblatt abgedruckt war): 
→ http://www.schwieberdingen.de/... 
 
Noch nicht veröffentlich ist der Foliensatz aus der AUT-Sitzung vom 05.04. mit der Darstellung der be-
schlossenen Ausstattungen (Pflaster, Bäume, ...). 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Ein Großteil der Anfragen griff das Thema der Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesenweg wieder 
auf. Gemeinderäte reagierten hierbei auch auf die vielen Fragen aus der Bürgerfragestunde und auf 
einen Brief des Elternbeirats an die Gemeinderäte. Der Elternbeirat und die Eltern haben hier viele 
Fragen gestellt und waren nicht einverstanden, bei dem Thema nicht frühzeitiger eingebunden gewesen 
zu sein. 
Die Antworten und Bemerkungen seitens der Gemeindeverwaltung sind kursiv gekennzeichnet. 
 
(ABG, Streit): Ich bin über die Verkehrsführung an der KiTa Herrenwiesen leicht verärgert. Eine 
geänderte Verkehrsführung über den Platz vor der Turn- und Festhalle wurde in der letzten Sitzung 
angesprochen und dort mit dem Argument, es müssten hier zu viele Bäume fallen, entkräftet. Eine ei-
gene Begehung vor Ort hat mir gezeigt, dass eigentlich keine Bäume gefällt werden müssten. Es ist 
deshalb nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Auskunft kommen konnte. Würde man geradewegs über 
den Platz gehen, könnten zudem Parkplätze erhalten bleiben. 
Bürgermeister Lauxmann rechtfertigte sich, dass das Thema der Verkehrsführung zweimal im Gemein-
derat besprochen wurde. Insgesamt habe es weitere Argumente gegeben, welche sich gegen eine Ver-
kehrsführung über den Platz aussprechen: 

• Zu aller Erst wird die Umleitungsstrecke gebraucht 
• Es wird zu Beeinträchtigungen kommen. 
• Ginge man geradeaus über den Platz würden zwei Straßen entstehen, die dann von Fußgän-

gern zu überqueren seien 
• Die Turn- und Festhalle hat ebenso ein ständiges Kommen und Gehen. Es wäre auch hier ein 

erhöhter Sicherheitsaspekt zu berücksichtigen. 
Gemeinderat Streit bemerkte, dass er sich nicht an eine Diskussion mit den gerade genannten Argu-
menten erinnern kann. Bei der öffentlichen Sitzung wurde beispielsweise nur die Baumfällungen als 
Argument gegen eine Verkehrsführung über den Platz genannt. Man habe lediglich die Verkehrsführung 
an der der KiTa vorbei diskutiert. 
 
(CDU) Die Art und Weise der Kommunikation ist nicht in Ordnung. Die Stimmungsmache bei die-
sem Thema sei kritisch. Wenn in dem Brief des Elternbeirats dargestellt wird, dass der Gemeinderat 
fahrlässig handelt ist das nicht OK. Man kommt sich so vor, als könne man nichts mehr machen. Der 
Gemeinderat ist nicht nur für den Elternbeirat da. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt betreffe ganz 
Schwieberdingen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Versachlichung des Themas das Ziel der Gemeindeverwal-
tung sei. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Elternbeirat stelle es nicht so dar, als sei der Gemeinderat in Frage gestellt. 
Ein "Infragestellen" kann am in dem Brief nicht erkennen. Es geht dem Elternbeirat eher darum, dass 
sie viel zu spät informiert worden sind und das entsprechend nicht gut finden. 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-Internet/get/params_E-1830641423/14171375/20170330_Gesamtpr%C3%A4sentation_final.pdf
http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-Internet/get/params_E-1370207607/14171619/Bericht%20der%20Informationsveranstaltung%20zur%20Stuttgarter%20Stra%C3%9Fe%20am%2030.03.2017.pdf
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Bürgermeister Lauxmann erwiderte, dass es bisher kein Projekt in Schwieberdingen gegeben hätte, das 
so breit kommuniziert worden wäre wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Die Verwaltung wird in der 
nächsten Woche zu einem Elternabend gehen, um die Diskussion zu versachlichen. Kritik kann es im-
mer geben. Es müsse aber auch mal zugestanden werden, dass es Zeit brauche, Punkte auszuarbeiten. 
Man wolle von Seiten der Gemeindeverwaltung keine Wasserstandsmeldungen ausgeben. Diese wür-
den sonst noch mehr Fragen aufwerfen. 
 
(CDU) Eine optimale Lösung könne es nicht geben. Jeder wird in Schwieberdingen von der Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt betroffen sein. Eine Verlegung der Umleitungsstrecke würde beim Thema der 
Schadstoffbelastung keine viel bessere Lösung bringen. Das Angebot der Gemeinde, sich am Eltern-
abend zu beteiligen, ist gut. Die dort vorgebrachten Punkte sollen Berücksichtigung finden. Zudem wäre 
es wünschenswert, wenn alle aktuellen Informationen über die Baustelle auf der Schwieberdinger 
Homepage eingestellt würden. 
 
(ABG, Schachermeier) Es wäre hilfreich gewesen, früher und direkter auf die Betroffenen zuzuge-
hen. Wenn man an die Sanierung der Ortsdurchfahrt denkt, ist es nicht so einfach offensichtlich, dass 
der KiTa Herrenwiesen in der nun vorliegenden Art betroffen sein wird. 
Bürgermeister Lauxmann entgegnete, dass die Umleitungsstrecken öffentlich vorgestellt wurden. Man 
den dargebrachten Vorwurf nicht akzeptieren. Die Gemeindeverwaltung stellt zusammen mit dem Ge-
meinderat Informationen zur Verfügung. Zudem könne man jederzeit auf die Verwaltung zukommen. 
 
(ABG, Streit) Zwischenfrage: Wenn man Bäume fällen müsste, geht das überhaupt außerhalb der 
Schnittzeiten? 
Herr Wemmer gab an, dass das im Rahmen der Bauarbeiten gehen würde. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Man habe eine ähnliche Auffassung wie die CDU zu dem Brief von den Elternver-
tretern. Der Ton sei unfreundlich und zudem namentlich nicht unterschrieben. Der Gemeinderat kann 
die Eltern nicht informieren. Woher solle man beispielsweise die Wohnadressen erhalten? Es sei die 
Aufgabe der Gemeindeverwaltung auf die KiTa-Leitung zuzugehen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es legitim sei, wenn der Gemeinderat seine Verärgerung zum 
Ausdruck bringen würde. Auf der anderen Seite wird die Gemeindeverwaltung zum Elternabend gehen. 
Die vom Gemeinderat beschlossene Umleitungsstrecke kommt. Ab morgen soll das Ziel sein, die Dis-
kussion zu versachlichen. 
 
(FDP) Man fühle sich durch den Brief angegriffen. Zudem sei auch das Thema einer sicheren Feuer-
wehrzufahrt zu berücksichtigen. Wenn die Ortsdurchfahrt dicht ist, braucht es eine alternative Strecke 
für die Feuerwehr. Jeder in Schwieberdingen wird während den Bauarbeiten Opfer bringen müssen. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Brief des Elternbeirats ist emotional. Das sind Eltern. Das ist normal und 
nicht schlimm. 
Der Gemeinderat ist über die Umleitungsstrecken gut informiert. Es geht hier nicht um die Information 
des Gemeinderats, sondern dass auf die KiTa-Leitung nicht zugegangen wurde. Die betroffenen Leute 
vor Ort müssen abgeholt werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, Gemeinderat Schachermeier zuvor nicht falsch verstanden zu haben. 
Die Verwaltung brauche aber Möglichkeiten, die Planungen vorzustellen. Das werde man tun und man 
könne wie bereits gesagt, jederzeit auf die Verwaltung zukommen. 
 
(FWV) Für die Feuerwehr müsste es eigentlich besser sein, wenn sie geradeaus über den Platz fah-
ren könnte. 
Bürgermeister Lauxmann führte an, dass die Diskussion hierzu stattgefunden hat und nun nicht mehr 
neu geführt werden soll. Der Beschluss zur Umleitungsstrecke wurde getroffen. Es ginge jetzt um die 
Definition von Maßnahmen, damit die Umleitungsstrecke mit möglichst wenigen Beeinträchtigungen 
umgesetzt werden kann. 
 
(ABG, Streit) Man solle im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung über eine gemeinsame 
Antwort auf den Brief des Elternbeirats diskutieren. 
Für Bürgermeister Lauxmann ist das ein guter Vorschlag zur Versachlichung. 
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Noch eine weitere Anfrage zu einem anderen Thema: 
 
(ABG, Reinold) Bei der Auswahl der Ausstattung für die sanierte Ortsdurchfahrt hat man einen Punkt 
vergessen: Die Mülleimer. An Bushaltestellen sollen mindestens zwei Mülleimer vorhanden sein. Und 
zudem schlagen wir spezielle im Boden eingelassene Mülleimer für Kippen vor. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass für die Mülleimer der gleiche Typus wie die zuletzt verbauten 
Mülleimer verwendet werden. Es habe keinen Bedarf gegeben, andere Mülleimermodelle auszuwählen. 
Für die spezielle Mülleimerform könne man gerne auf Herrn Wemmer zugehen. 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Die Bürgerfragestunde war dieses Mal hauptsächlich durch die Anwesenheit des Elternbeirats und vie-
ler Eltern der KiTa Herrenwiesen geprägt. Das Thema deren Fragen war die geplante Umleitungsstre-
cke (für die Sanierung der Ortsdurchfahrt) direkt vor der KiTa Herrenwiesen. 
Im Folgenden sind zunächst die Fragen und Antworten (welche kursiv wiedergegeben sind) zum Thema 
KiTa Herrenwiesen angegeben und danach noch weitere Fragen zu anderen Themen. 
 
Wie plant die Gemeinde für die geplante Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen ihre Verkehrs-
sicherungspflicht wahrzunehmen. Es könnte sein, dass die Kinder Steine werfen oder Fußbälle auf 
die Straße kommen könnten. Wird es eine entsprechende Umzäunung geben? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Umleitung eine zeitlich befristete Maßnahme ist. Diese ist 
im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt notwendig. Frau Hirsch fügte hinzu, dass bereits mit dem 
Elternbeirat ein Gespräch stattgefunden hat. Auch dort wurden Hinweise und Bedenken genannt. In der 
nächsten Woche wird es einen Elternabend geben, bei dem auch die Verwaltung eingeladen ist und 
gerne kommt. Dort besteht dann eine weitere Möglichkeit sich über die Planungen zu informieren. Die 
Gemeinde ist aufgeschlossen sind der dort vorgetragenen Belange anzunehmen. Der angesprochene 
Punkt wird indes aufgenommen. Es ist bereits ein Schutzzaun geplant. Es sei hier ebenso der Hinweis 
gegeben, dass keine Fläche der KiTa für die Umleitungsstrecke verwendet wird. 
 
Die geplante Umleitungsstrecke umringt das Spielgelände des KiTa Herrenwiesen. Im Besonderen sind 
Dieselabgase, ebenso von Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen, schädlich. Wie wird sichergestellt, dass die 
Kinder keinen gesundheitlichen Schaden wegen der Schadstoffe und des Lärms nehmen? 
Frau Hirsch gab an, dass das Thema mit den Abgasen ernst genommen wird und demensprechend 
besprochen wird. Die Kinder seien nicht den ganzen Tag draußen (Ein wahrzunehmender Widerspruch 
von Seiten der Eltern). Man wird sich Gedanken machen, wie man die Emissionen reduzieren kann. 
Beispielsweise kann der Spielbereich in den hinteren Teil des Außenbereichs verlegt werden. Zudem 
muss abgewartet werden, wie sich der Verkehr an dieser Umleitungsstrecke entwickelt. 
 
Sind Emissionsmessungen geplant? Gibt es eine regelmäßige Überprüfung? Wird eine Staubschutz-
wand errichtet? Baulich gäbe es hierzu Möglichkeiten. Gerade ältere Busse seien hier problematisch. 
Frau Hirsch erläuterte, dass es verwaltungsintern hierzu bereits Überlegungen gäbe. Das Ergebnis die-
ser Überlegungen wolle man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, auch mit dem Hinweis darauf, was 
realisierbar ist. Busse fahren an der Umleitungsstrecke nicht, das sei ein Missverständnis. Bürgermeis-
ter Lauxmann fügte hinzu, dass der Beschluss des Gemeinderats der Einstieg in die Ausplanung gewe-
sen sei. Man habe immer deutlich darauf hingewiesen, dass entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
am KiTa notwendig sind. Mit den Eltern wird in der nächsten Woche ein Gespräch geführt. Dieses wolle 
man noch abwarten. Das Ziel sei es aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Zwei 
wichtig Punkte seien noch zu nennen: Es wird nicht in das Gelände der KiTa Herrenwiesen eigegriffen. 
Und über diese Umleitungsstrecke fährt auch nicht der ganze innerörtliche Verkehr. Es geht um die 
Verkehrserziehung des Musikerviertels und der Bahnhofstraße in Richtung Hemmingen. Alle Anwohner 
die in Richtung Stuttgart fahren wollen, werden die Umleitung über die Hermann-Essig-Straße nehmen. 
Es sei ebenso angemerkt, dass ebenso für die Feuerwehr ein Weg ins Musikerviertel während der Bau-
phase geschaffen werden muss. 
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Auch wenn es weniger Autos sind, welche die Umleitungsstrecke benutzen, was sind die konkreten 
Maßnahmen, dass die Bring- und Holverkehre gefahrlos ablaufen können? 
Frau Hirsch verwies auf den Gesprächstermin in der nächsten Woche. Dort können dann solche Fragen 
geklärt werden. Bei der Betrachtung zum Thema Feinstaub- und Abgase brauche es noch etwas Zeit. 
Die Allgemeinheit wird informiert werden. Der überörtliche Verkehr wird um Schwieberdingen herumge-
führt werden. Es sollte nicht dazu kommen, dass überörtliche Verkehre durch Schwieberdingen fahren. 
Es sei kein Vergnügen (und ebenso kein zeitlicher Vorteil) die Umleitungsstrecken zu befahren. 
 
Es soll zwei Ersatzeingänge von Seiten der Feuerwehr und an der Holzbrücke geben. Sind diese bar-
rierefrei? 
Frau Hirsch bejahte diese Frage. Es wird ein Eingang direkt am Ende der Holzbrücke geben. Der andere 
Eingang wird nicht über das Gelände der Feuerwehr gehen, sondern über den Trampelpfad. 
 
Der Durchgangsverkehr wird sich während der Baumaßnahme verschlechtern. Viele Eltern sind berufs-
tägig und bringen ihre Kinder mit dem Auto zur KiTa. Werden genügend Parkplätze vorhanden sein, 
um ein rechtzeitiges Bringen und Holen der Kinder zu ermöglichen? 
Laut Frau Hirsch sei es nicht auszuschließen, dass man früher losmuss, um rechtzeitig am KiTa anzu-
kommen. Es werden Stellplätze wegfallen. Es soll aber ein Parkleitsystem geben, gerade zu Zeiten der 
Bring- und Holzeiten. Hierzu werden Parkplätze extra ausgewiesen wie beim Elternhalt. 
 
Das Musikerviertel soll über die Behelfsbrücke in Richtung Hemmingen fahren. Wäre es nicht eine wei-
tere Möglichkeit, dass solche Fahrten auch über die Nippenburg erfolgen. Für das Musikerviertel 
wäre da naheliegen. 
Frau Hirsch gab an, dass es sich hier um eine Gemeindeverbindungsstraße handle. Die Straße wäre 
beengt und schwierig bei Begegnungsverkehren. Der Verkehr wird sich seine Wege suchen. Man sei 
mit den Bewohnern der Nippenburg in Kontakt. Man müsse schauen, wie sich die Verkehrsströme ent-
wickeln. 
 
Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad bringen. Heute gibt es noch keinen Fahrradständer 
an der KiTa. Wurde an sowas gedacht? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ein Fahrradständer bereits zugesichert sei. 
 
Warum wurde diese Umleitungsstrecke nicht mit dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg) abgestimmt? 
Frau Hirsch gab an, dass das so nicht eingeplant war, weil es sich nicht um einen Neubau oder einer 
Änderung des KiTa handle. Deshalb habe man es nicht als notwendig erachtet, die KVJS einzubinden. 
Es geht um die Sanierung der Ortsdurchfahrt und die Umleitung einer Durchgangsstraße. 
Der KVJS müsse aber auch bei Änderungen im Umfeld einer Einrichtung gehört werden. 
Frau Hirsch verschob die Behandlung dieses Themas auf den Elternabend. 
 
Wie wird sichergestellt, dass nicht doch der Durchgangsverkehr über die Umleitung läuft und so 
mehr Autos aufschlagen als gedacht? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Komplettkonzept für die Umleitungen vorgestellt wurde. 
Erfahrungswerte gäbe es nicht. Man müsse die Entwicklung abwarten und ggf. mit geeigneten Maßnah-
men gegensteuern. 
 
Falls man feststellt, dass die Umleitungsstrecke nicht geht bzw. überlastet ist, gibt es einen Plan B? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es keinen Plan B gäbe. Der aktuelle Planungsstand wurde vor-
gestellt. Die Verkehrsentwicklung könne nicht vorhergesehen werden. Die Umleitung am KiTa Herren-
weisen ist notwendig, beschlossen und wird nun auch umgesetzt. Die Maßnahme ist zudem zeitlich 
beschränkt. Voraussichtlich ab November ist der zuerst in Angriff genommene zentrale Abschnitt der 
Stuttgarter Straße soweit fertiggestellt, dass danach bereits eine Entspannung bei der Umleitungsstre-
cke an der KiTa Herrenwiesen eintritt. Zudem ist die Stuttgarter Straße nur für 6 Wochen komplett ge-
sperrt, danach ist eine halbseitige Befahrung möglich. 
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Ein Zitat von der Schwieberdinger Homepage: "Wir wünschen und glückliche Kinder, die lachen spielen 
und toben… Das aber nicht auf der Straße". Nun soll direkt am Zaun der KiTa eine Verkehrsstraße 
vorbeigehen. Wie passt das zusammen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es die Zielsetzung der Gemeinde und des Gemeinderats sei, 
genau das Zitat von der Homepage zu erfüllen. Es gibt aber nun Einschränkungen, die zeitlich in Kauf 
genommen werden müssen. Man befinde sich noch in der Phase der Ausgestaltung der Maßnahme. 
Beim Gespräch mit den Eltern in der nächsten Woche sind noch Informationen zu verteilen, um alle auf 
den gleichen Wissensstand zu bringen. 
 
Man sei stink sauer, dass die Informationen nicht vorab gegeben wurden. Kontakte zur Gemeindever-
waltung hat es gegeben, doch da hatte man die heute vorgebrachten Informationen nicht genannt bzw. 
anderslautende Informationen bekommen. 
Bürgermeister Lauxmann antwortete mit den Gesprächsangeboten seitens der Verwaltung. Die Verwal-
tung braucht zudem auch Zeit, um die Planungen auszuarbeiten. Alle Planungen wurden und werden 
vorgestellt, beispielsweise bei dem Termin mit den Eltern in der nächsten Woche. Man könne zudem 
jederzeit Fragen an die Gemeindeverwaltung zukommen lassen. 
 
Eine abschließende Bitte: Die Verwaltung solle bei dem Termin mit den Eltern bitte darstellen, dass die 
Umleitungsstrecke nicht zu einer Hauptverkehrsader wird. 
 
Noch eine Frage zu einem anderen Thema: 
 
Wann wird die Dokumentation der Fragen und Antworten aus der Informationsveranstaltung zur 
Sanierung der Stuttgarter Straße auf der Schwieberdinger Homepage veröffentlicht? Eine ent-
sprechende Dokumentation wurde am Abend von der beauftragen externen Firma erstellt und es wurde 
angekündigt diese Dokumentation der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Es seien schon vor zwei Wochen Informationen aus der Veranstaltung auf der Schwieberdinger Home-
page bereitgestellt. Die angefragte Dokumentation wird bereitgestellt werden. 
 
 
04.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 18/2017 über die Um-
leitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen. Dieses Thema wurde intensiv während der Gemeinderats-
sitzung am 26.04.2017 im Rahmen der Bürgerfragestunde und bei den Anfragen der Gemeinderäte 
behandelt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Platz zwischen KiTa Herrenwiesen und Turn- und Festhalle 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26002773/ABG-Fraktion_GRS_260417.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46734864.jpg?t=1493754372
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17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Beschilderung der Umleitungsstrecke 
und Behelfsbrücke über die Glems 
 
Frau Wojnar führte in den Tagesordnungspunkt ein. Für die Behelfsbrücke seien 6 Anbieter angeschrie-
ben worden, lediglich 2 haben eine Rückmeldung abgegeben. Von zweien kamen Absagen und die 
letzten beiden haben nicht auf die Anfrage reagiert. Die Angebote liegen deutlich über den Kosten. Man 
hat deshalb gezielt neue Angebote angefragt mit anderem Leistungsumfang. 
Herr Arnold von Ingenieurbüro Rauschmaier übernahm die Aufführung. Auf Grund der deutlichen Kos-
tenüberschreitung soll die Ausschreibung gestoppt werden, neue Angebote eingeholt werden und eine 
freie Vergabe erfolgen. So wurde keine zweispurige Brücke mehr ausgeschrieben, sondern nur noch 
eine einspurige. Dies ist darin begründet, da an dieser Brücke nur mit 4.300 Fahrzeugen pro Tag ge-
rechnet wird. In der Stuttgarter Straße sind es pro Tag 15.000 Fahrzeuge. An der angedachten Ampel-
anlage soll sich ein maximaler Rückstau von 7 Fahrzeugen ergeben. Daraus ergibt sich, dass eine 
einspurige Brücke ausreichend sei. Zudem ist die Bodenstruktur an der Glems schlecht. Das haben 
Erduntersuchungen und Probebohrungen ergeben. Es müsste eine Tiefgründung erfolgen, was im Be-
sonderen in der Mittelinsel zwischen der Glems und dem Mühlenkanal technisch nicht möglich ist. Des-
halb wurde dann nur eine Brücke mit einer Fahrbahnbreite anstatt zwei Brückenteilen angefragt. Bei 
der Kostenabschätzung im Gemeinderat sei bei den eingeplanten Kosten von 120.000 € zudem eine 
12-monatige Nutzungszeit zu Grunde gelegt worden. Das nun eingegangene Angebot für eine Brücke 
mit 30 m Länge, einer Fahrbahnbreite und einer Mietdauer von 12 Monaten liegt mit 124.140 € nur 
minimal über den kalkulierten Kosten. 
Bei der Beschilderung sei die Ausschreibung ebenso wegen zu hoher Angebote aufzuheben. Man hatte 
die Beschilderung nach den Richtlinien für Baustellensicherungen mit 2 täglich stattfindenden Kontroll-
fahrten ausgeschrieben. Die Kontrollfahrten müssen zudem protokolliert werden. Diese Forderung habe 
alleine schon mit rund 100.000 € zu Buche geschlagen. Man reduziert die Kontrollfahrten nun auf 1 bis 
2 Kontrollfahrten pro Woche. Dies sei ebenso möglich. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die Firmen gerade sehr ausgelastet seien. Schwieberdingen 
braucht die Firmen, auch wenn die Angebote hochgehen. Es waren Leistungen zu streichen, damit die 
Angebote im Kostenrahmen blieben. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats stand folgender Sachvortrag und Begründung: 
Die Beschilderung der Umleitungsstrecken und die Behelfsbrücke über die Glems waren beschränkt 
ausgeschrieben. Die Angebote lagen deutlich über dem veranschlagten Budget (siehe Anlage). 
Vom Büro Rauschmaier Ingenieure GmbH wurden die Ergebnisse ausgewertet. Es wird vorgeschlagen 
die Ausschreibungen aufzuheben und die Aufträge freihändig entsprechend der Ergebnisse der Ver-
handlungen mit den Anbietern zu vergeben (siehe Anlage). 
 
In der Sitzung am 22.03.2017 wurde der Kostenkalkulation in Höhe von insgesamt 130.000 € für die 
Beschilderung, 200.000 € für die Behelfsbrücke und 50.000 € für Provisorien (Parken und begleitende 
Maßnahmen) zugestimmt. 
 
Das Angebot zur Umleitungsstrecke durch Fa. Plank bleibt mit 115.398 € unter den kalkulierten Kosten. 
 
In den veranlagten Kosten für die Behelfsbrücke waren 120.000 € für die Brücke und 80.000 € für Flach-
gründungs- und Anschlussmaßnahmen enthalten. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit kann nicht wie 
vorgesehen eine 2-feldrige Brücke mit 20 m und 10 m installiert werden. 
 
Das geologische Gutachten der Fa. Geotechnik Südwest vom 02.05.2017 kommt zum Ergebnis, dass 
der Baugrund für die geplante Flachgründung nicht geeignet ist. Aufgrund der erwarteten schlechten 
geologischen Bodenverhältnisse ist für die Behelfsbrücke eine Tiefgründung erforderlich, die Mittelinsel 
ist dafür zugänglich, weshalb eine Einfeldbrücke mit einer Spannweite von 30 m vorgesehen ist. Das 
Angebot für die Brücke mit 30 m Spannweite und einer Mietdauer von 12 Monaten von der Fa. Janson 
Bridging GmbH liegt mit 124.140 €leicht über der Veranlagung. 
 
Die Einschätzung durch Herrn Arnold von Rauschmaier Ingenieure ergab, dass für die notwendige Tief-
gründung mit höheren Kosten als für die Flachgründung zur rechnen ist. Überschlägig ist von Mehrkos-
ten in Höhe von 20.000 € auszugehen.  
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Für die kalkulierten Kosten für Provisorien in Höhe von 50.000 € liegt noch keine konkrete Verwendung 
vor. 
Der Vorschlag zur Beschlussfassung erfolgt im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitplans und der Ge-
samtbetrachtung der Maßnahmen, die sich an den Kostenrahmen von 380.000 € halten. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
(ABG) Gemeinderat Streit fragte, weshalb eigentlich eine 2-spurige Brücke ausgeschrieben wurde. 
Wenn bei den kleinen Ausschreibungen schon Überschreitungen des Budgets stattfinden, was erwarten 
man dann bei der eigentlichen Bauphase? 
Herr Arnold antwortete auf die erste Frage. Man hatte ursprünglich eine 2-spurige und 2-feldige Brücke 
ausgeschrieben. Man wusste noch nicht mit wie vielen Fahrzeugen zu rechnen ist. Da es mit der Tief-
gründung nicht geht und die prognostizierte Verkehrszahl runtergegangen ist, konnte man die Anforde-
rungen entsprechend reduzieren. Zudem sollen die Umleitungsstrecken nicht zu komfortabel sein. 
Bürgermeister Lauxmann beantwortete die zweite Frage. Man müsse hier ebenso die Ausschreibungen 
abwarten. Bei der eigentlichen Baumaßnahme wird man bei den Angeboten auch nicht verschont blei-
ben. Die in Frage kommenden Firmen seien sehr ausgelastet. 
 
(Bündnis 90/Die Grünen) Es sei gut, wenn es billiger wird. Warum wurde aber so teuer ausgeschrie-
ben? Man wollte zweimal pro Tag eine Kontrolle der Beschilderung und jetzt geht es doch nur wöchent-
lich? Ist denn das zulässig? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Aufhebungen der Ausschreibungen mit der Kommunalauf-
sicht abgestimmt seien. Herr Arnold fügte hinzu, dass man sich ursprünglich an die bereits genannten 
Richtlinien zur Sicherung der Arbeitsstätten gehalten hatte. Es wird aber nicht erwartet, dass Schilder 
beschädigt oder umgestellt werden. Zudem macht das Ordnungsamt ebenso Kontrollfahrten. Bürger-
meister Lauxmann merkte noch an, dass einige Schilder auch fest im Boden fixiert werden. 
 
(FWV) Eine zweispurige Brücke brächte auch eine bessere Gründung? 
Herr Arnold gab an, dass dem so sei. Eine zweispurige Brücke sei schließlich auch doppelt so schwer. 
 
(FDP) Die 4.300 Fahrzeuge sind eine Schätzung? Wenn man 6 Nachtstunden abzieht, ergeben sich 
dennoch 4 Fahrzeuge pro Minute. 
Hierzu gab Frau Hirsch an, dass die Zahl Ergebnis einer Rechnung sei. Man beziehe sich auf ein Ver-
kehrsgutachten. 
 
(Bündnis 90/Die Grünen) Die neuen Angebote klingen so, als würde man was sparen. Man spart aber 
nichts, weil man entsprechend weniger Leistung bekommt. Da wird einem Angst und Bange, wenn 
man an die eigentliche Baumaßnahme in der Stuttgarter Straße denkt. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Kostenrahmen gehalten wird. So lautet auch der Auftrag 
des Gemeinderats an die Gemeindeverwaltung. Mit den vorliegenden Angeboten seien nun Mehrkosten 
vermieden worden. Inhaltlich sei man von den Angeboten überzeugt. Bei der Baumaßnahme an der 
Stuttgarter Straße wird es möglicherweise Diskussionsbedarf geben. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über den folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 

1. Aufhebung der Ausschreibung gem. VOB/A § 17 wegen erheblicher Überschreitung des Kos-
tenbudgets 

2. Freihändige Vergabe der Umleitungsbeschilderung an Fa. Verkehrssicherung Plank GmbH 
zum Angebotspreis von 115.398 € 

3. Freihändige Vergabe der einspurigen Behelfsbrücke über die Glems, mit 30 m Spannweite und 
einer Mietdauer von 12 Monaten, an Fa. Janson Bridging GmbH zum Angebotspreis von 
123.140 €. 

4. Die Verwaltung vergibt innerhalb des Kostenrahmens die begleitenden Maßnahmen. 
 
Dieser wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
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08.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 23/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Vergabe der Beschilderung und der Glemsbrücke für die Sanierung der Ortsdurch-
fahrt. Die Vergaben wurden in der Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 getätigt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Errich-
tung von Behelfsparkplätzen 
 
Frau Wojnar stellte den Tagesordnungspunkt vor. Für die wegfallenden Stellflächen während der Bau-
phase der Sanierung der Ortsdurchfahrt möchte die Gemeinde Ersatzstellplätze zur Verfügung stellen. 
Aktuell sind 15 Stellplätze im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße geplant. Da diese laut dem 
Bebauungsplan im Verkehrsgrün liegen, braucht es hierfür eine Befreiung durch den AUT. Zudem 
bräuchte es eine Baugenehmigung, welche das Landratsamt in Aussicht gestellt hatte. Für weitere Er-
satzstellplätze soll die Verwaltung ermächtigt werden, die entsprechenden Schritte eigenständig durch-
führen zu dürfen. Das würde eine Zeitersparnis einbringen. Bürgermeister Lauxmann betonte, dass es 
sich um Behelfsstellplätze handle, die nur so lange erhalten bleiben, bis im Bereich der Hermann-Essig-
Straße der geplante Kreisverkehr gebaut würde. 
 

 
Die geplanten Ersatzparkplätze sind mit orangen Linien markiert 

 
In der Vorlage zum Tagesordnungspunkt stand folgender Sachvortrag und Begründung: 
Durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt ist es ggf. erforderlich entlang der notwendigen Umleitungsstre-
cken Parkverbote auszusprechen. 
Die Gemeinde plant an geeigneter Stelle für die Anwohner Ersatzparkplätze bereitzustellen. Bei Flächen 
die größer als 50 m² und bisher keine Stellplätze sind, ist eine Baugenehmigung zu beantragen. 
Im Einmündungsbereich der Stuttgarter Straße in die Hermann-Essig-Str. könnten vorrübergehend 15 
Stellplätze errichtet werden. 
Es wird vorgeschlagen dazu das Einvernehmen zu erteilen. 
Sofern sich, bei den Bemühungen der Verwaltung um Ersatzparkplätze, weitere Fälle ergeben für die 
noch eine Baugenehmigung einzuholen ist, wird vorgeschlagen die Verwaltung ermächtigt das Einver-
nehmen zu erteilen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26344072/ABG-Fraktion_Umleitungsstrecken.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47679839.jpg?t=1498163929
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Fragen der Gemeinderäte (die Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
(FWV) Die Ersatzparkplätze sind bereits durch das Landratsamt genehmigt? Die Plätze werden be-
reits eingerichtet, wenn die Stuttgarter Straße noch befahren werden kann? 
Frau Hirsch gab an, dass es beim Kaiserstein eine ähnliche Parksituation mit Längsparkplätzen gäbe. 
Die unteren Parkplätze würden über die Stuttgarter Straße direkt anfahrbar sein. Die oberen Parkplätze 
erreicht man über den Stichweg. Die Errichtung von Parkplätzen wurde als nicht kritisch eingestuft. 
 
(ABG, Schachermeier) Die Ersatzparkplätze sind generell gut. Könnte man die Parkplätze auch anders 
anordnen (jeweils gekippt in die die andere Richtung), um ein An- und Ausfahren sicherer zu ma-
chen? 
Frau Hirsch gab an, dass man beim Ein- und Ausfahren den Verkehr eh beachten müsse. Die unteren 
Stellplätze seien von der Ortsmitte herkommend anfahrbar. Die jetzt gewählte Anordnung ermögliche 
die Anzahl von 15 Plätzen. 
 
(FWV) Die Ersatzparkplätze sind unproblematisch da es nach deren Einrichtung wegen der Baustelle 
keinen Durchgangsverkehr mehr gäbe. 
 
(Bündnis 90/Die Grünen) Gibt es bei der für die Verwaltung auszustellende Generalvollmacht irgend-
welche Auflagen? Wenn beispielsweise Bäume für weitere Ersatzparkplätze gefällt werden müsste, 
sollte der Gemeinderat schon eingebunden sein. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man mit einem privaten Eigentümer in Verhandlungen sei, mit 
dessen Grundstück man von der Anzahl her einen ähnlichen Umfang an Ersatzparkplätzen schaffen 
könnte. Um hier schnell agieren zu können, soll man die Veraltung für die weiteren Schritte ermächtigen. 
Beispielsweise um eben eine weitere Baugenehmigung einzuholen. Baumfällungen sind wegen der 
Parkplätze nicht geplant. Falls doch, würde man auf das Gremium zukommen. 
 
Abstimmung 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Das Einvernehmen der Gemeinde gem. § 36 BauGB wird erteilt. 
Die Verwaltung wird ermächtigt das Einvernehmen für weitere Behelfsparkplätze, die im Zusammen-
hang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt stehen, zu erteilen. 
 
Dieser wurde einstimmig von den Mitgliedern des AUT angenommen. 
 
 
29.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 23/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Bereitstellung von Behelfsstellplätzen für die Sanierung der Stuttgarter Straße. Ein 
Thema das in der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 21.06. beschlossen 
wurde. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Das Grün für die Behelfsstellflächen, links 10 Plätze und rechts 5  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26503465/ABG-Fraktion_Behelfspl%C3%A4tze_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47749917.jpg?t=1498591468
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28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vergabe der Hauptmaßnahme 
 
Für diesen Tagesordnungspunkt war Herr Höret von Drees und Sommer und Herr Rauschmaier und 
(später) Herr Arnold vom Ingenieurbüro Rauschmaier in der Sitzung anwesend. 
 
Bürgermeister Lauxmann führte in den Tagesordnungspunkt ein. Die Befürchtungen hätten sich be-
stätigt, die Submissionsergebnisse lägen deutlich über den erwarteten Kosten. Es ginge deshalb heute 
um zwei Entscheidungsmöglichkeiten: 

1. Die Vergabe mit dem bestehenden Ergebnis und dem geplanten Zeitplan durchzuführen 
2. Die Ausschreibung aufzuheben, neu auszuschreiben und dabei den Umfang und die Qualität 

zu reduzieren. 
 
Das Wort wurde an Bauamtsleiter Wemmer übergeben. Er gab einen kurzen Überblick über den Um-
fang der geplanten Maßnahme. So würden 

• 1,2 km an Kanäle zurückgebaut 
• 2,5 km Kabel verlegt 
• 1,2 km Gasleitungen erneuert 
• 11.000 m ² Asphaltflächen erneuert 
• 8.000 m² Gehweg- und Parkflächen errichtet 
• 4,7 km Randfassungen erstellt 
• Ein neuer Kreisverkehr eingerichtet 

 
Der Beginn der Baumaßnahmen soll mit den Schulferien beginnen. Die Baufirma kann von 7 – 20 Uhr 
tätig sein. 
Im November 2016 sei mit zu erwarteten Kosten in Höhe von 6.166.580 € gerechnet worden. Die Er-
gebnisse der Ausschreibung seien nun sehr ernüchtern. Es gab 13 Interessenten an für die Unterlagen 
aber nur 3 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Das günstigste liegt bei 8,9 Mio. €, was um 43,9 % 
über den abgeschätzten Kosten liege. 
Bei einer möglichen Neuausschreibung müsste man (um erneut ausschreiben zu können) die Maß-
nahme verkürzen oder den Standard herabsetzen, was aber nicht im Untergrund möglich wäre. Wenn 
überhaupt könnte man an der Kosmetik der späteren Ausgestaltung etwas ändern. 
 
An den Vortrag von Herrn Wemmer schloss sich der von Kämmerer Müller an. Für die Baumaßnahme 
seien derzeit 6,6 Mio. € eingestellt. 1,85 Millionen müsste man nachfinanzieren. Im Wesentlichen ging 
er auf die Zahlen aus der Vorlage des Gemeinderats ein. Für die noch nicht abschließend festgelegten 
Maßnahmen zum Schutz vor einem Glemstalhochwasser sind 1,8 Millionen an Haushaltsmitteln vor-
handen. Die genaue Planung für diese Maßnahme laufe gerade. Zu den ebenso geplanten Maßnahmen 
eines Hochwasserschutzes an der Glems müsste die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens parallel 
erfolgen, damit eben künftig kein Glemswasser mehr in die Kanalisation eindringen kann. 
 
Als nächster Vortragender folgte Herr Rauschmaier vom Ingenieurbüro Rauschmaier. Man sei als 
Planer nicht glücklich über das Ergebnis der Ausschreibung. Es haben sich leider nur drei Firmen rück-
gemeldet. Die Baufirmen seien derzeit gut ausgelastet, was sich auch auf die Preise auswirke. Das 
derzeit günstige Baugeld im privaten Bereich trage hier auch einen Beitrag dazu bei. Dass sich bei 
einem solchen Projekt nur drei Firmen zurückmelden sei früher undenkbar gewesen. So bleib ein Preis-
kampf zwischen den Firmen aus. Die beiden teuren Angebote werden als unseriös eingestuft. Diese 
Firmen hätten einfach kein Interesse an der Baumaßnahme. 
Das Ingenieurbüro empfiehlt dennoch die Vergabe, da das Preisniveau weiterhin oben bleiben wird. Es 
ist in der nächsten Zeit nicht davon auszugehen, dass sich die Situation in Richtung günstiger verändert. 
Der gewählte Standard und die Auswahl an Materialen sollte man nicht reduziert werden. 
Der Bieter ist dem Ingenieurbüro bekannt und wird empfohlen. Er sei leistungsstark, erfahren, termintreu 
und die Qualität stimme auch. Wenn man die Baumaßnahme finanzieren kann, solle man es machen. 
 
Bürgermeister Lauxmann ergänzte, dass derzeit 92 % der Baumaßnahme ausgeschrieben ist. Die 
verbleibenden 8 % erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. Das Fazit der Verwaltung ist, dass die Situa-
tion negativ zu bewerten ist und es eine schwierige Entscheidung darstellt. Akzeptiere man den Erst-
bieter oder mache man eine Neuausschreibung? Es gäbe jedoch keine Garantie, dass eine weitere 
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Ausschreibung günstigere Ergebnisse bringt. Der Kanal muss auf der gesamten Strecke saniert werden. 
Falls man nur eine teilweise Sanierung machen würde, käme die noch zu sanierenden Abschnitte den-
noch. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Thema vorberaten und heute beschäftigt sich der 
Gemeinderat zum 3. Mal mit der Vergabe. Vom Seiten des AUT gibt es eine mehrheitliche Empfehlung 
für eine Ausschreibung. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats stand folgender Sachvortrag und Begründung: 
Am 29.05.2017 konnten die Angebote zur Ausschreibung der Maßnahmen zur Sanierung der Orts-
durchfahrt eröffnet werden. 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassten 92 % der Gesamtmaßnahmen. Die dazu eingegangenen 
Angebote liegen deutlich über den angesetzten Kosten. 
Das Ergebnis wurde vom Ing. Büro Rauschmaier bewertet und in der Anlage zusammengefasst. 
Bisher sind in der Haushalts- und Finanzplanung beim Straßenbau für die Sanierung der Ortdurchfahrt 
(I 63000010 951200, I 61500001 951200) und bei der Kanalsanierung (I 70000018 956200) insgesamt 
6.627.000 € eingestellt. Die Kostenfortschreibung ergibt voraussichtliche Gesamtkosten in Hohe von 
8.480.423,14 €. Es wird vorgeschlagen, dass die Mehrkosten von 1.853.423,14 € durch das verbesserte 
Rechnungsergebnis 2016 (rd. + 3,8 Mio. €) finanziert werden. Die Hochwassersicherung der Ortskana-
lisation erfolgt in einer gesonderten Maßnahme. Die konkreten Planungen und Kostenberechnungen 
müssen noch erfolgen. Es wird vorgeschlagen, zu gegebener Zeit die Haushaltsmittel der HH-Stellen I 
63000001 951200 (allgemeiner Straßenbau) und I 70000001 956200 (allgemeiner Kanalbau) zur Fi-
nanzierung zu verwenden. 
Beim Eigenbetrieb Wasserwerk Schwieberdingen sieht die Planung für die Erneuerung der Wasserlei-
tungen in der Ortsdurchfahrt 1.800.000 € (I 39070001 900003) vor. Da der Eigenbetrieb, im Gegensatz 
zu Gemeinde, zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, handelt es sich hier um Netto-Planzahlen. Die Kos-
tenfortschreibung ergibt voraussichtliche Netto-Baukosten in Hohe von 2.338.827,61 €. Die Netto-Mehr-
kosten belaufen sich auf 538.827,61 €. Aus dem Jahresabschluss 2016 ergibt sich ein Finanzierungs-
überhang in Hohe von rd. 662.400 €, davon sind 386.000 € bereits in der bisherigen Haushalts- und 
Finanzplanung berücksichtig. Es wird vorgeschlagen rd. 276.400 € über den "freien" Finanzierungs-
überhang und rd. 262.400 € über zusätzliche Kreditaufnahmen zu finanzieren. 
Der AUT hat in nichtöffentlicher Vorberatung mehrheitlich die Vergabe an die Firma Lukas Gläser emp-
fohlen. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv gekennzeichnet) 
 
(FWV) Die Preise explodieren. Die Sanierung soll aber dennoch durchgezogen werden. Die Bürger 
wollen es. Eine Aufschiebung würde in der Bürgerschaft nicht gut ankommen. 
 
(SPD) Die Höhe der Angebote ärgert uns auch. Unter den gegebenen Randbedingungen sind die 
Preise jedoch nachvollziehbar. Man werde der Vergabe zustimmen. Das Risiko, bei einer Aufhebung 
und Neuausschreibung noch höhere Kosten zu erhalten, wäre zu groß. Man könne die Maßnahme auch 
nicht aufteilen, da die restlichen Teile auch noch irgendwann gemacht werden müssten. Würde man es 
verschieben, müsste man auch nochmals Infoveranstaltungen machen, was zu Verunsicherungen füh-
ren kann. Damit es zu einem Erfolg wird, müsse man die Sanierung jetzt machen. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Die Sanierung ist notwendig. Wie akut ist aber der Bedarf einer Sanie-
rung? Wenn die Sanierung um ein Jahr geschoben würde, mit welchen Risiken wäre dann zu rechnen? 
Herr Wemmer gab hierzu an, dass der Nachholbedarf im Untergrund der Stuttgarter Straße groß sei. 
Bei den Abwasserkanälen kann es zu Undichtigkeiten kommen, und so Abwasser ins Erdreich gelan-
gen. Bei den Wasserleitungen ist nicht vorhersehbar, wann hier eine Leitung kaputtgehen könnte. Teil-
weise sind die Leitungen in Beton eingebaut, was eine ungünstige Situation darstellt. 
Nachfrage: Wie lange liegen denn die Leitungen schon? 
Seit Ende der 60er Jahre. Also so ca. 50 Jahre. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Es entstehen Mehrkosten von knapp 44%. Man sei deshalb für eine Neuausschrei-
bung mit reduziertem Umfang. 
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(FDP) Die Hochwassersicherung wird nun separat finanziert. Dieser Posten ist aus den aktuellen 
Umfängen komplett rausgenommen? Wieso? 
Man kenne das genaue Finanzierungspotential noch nicht. Die Planungen sind derzeit am Laufen. Eine 
Finanzierung ist in der Haushaltsplanung bereits vorgesehen. 
Das hört sich nach Linke-Tasche-Rechte-Tasche an, was nicht gut ist. Weiß man denn schon wie der 
Hochwasserschutz technisch umgesetzt wird? 
Zuerst wurde ein Pumpwerk in Aussicht gestellt, was jetzt aber nicht mehr zur Diskussion steht. Es wird 
ein anderer Weg verfolgt, um das Glemswasser im Hochwasserfall aus der Kanalisation rauszuhalten. 
Die finanzielle Trennung der Sanierung und des Hochwasserschutzes bedeutet nicht, dass die Ge-
schwindigkeit bei den Planungen herausgenommen wird. 
Man hat jetzt eine 43 % Kostensteigerung. Es sind an den Planungen 2 Profis beteiligt und dennoch 
kommen 43 % höhere Kosten heraus. Der Markt ist nicht so explodiert, dass diese Kostensteigerung 
gerechtfertigt wäre. Als Profis von Fachfirmen hätte man das sehen müssen. Die 43 % jetzt Schön-
zureden ist problematisch. Die vorgebrachte Argumentation ist nicht schlüssig. Welche Aufgabe kommt 
in diesem Zusammenhang Drees und Sommer zu? Wenn es derzeit Risiken gibt, hätten die in der Pla-
nung auftauchen müssen. 
Herr Höret von Drees und Sommer erwiderte, dass man die Preise nicht schönrede. Die Kostenrech-
nung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde im November 2016 vorgelegt. Drees und Sommer hat 
diese mit Vergleichsprojekten und dem Baupreislexikon gegengeprüft. Die Kostenrechnung sei valide 
und marktgerecht. Normalerweise gibt es Preisanstiege um oder unter einem Prozent. Es liege auch an 
der geringen Anzahl an Anbietern. Bei diesem Projekt hätte man mit 6-12 Angebote erwartet. 
Herr Arnold vom Ingenieurbüro Rauschmaier fügte hinzu, dass es nicht abzusehen war, dass es zu 
einer solchen Preissteigerung kommt. Man wolle nichts schönreden. Es sei auch ein Fakt, dass sich 
das Honorar des Planers an der Kostenrechnung orientiere. Schon daher sei die Kostenrechnung solide 
und nicht überzogen. 
 
(ABG, Gemeinderat Schachermeier) Für die ABG-Fraktion ergibt sich aus den Angebotspreisen eine 
neue Diskussion. Die ABG-Fraktion möchte hierzu folgende Stellungnahme abgeben: 
Wie uns allen längst bekannt ist, wird das Thema Stuttgarter Straße in der Bevölkerung sehr konträr 
diskutiert. Der Gemeinderat hat sich unter anderem aufgrund der Rückmeldungen in der Entwicklungs-
offensive sowie Umwelt-, Technik und Optikaspekten dazu entschlossen unsere Hauptverkehrsader 
notwendigerweise zu sanieren. 
Die Rückmeldungen der Baufirmen zeigen uns Mehrkosten insgesamt von 43,9% = 2,6Mio Euro auf. 
Begründet werden diese Mehrkosten durch die gute Auftragslage der Baufirmen. 
Somit ist eine neue, gravierende Entscheidungsgrundlage hinzugekommen. Es ergibt sich dadurch für 
uns die dringende Notwendigkeit neu darüber nachzudenken, ob uns das Bauprojekt Stuttgarter Straße 
diese Kostensteigerung von 2.6 Mio. Euro zu diesem Zeitpunkt der Hochpreisphase in der Baubranche 
wert ist. Bei der Vielzahl der anstehenden Projekte die wir im Bereich der Schulen und Hallen noch 
stemmen müssen, gilt es das Gesamtprojekt Stuttgarter Straße noch stärker aus finanziellen Blickwin-
keln zu betrachten und zu bewerten. 
Wir haben nun mal kein monetäres Füllhorn aus dem wir beliebig schöpfen können. Auch wenn wir die 
jetzt entstandenen Mehrkosten mit kurzfristigem Blick auf die Haushaltslage stemmen könnten. Projekte 
mussten aufgrund unserer mittelfristigen Haushaltslage anders priorisiert werden. 
Daher ist die ABG Fraktion der Meinung die Chance nutzen zu müssen, mit einer erneuten Ausschrei-
bung und damit leider einhergehenden späteren Baubeginn, einen Großteil des durch das derzeitige 
Angebot und Nachfrage erhöhten Preisniveau der Baubranche, in einer dann hoffentlich gemilderten 
Kostenlage beauftragen zu können. 
Bürgermeister Lauxmann reagierte, dass die Vergabe nicht zur Folge hätte, dass die anderen Projekte 
neu priorisiert werden müssten. Wegen dem positiven Jahresabschluss 2016 ergibt sich die Möglichkeit, 
dass die höheren Kosten finanzierbar sind. Es stimmt aber, dass man dieses Geld auch anderswo ein-
setzen könnte. 
 
(CDU) Die anderen Projekte (Herrenwiesenweg und Rosenstraße) waren durch ein aktives Bauma-
nagement am Ende günstiger. Besteht diese Möglichkeit bei der Stuttgarter Straße ebenso? 
Herr Rauschmaier gab an, dass dies möglich sei. Die Baumaßnahme sei durch verschiedene Gutachten 
abgesichert, so dass zumindest nicht mit einer Kostensteigerung während der Baumaßnahme zu rech-
nen ist. Herr Wemmer sagte von Seiten des Bauamts eine kostenorientierte Bauleitung zu. 
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(ABG, Gemeinderat Streit) Der Zeitrahmen der Ausschreibung war sehr eng gefasst. Es standen für die 
Firmen nur 6 Wochen zur Verfügung und der Baustart soll direkt wenige Wochen nach der Ausschrei-
bung erfolgen. Hätte man die Ausschreibung, gerade in einer Hochlastphase der Baubranche, nicht 
früher und mit mehr Zeit machen müssen? 
Herr Höret von Drees und Sommer gab an, dass die Firmen die Details zum Start der Ausschreibung 
schon wussten. Die Ausschreibung hätte nicht früher erfolgen können, da die Planungen noch nicht 
ausreichend fortgeschritten waren. 
Wenn man die Maßnahme heute neu abschätzen und ausschreiben würde, wären die Kosten 
dann um 43 % angesetzt worden? 
Herr Rauschmaier gab an, dass man dann sicher auf Erfahrungswerte aufbauen würde und die aktuel-
len Preise heranziehen würde. Man würde sich an der Marktsituation orientieren, auch wenn die Preise 
generell überbewertet seien. 
Gibt es Referenzfälle anderer Gemeinden, die trotz einer deutlichen Preiserhöhung dennoch eine Be-
auftragung durchgeführt haben? 
Bürgermeister Lauxmann gab zwei Fälle an. In Oberriexingen würde eine Sporthalle trotz 17 bzw. 35 % 
Preissteigerung gebaut. In Hemmingen verteuerte sich ein Projekt von 2 auf 2,5 Millionen €. 
 
(FDP) Die 43 % an Preissteigerung gehen eigentlich nicht. Man stünde aber an der Wand und müsse 
den Wunsch der Bürger erfüllen. Der Haushaltsabschluss in 2016 war positiv, deshalb könne man die 
Zustimmung für die Beauftragung erteilen. Zudem müsse man beachten, dass durch die normale Preis-
steigerung man bei einem Projekt in dieser Größenordnung mit einer Preissteigerung von einer viertel 
Million pro Jahr zu rechnen hätte. 
 
(ABG, Gemeinderat Schachermeier) In Markgröningen saniert man gerade die Bahnhofstraße für rund 
3 Millionen €. Dort wurden die Kosten durch die Angebote eingehalten. In Schwieberdingen liegt die 
Preissteigerung nun nicht daran, dass man in den Sommerferien mit den Arbeiten beginnt und 
der Baubeginn kurz nach der Ausschreibung erfolgt? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ein Vergleich schwierig sei. Er kenne die Zahlen von Markgrö-
ningen nicht, werde aber beim Kollegen nachfragen. Die Bahnhofstraße in Markgröningen sei nicht mit 
der Stuttgarter Straße vergleichbar. Herr Arnold gab an, dass die Komplexität, die Innerortslage und die 
Verkehrsführung den Preis bedingen. Die Durchführung der Arbeiten während der Sommerferien sei 
kein Problem. Die Firmen können das einrichten, da es hier ja um ein Bauprojekt über 2 Jahre geht. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Um die Aussage aus der FDP-Fraktion aufzugreifen: Man stehe nicht mit 
dem Rücken an der Wand. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer neuen Ausschreibung 
günstiger wird. 
 
(FDP) Es gäbe keine Garantie, dass es günstiger wird. Es sei wie beim Lotto. 
 
(FWV) Was verspreche man sich von einer Verschiebung? Auf europäischer Sicht seien die Zeichen 
gerade auf eine Inflation gesetzt. Aufträge würden zurückgehalten. Man müsse in Schwieberdingen jetzt 
die Baumaßnahme beauftragen. 
 
(FWV) Eine Neuausschreibung wäre wir ein russisches Roulette. 13 Firmen hatten ein Interesse, aber 
nur 3 haben sich zurückgemeldet. Die Fa. Gläser hat 200 Mitarbeiter. Normalerweise müssten sich die 
Firmen um ein solches Projekt reisen. Wir müssen die Sanierung jetzt machen. Die Lage wird sonst 
nicht besser. 
 
(SPD) Die anderen hochpreisigen Angebote machen noch mehr Bauchschmerzen. Man weiß nicht, was 
bei einer Neuausschreibung herauskommt. Einsparungen an der Optik zu machen, wären katastrophal. 
Der Auftrag soll so wie geplant vergeben werden. 
 
(ABG, Gemeinderätin Reinold) Man ginge hier mit Steuergeldern um. Man könne nicht alles zu jedem 
Preis machen. Wenn man privat ein Haus baut, würde man den Bau auch stoppen, wenn es zu einer 
solchen Preissteigerung käme. Man muss es den Bürgern ja auch klarmachen, dass man hier nun so 
viel Geld mehr ausgeben würde. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass während der Bauphase noch 
weitere Kosten hinzukommen. 
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Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man im Privaten eine Entscheidungsfreiheit hätte. Für die Ge-
meinde ist der Straßenbau aber eine Pflichtaufgabe. Eine Verärgerung ist bei allen Beteiligten über die 
Kostenerhöhung da. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Man solle keine Abstriche bei der Optik machen. Wenn man die Sanierung 
der Stuttgarter Straße neu ausschreiben würde, könnten ja andere Projekte planungsmäßig weiterlau-
fen. Mit einer neuen Ausschreibung, die mit längerem Vorlauf abläuft, besteht die Chance gute Ange-
bote zu erhalten. 
 
(CDU) Um der Transparenz Genüge zu tun, was würde denn eine neue Ausschreibung kosten? Und 
was wurde bereits ausgegeben? 
Herr Rauschmaier gab an, dass die Kosten für eine neue Ausschreibung nicht sonderlich hoch seien. 
Man könnte vom Bestand Daten übernehmen. Bürgermeister Lauxmann konnte die bereits bezahlten 
Kosten nicht benennen, möchte die Zahlen aber nachreichen. 
 
(CDU) Die CDU-Fraktion habe sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt. In der Diskussion stecke 
viel Spekulation. Es gäbe für die Entscheidung keinen Fraktionszwang, jeder entscheide individuell. Die 
Bevölkerung warte auf die Umsetzung, alles andere würde die Spekulationen verstärken. 
 
(FWV) Das gute Ergebnis aus 2016 spricht dafür die Maßnahme jetzt zu machen. 
 
(FDP) Man hätte die Kostensteigerung erkennen müssen. Die Gegenprüfung hätte nicht streng nach 
Excel-Tabellen erfolgen müssen, sondern mit mehr Praxisnähe. 
Herr Höret gab an, dass man die Gegenprüfung nicht nur am Schreibtisch gemacht hätte. Schon dass 
das Honorar der Planungsfirma sich an der Kostenschätzung vom November 2016 orientiere, sei ein 
Beweis dafür, dass hier korrekt gearbeitet wurde. 
 
Bürgermeister Lauxmann schloss die Fragerunde. Es seien alle Argumente gerechtfertigt, egal ob sie 
nun für oder gegen die Durchführung sprechen. Mit den Steuermitteln wird nicht leichtfertig umgegan-
gen. Der AUT hat einer Angebotszustimmung mehrheitlich zugestimmt. 
 
Abstimmung 
Es wurde nun über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Auftrag für die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird an die Firma Lukas Gläser aus Aspach zum An-
gebotspreis von € 8.874.243,25 vergeben. 
 
Dieser enthielt 12 Zustimmungen und 6 Nein-Stimmen (3 x ABG-Fraktion, 2 x CDU-Fraktion, 1 x Grü-
nen-Fraktion). Damit ist das Angebot angenommen und die Sanierung der Ortsdurchfahrt kommt 
entsprechend dem verabredeten Zeitplan. 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Informationen zur Umleitungsstrecke 
an der KiTa Herrenwiesenweg 
 
Bürgermeister Lauxmann teilte mit, dass die Sorgen und Ängste der Eltern ernst genommen werden. 
Es haben Gespräche stattgefunden und es wurde nochmals die Streckenführung geprüft. In der heuti-
gen Sitzung wird nun der aktuelle Stand vorgestellt und es soll beim Schutz der KiTa nochmals ein 
Stimmungsbild abgeholt werden. Bürgermeister Lauxmann stellte fest, dass bei der Verwaltung das 
Thema der Sicherheit im Mittelpunkt gestellt war. Man sei immer offen auf die Vorschläge eingegangen. 
 
Frau Hirsch übernahm und stellte dar, dass es immer noch falsche Sachverhalte im Umlauf seien. Im 
aktuellen Artikel der Tagespresse stünden ebenso falsche Informationen. Ende Mai habe die Verwal-
tung bereits den Elternarben der KiTa besucht. Damals wurden alle bekannten Informationen ausge-
tauscht. Es stellte sich heraus, dass den Eltern Informationen fehlten. Die Verwaltung habe bereits da-
mals folgende Punkte klar benannt:  
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• Es wird nicht auf das KiTa-Gelände eingegriffen 
• Es wird nur eine einspurige Brücke gebaut 
• Die Maßnahme dauert nur 12 Monate 
• Es werden 4.300 Fahrzeuge pro Tag erwartet 

Beim Elternabend wurde eine Alternativstrecke vorgeschlagen. Diese Streckenführung wurde von der 
Verwaltung geprüft. Die Verwaltung habe dabei auch Belange anderer Nutzer berücksichtigt. Am Ende 
sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Verlegung nicht notwendig sei. Dennoch würden die 
Sorgen ernst genommen. Deshalb mache man einen Schutzzaun und werde auf Vorschlag der Eltern 
Findlinge platzieren. Zudem dürfen nur PKW und die Feuerwehr die Umleitungsstrecke nutzen. Es be-
stehe eine Beschränkung für Fahrzeuge bis 3,5 t. Die Ampel würde in Richtung Glems verschoben. Zur 
Verminderung der Staubentwicklung würde eine regelmäßige Straßenreinigung durchgeführt werden. 
Es werden Parkplätze ausgewiesen und einen Platz für Fahrräder. Es gäbe ein neues Spielgerät. Mit 
all dem solle dem Sicherheitsbedürfnis entgegengekommen werden. 
 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die beteiligten Fachbehörden aussagen, dass man keine 
Maßnahmen hätte umsetzen müssen. Man sei aber trotzdem den Weg gegangen Maßnahmen umzu-
setzen. Man sei beispielsweise auf die Findlinge angegangen, die von den Eltern vorgeschlagen wur-
den. Jetzt komm man zu dem neuen Stand der Maßnahmen. Die Verwaltung schlägt zwei Varianten 
vor, worüber heute der Gemeinderat eine Richtung abgegeben soll. 
Variante 1: 
Ein Schutzzaun und im Boden verankerte Schutzplanken für 20.000 € 
Variante 2: 
Ein Schutzzaun und Betonkegel (wie die von den Autobahnen) für 10.000 € 
  
Bürgermeister Lauxmann betonte, dass man nicht unbegrenzt in Vorleistung gehen könne. Die Verwal-
tung mache mehr, als die Fachbehörden vorgeben. Die Aussage, dass das Geld mehr Wert hätte als 
die Kinder, stimmt nicht. Im Prozess hätte man auch aus den Diskussionen lernen können. Falls weitere 
Punkte kommen sollten, würden dies auch angeschaut werden. Damit sollen sich die 12 Monate bewäl-
tigen lassen. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Antworten sind kursiv wiedergegeben) 
 
(FWV) Man müsse sich heute entscheiden, weil die Durchführung einer Maßnahme bereits den Eltern 
versprochen ist? 
Ja. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Geht man noch auf die in der Bürgerfragestunde angesprochenen Be-
rechnungen zu den Findlingen ein? 
Bürgermeister Lauxmann ging zunächst auf die Kostenberechnung ein, was aber hier nicht gefragt war. 
Die Strecke wie sie derzeit geplant sei würde 90.000 € kosten. Eine gerade Führung über den Platz 
käme auf 121.000 €. Die Differenz von 31.000 € sei auch die Zahl, welche den Elternbeirat kommuniziert 
wurde. 
Frau Hirsch gab an, dass die Verwaltung es nicht zugesagt hatte, eine Gegenrechnung zu machen. Die 
Rechenergebnisse der Eltern liegen vor und diese werden nicht angezweifelt. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Bleibt der Schutz dauerhaft erhalten oder wird er nach einem Jahr wieder 
abgebaut? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man den Schutz so installieren wird, dass es dauerhaft stehen 
bleiben kann. 
 
(FWV) Ist die Sicherheit bei beiden Varianten gleich? Falls ja, sollte man die billigere Variante ma-
chen. 
Ja, beide Varianten erfüllen die gleichen Sicherheitsaspekte. Nur die Optik sei anders. 
 
(CDU) Das Sicherheitsbedürfnis sei nachvollziehbar. Man könne aber keinen hundertprozentigen 
Schutz erreichen. Sind die Betonkegel wie bei der Autobahn nötig? 
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Frau Hirsch gab an, dass laut dem Landratsamt solche Betonkegel nur an Schnellstraßen oder Auto-
bahnen zum Einsatz kämen, aber normalerweise nicht in einer 30-Zone oder im Parkbereich. Die Ver-
waltung unterstütze aber das Sicherheitsbedürfnis. 
 
(FDP) Laut dem Angebot der Eltern sollen die Sicherheitsplanken nur 2.800 € kosten. Wie kommt die 
Verwaltung hier auf 20.000 €? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man das Angebot der Eltern zur Kenntnis genommen hätte, es 
aber nicht geprüft habe. Man solle hier nun bitte keine Kostendiskussion führen. Man sei bereits 3 Wo-
chen in Verzug und die Umleitung wird später kommen als der Baubeginn. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Der Zaun wurde versprochen, obwohl er auch nicht notwendig ist. Man solle die 
günstigere Lösung umsetzen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Zaun von der Verwaltung als sinnvoll erachtet wird. 
 
(ABG, Gemeinderat Streit) Die Umsetzung der Maßnahme müsse nun zeitnah beginnen. Die günstigere 
Variante sei in Ordnung. 
 
(FWV) Die Bedenken sind nicht Wurst. Man solle aber auch mal aufhören Forderungen zu stellen. Die 
Alle notwendigen Fachbehörden sind in den Prozess involviert und haben ihre Empfehlungen abgege-
ben. Man wolle sich kein Schuldgefühl einreden lassen zu wenig zu tun. Es darf bei anderen Themen 
nicht so weitergehen. Es müsse auch mal Schluss sein. 
 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass dem nichts zuzufügen sei. 
Bürgermeister Lauxmann hat anhand der Redebeiträge als Stimmungsbild die Variante 2 (Zaun und 
Betonkegel) herausgehört und nimmt diese für die Umsetzung nun mit. Damit war dieser Diskussions-
punkt beendet. 
 
 
06.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 27/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Vergabe der Bauarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in der Gemeinderat-
sitzung am 28.06.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
09.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Rammschutz für den Kindergarten 
 
Der Gemeinderat geht auf das Sicherheitsbedürfnis der Eltern der KiTa Herrenwiesenweg ein und ge-
währt Schutzeinrichtungen für die beabsichtigte Umleitungsstrecke um die KiTa. Das ganze Kurzfristige 
und der damit verbundene Stress hätte vermieden werden können, wenn man sich frühzeitiger mit der 
KiTa-Leitung und den Eltern abgestimmt hätte. Oder etwa nicht? 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwie-
berdingen-rammschutz-fuer-den-kindergarten.dbd66382-952e-4235-93eb-22fde594f57d.html 
 
 
20.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 29/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Verbesserung der Schutzmaßnahmen für die Umleitungsstrecke an der KiTa Her-
renwiesenweg. Dieser Punkt wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.06. behandelt. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26551505/ABG-Fraktion_StuttgarterStra%C3%9Fe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-rammschutz-fuer-den-kindergarten.dbd66382-952e-4235-93eb-22fde594f57d.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-rammschutz-fuer-den-kindergarten.dbd66382-952e-4235-93eb-22fde594f57d.html
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Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Direkt an das Thema der Bekanntgaben schlossen sich folgende Frage an. Die Antworten sind kursiv 
dargestellt. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Wie genau wird das mit den Parkausweisen funktionieren? Können die Leute auch 
dazu motiviert werden eigene (Garagen-)Plätze zu nutzen? 
Frau Hirsch gab an, dass es pro Haushalt einen Parkausweis geben werde. Man appelliere an die So-
lidarität aller Anwohner. Deswegen werden die Anwohner auch angeschrieben. Wo die Möglichkeit be-
steht sollen eigene Stellflächen verwendet werden. Bestehendes Potential gilt es zu nutzen. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Ersatzparkplatz am Memelweg ist sehr schwer anzufahren. Das Ein- und 
Ausparken geht nur über einen 90° Winkel. Zudem ist der Memelweg auch als Fuß- und Radweg ge-
nutzt. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Ersatzparkplatz im AUT beschlossen und zuvor dort disku-
tiert wurde. Die Rücksichtnahme der Ein-und Ausparker gegenüber Fuß- und Radfahrern müsse so-
wieso gelten. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Heute stand die bereits bei der Bürgerfragestunde angekündigte Bekanntgabe zur Ersatzstellplatzsitu-
ation für die Sanierung der Ortsdurchfahrt an. Frau Hirsch führte aus, dass in der Hermann-Essig-Straße 
ein weiteres Areal mit 34 Stellplätzen für 2 Jahre angemietet werden konnten. Es handelt sich hierbei 
um den Bereich oberhalb des Lammbräu-Areals. Auf Grund eigener Zählungen konnte die in der Bür-
gerfragestunde genannte Anzahl von 100-120 Fahrzeugen, welche auf der Hermann-Essig-Straße par-
ken, bestätigt werden. Es seien von Seiten der Gemeinde derzeit keine weiteren Flächen mehr möglich. 
Es habe verschiedene Gespräche mit potentiellen Bereitstellern von Flächen gegeben, aber es konnten 
leider bisher keine weiteren Flächen akquiriert werden. Die Gespräche werden weiterlaufen und die 
Gemeinde bemüht sich um die Bereitstellung weiterer Stellflächen. Es wird angeregt, dass die Anwoh-
ner ihre eigenen Stellflächen überprüfen und ggf. Garagen freiräumen. Man müsse sich darauf einstel-
len, auch mal weiter weg parken zu müssen. Die Anwohner der Hermann-Essig-Straße und des ersten 
Bauabschnitts in der Stuttgarter Straße werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Zudem werden 
Parkausweise ausgegeben, damit primär die Anwohner auf den Ersatzparkplätzen parken können. 
 
Des Weiteren sind folgende Parkplätze geplant: Der Parkplatz in der Christofstraße wird mit dem 
Walker-Parkplatz verbunden. Der Mitarbeiterparkplatz des Rathauses wird von 16-7 Uhr und an Wo-
chenenden für die Bevölkerung freigegeben. Hier bestehen dann 25 Parkplätze. Ebenso können mit 
den Parkausweisen die öffentlichen Parkplätze im Zentrum benutzt werden. Die Zeitbeschränkungen 
gelten hier dann nicht mehr. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße sind derzeit 15 Ersatzparkplätze eingerichtet, wenn 
es hochkommt, könnten dort auch 20 Fahrzeuge parken. Der Bedarf alleine in der Hermann-Essig-
Straße beläuft sich aber auf 100 bis 120 Fahrzeugen. Wo sollen diese Fahrzeuge nach der Einrichtung 
der Umleitungsstrecke hin? Es wird sich vermutlich ein reger Pendelverkehr aller Parkplatzsuchenden 
entwickeln. Dieser Verkehr macht die Situation an der Umleitungsstrecke dann nicht einfacher. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26647540/ABG-Fraktion_Umleitungsstrecke.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Beim Tagesordnungspunkt Bekanntgaben wird über diesen Punkt noch weiter informiert werden. Es 
werden beispielsweise Briefe an die Anwohnerverschickt werden und Parkausweise verteilt werden. Es 
wird zu Parkproblemen kommen und es wird eine Verdrängung stattfinden. Geparkt werden könne "dort 
wo es frei ist". In der Ortsmitte wird es auch noch eine Parkfläche geben. Mehr dann bei den Bekannt-
gaben. 
 
Bestünde nicht auch die Möglichkeit den Schlosshof / Marktplatz als Parkplatz auszuweisen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das nur bedingt ginge, weil nur ein Teil der Parkplätze im Besitz 
der Gemeinde sind. 
 
 
13.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(FWV) An der Baustelle in der Stuttgarter Straße wird ja inzwischen gebaut. Über die Presse wurde 
mitgeteilt, dass jetzt ein einseitiger Einbahnstraßenbetrieb möglich sein. Es sei schon beobachtet 
worden, dass von beiden Seiten gefahren wird und bei Nacht wird zu schnell durch den Baustellenbe-
reich gefahren. Kann man da was machen, dass da nichts passiert? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Gemeindeverwaltung hierzu keine weiteren Maßnahmen 
mehr einfallen würden. Die Baustellenbeschilderung sei eindeutig und man verstehe nicht, weshalb die 
Autofahre diese nicht kapieren. Es seien keine anderen Maßnahmen mehr möglich. Man solle und 
müsse sich an die aktuellen Beschilderungen (inklusive der Anliegerstraßen, Umleitungsbeschilderun-
gen und den Regelungen an der Baustelle) halten. 
 
 
13.09.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Eigentlich ist das Folgende keine offizielle Bekanntgabe, da Bürgermeister Lauxmann die Infos nicht 
unter dem Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" benannte, sondern als zusätzliche Information auf 
eine Antwort einer Anfrage. Wie es auch sei, die Information an sich ist interessant. 
 
Es soll in der nächsten Gemeinderatssitzung einen kompletten Statusbericht zur Baustelle in der 
Stuttgarter Straße geben. Hierbei wird der Geschäftsführer der ausführenden Baufirma und Herr 
Arnold vom Planungsbüro anwesend sein. Solche Statusberichte soll es jetzt regelmäßig in den folgen-
den Gemeinderatssitzungen geben, wenn auch nicht in jeder Sitzung. Die Baustelle sei voll im Zeitplan. 
Die verkehrliche Situation würde sich generell beruhigen, es gäbe aber auch noch Problemstellen. Der 
Kirchplatz steht aktuell im Fokus. Der gemeindliche Vollzugsdienst und die Polizei sind jetzt täglich vor 
Ort, um die Situation in den Griff zu bekommen. Bürgermeister Lauxmann gab an, sich auch schon 
selbst ein Bild vor Ort gemacht zu haben. Gerade im Rahmen des Bringens und Holens der Schulkinder 
und der vorhandenen Verkehrsbelastung auf dem Kirchplatz ergeben sich kritische Situationen. Man 
werde hier noch deutlicher eingreifen und dem entgegenwirken. Ebenso werden die Appelle und die 
Kommunikation über das Amtsblatt intensiver werden. Von Seiten der Anwohner rund um den Kirchplatz 
habe es positive Rückmeldungen zu den genannten Aktivitäten gegeben. 
Im weiteren Verlauf der Baustelle wird es immer wieder Punkte geben, wo es verkehrstechnisch kritisch 
sein wird. Man werde hier als Gemeindeverwaltung dem entsprechend entgegenwirken. In Gänze gilt 
es das vom Gemeinderat beschlossene Verkehrskonzept umzusetzen. 
 
Bürgermeister Lauxmann fand klare Worte gegen den stattfindenden Vandalismus an den Absperr-
maßnahmen und Beschilderungen, insbesondere im Bereich der KiTa Herrenwiesenweg. Das Um-
schmeißen, Verstellen oder Entfernen von Schildern und Absperrungen sei nicht akzeptierbar und 
greife in die Sicherheit ein. Es würden morgens extra Kontrollen seitens des Gemeindevollzugsdiensts 
vorgenommen, um die Beschilderung und Absperrung bei Bedarf wieder korrekt aufzustellen. Für diese 
Sache komme man aber auch an personelle Grenzen. Der Gemeindevollzugsdienst könne nicht 24 h 
am Tag präsent sein. Wenn der Vollzugsdienst mit dem Aufstellen von Absperrungen beschäftigt ist, 
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könne er nicht an anderer Stelle tätig werden. Zudem erhöhen sich die Kosten. Von Seiten der Gemein-
deverwaltung wurden als Gegenmaßnahme Schilder im Boden verankert, was sich eben auch bei den 
Kosten bemerkbar macht. 
Der Vandalismus verärgere die Gemeindeverwaltung sehr. Ein Dank geht an Anwohner, welche auch 
beispielsweise am Sonntagmorgen Absperrungen wieder aufstellen. Man danke der Unterstützung, wel-
che von Seiten der Anlieger vorhanden ist. 
 
Auf die Frage, ob der Vandalismus auf Grund der kürzlich eingerichteten Schutzbereiche an der Schule 
und im Areal Herrenwiesen zu tun hat und die Täter ihren Aktionsbereich verlagern, antworte Bürger-
meister Lauxmann, dass er das nicht einschätzen könne. Zudem wolle er sich spekulativ äußern und 
eine Diskussion hierzu nicht im öffentlichen Teil der Sitzung führen. 
 
Von einem Vertreter der FWV-Fraktion kam abschließend noch die Bemerkung, dass er froh darüber 
sei, an der KiTa-Herrenwiesenweg dem Wunsch der Eltern nach mehr Schutzmaßnahmen nicht zuge-
stimmt hätte und nun lediglich die günstigere Variante umgesetzt wurde. Das eingesparte Geld könne 
man jetzt ja in das ständige Wiederaufstellen der Schilder und Absperrungen benutzen. 
(Anmerkung: Im Gemeinderat wurde am 28.06.2017 ein Stimmungsbild über Schutzmaßnahmen an der 
KiTa Herrenwiesenweg durch die Gemeindeverwaltung abgeholt. Es stand die jetzt installierte Variante 
aus Betonelementen und einer Schutzwand für 10.000 € zur Auswahl und eine Variante mit Leitplanken 
für 20.000 €. Der Gemeinderat hatte sich für die günstigere Variante ausgesprochen.) 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Sanierung der Stuttgarter Straße - Ak-
tueller Stand 
 
Für diesen Tagesordnungspunkt waren Frau Dr. Grobe von Dialog Basis, Herr Arnold vom Planungs-
büro Rauschmaier Ingenieure und Herr Kern vom Bauunternehmer Lukas Gläser anwesend. Bürger-
meister Lauxmann gab an, dass heute erstmals nach 8 Wochen Bautätigkeit auf der Baustelle eine 
Statusinformation im Gemeinderat abgegeben wird. Solche Informationen werden sich in weiteren Ge-
meinderatssitzungen wiederholen. 
 
Herr Arnold blickte aus Sicht der Planung auf die bisherigen Tätigkeiten zurück. Die Baustelle sei 
termingerecht begonnen worden und bereits vor den Schulferien gab es die vorbereitenden Maßnah-
men wie der Aufbau der Behelfsbrücke an der Glems oder die Vorbereitungen für die Baustellenbeschil-
derung. Derzeit kann sich der Verkehr an der Bahnhofstraße noch aufteilen. Die Kreuzung zur Stuttgar-
ter Straße ist noch offen und es besteht die Möglichkeit die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße-Herren-
wiesenweg zu benutzen. 
In den ersten Bauwochen habe man die Baustelleninfrastruktur eingerichtet. Dazu gehörten das Baula-
ger im Seelach, die Aufstellung der Baucontainer und die Aufstellung der Beschilderung. 
Im Einzelnen wurden bisher 

• alte Abwasserkanäle zurückgebaut bzw. saniert 
• Wasserversorgung neu gebaut (mit dem Bau einer neuen Hauptwasserleitung und dem Verle-

gen einer Quellwasserleitung für eine eingefasste Quelle in der Ludwigsburger Straße) 
• Leerrohre für die Breitbandkabelversorgung und die Straßenbeleuchtung verlegt 
• Die NetzeBW hat Anpassungen an der vorhandenen Gasleitung vorgenommen 

 
Bezüglich des Umbaus der Wasserversorgung waren die Anwohner teilweise sehr betroffen. Man habe 
auch eine Querverbindung der beiden bisher parallel verlegten Wasserleitungen vorgefunden, was zu 
Probleme führte. Problem seien dazu da, um gelöst zu werden. Der von der Baufirma bereitgestellte 
Polier sei sehr kompetent und deshalb funktioniere der Bauablauf auch sehr gut. 
Bei einer Baumaßnahme in Höhe von über 8 Mio. € und einer geplanten Bauzeit von 2 Jahren könne 
man nicht von 0 auf 100 durchstarten. Die benötigte Anlaufzeit der Baustelle hat während der Schulfe-
rien stattgefunden. Zudem habe man am komplexesten Bereich der Baustelle begonnen, was aus Sicht 
der Planung nicht freiwillig stattgefunden hatte. Das musste man aber tun, da für den Vaux-le-Pénil-
Platz Fördergelder eingeplant sind. 
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Herr Kern von der Baufirma Lukas Gläser gab seinen Vortrag aus Sicht der Baufirma ab. Er dankte 
dem Gremium sich hier vorstellen zu können. Es sei eine gute Geschichte sich vorstellen zu können, 
das sei nicht die Gewohnheit. Man könne auch hierüber gegensteuern, falls was in die falsche Richtung 
läuft. 
Die Anwohner seien in der Regel immer über die Baustelle und die damit verbundenen Belästigungen 
und Einschränkungen überrascht. Es sei zudem auch normal, dass unvorhergesehene Dinge im Unter-
grund vorgefunden werden, welche in keinen Plänen verzeichnet sind. Am Ende braucht es hier immer 
Lösungen auf der einen Seite und Erklärungen auf der anderen Seite, um für das jeweilige Verständnis 
zu sorgen. Letztlich wird für die Bürger gebaut. Deshalb sei nun auch eine ordentliche Baumannschaft 
vor Ort. Der zuständige Kapo ist sowohl technisch versiert und eingeübt im Umgang mit den Anwohnern. 
 
Herr Wemmer vom Schwieberdinger Bauamt stellte die weiteren Arbeiten vor. Es werde in Rich-
tung der Ludwigsburger Straße bereits begonnen das Setzen der Randsteine vorzubereiten. Daran wer-
den sich die Pflasterarbeiten für die Gehwege anschließen. Ebenso hat der Umbau des Vaux-le-Pénil-
Platzes begonnen. Hier wird demnächst die Technik für die Wasserspiele eingebaut werden. 
Bereits gegen Ende der Woche wird man Bautätigkeiten im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße / 
Bahnhofstraße aufnehmen. Das sei jetzt bereits möglich, weil man mit dem Baufortschritt eigentlich zu 
schnell sei. Im Kreuzungsbereich werden die verlegten Wasserleitungen angeschlossen. 
Bis Ende Oktober plant man mit der nördlichen Seite des ersten Bauabschnitts fertig zu sein. Danach 
ginge es auf der südlichen Seite weiter. Man sei sehr optimistisch, dass man wie geplant zum Jahres-
ende bzw. Ende Januar mit dem ersten Bauabschnitt fertig sei. 
 
Bürgermeister Lauxmann kündigte an, dass jetzt die negativen Themen kämen. Er übergab das Wort 
an Frau Hirsch vom Ordnungsamt, welche nun über die verkehrlichen Auswirkungen sprach. Die 
verkehrliche Beschilderung musste sich erst einspielen. Viele Verkehrszeichen wurden ignoriert. Zudem 
gäbe es viele "Verkehrsexperten" vor Ort, welche die Gemeindeverwaltung mit Vorschlägen überhäu-
fen. Die Gemeinde habe die Zielsetzung die verkehrlichen Belange gesamtheitlich anzugehen. 
Negativ zu benennen ist, dass viele Abschrankungen mutwillig entfernt wurden und hier deshalb zu-
sätzliche Aufwände entstanden, um die Abschrankungen und Beschilderungen wiederherzustellen. Teil-
weise wurden auch Abschrankungen von Anwohnern verschoben. Auch solche Eingriffe in die Beschil-
derung würde nachgegangen werden. 
Es sei der Gemeindeverwaltung bewusst, dass die Anwohner teilweise sehr belastet sind. Es ist aber 
leider so, dass dies auch daher kommt, weil die vorhandenen Beschilderungen nicht befolgt werden. 
Auch so mancher Anwohner würde Abkürzungen nehmen. Dass die innerörtliche Umleitungsstrecke 
nicht von Beginn an ausgeschildert war, erfolgt aus Absicht. Man wollte die innerörtliche Umleitung für 
externe Durchfahrer nicht attraktiv machen. 
Viele Anliegerstraßen sind mit Schleichverkehren belastet. Die Polizei und der gemeindliche Vollzugs-
dienst kontrollieren hier zwischenzeitlich verstärkt. Die Durchfahrt am Bauabschnitt 1 in der Stuttgarter 
Straße ist zudem nicht attraktiv. Der Schulberg wird auf Grund der Arbeiten an der Bahnhofstraßen-
Kreuzung zugemacht werden. Damit wird er Schulberg zur Sackgasse. Gleichzeitig wird sich hierdurch 
die Belastungssituation deutlich entspannen. Wer dennoch in das Gebiet Gartenstraße / Schulberg / 
Holdergasse auf der Suche nach einer Abkürzung einfährt, wird wenden müssen. Die Zufahrt von der 
Gartenstraße in Richtung Kirchplatz wurde mit Barken verengt. Zur Leitung der Fußgänger im Bereich 
des Kirchplatzes werden noch Markierungen auf den Boden aufgebracht werden. Eine komplette Sper-
rung der Gartenstraße (wie auch in der Bürgerfragestunde angefragt) ist von Seiten der Gemeindever-
waltung nicht eingeplant. In der Hermann-Essig-Straße wurden zwei Verengungen eingerichtet, um ge-
rade für Kinder eine sicherere Querung der Straße zu ermöglichen. 
Man wolle abschließend auf die viele Mails und Konfliktgespräche nicht im Detail eingehen. Es gab 
einige Endlosdiskussionen, die von Seiten der Gemeindeverwaltung als schwierig empfunden wurden. 
Es wurde von Anfang an angekündigt, dass es zu Beeinträchtigungen kommen wird. Das Ziel der Ge-
meindeverwaltung ist es die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Bürgermeister Lauxmann ging nachdrücklich auf die Situation am Kirchplatz ein. Die Situation 
dort sei nicht zu tolerieren. Es trifft hier die schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich die Kinder. Als 
Verwaltung habe man die Verkehrsbehörde und die Polizei vor Ort geholt. Die Verkehrsbehörde habe 
Vorschläge gegeben, die oben bereits genannt wurden und umgesetzt werden. Nicht jeder Wunsch 
seitens der Anwohner sei erfüllbar. Man müsse auch beachten, dass die Feuerwehr und Rettungs-
dienste überall durchkommen.  
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Man müsse auch den Dank an alle Beteiligten aussprechen, die daran arbeiten die Situation zu verbes-
sern. Der Polizei und dem gemeindlichen Vollzugsdienst sei zu danken für deren täglichen Kontrollen. 
Es sei hier auch klar zu benennen, dass der Gemeindevollzugsdienst nicht in den laufenden Verkehr 
eingreifen darf. Die Möglichkeiten des Vollzugsdienstes sind zu 100 % ausgereizt. Die Verkehrsteilneh-
mer tragen ebenso eine Verantwortung. Diese müssen die vorhandenen Beschilderungen einhalten. 
Bei den Einzelhändlern in der Stuttgarter Straße sind Umsatzeinbußen vorhanden. Die Gemeindever-
waltung unterstützt Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels. Bürgermeister Lauxmann appellierte 
an alle Schwieberdinger in den örtlichen Geschäften einkaufen zu gehen. Man solle den Einzelhandel 
unterstützen und zwar gerade dann, wenn die Baustelle vor dem jeweiligen Geschäft sei. 
 
Bürgermeister Lauxmann führte auf den nächsten Vortrag über. Eine sorgenbehaftete Entwicklung läge 
auch im Bereich der Kommunikation. Frau Dr. Grobe von Dialog Basis warf hierzu einen Blick auf 
den Bereich der Kommunikation zur Baustelle. Es gab bereits größere und kleinere Veranstaltungen 
zur Baustelle. Aktuelle finden wöchentlich die Bürgersprechstunden am Baucontainer statt. Jeden 
Dienstag stellt sich hier Herr Wemmer den Fragen der Bürger. Es sei gut, dass die Bürger ihre Themen 
einzeln hier vortragen können. Man habe zudem ein Megaglück mit dem Polier der Baustelle, der 
ebenso eine gute Kommunikation mit den Betroffenen und Anwohnern pflege. 
Man solle die Leistungen der Verwaltung wertschätzen, welche auch ohne eigene Presseabteilung eine 
gute Kommunikationsarbeit leiste. Man solle anerkennen, was die Verwaltung hier leiste. 
Am Samstag kommt die erste Verlosung zur Aktion des Handel-Arbeitskreises. Das sei ebenso eine 
gute und kreative Sache. 
 
Bürgermeister Lauxmann schloss die Vortragsrunde ab. Emotionen seitens der Bevölkerung seien 
verständlich. Er dankte dem gesamten Team, welche die Vielzahl an Anfragen abarbeiten. Es kämen 
mehr Anfragen als man gerechnet hatte. Probleme sollen positiv gelöst werden. Dies sei jedoch nur im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel möglich. 
Heute sei der erste Erfahrungsbericht zur Baustelle abgegeben worden. Weitere werden folgen. Das 
Amtsblatt berichtet ebenso laufend über den aktuellen Stand. Auf der Baustelle bestehe eine hohe Fle-
xibilität. 
 
Zum Thema der Freitagsarbeit gilt folgendes festzuhalten: Diese sei nicht zugesagt worden, sondern 
es solle eine Prüfung stattfinden. Herr Kern von der Baufirma Lukas Gläser gab hierzu an: Die Arbeits-
zeiten müssen sich am Arbeitsschutzgesetz orientieren. Ebenso spreche der Betriebsrat hier mit. Die 
Arbeiten auf der Baustelle seien hochkonzentrierte Arbeiten. Man müsse sich an die Vorgaben und 
Randbedingungen halten und so käme es nach 42 h Wochenarbeitszeit freitags um 14 Uhr zum Bau-
ende. Man habe wenig Spielräume. Die Haftung bei Schänden würde die Baufirma übernehmen müs-
sen. Im Ausnahmefall kann es zu Mehrarbeit kommen. Derzeit sei man jedoch zeitlich auf der Höhe der 
Planungen. 
 
Das Fazit von Bürgermeister Lauxmann lautete wie folgt: 

• Die Baustelle sei voll im Zeitplan. Die Arbeiten gingen sogar schneller voran als geplant. 
• Die Baustelle dehnt sich in Richtung der Bahnhofstraßen-Kreuzung aus. Der Schulberg wird 

dadurch gesperrt. In der Hirschstraße besteht durch eine private Baustelle ebenso eine Sper-
rung. Die Zufahrt aus Richtung der Gartenstraße ist eingeschränkt worden. Dadurch entspannt 
sich insgesamt die Situation im Bereich um den Kirchplatz. Die Eltern und Schulen sind über 
die Situation informiert. 

• Durch den vorhandenen Vandalismus entstehen Mehrkosten. 
 
Gemeinderätin Reinold dankte abschließend ebenso dem Polier der Baustelle. Der Polier sei wunderbar 
und seit er wieder vom Urlaub zurück sei, ging es auf der Baustelle so richtig vorwärts. 
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20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vergabe der Lieferung für die Straßen-
beleuchtung 
 
Herr Wemmer führte mit dem Spruch "Auf dass es Licht werde" in den Tagesordnungspunkt ein. Im 
April hatte man sich bereits darauf verständigt, dass man eine einheitliche Beleuchtung mit pulverbe-
schichteten Masten für die sanierte Ortsdurchfahrt haben möchte. Daraus ergibt sich eine Kostenerhö-
hung, da die ausgewählten Modelle teurere sind als in der Kostenberechnung vorgegeben. Es hatte nun 
eine beschränkte Ausschreibung gegeben, wo von drei Firmen ein Angebot zurückkam. Das annehm-
barste Angebot kommt von der Firma Hess in Höhe von 164.869,91 €. 
  
Weitere Details befinden sich im Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Am 5.4.2017 hat sich der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner öffentlichen Sitzung darauf fest-
gelegt, dass im gesamten Verlauf der Ortsdurchfahrt eine einheitliche Straßenbeleuchtung verbaut wer-
den soll. Das Gremium hat auf Vorschlag des Planungsbüros das Model Dalvik mit pulverbeschichteten 
Masten ausgesucht. Für den Vaux-le-Pénil-Platz kommen Lichtstelen Typ City Elements und entspre-
chende Bodenstrahler Typ Ruby zum Einsatz. Gegenüber der Kostenschätzung erhöhen sich die Kos-
ten um rund 32 %‚ weil anstatt der ursprünglich veranschlagten Standardbeleuchtung nun hochwerti-
gere Sonderleuchten - und masten zum Einsatz kommen. 
Die Lieferung wurde beschränkt ausgeschrieben. Vier Interessenten haben eine Ausschreibung erhal-
ten und 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Firma Hess GmbH Licht und Form aus Villingen-
Schwenningen hat bei der Submission mit 164.869,91 € das wirtschaftlichste und annehmbarste Ange-
bot abgegeben. Diese Firma hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Leuchtkörper nach Schwieber-
dingen geliefert. 
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag zur Lieferung der Straßenbeleuchtung an die Firma Hess zum 
angebotenen Preis zu vergeben. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Kann man ein Bild von dem ausgewählten Model Dalvik zeigen, damit man wieder weiß, wie 
es aussieht? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man derzeit kein Bild parat habe. Man könne aber den Folien-
satz von damals nochmals verschicken. 
 
Gemeinderat Streit fragte nach der Pulverbeschichtung der Masten nach. Man erinnere sich, dass 
dieses Thema durchaus intensiv diskutiert beim Bauhof wurde, man sich aber am Ende gegen die Pul-
verbeschichtung ausgesprochen hatte. 
Bürgermeister Lauxmann verlas das Protokoll der damaligen AUT-Sitzung, wo die Lampen mit pulver-
beschichteten Masten aufgeführt waren und so beauftragt wurden. 
 
(CDU) Die 32% Kostensteigerung sind durchaus viel, rund 50.000 €. Braucht man das hochwertige 
Material wirklich? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass genau diese Diskussion im AUT geführt wurde. Die Kostenbe-
rechnung hatte Standardmodell berücksichtigt. Die Diskussion um die Masten wurde intensiv geführt. 
Man habe sich dann aus optischen Gründen auf die kostenintensivere Variante geeinigt. 
 
(FWV) Man habe lange überlegt, ob man sich die höherwertigen Lampen und Masten leisten wolle. Man 
gibt für die Gesamtmaßnahme so viel Geld aus, was meist im Untergrund verbaut wird, wo es die Bürger 
nicht sehen können. Mit den ausgewählten Lampen hat man dann ein hochwertiges Element, was 
für den Bürger in Erscheinung tritt. 
 
Gemeinderäten Reinold bemerkte, dass die Pulverbeschichtung die Masten empfindlicher macht. 
Man sei eigentlich davon ausgegangen, dass man sich nicht für die Pulverbeschichtung ausgesprochen 
hatte. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass diese Frage bereits beantwortet sei. 
 
Gemeinderat Streit bemerkte, dass mit der dem Beschlussvorschlag eine Kostenüberschreitung vor-
liegt. In Der Vorlage ist aber beim Feld Überschreitung explizit Nein angekreuzt.  
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Beigeordneter Müller gab an, dass bei der Vorlage bereist mit den Zahlen des neuen Haushalts zu 
Grunde liegen würden. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Auftrag zur Lieferung der Straßenbeleuchtung wird an die Firma Hess GmbH Licht und Form aus 
Villingen-Schwenningen zum Angebotspreis von € 164.869,91 vergeben. 
 
Der Beschluss erfolgte mehrheitlich mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung. 
 
 
26.12.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Anwohner gegen den Schleichverkehr 
 
Die Anwohner an Schleichstrecken - allesamt Anliegerstraßen - lassen nicht locker und wenden sich 
erneut an die Presse. Die Verkehrsbelastung ist weiter erschreckend hoch. Die Gemeindeverwaltung 
verweist erneut auf die Polizei, weil der eigene Ordnungsdienst nicht in den fließenden Verkehr eingrei-
fen darf. Eine Lösung ist das für die Anwohner nicht - solange die Polizei nicht für Kontrollen parat steht. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwie-
berdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html 
 
 

6.2.2 Neubauvorhaben Kindergarten Oberer Schulberg 

 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
  
Herr Wemmer gab bekannt, dass am Gelände des neuen KiTa Oberer Schulberg vorbereitende Ar-
beiten beginnen werden. Zum einen wird der Trafoturm abgebaut und es müssen bis Ende Februar die 
Bäume gefällt werden. Mitte März soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass das Baufeld nun hergerichtet werde. Dadurch fallen auch 
Parkplätze weg. Deshalb wurde der Ablageplatz des Friedhofs auf der anderen Straßenseite bereits 
geräumt, um dort einen Ersatzparkplatz zu schaffen. Weitere Informationen folgen im Amtsblatt. 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vergabe der Bauarbeiten 
 
Architekt Zimmermann stellte den Tagesordnungspunkt anhand der Vorlage des Gemeinderats (s.u.) 
vor. Frau Hirsch ging zudem auf die verkehrlichen Anpassungen ein: 

• Am Kirchplatz werden Poller aufgestellt, um einen sicheren Fußweg zum Kindergarten zu er-
möglichen. Das Parken soll unterbunden werden. 

• Der Antrag der ABG Fraktion wird mit der Öffnung der Durchfahrt der Markgröninger Straße 
während der Bauphase umgesetzt. 

• Der Ablageplatz des Friedhofs wurde zu einem Parkplatz mit 15 Parkplätzen und 2 Behinder-
tenparklätzen umgewandelt 

 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass zur Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße eine Vorlage 
in den nächsten AUT eingebracht wird. 
  

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html
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Weitere Details stehen im Sachvortrag und Begründung der Vorlage des Gemeinderats: 
Am 11.04.2017 hat der Architekt in öffentlicher Sitzung die Entwurfsplanung vorgestellt. Anschließend 
erfolgte die Erstellung der Baugesuchunterlagen, die im Dezember 2016 mit zahlreichen Auflagen ge-
nehmigt worden sind. Diese Auflagen werden derzeit mit der Genehmigungsbehörde besprochen und 
in die Pläne eingearbeitet. Parallel dazu erfolgten zwischenzeitlich die Ausschreibung und die damit eng 
verbundenen Ausführungsplanungen. 7 Gewerke konnten zu Beginn des Jahres ausgeschrieben wer-
den und die Submission erfolgte am 07.02.2017. Die Ergebnisse mit den günstigsten und annehmbars-
ten Bietern sind als Anlage beigefügt. 
 
Informationen zu den einzelnen Gewerken gibt der Architekt, Herr Zimmermann, in der Sitzung. 

Gewerk Bepreistes LV 
Submissions-ergeb-
nis 

Bieter 

Rohbau 1.232.182,91 € 1.180.410,90 € GFH, Kornwestheim 

Aufzug 44.976,05 € 38.627,40 € Haushahn, Kornwestheim 

Heizung    282.013,34 € 258,580,93 € Schneider, Ebersbach 

Lüftung 204.267,46 € 182.838,35 € Pullmann, Brackenheim 

Sanitär 154.819,00 € 152.196,75 € Schneider, Ebersbach 

Elektro 265.320,99 € 244.462,89 € Ziegler, Schwieberdingen 

Photovoltaik 75.038,78 € 57.827,15 € Müller, Weinstadt 

Gesamt 2.249.618,53 € 2.114.944,37 € 
Differenz: 
- 134.674,16 € 

(Anmerkung: Die Summe in der ersten Spalte stimmt nicht, stand so aber in der Vorlage. Der korrekte 
Summenbetrag wäre: 2.258.618,53 €.) 
 
Im März soll planmäßig mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zuvor stellen die Netze BW beim Fried-
hofsparkplatz noch eine neue Trafostation auf, da der bestehende Trafoturm auf dem Bauplatz entfällt. 
Die dort verlegten Stromleitungen müssen ausgebaut und im Gehweg entlang der Friedhofsmauer neu 
verlegt werden. 
 
Es ist geplant, vor Baubeginn noch weitere Maßnahmen im Umfeld des Neubaus umzusetzen. Zielset-
zung dieser Maßnahmen sind, den Verkehrsfluss während der Bauphase zu erhalten und zu verbessern 
und gleichzeitig die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 
 
Gemäß den Empfehlungen des Verkehrsgutachters soll eine Ampelanlage mit Vorampel im Bereich 
Ludwigsburger Straße, Gartenstraße und Scheerwiesenweg installiert werden. Diese Maßnahme dient 
dazu, den Verkehr aus dem Wohngebiet gleichmäßiger auf die Ludwigsburger Straße einleiten zu kön-
nen. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet. 
 
Gemäß den Empfehlungen der Verkehrsschauteilnehmer und in Absprache mit der Verkehrsbehörde 
sowie der gemeindlichen Feuerwehr ist geplant, durch Aufstellung von Pollern mit Kette eine sichere 
Lauffläche für Kindergartenkinder sowie für die Schülerinnen und Schüler entlang des vorhandenen 
Brunnens auf dem Kirchplatz zu schaffen. Weitere Zielsetzung ist das Parken an dieser Stelle zu ver-
hindern. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet. 
 
Gemäß den Empfehlungen der Verkehrsschauteilnehmer und Auf Wunsch zahlreicher Gemeinderäte 
ist vorgesehen, in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, die Verbindung Markgröninger Straße zum 
Gewerbegebiet für den Zeitraum der Bauphase zu öffnen. Eine Befahrung soll durch entsprechende 
verkehrsrechtliche Festlegungen nur in Richtung des Gewerbegebiets möglich sein. Die Verwaltung 
verweist auf mögliche Folgewirkungen wie beispielsweise eine unberechtigte Befahrung in beide Rich-
tungen sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Kindertagesstätte. Der Antrag der ABG-
Fraktion vom 25.11.2015 ist damit erledigt. 
(Anmerkung: Weitere Details zum genannten Antrag der ABG-Fraktion finden sich → hier.) 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-fraktionsanträge/#ABG290915
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Der frühere Ablageplatz des Bauhofs im Vorfeld des Friedhofs wurde mittlerweile geräumt und steht 
nun für das Parken zur Verfügung. Mit dieser Maßnahme konnten ca. 15 + 2 Parkplätze neu geschaffen 
werden und stehen während der Bauphase zur Verfügung. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Es ist gut, dass es jetzt bei dem Bau vorangeht. 
Wie viele Anbieter gab es für die einzelnen Gewerke und in welchem preislichen Rahmen bewegten 
sich die Angebote? Dies Information ist wichtig, um über die zu beauftragenden Bauarbeiten entschei-
den zu können. 
Herr Wemmer nannte daraufhin die Anzahl der Interessenten und Rückmelder zu den einzelnen Ge-
werken. Ebenso benannte er die Spanne der Angebote. 
 
(CDU) Die Öffnung der Markgröniger Straße ist gut. Nach dem Ende der Bauphase sollte die Öffnung 
nochmals ein Thema sein. 
Bürgermeister Lauxmann sicherte eine Behandlung dieses Themas zu. 
 
(ABG, Reinold) Der Antrag der ABG-Fraktion hat eine Beobachtung der verkehrlichen Situation zum 
Ziel. Wird eine Beobachtung durchgeführt? Während der Bauphase hat man eigentlich keine realen 
Daten. 
Die Auswirkungen der Öffnung werden beobachtet. Eine Verkehrszählung ist jedoch nicht geplant. Die 
Öffnung bietet sich in der Bauphase an. Baustellenfahrzeuge können dann über die Gartenstraße ein-
fahren und über das Industriegebiet ausfahren. Damit wird ein Wenden der Fahrzeuge vermieden. 
 
(ABG, Schachermeier) In der Vorlage steht, dass die Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße mit 
Vorampel errichtet werden "soll". D.h. diese Anlage kommt dann auch so? 
Ja. Es wird eine Vorlage im nächsten AUT Sitzung geben. 
 
Bürgermeister Lauxmann beendete die Diskussion und fügte hinzu, dass für Kinder Führungen der Bau-
stelle angeboten werden. Die Kinder sollen sehen, wie ein Kindergarten gebaut wird. Zudem dankte er 
den Kolleginnen der Einrichtung für ihre Anwesenheit bei der Gemeinderatssitzung. 
 
Abstimmung 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Verwaltung schlägt vor, die Bauarbeiten für 

• Rohbau 
• Aufzug 
• Heizung 
• Lüftung 
• Sanitär 
• Elektro und 
• Photovoltaik 

an die wirtschaftlichsten und annehmbarsten Bieter zu vergeben 
 
Dieser Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
 
16.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 11/2017 über die 
Information der Öffnung der B10-Durchfahrt der Markgröninger Straße während der Bauphase des KiTa 
Oberer Schulberg. Die Information wurde in der letzten Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 abgege-
ben. 
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Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Die Polder weichen für Fahrten in Richtung des Industriegebiets 

 
 
26.04.2017: Poller auf dem Kirchplatz 
 
Als Verbesserungsmaßnahme für einen sicheren Schulweg wurden auf dem Kirchplatz Poller aufge-
stellt. Diese sollen zum einen das Parken von Fahrzeugen unterbinden und damit den Fußweg für die 
Kinder zur Bergschule und dem Kindergarten Oberer Schulberg sicherer machen. Die Umsetzung diese 
Maßnahme wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 22.02. angekündigt. 
 

 
23.02: Zuerst waren da Markie-

rungen 
 

 
23.02: Schön pink 

 
24.04: Aufbau der Pfosten 

 

 
24.04: In einer Reihe 

 

 
26.04: Mit Kette und Durch-

gang 
 

 
26.04: Überblick 

 

 
 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25336511/ABG-Fraktion_Schulberg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45765390.jpg?t=1489528132
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689728.jpg?t=1493552501
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689729.jpg?t=1493552501
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689730.jpg?t=1493552501
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689731.jpg?t=1493552501
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689732.jpg?t=1493552501
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689733.jpg?t=1493552501
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26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
(CDU) Die Öffnung der Durchfahrt der Markgröninger Straße in Richtung Industriegebiet wird be-
grüßt. Die Stecke wird bereits rege angenommen. 
 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Aufhebung der Ausschreibungen 
 
Herr Wemmer stellte den Tagesordnungspunkt vor. Der Bau des KiTa Oberer Schulberg habe im Früh-
jahr begonnen und sie zwischenzeitlich gut vorangekommen. Es war der Zeitpunkt neue Vergaben zu 
machen. Die Ausschreibung dreier Gewerke (Dachabdichtung/Flaschnerarbeiten, Holzbau, Holzfens-
ter/Außentüren/Sonnenschutz) soll jetzt aber aufgehoben werden, da Kostenüberschreitungen von 24, 
25 und 66 % vorlägen. Die Kostenüberschreitungen seien schwerwiegende Gründe, weshalb man die 
Ausschreibungen laut der Verordnung aufheben könne. 
 
Weitere Hintergründe sind im Sachvortrag und Begründung der Vorlage beschrieben: 
Die Bauarbeiten für den Neubau Kita Oberer Schulberg sind im Frühjahr begonnen worden und sind so 
weit vorangeschritten, dass neue Vergaben anstehen. Der Architekt hat deshalb sofort nach den Som-
merferien die Ausschreibungsunterlagen auf den Markt gebracht. Die Submission für drei Gewerke fand 
am 14.09.2017 statt. Die Ergebnisse der einzelnen Bieter sind in der Anlage beigefügt. 
Da alle Ergebnisse deutlich über den Kostenberechnungen des Architekten liegen, schlägt die Verwal-
tung vor, dass die 3 Ausschreibungen gemäß VOB A § 17 (1) Nr. 3 aus schwerwiegendem Grund auf-
gehoben und beschränkt neu ausgeschrieben werden. 
Informationen zu den einzelnen Gewerken gibt der Architekt, Herr Zimmermann, in der Sitzung. 
 
Herr Zimmermann war an der Sitzung dann noch nicht dabei. Er sei wohl mit der Neufassung der Aus-
schreibung beschäftigt. 
 
Herr Wemmer zeigte abschließend noch Bilder vom aktuellen Baufortschritt. Der Rohbau soll bis De-
zember abgeschlossen sein. Als weitere Gewerke würden neben den drei Neuausschreibungen ebenso 
noch die Estrich-Arbeiten und der Formbau (Trockenbau) ausgeschrieben werden. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Man begrüße es, dass man neu ausschreibt. Aber warum müssen es Holzfenster sein? Diese 
erzeugen doch Folgekosten. 
Herr Wemmer gab an, dass zum baulichen Konzept des KiTas die Holzfassade umgesetzt werde und 
dazu dann eben Holzfenster das sein müssen. Es sei richtig, dass Holzfenster gestrichen werden müs-
sen, man gehe hier aber von überschaubaren Kosten aus. 
 
(SPD) Wird es auf jeden Fall günstiger, wenn man nochmals ausschreibt? 
Herr Wemmer beantworte diese Frage mit Ja. Es haben sich Firmen nicht zurückgemeldet, mit denen 
man gerechnet hätte. Diese Firmen werde man nun direkt ansprechen. Es haben bereits Gespräche 
stattgefunden. 
 
(SPD) Kann der Zeitplan mit einer Neuausschreibung eingehalten werden? 
Auch diese Frage bejahte Herr Wemmer. Man läge gut in der Zeit. Die Neuausschreibung mache das 
nur etwas unkomfortabler. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Es soll nun beschränkt neu ausgeschrieben werden. Was heißt "beschränkt"? 
Was reduziert man? 
Herr Wemmer gab an, dass man an den Materialien reduzieren würde. Da man Bieter nun direkt an-
sprechen kann, ergibt sich eine veränderte Bieterlage, womit letztlich ein besser Preis erzielt werden 
kann. 
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(ABG, Streit) Wenn man jetzt am Material reduziert, warum hat man dann nicht schon vorher so aus-
geschrieben? Verliert man jetzt an Qualität? 
Herr Wemmer gab an, dass die ursprünglich geplante Holzsorte geändert wird. Es ändert sich damit 
auch die Holzfarbe. Die neue Holzart ist günstiger, hat aber eine annähernd ebenso hochwertige Qua-
lität und Haltbarkeit. Die durchgeführte Kalkulation hatte eben die andere Holzart im Fokus gehabt. Erst 
mit der Ausschreibung hat man nun bemerkt, dass man preislich hier nicht hinkommt. 
 
(FWV) Holzfenster müsse man auf jeden Fall regelmäßig streichen. Es gibt sicher auch Kunststoff-
fenster, die farblich zur Holzfassade passen würden. 
Herr Wemmer wiederholte, dass zur Holzfassade eben am besten Holzfenster passen würden. 
 
(ABG, Schachermeier) Man schreibt neu aus und hofft einfach auf günstigere Angebote? 
Herr Wemmer gab an, dass die aktuellen Bieter und andere Firmen explizit angeschrieben werden und 
hieraus dann günstigere Preise entstehen können. 
 
(ABG, Streit) Und damit ist man dann sicher, dass es günstiger wird? 
Herr Wemmer gab an, dass man nie sicher sein kann. Man gehe aber davon aus, dass es günstiger 
wird. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass es der Architekt ja selbst empfiehlt neu auszuschrei-
ben. Eine Gewährleistung für günstigere Angebote kann aber nicht garantiert werden. Man habe aber 
die Zielsetzung den vom Gemeinderat vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten. 
 
(SPD) Es ist gut, dass die Gemeinde bei Firmen vorgefühlt hat. Deshalb könne man guten Gewissens 
neu ausschreiben. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Zum Thema Holz- oder Kunststofffenster: Es muss Holz sein, weil nur das passt. 
Man zieht auch kein Kleid an und dazu Gummistiefel. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt vor, die Bauarbeiten für 

• Dachabdichtung /Flaschnerarbeiten 
• Holzbau 
• Holzfenster, Außentüren und Sonnenschutz 

aufzuheben. Die Gewerke werden dann beschränkt neu ausgeschrieben. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung (Gemeinderat Schacher-
meier) mehrheitlich angenommen. 
 
 
02.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den 
Schwieberdinger Nachrichten Nr. 44/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Aufhebung von Ausschreibun-
gen beim Neubau des KiTa Oberer Schulberg. Die 
Aufhebung wurde in der Sitzung des Gemeinderats 
am 18.10.2017 beschlossen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-
schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 
2017 
 

        Baustelle KiTa Oberer Schulberg 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27337135/ABG-Fraktion_AusschreibungKiTa.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27337135/ABG-Fraktion_AusschreibungKiTa.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49640328.jpg?t=1509483936
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22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vergabe von Bauleistungen 
 
Architekt Zimmermann war an der Gemeinderatssitzung zugegen und führte durch den Tagesordnungs-
punkt. Es stünden heute die Vergaben von drei Ausschreibungen an, die zuletzt wegen schlechter Aus-
schreibungsergebnisse zurückgezogen werden mussten. Bei den neuen Ausschreibungen gleichen 
sich die Angebote der Dachabdichtung und des Holzbaus aus. Bei den Holzfenstern sind mit Mehrkos-
ten von 54.000 € gegenüber den Planungszahlen zu rechnen. Rund 30.000 € fallen hier auf höhere 
Brandschutzauflagen und die geforderte 3-fach-Verglasung. Der restliche Betrag ergebe sich konjunk-
turell bedingt. Insgesamt liegt man unterhalb der geplanten Gesamtkosten. Hier besteht noch ein Buffer 
von ca. 30.000 €. Gegenüber der ersten Ausschreibung hat man rund 174.000 € eingespart und liegen 
damit wieder im grünen Bereich. Die neuen Ausschreibungsergebnisse sind nicht gut, entsprechen aber 
den konjunkturellen Gegebenheiten. 
 
Zur weiteren Erläuterung des Tagesordnungspunkts nachfolgend der Sachvortrag und Begründung 
aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Am 14.9.2017 fand die Submission für 3 Gewerke statt. Die Ergebnisse entsprachen nicht der Kosten-
schätzung, sodass die öffentliche Ausschreibung entsprechend der VOB aufgehoben und anschließend 
die Leistungen beschränkt neu ausgeschrieben worden sind. 
 
Die erneute Submission am 03.11.2017 brachte nun folgende Ergebnisse: 

• Dachabdichtung und Flaschnerarbeiten 
• Das Architekturbüro hat 7 Bieter zur Abgabe aufgefordert. Nur 3 Interessenten haben ein An-

gebot abgegeben. Die Fa. Keskin aus Murrhardt hat das günstigste und annehmbarste Angebot 
mit 198.431,45 € abgegeben. 

• Im Vergleich zur öffentlichen Ausschreibung fiel das Ergebnis um rund 58.000 € günstiger aus. 
Grund dafür ist hauptsächlich die Ausschreibung eines anderen Dämmmaterials und eines ge-
änderten Bodenbelags auf der Außenterrasse der Krippe. 

• Holzbauarbeiten 
Das Architekturbüro hat 4 Bieter zur Abgabe aufgefordert. Nur 3 Interessenten haben ein An-
gebot abgegeben. Die Fa. Link aus Ludwigsburg hat das günstigste und annehmbarste Angebot 
mit 175.729,07 € abgegeben. 

• Im Vergleich zur öffentlichen Ausschreibung fiel das Ergebnis um rund 106.000 € günstiger aus. 
Grund dafür ist hauptsachlich eine veränderte Ausschreibung. So sollen Holzverkleidungen im 
Innenbereich beim Gewerk Schreiner später noch einmal ausgeschrieben werden und es wur-
den konstruktive Details verändert. Bisher nicht im Kostenrahmen enthaltene Zwischenebenen 
im Schlafbereich sind wieder entfallen. 

• Holzfenster und Sonnenschutz 
• Das Architekturbüro hat 6 Bieter zur Abgabe aufgefordert. Nur 1 Interessent hat ein Angebot 

abgegeben. Die Fa. Noll aus Mühlheim hat das günstigste und annehmbarste Angebot mit 
308.839,51 € eingereicht. 

• Im Vergleich zur öffentlichen Ausschreibung fiel das Ergebnis um rund 10.000 € günstiger aus. 
Grund für die Abweichung zur Kostenberechnung ist die vom Bauphysiker geforderte 3-fach 
Verglasung und Auflagen des Brandschutzes. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, die Bauarbeiten an die entsprechenden Bieter zu vergeben. Der ange-
strebte Kostenrahmen in Höhe von rund 5,1 Mio. € wird auch mit den aktuellen Vergaben eingehalten. 
 
Weitere Erläuterungen des Architekten Herrn Zimmermann zu den Angeboten finden sich in den Vorla-
gen des Gemeinderats ab Seite 12 → hier. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Es sei Augenwischerei, dass die neuen Angebote günstiger seien. Es war eine veränderte 
Ausschreibung. Durch das Wegfallen von Punkten aus der Ausschreibung erübrigen sich die Punkte ja 
nicht. Man wird wohl dem Ganzen zustimmen müssen, aber schön ist es nicht. 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E-356992258/14716674/GR%2022.11.%20Sitzungsunterlagen.pdf


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 140 

Herr Wemmer gab an, dass beispielsweise die Zwischenebenen im Schlafbereich bei der ersten Aus-
schreibung drinnen warnen, obwohl sie in der Kostenrechnung noch nicht eingeplant waren. Die Idee 
nach einer zweiten Schlafebene kam zwischendurch hinein. Man habe die Zwischenebenen nun aus 
Kostengründen wieder rausgenommen. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass man insgesamt im 
Kostenrahmen bliebe. Die Änderungen der Ausschreibung seien mit dem Einrichtungspersonal abge-
stimmt gewesen. 
 
(FWV) Zustimmung zum Vorredner. Wieso wird das Dämmmaterial geändert? Und was für ein Belag 
kommt jetzt im Terrassenbereich? 
Herr Zimmermann gab an, dass sich ein Projekt im Laufe der Zeit entwickle. Im laufenden Planungs-
prozess ergäben sich noch Dinge. Bei den Dämmmaterialen gäbe es hochklassige und Standard. Das 
jetzt ausgewählte günstigere Dämmmaterial ist kein schlechtes Material. Bei der Terrasse wählt man 
nun einen robusten Betonplattenbelag aus. Eigentlich wollte man einen Fallschutzbelag haben, der sich 
aber als zu teuer herausgestellt hatte. Man hatte den Fallschutzbelag mal in der Ausschreibung drinnen, 
weil es sich auch hätte ergeben können, dass es im gegebenen Kostenrahmen möglich ist. Dem war 
dann aber nicht so. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass der jetzt gewählte Belag den gesetzli-
chen Auflagen und Vorgaben entspräche. Herr Wemmer gab an, dass beispielsweise beim KiTa Her-
renwiesen ebenso Bereiche mit Betonplatten gäbe. 
 
(SPD) Man könne den Angeboten zustimmen. Durch die getätigten Erläuterungen seien die Änderun-
gen nun klar. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Man hatte die Ausschreibung geändert, damit es billiger wird? 
Ja. 
Wie war das Ausschreibungsverfahren? 
Herr Zimmermann gab an, dass die gleichen Bieter aus der ersten Ausschreibung nochmals angeschrie-
ben wurden und zudem weitere Bieter. Die Marktsituation stellt sich gerade so dar, dass alle Bieter voll 
ausgelastet sind. Teilweise sind auch die angeforderten Materialien nicht lieferbar. So verrückt ist der 
Markt gerade. Auch deshalb musste man die Inhalte der Ausschreibungen ändern. Bürgermeister Laux-
mann fügte hinzu, dass man an Stellschrauben gedreht habe. Es wird nicht an der Sicherheit der Kinder 
gespart. Es läge in Händen des Gemeinderats auch Mehrausgaben zu tätigen. Wenn die geplanten 
Kosten aber deutlich überschritten würden, wolle man dann auch keine Diskussion haben. 
 
(ABG, Streit) Man hat hier auch ein Bauchgrummeln. Bei der Aufhebung der ersten Ausschreibung 
wurde diese damit begründet, dass man mit einer neuen Ausschreibung hofft billiger zu werden. 
Man hatte damals auch davon gesprochen, dass man beispielsweise am Holz der Fassade was ändert 
würde. Jetzt hat es sich allerdings ergeben, dass man an anderen Dingen Änderungen vorgenommen 
hatte, wie beispielsweise eben bei der Dämmung oder den Zwischenebenen in den Schlafräumen. Das 
sind schon andere Dinge als bei der letzten Behandlung des Themas dargestellt wurden. 
Bürgermeister Lauxmann wiederholte die zuvor getätigten Erläuterungen. Das Hauptziel sei es gewe-
sen, den gesetzten Kostenrahmen einzuhalten. 
 
(ABG, Reinold) Den eingangs getätigten Redebeiträgen wird zugestimmt. Wieso schreibt man denn 
überhaupt eine teure Dämmung aus und wählt nicht gleich eine günstigere? Es wird sich niemand 
dafür aussprechen an den Kindern zu sparen aber bei solchen Materialien kann man doch eine günsti-
gere wählen? Ändert sich nun die Fassade des Gebäudes? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man unterm Strich nicht drauflegen würde. Der Kostenrahmen 
bleibt erhalten. Herr Zimmermann gab an, dass die Fassade so bleibt wie sie ursprünglich geplant war. 
Hier ergaben sich keine Änderungen. Generell habe man sich bessere Ausschreibungsergebnisse er-
hofft. Das in der ersten Ausschreibung angeforderte Dämmmaterial ist derzeit nicht lieferbar. Bei der 
Ausschreibung darf man aber keine Alternativen angeben, sondern muss sich auf ein Material festlegen. 
Das sei ein großer Nachteil des Ausschreibungsverfahrens. 
 
(ABG, Schachermeier) Man hat jetzt Dinge in der Ausschreibung weggelassen, für die man als Gemein-
derat zustimmen soll, obwohl man nicht genau den Preis bzw. Wert dieser Einsparungen kennt. Zumal 
sind Teilgewerke zur nochmaligen Ausschreibung ausgesondert worden. Das ist in Gänze eine ungüns-
tige Situation.  
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Bei den Holzfenstern hat man nur ein Angebot erhalten. Entspricht das den qualitativen Ansprüchen 
des Architekten? 
Architekt Zimmermann gab an, dass es den Anforderungen entspräche. Nur der Preis sei kein Spitzen-
preis. 
 
(CDU) In der letzten Sitzung wurde das Thema Kunststofffenster diskutiert. Warum hat man nicht 
alternativ Kunststofffenster ausgeschrieben? 
Herr Zimmermann gab an, dass gegen die übliche Meinung Kunststofffenster schneller kaputtgehen. 
Bei Holzfenstern hätte man ein ökologisches Produkt. Bei KiTa Oberer Schulberg sind große Fenster 
vorgesehen, die es in Kunststoffausführung nicht gäbe. Zudem schließt es das Ausschreibungsverfah-
ren aus Alternativen auszuschreiben. 
 
(FWV) Man habe im eigenen Haus seit vielen Jahren Kunststofffenster und diese seien sehr gut. 
Wird man zum Putzen und Streichen der Holzfenster ein Gerüst brauchen? Gibt es viele Festvergla-
sungen? 
Herr Zimmermann gab an, dass die Fenster alle gut zugänglich seien und man auch mit Teleskopstan-
gen putzen und streichen könne. 
 
(FWV) In den Unterlagen steht drinnen, dass man die Solvenz der Bieter überprüfen solle. Ist das nun 
geschehen? 
Architekt Zimmermann gab an, dass das eine Empfehlung an die Gemeindeverwaltung sei. Eine Prü-
fung müsse von der Gemeindeverwaltung erfolgen. 
 
Bürgermeister Lauxmann schloss die Fragerunde. Es sei gut gewesen, dass man so ausführlich darüber 
diskutiert habe. Das wichtigste Ziel sei, dass das Kostenbudget eingehalten wird. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 

• Die Bauarbeiten für Dachabdichtung und Flaschnerarbeiten werden an die Firma Keskin aus 
Murrhardt zum Angebotspreis von 198.431,45€ vergeben. 

• Die Holzbauarbeiten werden zum Angebotspreis von 175.729,07 € an die Fa. Link aus Lud-
wigsburg vergeben. 

• Die Bauarbeiten für Holzfenster und Sonnenschutz werden an die Fa. Noll aus Mühlheim zum 
Angebotspreis von 308.839,51 € vergeben. 

 
Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Gegenstimme angenommen. 
 
 

30.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 48/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Vergabe von Bauleistungen für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg. Die 
Vergabe wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 22.11.2017 beschlossen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 

07.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 49/2017 mit einer 
Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Oberer Schulberg" und einer Ver-
änderungssperre. Die zugehörigen Beschlüsse wurden in der Gemeinderatssitzung am 22.10.2017 ge-
troffen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511522/ABG-Fraktion_Antrag_Vergabe.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27554855/ABG-Fraktion_Bebauungsplan_GVV.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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6.2.3 Sanierung Fußgängerbrücke über B10-Zubringer (Nachtrag) 

Eigentlich wurde die Fußgängerbrücke über den B10-Zubringer im Jahr 2015 saniert. Es haben sich 
aber Risse im neuen Belag ergeben und die nachträglich eingebauten Wasserabläufe zeigten sich ver-
stopft. Über beide Themen wurden im Gemeinderat aufmerksam gemacht. Die nachfolgenden Bilder 
verfolgen die Sachlage. Für den Zusammenhang liegt der Startpunkt der Betrachtung bereits in 2016. 
 
 
05.10.2016: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Es gab dieses Mal eine Anfrage die Fußgängerbrücken über den B10-Zubringer und die Ludwigs-
burger Straße betreffend. Im Belag der dort im letzten Jahr sanierten Brücken zeigen sich wieder Risse. 
Die Verwaltung solle prüfen, ob man hier etwas in Richtung der Gewährleistung machen könne. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, sich der Sache anzunehmen. Zudem hätte man auch festgestellt, 
dass sich an den Brücken wieder Graffiti befänden. 
 
 
07.10.2016: Risse im Brückenbelag 
 
Wie beim Ausschuss für Umwelt und Technik angesprochen zeigen sich Risse auf der im letzten Jahr 
sanierten Brücke. Soweit es ersichtlich ist, gibt es nur bei der Brücke über den B10-Zubringer Risse. 
Die nachfolgenden Bilder geben einen Eindruck von den Rissen. 
 

 
Es geht ein Riss beinahe über 

die komplette Breite der Brücke 
 

 
Ein anderer kurzer Riss 

 
Detail 

 
 
09.11.2016: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(SPD) Auf der Fußgängerbrücke der B10 waren die Abläufe verstopft und es war deshalb an den 
ersten kalten Tagen auf der Brücke spiegelglatt. Das sei die letzten Tage wohl schon öfter passiert. 
Die Abläufe unterliegen einem Wartungsaufwand. Man werde dem nachgehen. Es war nicht bekannt, 
dass es auf der Brücke auch glatt gewesen ist. 
 
(CDU) Vor kurzem wurden die Risse im Belag der Fußgängerbrücke über die B10 angesprochen. 
Hat sich hier bereits was ergeben? 
Herr Wemmer gab an, dass die Risse im Rahmen der Gewährleistung von der Firma, welche die Brücke 
saniert hatte, geschlossen werden. 
 
 
07.12.2016: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(CDU) Erneut wurden die Risse im Belag der Fußgängerbrücke über die B10 angesprochen und ob 
es dort einen Fortschritt gäbe. 
Herr Wemmer gab an, dass von Seiten der Gemeinde Gewährungsansprüche gegenüber der ausfüh-
renden Firma geltend gemacht wurden. Das Thema läuft. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass bereits 
beim letzten AUT auf die Frage geantwortet wurde.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44456683.jpg?t=1483654047
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44456684.jpg?t=1483654047
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44456685.jpg?t=1483654047
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(Anmerkung: Ein Punkt ist erst dann abgearbeitet, wenn er abgearbeitet ist. So lange ein Punkt nicht 
abgearbeitet ist, kann man sehr wohl fragen, wie der Abarbeitungsstand ist.) 
 
 
04.01.2017: Abläufe sind verstopft 
 
Das Thema ist bereits bekannt, dennoch sind die Abläufe auf der Brücke verstopft. Im Winter ist das 
sehr ungeschickt, da das Wasser zu Eis gefrieren kann. Die ABG wird mit der Verwaltung in Kontakt 
treten, um das Problem lösen zu lassen. Die Risse im Belag sind auch noch da. Vermutlich lässt sich 
bei den winterlichen Bedingungen hier nichts machen. 
 

 
Das Wasser läuft nicht ab 

 

 
Überblick 

 
 

Hier auch nicht 
 

 
 
03.03.2017: Abläufe bleiben verstopft 
 
Die Abläufe sind immer noch verstopft und es bilden sich weiterhin Pfützen. Der Winter ist erst einmal 
vorbei und man könnte die Sache nun angehen... 
 

 
Pfützenbildung 

 

 
Alles zu 

 

 
Der Ablauf ist zu 

 
 
 
10.03.2017: Verbesserungen bei den Abflüssen 
 
Es hat sich eine kleine Verbesserung ergeben. Die Brücke wurde gefegt und die Löcher der Abflüsse 
wurden mittig aufgestochen. Immerhin mehr als nichts. 
 

 
Hier scheint wieder was abzu-

laufen 
 

Mittig aufgestochen 
 

 
Geputzt 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44457244.jpg?t=1483655435
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44457245.jpg?t=1483655435
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44457246.jpg?t=1483655435
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45618882.jpg?t=1488922743
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45618884.jpg?t=1488922743
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45618883.jpg?t=1488922743
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688118.jpg?t=1489264115
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688119.jpg?t=1489264115
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688120.jpg?t=1489264115
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22.12.2017: Zurück auf der Brücke 
 
Zum Jahresabschluss fehlte noch ein Blick auf die Fußgängerbrücke über den B10-Zubringer. Es sollten 
ja die Risse repariert werden und es galt einen Blick auf die Abläufe zu werfen. Der lange Riss wurde 
geflickt und die Wasserabläufe sind wieder einmal verstopft. An der dunklen Einfärbung auf dem Brü-
ckenboden sieht man, dass hier häufiger das Wasser steht. Eigentlich schade, weil es wäre mit wenig 
Aufwand verhinderbar. 
 

 
Der lange Riss 
wurde optisch 

auffällig geflickt 

 
Detail 

 

 
An diesem Abfluss steht 

das Wasser 
 

 
Blick über die Brücke 

 

 
 

6.2.4 Sanierung des Herrenwiesenwegs (Abrechnung) 

28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Abrechnung der Maßnahme 
 
Bauamtsleiter Wemmer stellte den Tagesordnungspunkt vor. Im Wesentlichen präsentierte er Informa-
tionen, wie sie im der Vorlage des Gemeinderats als Sachvortrag und Begründung enthalten sind: 
Um die Erneuerung der Betriebserlaubnis für das Klärwerk Talhausen zu erlangen, sind verschiedene 
Auflagen der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg) zu erfüllen. U.a. mussten dabei die 
Verbandskommunen alle Fremdwassereinleitungen in den Sammler zurückbauen. Auf Veranlassung 
des Zweckverbands Kläranlage Talhausen musste die Gemeinde die Kanalisation im Herrenwiesenweg 
umbauen, weil die kompletten Straßenflächen und die angrenzenden Gebäude mit Dachflächen bisher 
in den Sammler entwässerten. Die Baumaßnahme führt nun dazu, dass das häusliche Abwasser über 
die vorgeschriebene Abwasserbehandlungsanlage im RÜB Anlagen dem Sammler zugeleitet wird. Im 
Herrenwiesenweg sind die Anschlussnehmer auf der Westseite von dieser Baumaßnahme betroffen. 
Es traten teilweise Rückstauprobleme auf. Im Nachgang wurde der Einbau eines Pumpwerks notwen-
dig. 
Aus der beiliegenden Kostenaufstellung ist zu ersehen, dass die bei der Vergabe vorliegenden Kosten 
eingehalten worden sind. Enthalten sind neben den Bauleistungen auch sämtliche Nebenkosten sowie 
die Kosten des Pumpwerks. 
Den eigeplanten Kosten in Höhe von 1.545.000,00 € stehen tatsächliche Kosten in Höhe von 
1.393.629,71 € gegenüber. Somit ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 151.370, 29 €. 
 
Herr Wemmer fügte noch hinzu, dass die Bewirtschaftung des Sammlers nicht mehr zu gewährleisten 
gewesen sei. Damit war gemeint, dass eben durch die unzulässigen Zuleitungen die Sammelleitung zu 
voll gewesen sei und von Seiten des Klärwerks schwierig zu steuern gewesen sei. Es kam sogar vor, 
dass der Sammler übergelaufen ist. Das im Herrenwiesenweg eingebaute Pumpwerk funktioniert ohne 
Problem und die Anwohner sind zufrieden. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Herrn Wemmer für dessen Vortrag. 
Gemeinderätin Reinold lobte, dass hier Kosten eingespart werden konnte. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Abstimmung. Die Abschlussrechnung wurde lediglich zur 
Kenntnis genommen. 
Details zur Abrechnung der Maßnahmen im Herrenwiesenweg finden Sie → hier. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26518560/AbrechnungHerrenwiesenweg_Anlage1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369080.jpg?t=1514035248
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369081.jpg?t=1514035248
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369082.jpg?t=1514035248
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369083.jpg?t=1514035248
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6.2.5 Schwieberdinger Hallenbad 

17.01.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Initiative strebt Bürgerentscheid in Asperg an 
 
Es ist zwar nur eine kurze Form des Artikels im Internet verfügbar, aber die Botschaft kommt trotzdem 
rüber: Die Asperger Bürgerinitiative "Rettet das Bädle" hat eine deutlich ausreichende Anzahl an Unter-
schriften zum Erhalt des dortigen Leerschwimmbeckens abgegeben. In Schwieberdingen wird man die-
ses Mittel nicht benötigen, wenn der Gemeinderat sich für den Erhalt und eine baldige Wiedereröffnung 
des Schwieberdinger Hallenbades entscheidet. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Initiative-
strebt-Buergerentscheid-in-Asperg-an-_arid,403762.html 
 
 
26.04.2017: ProHallenbad Stimmenübergabe an die Gemeindeverwaltung 
 

 
 
 
28.04.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Beim Hallenbad ist Ausdauer angesagt 
 
Die LKZ berichtet über die Stimmenübergabe der → Interessengemeinschaft ProHallenbad an Bürger-
meister Lauxmann. 3247 Unterschriften wurden mittels einer Petition gesammelt, die für den Erhalt des 
Schwieberdinger Hallenbades einstehen. Es geht der Interessengemeinschaft aber noch um mehr. 
Ebenso soll die Turn- und Festhalle erneuert werden und das ganze Hallenensemble im Herrenwiesen 
in neuem Glanz erstrahlen. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Beim-Hallen-
bad-ist-Ausdauer-angesagt-_arid,419412.html 
  

http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Initiative-strebt-Buergerentscheid-in-Asperg-an-_arid,403762.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Initiative-strebt-Buergerentscheid-in-Asperg-an-_arid,403762.html
http://www.schwieberdingen.info/
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Beim-Hallenbad-ist-Ausdauer-angesagt-_arid,419412.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Beim-Hallenbad-ist-Ausdauer-angesagt-_arid,419412.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46688933.jpg?t=1493549320


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 146 

10.05.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Lieber planschen statt schwimmen 
 
Der Bericht behandelt die aktuelle Situation der Hallenbäder in der Region Stuttgart. Schwieberdingen 
kommt hierin ebenso vor. Der Bedarf an Schwimmflächen ist damit dokumentiert. Ein kleiner Fehler hat 
sich im Bericht eingeschlichen: Es sind wohl die Schwieberdinger Schüler damit gemeint, die 5 Jahre 
keinen Schwimmunterreicht hatten. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hallenbaeder-in-der-region-
stuttgart-lieber-planschen-statt-schwimmen.9bd7b7a4-fc69-4021-a36d-b746f49103eb.html 
 
 
18.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 20/2017 zur Übergabe 
der Unterschriftenlisten an die Gemeindeverwaltung am 26.04.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Das Schwieberdinger Hallenbad 

 
 
06.06.2017: Artikel auf Spiegel Online 
 
Titel des Berichts: Mehr als die Hälfte der Grundschüler kann nicht richtig schwimmen 
 
Der DLRG warnt davor, dass immer mehr Grundschüler nicht mehr schwimmen können. Ein Grund ist 
die zurückgehende Anzahl an Hallenbädern. Das eine bedingt leider das andere. In Schwieberdingen 
könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/dlrg-haelfte-der-kinder-
im-grundschulalter-kann-nicht-richtig-schwimmen-a-1150841.html 
 
 
12.09.2017: Zum Schulstart: Über die Wichtigkeit des Schulschwimmens 
 
Die Fähigkeit Schwimmen zu können ist vielleicht bald ein Luxusgut. Immer mehr Kinder bleiben Nicht-
schwimmern, weil sie in der Schule keinen Schwimmunterreicht erhalten. In Schwieberdingen haben 
zumindest die Drittklässler der Grundschule und ein Teil der Schüler der Glemstalschule das Angebot 
eines Schwimmunterrichts im Freizeitbad Münchingen. Es hat hier aber Jahre gedauert, bis freie Was-
serzeiten angemietet werden konnten. Schwieberdingen könnte mit einem eigenen Hallenbad weitaus 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hallenbaeder-in-der-region-stuttgart-lieber-planschen-statt-schwimmen.9bd7b7a4-fc69-4021-a36d-b746f49103eb.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hallenbaeder-in-der-region-stuttgart-lieber-planschen-statt-schwimmen.9bd7b7a4-fc69-4021-a36d-b746f49103eb.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26149924/ABG-Fraktion_Hallenbad_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/dlrg-haelfte-der-kinder-im-grundschulalter-kann-nicht-richtig-schwimmen-a-1150841.html
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/dlrg-haelfte-der-kinder-im-grundschulalter-kann-nicht-richtig-schwimmen-a-1150841.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46989378.jpg?t=1494969784
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mehr erreichen und damit dem allgemeinen Trend des Nichtschwimmens entgegenwirken. In einem 
Hallenbad liegt eine große Chance in Sachen Schwimmen. 
Die nachfolgenden Artikel zeigen anschaulich die Situation der Schwimmfähigkeit von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland auf. Die Artikel sind eine Motivation am Schwieberdinger Hallenbad festzu-
halten und hier wieder ein Schul-, Vereins- und Freizeitschwimmen anzubieten. Nur wer aktiv gegen 
den Trend schwimmt, kann den Trend in die andere Richtung drehen. 
 
Dem Seepferdchen steht das Wasser bis zum Hals 
https://bad-urach.dlrg.de/berichte/berichte/neuigkeit/48/News.html 
 
Repräsentative forsa-Umfrage zur Schwimmfähigkeit: Fast 60 Prozent der zehnjährigen Kinder 
sind Nichtschwimmer 
https://www.dlrg.de/en/presse/pm-forsa-umfrage-2017.html 
 
Sicher und fit im Wasser 
https://www.imblick-magazin.de/gesundbleiben/schwimmen 
 
Immer mehr Nichtschwimmer in Deutschland: Schwimmreife der Deutschen? "Katastrophal!" 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.immer-mehr-nichtschwimmer-in-deutschland-schwimmreife-
der-deutschen-katastrophal.acddd70f-407e-422d-bdf8-f622c554cff0.html 
 
 
  

https://bad-urach.dlrg.de/berichte/berichte/neuigkeit/48/News.html
https://www.dlrg.de/en/presse/pm-forsa-umfrage-2017.html
https://www.imblick-magazin.de/gesundbleiben/schwimmen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.immer-mehr-nichtschwimmer-in-deutschland-schwimmreife-der-deutschen-katastrophal.acddd70f-407e-422d-bdf8-f622c554cff0.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.immer-mehr-nichtschwimmer-in-deutschland-schwimmreife-der-deutschen-katastrophal.acddd70f-407e-422d-bdf8-f622c554cff0.html
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6.3 Bekanntgaben und Anfragen 
In dieser Rubrik werden Bekanntgaben seitens der Gemeindeverwaltung und Anfragen seitens der Ge-
meinderäte aus dem Jahr 2017 aufgelistet. Beide Punkte stehen regelmäßig am Ende jeder Gemein-
deratssitzung. Sie sind in gewisser Weise das Gegenstück zur Bürgerfragestunde. 
 
11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) und 
des VFA (Verwaltungs- und Finanzausschuss): Anfragen 
 
Es gab mehrere Anfragen von Seiten der Gemeinderäte. Die Antworten sind wie immer kursiv darge-
stellt. 
 
(FWV) Wann wird die Anschlussunterbringung im Lüssenweg fertig sein? Wann gibt es einen Be-
sichtigungstermin? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Besichtigungstermin nach hinten geschoben wurde. Die 
Arbeiten laufen noch. Ein Besichtigungstermin wird rechtzeitig im Amtsblatt bekanntgegeben. 
Herr Wemmer fügte hinzu, dass ursprünglich bis zum Ende der Woche der Innenausbau hätte fertig 
sein sollen. Da aber der Baufortschritt um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel nicht so schnell 
von statten ging und zu behebende Baumängel aufgetreten sind, verzögert sich die Fertigstellung. Wenn 
es gut läuft, könnten die Wohnungen bis Ende des Monats bezugsfertig sein. Demnächst kommen die 
Möbel und die Küchen, zudem wird die Fassade im Innenhof noch fertiggestellt. Die Arbeiten an den 
Außenanlagen sind witterungsbedingt eingeschränkt. 
Bürgermeister Lauxmann führte noch an, dass im Felsenbergweg derzeit 2 Familien untergebracht sind. 
Diese wohnen im Bürobereich. Es sei gut, dass das Gebäude im Felsenbergweg besteht, ansonsten 
hätte eine Halle gesperrt werden müssen. Bei der Ansprache beim Neujahrsempfang am 15.01.2017, 
werde noch näher auf dieses Thema eingegangen. 
 
(CDU) Das Gerüst bei der Anschlussunterbringung am Lüssenweg ist teilweise weggekommen. In 
den Wänden sind aber noch die Gerüsthalterungen sichtbar. Diese müssen noch verschlossen werden. 
Man wird hier noch nacharbeiten. Das sei einer der noch zu erledigten Punkte. 
 
(CDU) Der neue Baum im östlichen Teil der Rosenstraße ist bei Nacht sehr schlecht zu sehen. Kann 
man hier was machen, z.B. eine Baumbeleuchtung, damit es hier nicht zu einem Problem kommen 
kann? 
Der Punkt wird mitgenommen. 
 
(CDU) Es wurde verschiedentlich zugetragen, dass die Bänke im Herrenwiesenweg für ältere Men-
schen zu niedrig seien. Gerade im Blick auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt solle bei der dortigen 
Aufstellung von Bänken eine andere Lösung gefunden werden. 
Der Punkt sei bisher noch nicht an die Gemeindeverwaltung herangetragen worden. Man werde den 
Punkt aber mitnehmen. 
 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Herr Wemmer gab bekannt, dass am Gelände des neuen KiTa Oberer Schulberg vorbereitende Ar-
beiten beginnen werden. Zum einen wird der Trafoturm abgebaut und es müssen bis Ende Februar die 
Bäume gefällt werden. Mitte März soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass das Baufeld nun hergerichtet werde. Dadurch fallen auch 
Parkplätze weg. Deshalb wurde der Ablageplatz des Friedhofs auf der anderen Straßenseite bereits 
geräumt, um dort einen Ersatzparkplatz zu schaffen. Weitere Informationen folgen im Amtsblatt. 
 
Bürgermeister Lauxmann beantwortete noch eine Frage aus der letzten Sitzung. Für das Schapfenfest 
hat die Gemeinde einen Betrag von 24356 € aufgebracht und blieb damit unterhalb des vorgesehenen 
Betrags von 25.000 €. 
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25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Gemeinderätin Reinold stellte folgende Anfragen: 
An der Breslauer Straße / Heckenweg ist vor wenigen Wochen ein Briefkasten gesprengt worden. Hat 
die Gemeinde Informationen darüber, ob dieser ersetzt wird? 
Die Gemeinde hat ein Interesse Briefkästen zu haben. Allerdings trifft die Post die Entscheidung. 
 
Es fehlen wieder Tüten bei den Abfalleimern für Hundekot. 
Der Punkt wird mitgenommen. 
 
Es wurde berichtet, dass an der Glems eine Behelfsbrücke wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt 
gebaut werden soll. Was gibt es hierzu zu berichten? 
Es werden gerade unterschiedliche Varianten geprüft. Nach Abschluss der Prüfung werden diese kom-
muniziert. 
 
Wie ist der Stand beim Lüssenweg? Wann kann ein Einzug erfolgen? 
Es wurde ein Termin für die Bauabnahme vereinbart. Man wird nach der Bauabnahme auf das Gremium 
zukommen. Zudem ist ein Tag der offenen Tür geplant. 
 
Gibt es Umbaupläne für das Gebäude im Felsenbergweg Nr. 4? 
Das Gremium wurde informiert. Ausbaumaßnahmen haben bereits stattgefunden. Die Maßnahme ist 
umgesetzt und es wohnen zwei Familien im Gebäude. 
Dem Gebäude im Lüssenweg sind für 2016 30 Personen und in 2017 41 Personen zugewiesen. 2018 
wird es auch Zuweisungen geben. Hinzu kommt der Familiennachzug. Das Gebäude im Lüssenweg 
wird entsprechend belegt sein. 
 
Aus der letzten Sitzung war noch die Vertragsdauer mit der privaten Kindertagesstätte in der Stutt-
garter Straße angefragt. 
Diese Frage wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beantwortet. 
 
Gemeinderat Streit fragte nochmals beim Briefkasten nach: Wenn die Gemeinde ein Interesse an den 
Briefkästen hat, dann kann sie auch wissen, ob der genannte Briefkasten erneuert wird? 
Man wird sich der Sache annehmen. 
Gemeinderat Streit fügte hinzu, das Ergebnis der Nachforschung dann nachzuliefern. 
 

 
05.02.2017: Es ist wieder ein Briefkasten da 
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01.02.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
In dieser Sitzung gab es Anfragen zu zweierlei Themen. Die Antworten sind kursiv gekennzeichnet. 
 
(FWV) Von Seiten des Schnitzkurses der Volkshochschule gab es eine Anfrage, ob man Holz von der 
Linde des Vaux-le-Pénil-Platzes haben könnte. Lindenholz sei gut zum Schnitzen. 
Der Baum wird normalerweise der Entsorgung zugeführt und der Stamm kommt auf den Bauhof. Es ist 
aber möglich von dem Baum Holz zu bekommen. Man kann diesbezüglich auf die Gemeinde zukom-
men. 
 
(FWV) An der Glems gibt es an verschiedenen Stellen Verlandungen an denen Wildlinge wachsen. 
Könnte man diese über den Winter hinweg zurückschneiden, damit sich bei Hochwasserereignissen 
kein Schwemmgut daran hängen bleibt? 
Herr Wemmer gab an, dass der Bauhof regelmäßig Ausputzarbeiten durchführt. Neue Trieben lässt 
man in der Regel aber wachsen, da es sich um einen normalen Wuchs im Verlauf der Glems handelt. 
Im unteren Bereich der Glems, einem FFH-Gebiet, ist der Wuchs sogar explizit erwünscht. 
Nachfrage: Der Planer zum Hochwasserschutz hat auch vorgeschlagen die Glems auszulichten. 
Bürgermeister Lauxmann gab hierzu an, dass dies die Maßnahmen des Ausbaus des Hochwasser-
schutzes betreffen. Hier sei man mit der Fachbehörde im Austausch, um die notwendigen Genehmi-
gungen zu erhalten. Das Ziel des Hochwasserschutzes ist die Risiken bei Hochwasserereignissen zu 
verringern. Herr Wemmer fügte hinzu, dass von Seiten des Naturschutzes die bisherigen Pläne zum 
Hochwasserschutz nicht so positiv aufgenommen wurden, da Bäume entfernt werden sollen. Man werde 
an diesem Punkt nacharbeiten, um alle Seiten zufrieden zu stellen. 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Es gab ein paar Fragen, die Antworten sind kursiv dargestellt. 
 
(FWV) Auf dem Friedhof standen vor der Aussegnungshalle immer Bänke. Gerade bei größeren Be-
erdigungen sind diese notwendig. Kann man dafür sorgen, dass hier wieder Bänke aufgestellt werden? 
Frau Hirsch antwortete, dass über den Winter die Bänke regulär entfernt wurden. Ansonsten stehen die 
Bänke dort. Man wird wieder 2-3 Bänke aufstellen. 
 
(FWV) Es wurde eine Frage eines Bürgers angetragen. Ist eine Info bekannt, ob ein Schwieberdinger 
Bürger im 3. Reich umgekommen ist? Man könnte hierfür einen sogenannten Stolperstein setzen, 
um an das geschehene Unrecht zu erinnern. 
Man kann diese Frage spontan nicht beantworten. Man werde auf ältere Mitbürger zugehen, um hier-
über Informationen zu erhalten. Sobald man näheres weiß, wird man eine Rückmeldung geben. 
 
(FWV) Die E-Tankstellen sind aufgestellt, aber noch nicht im Betrieb. Wann werden diese in Betrieb 
gehen und sind beim Rathaus die beiden Parkplätze vor der E-Tankstelle reserviert? 
Frau Hirsch gab an, dass bei der Tanksäule noch ein Rammschutz angebracht wird. Zudem wird ein 
Schild zur Kennzeichnung der E-Tankstelle aufgestellt. Damit sind dann auch die Stellplätze entspre-
chend für deren Zweck gekennzeichnet. Die E-Tankstellen werden in den kommenden Tagen in Betrieb 
gehen. 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Herr Wemmer gab bekannt, dass das Auto der Verwaltung kaputt ist und bereits verkauft wurde. Es 
habe einen Getriebeschaden, der vom Käufer behoben werden wird. Das Fahrzeug wird benötigt und 
deshalb wird ein neues Fahrzeug (mit Freisprechanlage) angeschafft werden. Bürgermeister Lauxmann 
fügte hinzu, dass diese Anschaffung bereits mittelfristig in der Finanzplanung vorgesehen war. Die An-
schaffung werde jetzt vorgezogen.  
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08.03.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
In dieser Sitzung gab es drei Anfragen. Die Antworten sind kursiv gekennzeichnet. 
 
(CDU) Wann wird die Durchfahrt der Markgröninger Straße geöffnet? 
Wenn die Bauarbeiten am Neubau des KiTa Oberer Schulberg losgehen. Demnächst wird zu einem 
Spatenstich eingeladen. 
 
(Bündnis 90/Grüne) In der Gartenstraße waren in dieser Woche parkende Autos richtig schlimm ver-
kratzt. Gab es das schon öfter? 
Frau Hirsch antwortete, dass der Gemeindeverwaltung hierzu nichts bekannt ist. Man solle eine Anzeige 
gegen Unbekannt erstellend und den Vorfall beim Polizeiposten melden. 
 
(FWV) Die Brombeerbüsche an der Glems wachsen immer stärker und wuchern alles zu. Kann man 
die nicht zurückschneiden? 
Herr Wemmer gab an, dass die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Ludwigsburg diese verbie-
tet. Die Glems ist hier in einem FFH-Gebiet (→ www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de) zugeordnet und 
hier dürfe man in die Natur nicht eingreifen. 
 
 
08.03.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Die Gemeindeverwaltung gab bekannt, dass die Museumsscheune beim Ortsmuseum geschlossen 
wurde. Vor wenigen Tagen fand eine reguläre Kontrolle durch einen Statiker statt. Dieser hat eine Be-
gehung der Scheune mit sofortiger Wirkung untersagt. Auf Nachfrage aus dem Gremium betrifft die 
Sperrung auch den Durchgang zum Museumsgarten. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass zuletzt 
2014 Maßnahmen an der Scheune durchgeführt wurden. Im aktuellen Haushaltsplan sind keine Mittel 
für die Scheune eingestellt. Das Ergebnis des Statikers sei nicht absehbar gewesen. Es müssen nun 
weitere Untersuchungen durch den Statiker erfolgen, um dann Maßnahmen und die dafür entstehenden 
Kosten abschätzen zu können. Man sei mit dem Landesdenkmalamt in Kontakt. 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Heute gab es nur eine Anfrage bzw. Stellungnahme von Anwalt Beck. 
 
Anwalt Beck bezog Stellung zur Erhöhung der Friedhofsgebühren, welche durch den Stadtrat Mark-
gröningen beschlossen wurden. Der Hardt- und Schönbühlhof habe nun einen 65%-en Anstieg der Ge-
bühren zu verkraften. Das sei ein teurer Abschied. Ganz so schlimm, wie es in einem Artikel der Lud-
wigsburger Kreiszeitung dargestellt wurde, sei es aber nicht. 
Eine Grabstätte auf dem Hardt- und Schönbühlhof sei bisher berechtigterweise günstiger als in Mark-
gröningen gewesen. Es gibt auf dem Friedhof keine befestigten Wege und jedes Grab benötigt eine 
Grabeinfassung, was zusätzliche Kosten verursacht. Mit der Gebührenerhöhung habe man nun hohe 
Kosten bei einer schlechten Gegenleistung. Anwalt Beck habe den Beschluss nicht mitgetragen. Ein 
Abdruck einer entsprechenden Stellungnahme von Anwalt Beck in den Amtsblättern der Gemeinde 
Schwieberdingen und Markgröningen wurde mit Bezug auf das Redaktionsstatut abgelehnt. 
Anwalt Beck sprach zudem an, dass der Friedhof und der Dorfplatz eigentlich in den Zweckverband 
gehört hätten. Über den Zweckverband wäre eine andere Behandlung möglich. Zudem gab er an, dass 
die Information über die Gebührenerhöhung von ihm an Bürgermeister Lauxmann herangetragen 
wurde. Hier könnte eine bessere Kommunikation stattfinden. 
Kämmerer Müller reagiert auf die Aussagen von Anwalt Beck. Beim Konstrukt Hardt- und Schönbühlhof 
sei man an rechtliche Grenzen stoßen. Der einzige Weg für den Friedhof war der, wie es jetzt geregelt 
ist. Da der Friedhof auf der Gemarkung von Markgröningen liegt war es rechtlich nicht möglich die Be-

http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/
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treuung des Friedhofs in den Zweckverband mit aufzunehmen. Nur die Feuerwehr konnte aus rechtli-
cher Sicht im Zweckverband geführt werden. Für den Friedhof gab es keine andere Lösung und gäbe 
es auch heute bis heute noch nicht. Markgröningen hat seine Friedhofsgebühren erhöht, um eine Kos-
tendeckung von 70 % zu erreichen. In Schwieberdingen liegt derzeit eine Kostendeckung von 40 % vor. 
Falls man diese ändern wurde, was derzeit nicht zur Diskussion steht, könnten sich die Gebühren auch 
in Schwieberdingen deutlich erhöhen. 
 
 
05.04.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Gemeinderat Schachermeier fragte an, ob der Gemeinderat die gezeigten Folien erhalten wird. 
Dem wurde zugestimmt. 
(Anmerkung: Warum bekommt der Gemeinderat die Unterlagen nicht automatisch?) 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab bekannt, dass am heutigen Tage um 17:30 Uhr die Übergabe der Unter-
schriftenliste von der Petition der Interessengemeinschaft ProHallenbad stattgefunden hat. Von den 
über dreitausend abgegebenen Unterschriften stammen ca. 2.200 aus Schwieberdingen. Die Interes-
sengemeinschaft habe die Stimmen aus Schwieberdingen freundlicherweise entsprechend sortiert be-
reitgestellt. Bei der Veranstaltung habe er die Beschlusslage betont. In 2010 wurde die Sanierung bzw. 
der Neubau des Hallenbades beschlossen und dann in 2013 die Ausschreibung wegen eines Einbruchs 
bei der Gewerbesteuer gestoppt. Es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt und eine Priorisierung für 
die Abarbeitung der Projekte durch den Gemeinderat festgelegt. 
Er habe der Interessengemeinschaft für die konstruktive Diskussion bei vielen Gesprächen gedankt. 
Seine Zusage stehe, dass ein möglicher neuer Standort des Hallenbades mit einem Verbleib auf dem 
aktuellen Standort bezüglich der Gründung des Gebäudes untersucht werden wird. Die Bodenplatte des 
aktuellen Hallenbades zu prüfen sei ein Hauptuntersuchungspunkt. Ebenso bliebe die Zusage erhalten 
wieder auf die Interessengemeinschaft zuzugehen, um einen Vergleich des Vorschlags der Interessen-
gemeinschaft mit dem aus der Machbarkeitsstudie durchzuführen. 
Er habe aber auch deutlich darauf hingewiesen, dass es in den nächsten Jahren kein funktionsfähiges 
Hallenbad gäbe. Es gelte generell ein Finanzierungsvorhalt. Ob, wann und wie es wieder ein Hallenbad 
geben wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Diskussionen hierzu werden begon-
nen werden. Die Ergebnisse der Diskussionen werden in die Gemeindegremien eingebracht. Zunächst 
hätte die Schule Priorität vor den Planungen für das Hallenensemble. 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Ein Großteil der Anfragen griff das Thema der Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesenweg wieder 
auf. Gemeinderäte reagierten hierbei auch auf die vielen Fragen aus der → Bürgerfragestunde und auf 
einen Brief des Elternbeirats an die Gemeinderäte. Der Elternbeirat und die Eltern haben hier viele 
Fragen gestellt und waren nicht einverstanden, bei dem Thema nicht frühzeitiger eingebunden gewesen 
zu sein. 
Die Antworten und Bemerkungen seitens der Gemeindeverwaltung sind kursiv gekennzeichnet. 
 
(ABG, Streit): Ich bin über die Verkehrsführung an der KiTa Herrenwiesen leicht verärgert. Eine 
geänderte Verkehrsführung über den Platz vor der Turn- und Festhalle wurde in der letzten Sitzung 
angesprochen und dort mit dem Argument, es müssten hier zu viele Bäume fallen, entkräftet. Eine ei-
gene Begehung vor Ort hat mir gezeigt, dass eigentlich keine Bäume gefällt werden müssten. Es ist 
deshalb nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Auskunft kommen konnte. Würde man geradewegs über 
den Platz gehen, könnten zudem Parkplätze erhalten bleiben. 
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Bürgermeister Lauxmann rechtfertigte sich, dass das Thema der Verkehrsführung zweimal im Gemein-
derat besprochen wurde. Insgesamt habe es weitere Argumente gegeben, welche sich gegen eine Ver-
kehrsführung über den Platz aussprechen: 

• Zu aller Erst wird die Umleitungsstrecke gebraucht 
• Es wird zu Beeinträchtigungen kommen. 
• Ginge man geradeaus über den Platz würden zwei Straßen entstehen, die dann von Fußgän-

gern zu überqueren seien 
• Die Turn- und Festhalle hat ebenso ein ständiges Kommen und Gehen. Es wäre auch hier ein 

erhöhter Sicherheitsaspekt zu berücksichtigen. 
Gemeinderat Streit bemerkte, dass er sich nicht an eine Diskussion mit den gerade genannten Argu-
menten erinnern kann. Bei der öffentlichen Sitzung wurde beispielsweise nur die Baumfällungen als 
Argument gegen eine Verkehrsführung über den Platz genannt. Man habe lediglich die Verkehrsführung 
an der der KiTa vorbei diskutiert. 
 
(CDU) Die Art und Weise der Kommunikation ist nicht in Ordnung. Die Stimmungsmache bei die-
sem Thema sei kritisch. Wenn in dem Brief des Elternbeirats dargestellt wird, dass der Gemeinderat 
fahrlässig handelt ist das nicht OK. Man kommt sich so vor, als könne man nichts mehr machen. Der 
Gemeinderat ist nicht nur für den Elternbeirat da. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt betreffe ganz 
Schwieberdingen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Versachlichung des Themas das Ziel der Gemeindeverwal-
tung sei. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Elternbeirat stelle es nicht so dar, als sei der Gemeinderat in Frage gestellt. 
Ein "Infragestellen" kann am in dem Brief nicht erkennen. Es geht dem Elternbeirat eher darum, dass 
sie viel zu spät informiert worden sind und das entsprechend nicht gut finden. 
Bürgermeister Lauxmann erwiderte, dass es bisher kein Projekt in Schwieberdingen gegeben hätte, das 
so breit kommuniziert worden wäre wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Die Verwaltung wird in der 
nächsten Woche zu einem Elternabend gehen, um die Diskussion zu versachlichen. Kritik kann es im-
mer geben. Es müsse aber auch mal zugestanden werden, dass es Zeit brauche, Punkte auszuarbeiten. 
Man wolle von Seiten der Gemeindeverwaltung keine Wasserstandsmeldungen ausgeben. Diese wür-
den sonst noch mehr Fragen aufwerfen. 
 
(CDU) Eine optimale Lösung könne es nicht geben. Jeder wird in Schwieberdingen von der Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt betroffen sein. Eine Verlegung der Umleitungsstrecke würde beim Thema der 
Schadstoffbelastung keine viel bessere Lösung bringen. Das Angebot der Gemeinde, sich am Eltern-
abend zu beteiligen, ist gut. Die dort vorgebrachten Punkte sollen Berücksichtigung finden. Zudem wäre 
es wünschenswert, wenn alle aktuellen Informationen über die Baustelle auf der Schwieberdinger 
Homepage eingestellt würden. 
 
(ABG, Schachermeier) Es wäre hilfreich gewesen, früher und direkter auf die Betroffenen zuzuge-
hen. Wenn man an die Sanierung der Ortsdurchfahrt denkt, ist es nicht so einfach offensichtlich, dass 
der KiTa Herrenwiesen in der nun vorliegenden Art betroffen sein wird. 
Bürgermeister Lauxmann entgegnete, dass die Umleitungsstrecken öffentlich vorgestellt wurden. Man 
den dargebrachten Vorwurf nicht akzeptieren. Die Gemeindeverwaltung stellt zusammen mit dem Ge-
meinderat Informationen zur Verfügung. Zudem könne man jederzeit auf die Verwaltung zukommen. 
 
(ABG, Streit) Zwischenfrage: Wenn man Bäume fällen müsste, geht das überhaupt außerhalb der 
Schnittzeiten? 
Herr Wemmer gab an, dass das im Rahmen der Bauarbeiten gehen würde. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Man habe eine ähnliche Auffassung wie die CDU zu dem Brief von den Elternver-
tretern. Der Ton sei unfreundlich und zudem namentlich nicht unterschrieben. Der Gemeinderat kann 
die Eltern nicht informieren. Woher solle man beispielsweise die Wohnadressen erhalten? Es sei die 
Aufgabe der Gemeindeverwaltung auf die KiTa-Leitung zuzugehen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es legitim sei, wenn der Gemeinderat seine Verärgerung zum 
Ausdruck bringen würde. Auf der anderen Seite wird die Gemeindeverwaltung zum Elternabend gehen. 
Die vom Gemeinderat beschlossene Umleitungsstrecke kommt. Ab morgen soll das Ziel sein, die Dis-
kussion zu versachlichen.  
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(FDP) Man fühle sich durch den Brief angegriffen. Zudem sei auch das Thema einer sicheren Feuer-
wehrzufahrt zu berücksichtigen. Wenn die Ortsdurchfahrt dicht ist, braucht es eine alternative Strecke 
für die Feuerwehr. Jeder in Schwieberdingen wird während den Bauarbeiten Opfer bringen müssen. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Brief des Elternbeirats ist emotional. Das sind Eltern. Das ist normal und 
nicht schlimm. 
Der Gemeinderat ist über die Umleitungsstrecken gut informiert. Es geht hier nicht um die Information 
des Gemeinderats, sondern dass auf die KiTa-Leitung nicht zugegangen wurde. Die betroffenen Leute 
vor Ort müssen abgeholt werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, Gemeinderat Schachermeier zuvor nicht falsch verstanden zu haben. 
Die Verwaltung brauche aber Möglichkeiten, die Planungen vorzustellen. Das werde man tun und man 
könne wie bereits gesagt, jederzeit auf die Verwaltung zukommen. 
 
(FWV) Für die Feuerwehr müsste es eigentlich besser sein, wenn sie geradeaus über den Platz fah-
ren könnte. 
Bürgermeister Lauxmann führte an, dass die Diskussion hierzu stattgefunden hat und nun nicht mehr 
neu geführt werden soll. Der Beschluss zur Umleitungsstrecke wurde getroffen. Es ginge jetzt um die 
Definition von Maßnahmen, damit die Umleitungsstrecke mit möglichst wenigen Beeinträchtigungen 
umgesetzt werden kann. 
 
(ABG, Streit) Man solle im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung über eine gemeinsame 
Antwort auf den Brief des Elternbeirats diskutieren. 
Für Bürgermeister Lauxmann ist das ein guter Vorschlag zur Versachlichung. 
 
Neben dem Thema Umleitungsstrecke am KiTa Herrenwiesen gab es noch weitere Themen: 
(CDU) Die Öffnung der Durchfahrt der Markgröninger Straße in Richtung Industriegebiet wird be-
grüßt. Die Stecke wird bereits rege angenommen. 
 
(ABG, Reinold) Bei der Auswahl der Ausstattung für die sanierte Ortsdurchfahrt hat man einen Punkt 
vergessen: Die Mülleimer. An Bushaltestellen sollen mindestens zwei Mülleimer vorhanden sein. Und 
zudem schlagen wir spezielle im Boden eingelassene Mülleimer für Kippen vor. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass für die Mülleimer der gleiche Typus wie die zuletzt verbauten 
Mülleimer verwendet werden. Es habe keinen Bedarf gegeben, andere Mülleimermodelle auszuwählen. 
Für die spezielle Mülleimerform könne man gerne auf Herrn Wemmer zugehen. 
 
(ABG, Streit) Die neue Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße hat mal kurze und mal sehr lange 
Zeitfenster. Man hat schon bis zu 40 Sekunden auf ein grünes Fußgängersignal warten müssen. Wo 
kommen diese langen Zeitfenster her? 
Herr Wemmer gab an, dass dieses Problem bereits erkannt sei. Das Programm der Ampel müsse über-
arbeitet werden. Von den langen Reaktionszeiten seien auch die in der Gartenstraße und dem Scheer-
wiesenweg eingelassenen Induktionsschleifen betroffen. An dem Thema werde gearbeitet. 
 
(CDU) Für die in der → Bürgerfragestunde angesprochenen Polizeiberichte solle eine Verlinkung auf 
der Schwieberdinger Homepage geschaffen werden. Besorgte Bürger sollen sich hier schnell informie-
ren können. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es von Seiten der Polizei ein Öffentlichkeitsportal gäbe. Dieses 
könne man auf der Schwieberdinger Internetseite verlinken. 
 
 

05.04.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Von Mitgliedern der Fraktionen der Bündnis 90 / Grüne und der CDU wurde angemerkt, dass die neue 
Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße nicht richtig funktionieren würde. Wenn man aus den 
Seitenstraßen ausfahren möchte, würden die installierten Induktionsschleifen nicht zu einem Rotschal-
ten der Ampelanlage führen. Zudem wurde angefragt, wie lange die Zeitspanne ist, bis von einem Über-
fahren der Induktionsschleifen es zu einem Umschalten der Ampel kommt. Derzeit seien es mehr als 
30 Sekunden, was zu Lange ist.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-bürgerfragestunde2017/#GRS260417
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Frau Hirsch gab von Seiten der Gemeindeverwaltung an, dass am heutigen Tag die Fachfirma vor Ort 
gewesen ist und die Steuerung nachjustiert hat. Die Schaltung der Ampel müsste jetzt so gehen, wie es 
erwartet wird und geplant war. Über die genauen Zeitspannen könne derzeit keine Auskunft gegeben 
werden. Die Zahlen hierzu können aber nachgereicht werden. 
 
Mehr zur Ampelanlage gibt es auf der → Themenseite. 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
(ABG) Gemeinderat Streit fragte an, das gerade stattfindende Projekt mit Schülern wo eine Gemein-
deratssitzung mit den Schülern durchgeführt wird, frühzeitiger bekanntzugeben, um es wegen der 
Durchführung tagsüber besser einplanen zu können. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass dieses Projekt das 2. Mal innerhalb von 4 Jahren stattfindet. Da 
eben Schüler beteiligt sind, läuft das Projekt tagsüber. 
 
(ABG) Gemeinderat Streit gab eine Rückmeldung an, dass an der Einmündung der Hermann-Essig-
Straße zur Bahnhofstraße gerade Bauarbeiten stattfinden, und der hier verlaufende sichere Schulweg 
gestört ist. So eine Rückmeldung, die an die ABG gerichtet wurde. 
Frau Hirsch gab hierzu an, dass es sich hier um Arbeiten der Telekom zur Erweiterung des Breitband-
netzes handle. Die geschilderte Situation sei bereits bekannt. Es seien Auflagen bereits ergangen bei-
spielsweise einen Notgehweg einzurichten. Die Telekom sei gerade an vielen Stellen im Ort tätig und 
viele Baustellen seien auch nur von kurzer Dauer. Die Verwaltung wisse vorab nicht, wo gerade Bauar-
beiten durchgeführt werden. 
 
(CDU) Der Spielplatz an der Peter-von-Koblenz-Straße ist quasi fertig, es steht aber immer noch 
ein Bauzaun da, um den Rasen zu schützen. Der Rasen ist zwischenzeitlich gut gewachsen. Wann wird 
der Spielplatz voll zugänglich sein? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Einweihung für Juni, nach den Pfingstferien, geplant ist. Der 
neu gesäte Rasen hat seine Zeit zum Wachsen gebraucht. 
 
(CDU) Wegen der Baumaßnahme an einem Hotel am Schwieberdinger Bahnhof parken Autos auf dem 
Gehweg. Dieser Gehweg gehört auch zu einem Schulweg. 
Frau Hirsch gab an, dass auch diese Situation bekannt sei. Man hätte die Bauunternehmen bereits 
angesprochen. 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab Informationen zur weiteren Vorgehensweise zur Wahl des Beigeordne-
ten bekannt. In einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 26.04.2017 wurde die weitere 
Vorgehensweise beraten und festgelegt. Wie aus der Presse zu entnehmen war, haben sich zwei Be-
werber auf die Stellenausschreibung gemeldet. Einer der Bewerber habe die Kriterien für die Besetzung 
der Stelle nicht erfüllt. In der Stellenbeschreibung war als Voraussetzung die Erfüllung des § 116 Abs. 
2 der GemO genannt. Hier ist vorgesehen: Der Fachbedienstete für das Finanzwesen muss die Befä-
higung zum Gemeindefachbediensteten haben oder eine abgeschlossen wirtschaftswissenschaftliche 
Vorbildung nachweisen. Der verbleibende Bewerber, Herr Müller, der jetzige Amtseiter der Schwieber-
dinger Kämmerei und des Personalwesens, erfüllt diese Vorgabe. Der Beigeordnete soll als seinen 
Geschäftskreis das Finanz-, Steuer, Liegenschafts- und Personalverwaltung sowie die Betriebsleitung 
des Eigenbetriebs des Schwieberdinger Wasserwerks übertragen bekommen. 
 
Die Wahl des ersten Beigeordneten soll in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28.06.2017 
erfolgen. In dieser Sitzung wird dem Kandidaten ein Zeitraum vom 10 Minuten eingeräumt, um sich 
vorzustellen und die Gemeinderäte können 10 Minuten lang Fragen an den Kandidaten richten. Der 
zweite Bewerber wurde über den Sachverhalt und das Verfahren informiert. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/
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21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann und Bauamtsleiter Wemmer gaben an, dass am Gebäude für die Flücht-
lingsunterbringung im Lüssenweg Nacharbeiten erfolgen müssen. Laut Herr Wemmer seien die 
Arbeiten bisher sehr gut vorangekommen. Seit Oktober 2016 gingen die Nachweise über die getätigten 
Arbeiten ein. Beim Wärmeschutz seien hier Widersprüche entdeckt worden, welche nun die Abnahme 
des Gebäudes verhindern. Bei den Fenstern und vor allem beim Dach sei zu wenig Wärmeschutz ver-
baut worden. Deshalb müsse der Wärmeschutz auf dem Dach neu gemacht werden. Hierzu müssen 
die Aufbauten auf dem Dach (z.B. Solaranlage) abgebaut werden, dann das Dach saniert und die Auf-
bauten wieder aufgebaut werden. Die Kosten hierfür übernimmt die ausführende Firma. Die Arbeiten 
beginnen zeitnah. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die Firma den Fehler eingeräumt habe. Die Arbeiten werden 
kostenseitig von der Firma übernommen. Es sei gut, dass man diese Probleme jetzt entdeckt habe. 
 
Weitere Informationen zur Anschlussunterbringung im Lüssenweg gibt es auf unserer → Themenseite. 
 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Dieses Mal gab es mehrere Anfragen zu verschiedenen Themen. Die jeweiligen Antworten sind wie 
immer kursiv dargestellt. 
 
(CDU) Angefragt wurde der Status der Anpassungen bei der Ampelanlage in der Ludwigsburger 
Straße. Man habe es selbst bisher nicht einmal erlebt, dass die Anlage beim Ausfahren aus der Seiten-
straße umgeschaltet hätte. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, auf der Ludwigsburger Straße durchaus schon an der Ampel gestan-
den zu haben. Es sei auch ein jeweiliges Empfinden sei, wie lange die Wartezeit sei. 
Nachfrage: Wie lange sind die Zeiten bei der Ampel eingestellt? 
Das sei schon mal in einer Sitzung vorgestellt worden. Die Zahlen können auch nochmals nachgereicht 
werden. 
(Anmerkung: Die genauen Zeiten wurden noch nicht genannt. Bereits am 05.04. wurde in Aussicht ge-
stellt die Zahlen nachzureichen. Da die Frage nach den Zeiten erneut kam, ist man die Bekanntgabe 
der Zahlen bisher wohl schuldig geblieben.) 
Weitere Hintergrundinformationen gibt es auf unserer → Themenseite. 
 
(FWV) In der Bahnhofstraße gegenüber dem Bürgerhaus gibt es einen Rosenstock in einer Einfas-
sung im Gehweg. Darum befindet sich ein Schutzgitter. Dieses verhindert, dass man auf dem Gehweg 
mit einem doppelten Kinderwagen daran vorbeikommt. Man müsse auf die Straße ausweichen. Kann 
man das Schutzgitter kleiner machen oder zur Not die Einpflanzung ganz entfernen? 
Die Gemeindeverwaltung nehme sich der Sache an. 
 
(FDP/CDU) Es sei toll, dass der Internetausbau in Schwieberdingen gemacht würde. Es gibt nun 
aber verstärkt Meldungen, dass bestehende Telefon und Internet-Anschlüsse ausfallen. Ein Rück-
melder habe seit dem 08.06. kein Telefon mehr. Kann man hier auf die Telekon zugehen, um die Prob-
lem schneller zu lösen? Ein Gemeinderat der CDU-Fraktion bestätigte den Sachverhalt. Er habe selbst 
für 3 Wochen kein Telefon gehabt. Die Rückmeldung bei der Telekom endete in langen Warteschleife. 
Es müsse doch bei der Telekom bekannt sein, dass in Schwieberdingen gebaut würde. Dann könnten 
Anfragen aus Schwieberdingen schneller behandelt werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ähnliche Meldungen auch bei der Gemeindeverwaltung ankom-
men. Man habe dem gemeindlichen Ansprechpartner bereits entsprechende Rückmeldungen gegeben. 
Herr Wemmer fügte hinzu, dass im Zuge der Umbauarbeiten auch analoge Anschlüsse entfernt wurden, 
was auch den Bauhof oder das Wasserwerk betrifft. Hier müsste die Gemeinde neue Modems anschaf-
fen. Bürgermeister Lauxmann sichert nochmals zu, direkt auf den Ansprechpartner der Gemeinde zu-
zugehen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-asylanschluss/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/
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(FDP) Beim Spielplatz im Kästlesgraben gäbe es arge Schmierereien auf den Spielgeräten. Der 
Bauhof solle diese entfernen. 
Bürgermeister Lauxmann sagte dies zu. 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab dreierlei Information zur Deponie "Am Froschgraben" ab: 
1. Bürgermeister Maisch aus Vaihingen Enz und Bürgermeister Lauxmann haben das Landesum-

weltministerium angeschrieben und hier drei Fragen gestellt. Zwischenzeitlich ist eine Antwort 
eingegangen.  
Frage 1: Wurden Alternativstandorte geprüft? Im Antwortschreiben stand, dass dieser Punkt bereits 
erläutert worden ist. Bürgermeister Lauxmann legte in diese Aussage die Interpretation hinein, dass 
keine Alternativstandorte von Seiten des Umweltministeriums geprüft wurden.  
Frage 2: Wann ist der Anlieferzeitpunkt? Laut dem Schreiben orientiere man sich an der aktuellen 
Rechtslage laut Strahlenschutzverordnung und Abfallrecht. Ein genauer Zeitpunkt könne nicht ge-
sagt werden.  
Frage 3: Wie findet die Information/Kommunikation der Gemeinde und der Bürgerschaft statt? Für 
die Information sei die AVL anzusprechen. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er die AVL be-
züglich der im Vorfeld abzugebenden Informationen zu den Lieferungen ansprechen werde. Das 
Gremium werde darüber dann informiert. 

2. Zum Thema einer möglichen Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" bis 2042 hat Bürgermeis-
ter Lauxmann die AVL angeschrieben und mit Landrat Haas telefoniert. Die Geschäftsgrundlage 
war bisher immer die Jahreszahl 2025 gewesen. Nie wurde was anderes besprochen. Ebenso war 
2025 die Grundlage des Gemeinderates der Deponieerhöhung zuzustimmen. Bürgermeister Laux-
mann teilte nun mit, dass Landrat Haas und der Aufsichtsrat der AVL, der vor kurzem getagt hatte, 
am Jahr 2025 festhalten. 

3. Am Montag den 17. Juli findet eine Kundgebung und Demonstration der Interessengemein-
schaft Deponien Schwieberdingen und Horrheim in Schwieberdingen statt. Die Kundgebung mit 
verschiedenen Rednern beginnt um 17 Uhr im Festzelt des Musikvereins. Es schließt sich ein De-
monstrationszug zum Marktplatz an. Bürgermeister Lauxmann wird selbst einen Redebeitrag haben 
und dort den Beschluss des Gemeinderats gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf der 
Deponie "Am Froschgraben" darstellen. 

Weitere Informationen gibt es unserer → Themenseite. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Direkt an das Thema der Bekanntgaben schlossen sich folgende Frage an. Die Antworten sind kursiv 
dargestellt. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Wie genau wird das mit den Parkausweisen funktionieren? Können die Leute auch 
dazu motiviert werden eigene (Garagen-)Plätze zu nutzen? 
Frau Hirsch gab an, dass es pro Haushalt einen Parkausweis geben werde. Man appelliere an die So-
lidarität aller Anwohner. Deswegen werden die Anwohner auch angeschrieben. Wo die Möglichkeit be-
steht sollen eigene Stellflächen verwendet werden. Bestehendes Potential gilt es zu nutzen. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Ersatzparkplatz am Memelweg ist sehr schwer anzufahren. Das Ein- und 
Ausparken geht nur über einen 90° Winkel. Zudem ist der Memelweg auch als Fuß- und Radweg ge-
nutzt. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Ersatzparkplatz im AUT beschlossen und zuvor dort disku-
tiert wurde. Die Rücksichtnahme der Ein-und Ausparker gegenüber Fuß- und Radfahrern müsse so-
wieso gelten. 
 
(ABG, Reinold) Bei der sehr gut verlaufenden ABG-Aktion auf dem Wochenmarkt wurde mehrmals 
rückgemeldet, ob man in Richtung Gaggerbach ein, zwei Bänke aufstellen kann. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/
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Frau Reinold könne direkt mit Herrn Wemmer vom Bauamt Kontakt aufnehmen. 
Das Angebot nahm Gemeinderätin Reinold sofort an. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Heute stand die bereits bei der Bürgerfragestunde angekündigte Bekanntgabe zur Ersatzstellplatzsitu-
ation für die Sanierung der Ortsdurchfahrt an. Frau Hirsch führte aus, dass in der Hermann-Essig-Straße 
ein weiteres Areal mit 34 Stellplätzen für 2 Jahre angemietet werden konnten. Es handelt sich hierbei 
um den Bereich oberhalb des Lammbräu-Areals. Auf Grund eigener Zählungen konnte die in der Bür-
gerfragestunde genannte Anzahl von 100-120 Fahrzeugen, welche auf der Hermann-Essig-Straße par-
ken, bestätigt werden. Es seien von Seiten der Gemeinde derzeit keine weiteren Flächen mehr möglich. 
Es habe verschiedene Gespräche mit potentiellen Bereitstellern von Flächen gegeben, aber es konnten 
leider bisher keine weiteren Flächen akquiriert werden. Die Gespräche werden weiterlaufen und die 
Gemeinde bemüht sich um die Bereitstellung weiterer Stellflächen. Es wird angeregt, dass die Anwoh-
ner ihre eigenen Stellflächen überprüfen und ggf. Garagen freiräumen. Man müsse sich darauf einstel-
len, auch mal weiter weg parken zu müssen. Die Anwohner der Hermann-Essig-Straße und des ersten 
Bauabschnitts in der Stuttgarter Straße werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Zudem werden 
Parkausweise ausgegeben, damit primär die Anwohner auf den Ersatzparkplätzen parken können. 
Des Weiteren sind folgende Parkplätze geplant: Der Parkplatz in der Christofstraße wird mit dem 
Walker-Parkplatz verbunden. Der Mitarbeiterparkplatz des Rathauses wird von 16-7 Uhr und an Wo-
chenenden für die Bevölkerung freigegeben. Hier bestehen dann 25 Parkplätze. Ebenso können mit 
den Parkausweisen die öffentlichen Parkplätze im Zentrum benutzt werden. Die Zeitbeschränkungen 
gelten hier dann nicht mehr. 
 
 
26.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Dieses Mal gab es vier Anfragen. Die jeweiligen Antworten sind wie immer kursiv dargestellt. 
 
(FWV) Am nächsten Montag fängt die Baustelle in der Stuttgarter Straße an. Kann man die geänderten 
Busfahrpläne nicht nur im Internet, sondern auch im Mitteilungsblatt veröffentlichten. Manche älteren 
Bürger haben keinen Zugang zum Internet und wollen dennoch über die Busfahrpläne informiert sein. 
Frau Hirsch gab an, dass die Pläne auf der Schwieberdinger Homepage bereits stehen, wobei das dann 
für Leute ohne Internetzugang nicht hilfreich ist. Die geänderten Fahrpläne hängen zudem an den Hal-
testellen aus. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass der Vorschlag zum Abdruck im Mitteilungsblatt 
aufgenommen wird. 
 
(FWV) Die Baustelle beim Kreisel sei sehr schlecht ausgeschildert. Ist das bereits bekannt und 
kann das geändert werden? 
Herr Wemmer gab an, dass die schlechte Beschilderung bereits bekannt sei. Beispielsweise müsse das 
Kreisverkehrsschild entfernt werden. Die Beschilderung wird korrigiert. 
Bürgermeister Lauxmann gab generell zur Baustelle an, dass dort eine Gasleitung verlegt würde. Die 
Gasleitung müsse verlegt werden, um das Grundstück, worüber sie derzeit noch liegt, für das dort künf-
tige Café leitungsfrei zu machen. Die Baufirma hatte zum Glück ein Zeitfenster frei, um die Arbeiten 
kurzfristig und vor allem vor dem Beginn des ersten Bauabschnitts der Sanierung der Stuttgarter Straße 
abschließen zu können. Auf Grund der Kurzfristigkeit konnte die Maßnahme nicht rechtzeitig bekannt-
gegeben werden. Man habe aber sofort am Montag eine Mitteilung auf der Schwieberdinger Hompage 
gesetzt. 
(Anmerkung: Für die Bauarbeiten wurde eine Umleitungsstrecke über die Straße "Esslinger Höhe" eingerichtet. Die 
zugehörige Parkverbots-Beschilderung stand schon einige Tage vor Beginn der Arbeiten an der Baustelle. So kurz-
fristig kann die Baustelle also nicht gekommen sein, um sie der Bevölkerung nicht frühzeitiger bekanntzugeben. So 
hätte mache Irritation vermieden werden können, die Baustelle hätte was mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zu 
tun. In der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblatt wird lediglich die Verlegung einer Gasleitung benannt aber nicht 
der Zusammenhang mit der Bäckereifiliale.) 
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(FWV) Auf Grund der Anfrage eines unserer Mitglieder soll nachgefragt werden, ob es die Möglichkeit 
gibt das Mitteilungsblatt über die Schwieberdinger Homepage zu abonnieren? Nach einem kurzen 
Austausch, was damit gemeint ist, wurde die Anfrage abgeändert, ob das Mitteilungsblatt auch online 
verfügbar ist. 
Darauf antworte Bürgermeister Lauxmann, dass das Mitteilungsblatt direkt auf der Titelseite der Schwie-
berdinger Homepage eingestellt ist. Die Aktualisierung erfolge in der Regel freitags. Zudem gebe es ein 
Archiv mit allen Ausgaben ab 2013. 
 
(ABG, Schachermeier) Der Memelweg wird in letzter Zeit von Fahrzeugen als Abkürzung benutzt. 
Kann man dagegen was machen, da der Memelweg nicht wirklich für den Fahrzeugverkehr geeignet 
ist? 
Frau Hirsch gab an, dass man den Memelweg bereits von Seiten des Ordnungsamts im Visier hätte. In 
Zusammenhang mit der Umleitungsstrecke an der Hermann-Essig-Straße wäre man nun häufiger vor 
Ort. 
 
 
13.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Dieses Mal gab es zwei Anfragen. Die Anfrage zur Baustelle in der Stuttgarter Straße führte dann zu 
den Informationen die unter Bekanntgaben (siehe oben) dokumentiert sind. Die jeweiligen Antworten 
sind wie immer kursiv dargestellt. 
 
(FWV) Ein zwischen Schwieberdingen und Markgröningen befindlicher Hofladen informiert seine Kun-
den gerade darüber, dass er nun noch von Markgröninger Seite angefahren werden kann. Warum 
ist das so? 
Frau Hirsch gab an, dass man in diesen Sachverhalt nicht involviert gewesen sei. Es könnte aber damit 
zu tun haben, weil vor Kurzem die Beschilderung auf der alten Straße in Richtung Markgröningen aktu-
alisiert wurde, um Schleichfahrten zu umgehen. 
 
(FWV) An der Baustelle in der Stuttgarter Straße wird ja inzwischen gebaut. Über die Presse wurde 
mitgeteilt, dass jetzt ein einseitiger Einbahnstraßenbetrieb möglich sein. Es sei schon beobachtet 
worden, dass von beiden Seiten gefahren wird und bei Nacht wird zu schnell durch den Baustellenbe-
reich gefahren. Kann man da was machen, dass da nichts passiert? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Gemeindeverwaltung hierzu keine weiteren Maßnahmen 
mehr einfallen würden. Die Baustellenbeschilderung sei eindeutig und man verstehe nicht, weshalb die 
Autofahre diese nicht kapieren. Es seien keine anderen Maßnahmen mehr möglich. Man solle und 
müsse sich an die aktuellen Beschilderungen (inklusive der Anliegerstraßen, Umleitungsbeschilderun-
gen und den Regelungen an der Baustelle) halten. 
 
 
13.09.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Eigentlich ist das Folgende keine offizielle Bekanntgabe, da Bürgermeister Lauxmann die Infos nicht 
unter dem Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" benannte, sondern als zusätzliche Information auf 
eine Antwort einer Anfrage. Wie es auch sei, die Information an sich ist interessant. 
 
Es soll in der nächsten Gemeinderatssitzung einen kompletten Statusbericht zur Baustelle in der 
Stuttgarter Straße geben. Hierbei wird der Geschäftsführer der ausführenden Baufirma und Herr 
Arnold vom Planungsbüro anwesend sein. Solche Statusberichte soll es jetzt regelmäßig in den folgen-
den Gemeinderatssitzungen geben, wenn auch nicht in jeder Sitzung. Die Baustelle sei voll im Zeitplan. 
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Die verkehrliche Situation würde sich generell beruhigen, es gäbe aber auch noch Problemstellen. Der 
Kirchplatz steht aktuell im Fokus. Der gemeindliche Vollzugsdienst und die Polizei sind jetzt täglich vor 
Ort, um die Situation in den Griff zu bekommen. Bürgermeister Lauxmann gab an, sich auch schon 
selbst ein Bild vor Ort gemacht zu haben. Gerade im Rahmen des Bringens und Holens der Schulkinder 
und der vorhandenen Verkehrsbelastung auf dem Kirchplatz ergeben sich kritische Situationen. Man 
werde hier noch deutlicher eingreifen und dem entgegenwirken. Ebenso werden die Appelle und die 
Kommunikation über das Amtsblatt intensiver werden. Von Seiten der Anwohner rund um den Kirchplatz 
habe es positive Rückmeldungen zu den genannten Aktivitäten gegeben. 
Im weiteren Verlauf der Baustelle wird es immer wieder Punkte geben, wo es verkehrstechnisch kritisch 
sein wird. Man werde hier als Gemeindeverwaltung dem entsprechend entgegenwirken. In Gänze gilt 
es das vom Gemeinderat beschlossene Verkehrskonzept umzusetzen. 
 
Bürgermeister Lauxmann fand klare Worte gegen den stattfindenden Vandalismus an den Absperr-
maßnahmen und Beschilderungen, insbesondere im Bereich der KiTa Herrenwiesenweg. Das Um-
schmeißen, Verstellen oder Entfernen von Schildern und Absperrungen sei nicht akzeptierbar und 
greife in die Sicherheit ein. Es würden morgens extra Kontrollen seitens des Gemeindevollzugsdiensts 
vorgenommen, um die Beschilderung und Absperrung bei Bedarf wieder korrekt aufzustellen. Für diese 
Sache komme man aber auch an personelle Grenzen. Der Gemeindevollzugsdienst könne nicht 24 h 
am Tag präsent sein. Wenn der Vollzugsdienst mit dem Aufstellen von Absperrungen beschäftigt ist, 
könne er nicht an anderer Stelle tätig werden. Zudem erhöhen sich die Kosten. Von Seiten der Gemein-
deverwaltung wurden als Gegenmaßnahme Schilder im Boden verankert, was sich eben auch bei den 
Kosten bemerkbar macht. 
Der Vandalismus verärgere die Gemeindeverwaltung sehr. Ein Dank geht an Anwohner, welche auch 
beispielsweise am Sonntagmorgen Absperrungen wieder aufstellen. Man danke der Unterstützung, wel-
che von Seiten der Anlieger vorhanden ist. 
 
Auf die Frage, ob der Vandalismus auf Grund der kürzlich eingerichteten Schutzbereiche an der Schule 
und im Areal Herrenwiesen zu tun hat und die Täter ihren Aktionsbereich verlagern, antworte Bürger-
meister Lauxmann, dass er das nicht einschätzen könne. Zudem wolle er sich spekulativ äußern und 
eine Diskussion hierzu nicht im öffentlichen Teil der Sitzung führen. 
 
Von einem Vertreter der FWV-Fraktion kam abschließend noch die Bemerkung, dass er froh darüber 
sei, an der KiTa-Herrenwiesenweg dem Wunsch der Eltern nach mehr Schutzmaßnahmen nicht zuge-
stimmt hätte und nun lediglich die günstigere Variante umgesetzt wurde. Das eingesparte Geld könne 
man jetzt ja in das ständige Wiederaufstellen der Schilder und Absperrungen benutzen. 
(Anmerkung: Im Gemeinderat wurde am 28.06.2017 ein Stimmungsbild über Schutzmaßnahmen an der 
KiTa Herrenwiesenweg durch die Gemeindeverwaltung abgeholt. Es stand die jetzt installierte Variante 
aus Betonelementen und einer Schutzwand für 10.000 € zur Auswahl und eine Variante mit Leitplanken 
für 20.000 €. Der Gemeinderat hatte sich für die günstigere Variante ausgesprochen.) 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab bekannt, dass die für den 04.10. angekündigte Sitzung des AUT (Aus-
schuss für Umwelt und Technik) verschoben wird. Auf welchen Termin sei über das Amtsblatt zu erfah-
ren. 
 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
(CDU) Es bestehe ein gewisser Unmut über die kurzfristige Information des Ersatzverkehrs bei der 
Strohgäubahn. Man musste dieses Thema wieder über die Presse erfahren. Wegen dem Umbau der 
Stuttgarter Straße wäre eine frühzeitigere Mitteilung sinnvoll gewesen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass Schwieberdingen wegen der Baustelle gerade in einer Sonder-
situation sei. Die Strohgäubahn hätte hier für Entlastung sorgen können. In diesem Jahr ist noch eine 
Verbandsversammlung, wo man dieses Thema vortragen solle. 
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(ABG, Schachermeier) Wie sieht die Planung bei den Mülleimern in der Bushaltestelle Mitte aus? 
Es sollen hier pro Haltestelle mindestens 2 Mülleimer mit eigenem Kippenteil installiert werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man die genaue Anzahl der Mülleimer pro Haltestelle noch nicht 
wisse. Die Mülleimer werden aber einen Aschenbecher obendrauf haben. Die Aschenbecher sollen von 
den Rauchern aber auch genutzt werden. Der Bauhof müsse immer viele Kippen wegkehren. 
Nachbemerkung: Um es den Leuten einfacher zu machen, sind eben mindestens 2 Mülleimer pro Hal-
testelle notwendig. 
 
(ABG, Schachermeier) Die bereits früher angefragte Sitzbank im Gewann Gagerbach kommt nun wo 
hin? 
Herr Wemmer gab an, dass die Lage vom Bauhofleiter festgelegt wird. Der Auftrag zur Aufstellung einer 
Bank sei bereits erteilt. 
 
(ABG, Schachermeier) Die für die Stuttgarter Straße geplanten Ginko-Bäume sollen männlich sein. 
Wird das die Baumschule bestätigen/garantieren, dass es nur männliche sind? 
Herr Wemmer gab an, dass nur männliche verkauft würden. Zudem sei diese Frage schon beantwortet 
gewesen. 
(Hintergrund: Weibliche Ginko-Bäume bilden Früchte aus, die ab einer gewissen Zeit sehr unangenehm 
riechen. Deshalb ist es wichtig nur männliche Bäume zu pflanzen, wo dieses Problem nicht besteht. 
Hätte man doch einen weiblichen dabei, würde man diesen in der Regel fällen. Diese Kosten seien zu 
vermeiden. Die Frage nach der Zusicherung, dass es wirklich männliche Bäume sind, wurde nicht be-
antwortet.) 
 
(ABG, Streit) Die Erläuterungen zur Tagesordnung des Gemeinderats im Mitteilungsblatt ist in der 
letzten Zeit sehr reduziert. Warum ist das so? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Erläuterungen nicht bewusst reduziert wurden. Zudem gibt 
es seit kurzem die Vorlagen vor den Sitzungen im Internet öffentlich. Die Kommunikation der Gemeinde 
ist im Amtsblatt recht gut, wofür man auch schon positive Rückmeldungen bekommen habe. Die Erläu-
terungen seien nicht bewusst reduziert worden. 
 
(ABG, Streit) Zu der Veröffentlichung der Vorlagen des Gemeinderats im Internet gab es auch ein-
mal einen Antrag der ABG-Fraktion. Dort war gefordert, dass die Vorlagen einen Tag nach der Vertei-
lung der Unterlagen an den Gemeinderat diese auf die Schwieberdinger Homepage stellt werden. Jetzt 
wird aber nach der Regelung vorgegangen, dass die Unterlagen erst einen Tag vor der Sitzung einge-
stellt werden. Die Gemeinderäte bekommen die Unterlagen ja schon eine Woche vor der Sitzung. Wir 
gehen davon aus, dass unser Antrag gültig ist und bitten um eine Überprüfung der Regelung. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass kein Beschluss hierzu bekannt sei und die Veröffentlichung der 
Vorlagen ja ein Service der Gemeindeverwaltung sei. Die Regelung die Vorlagen erst einen Tag vor der 
Sitzung zu veröffentlichen hat den Hintergedanken, dass der Gemeinderat auch Zeit haben soll, sich 
mit den Vorlagen zu beschäftigen, bevor Anfragen aus der Bevölkerung an Gemeinderäte herangetra-
gen werden. In dieser Vorbereitungszeit soll auch das Wochenende beinhaltet sein. Aus Sicht der Ge-
meindeverwaltung soll deshalb die jetzige Regelung beibehalten werden. Man werde aber den Antrag 
der Fraktion prüfen. (Siehe auch → ABG Fraktionsanträge) 
 
 
08.11.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Dieses Mal gab es lediglich zwei Anfragen von Seiten der ABG-Fraktion. Die zugehörigen Antworten 
sind wie immer kursiv dargestellt. 
 
(ABG, Schachermeier) Zwischen dem Walker-Parkplatz und dem Parkplatz in der Christofstraße 
wurde die eingerichtete Durchfahrt gesperrt. Damit ist ein Zufahren des Christofstraßen-Parkplatzes 
über die Stuttgarter Straße nicht mehr möglich. Wäre es nicht besser die Absperrung in Richtung Chris-
tofstraße zu verschieben? 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-fraktionsanträge/#GRS210115
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Frau Hirsch gab hierzu an, dass die Parkplätze jetzt wieder getrennt seien. Man hatte die Durchfahrt 
ursprünglich eingerichtet, um eine Nutzung beider Parkplätze zu ermöglichen. Es habe sich durch die 
Verbindung aber auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ergeben. Es war von Seiten der Gemeinde-
verwaltung nie vorgesehen, dass die Parkplatzverbindung als Durchfahrtsstraße genutzt wird. Auf 
Grund des Baufortschritts der Baustelle in der Stuttgarter Straße und wegen Rückmeldungen aus dem 
umliegenden Wohnquartier hat man die Absperrung aufgebaut und damit den ursprünglichen Zustand 
zwischen beiden Parkplätzen wiederhergestellt. Eine Verschiebung der Absperrung in Richtung Chris-
tofstraße würde für Nutzer aus der Christofstraße nachteilig sein, da man zur Erreichung des Parkplat-
zes über die Umleitung außen herumfahren müsse. Wenn Anwohner vor Ihrem Haus Dinge aus dem 
Auto ausladen und danach auf den Parkplatz fahren wollen, müssten sie einen langen Weg fahren. Es 
gab bezüglich der Absperrung verschiedene Rückmeldungen von Seiten der Anwohner die sich für eine 
komplette Entfernung bis hin zu einer Aufstellung aussprachen. Es werde immer Für und Wider bei 
solchen Maßnahmen geben. Von Seiten der Gemeindeverwaltung werde man die Absperrung erst ein-
mal so belassen wie sie ist und die Situation weiter beobachten. 
 
(ABG, Schachermeier) Wie ist der Stand der Dinge bei der Sanierung der Flüchtlingsunterbringung 
im Lüssenweg? Hier sollte eine Sanierung des Daches gemacht werden und dazu auch die Solaran-
lage entfernt werden. 
Herr Wemmer gab hierzu an, dass das Dach ausgetauscht und damit fertig saniert sei. Zudem wurde 
ein defektes Solarteil ausgetauscht und saniert. 
 
 
06.12.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Gemeinderätin Reinold fragte an, ob in der Holdergasse ein, zwei Polder aufgestellt werden könn-
ten, um damit die Geschwindigkeit von fahrenden Fahrzeugen zu reduzieren. Daraufhin sei man mehr-
fach angesprochen worden. 
Bürgermeister Lauxmann führte an, dass es ähnliche Anfragen auch von anderen Stellen gäbe, wo es 
Verkehre im Zuge der Sanierung der Stuttgarter Straße gäbe. Eigentlich dürften wegen der vorhande-
nen Beschilderung nur Anlieger die Straßen benutzen. Da an der heutigen Sitzung Frau Hirsch vom 
Ordnungsamt nicht anwesend ist, würde man den Punkt zur Prüfung mitnehmen. Man müsse solche 
Maßnahmen mit der Verkehrsbehörde des Landratsamts besprechen. 
Nachfrage: Es könnte auch so eine Absperrmarkierung wie an der Einfahrt von der Gartenstraße 
in Richtung Schulberg ausreichen. Braucht man dafür auch eine Genehmigung? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass jeglicher Aufbau, Verkehrsschild oder Polder einer Genehmi-
gung bedürfen. Man solle die genaue Stelle benennen, wo ein Bedarf besteht. Dann werde man in den 
Prüfungs- und Abstimmungsprozess gehen. 
 
(FWV) Eine weitere Anfrage betraf einen Fußweg in Richtung der Holzbrücke beim Rathaus. Dieser 
sei sehr matschig. Können man hier etwas Splitt aufbringen und verfestigen, damit der Fußweg bes-
ser begehbar sei? 
Laut Bürgermeister Lauxmann soll man die genaue Stelle benennen, dann könne diese Information an 
den Bauhof weitergeleitet werden. 
 
 
06.12.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Heute gab es eine AUT-spezifische Bekanntgabe. Frau Wojnar führte aus, dass der AUT bei einem 
zurückliegenden Baugesuch sein einvernehmen zur Aufstellung von Granitstehlen nicht erteilt hätte- 
Durch eine erneute Prüfung des Landratsamts hatte sich ergeben, dass die geplanten Stehlen noch als 
Schichtschutz gelten können, was laut dem für das zugehörige Grundstück gültigen Bebauungsplan 
zulässig sei. Deshalb sei eine Befreiung vom Bebauungsplan nicht erforderlich und damit ist die dama-
lige vom AUT getroffene Entscheidung hinfällig. 
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20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Dieses Mal gab es mehrere Anfragen seitens der Gemeinderäte. Antworten bzw. Reaktionen sind kursiv 
gekennzeichnet. 
 
Gemeinderätin Reinold fragte an, die Folien zur Vorstellung der Haushaltsplanung zugeschickt zu 
bekommen. 
Beigeordneter Müller sicherte eine Versendung der Folien zu. 
 
Gemeinderat Streit sprach das Thema der Veröffentlichung der Gemeinderatsvorlagen an. Die ABG 
hatte hierzu bereits 2015 einen Antrag eingebracht, der die Veröffentlichung der Vorlagen im Internet 
zum Ziel hatte. In der Sitzung am 25.03.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, über diesen Antrag 
dann zu beraten und zu entscheiden, wenn die Überarbeitung der Schwieberdinger Internetseite erfolgt 
ist. Die Überarbeitung der Internetseite hat stattgefunden, aber die Behandlung des ABG-Antrags noch 
nicht. Es geht der ABG darum die Vorlagen frühzeitig den Bürgern zur Verfügung zu stellen, eben einen 
Tag nach der Versendung der Vorlagen an die Gemeinderäte. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass mit der zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung der Vorlagen 
dieser Punkt erledigt sei und man den Antrag nicht weiterverfolgen müsse. Aus Sicht der Verwaltung ist 
der Sachverhalt umgesetzt. Auf Grund der Ausführungen scheint aber der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung noch zu diskutieren zu sein. Dass die Gemeinde die Vorlagen einen Tag vor der jeweiligen Sit-
zung veröffentlicht wird von Seiten der Verwaltung für ausreichend gehalten. Weitere Gründe wurden 
bereits in einer früheren Sitzung angegeben (Siehe → Anfragen vom 18.10.2017). Man werde das 
Thema in einer der nächsten Sitzungen behandeln. 
 
(FWV) Die Glascontainer an der Glemsbrücke in der Vaihinger Straße sind schon wieder voll und 
es stehen überall Flaschen herum. Kann man da was dagegen machen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er den überfüllten Container schon selbst gesichtet hatte und 
am Montag oder Dienstag bereits die AVL informiert wurde hier gegenzusteuern. Falls bis morgen der 
Container nicht geleert ist würde man nochmals auf die AVL zugehen. 
 
Gemeinderätin Reinold frage an, ob der Glascontainer überhaupt noch notwendig ist. 
Bürgermeister Lauxmann antwortete, dass man solche Container eigentlich nicht mehr brauche, weil 
Flaschen auch über die normale grüne Tonne entsorgt werden können. Es würde dem Ortsbild guttun, 
wenn der Glascontainer nicht mehr da wäre. Man werde den Sachverhalt prüfen. 
 
Gemeinderätin Reinold erkundigte sich, ob in der Flüchtlingsunterbringung im Felsenbergweg vor 
Kurzem Umbauten stattfanden? 
Herr Wemmer verneinte dies. Es lag ein Wasserschaden vor, den man behoben hatte. 
 
Gemeinderätin Rabus sprach Ihren Dank im Namen des Gemeinderats an die Verwaltung aus. Her-
ausforderungen würden angenommen und die Verwaltung habe viel geschafft im zurückliegenden Jahr. 
Unstimmigkeiten werden immer schnell erledigt. 
Bürgermeister Lauxmann nahm den Dank entgegen und sprach auch von einem herausfordernden 
Jahr. Er sei zuversichtlich, dass es in 2018 gut weiterlaufen wird. Das Ziel der Verwaltung sei es die 
Angebote für die Bevölkerung attraktiv zu halten. Durch die laufenden Projekte ergeben sich Zusatzauf-
wände in der Verwaltung und im Gemeinderat. Es bestünde aber auch ein Rückhalt aus der Bevölke-
rung. Deshalb kann auch der Dank an den Gemeinderat und die Bevölkerung zurückgegeben werden. 
 
 
20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Es wurden dieses Mal Antworten auf zwei Fragen aus zurückliegenden Sitzungen abgegeben. 
 
Es erging an die Gemeinde die Fragestellung, ob das Grundstück des alten Kindergartens Oberer 
Schulberg von der Gemeinde genutzt werden könne (Das Grundstück ging an die Gemeinde als 
Schenkung mit der Vorgabe einen Kindergarten darauf zu bauen). Herr Müller gab hierzu an, dass nach 
einer Prüfung des Sachstands die Gemeinde frei über das Grundstück verfügen kann. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS181017
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In der AUT-Sitzung kam die Frage auf, wie schnell auf dem Talweg in Richtung Neumühle gefahren 
werden darf. Frau Hirsch gab an, dass hier die 30-Zone nicht mehr gelte und hier dann schneller ge-
fahren werden kann. 
 
 

6.4 Bürgerbeteiligung 

6.4.1 Bürgerfragestunde 

 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Drei Bürger haben dieses Mal Fragen zu drei Themenblöcken gestellt. Wirkliche Antworten gab es al-
lerdings nicht… 
 
Hat die Gemeinde Informationen darüber, ob und wann die geplante Bäckereifiliale im Gebiet Seelach 
gebaut wird? 
Die Gemeinde ist hier noch in Abstimmung mit dem Landratsamt. 
 
Die Gleiche Frage zum Ochsen? 
Die gleiche Antwort wie zur Bäckerei. 
 
Wann wurden auf der Hülbe zuletzt Messungen zur Luftreinhaltung und Abgasbelastung gemacht? 
Sind weitere geplant? Die Luft auf der Hülbe ist derzeit stark mit Feinstaub, vor allem aus der Verbren-
nung von Abfällen und Holzheizungen stark belastet. Ein Lüften der Wohnungen ist wegen der Geruchs- 
und Feinstaubbelastung nicht möglich. Gesundheitliche Schäden sind zu befürchten. 
Den Stand solcher Messungen kenne man nicht. Der Fragesteller soll seine Adresse hinterlassen, dann 
werde man ihm schriftlich antworten. 
 
Wann findet der nächste Termin des Arbeitskreises Handel und Verkehr mit den Gewerbetreiben-
den an der Stuttgarter Straße statt? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, beim Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Stuttgarter Straße da-
rauf zurückzukommen. 
Anmerkung: Was dort dann angegeben wurde, wird die ABG nicht dokumentieren. Bürgermeister Laux-
mann hatte hier nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen verwendet. 
 
 
16.02.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 7/2017 mit einer all-
gemeinen Einladung und Erklärung der Bürgerfragestunde. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Auch in dieser Bürgerfragestunde gab es interessante Anmerkungen und Fragen seitens der Bürger-
schaft. Die Antworten sind kursiv dargestellt. 
 
Ein Sprecher der Interessengemeinschaft ProHallenbad bedankte sich dafür das von der Interessen-
gemeinschaft ausgearbeitete Gesamtkonzept zu den Hallen im Glemstal der Gemeindeverwaltung am 
06.02.2017 vorstellen zu dürfen. Einigkeit gab es hier bei der Sichtweise, dass ausreichende flexible 
Turn- und Festhallenkapazitäten mit Gastronomie- und Mensabetrieb diskutierbare Optionen darstellen. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25073854/ABG-Fraktion_DeponieMix.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Das Hallenbad kann am Standort erhalten bleiben da zudem der zu erwartende Abmangel sich nicht 
groß von anderen Sportstätten unterscheidet. 
Die Interessengemeinschaft ProHallenbad hat Unterschriften gesammelt. Die dazugehörige Petition 
läuft am 21.03.2017 aus. Wann und wie kann die Interessengemeinschaft die deutlich über 3000 Un-
terschriften der Gemeindeverwaltung überreichen? Soll das in der nächsten Gemeinderatssitzung 
erfolgen oder mittels eines eigenen Termins? 
Bürgermeister Lauxmann schlug vor einen eigenen Termin mit ihm auszumachen. Darüber könne dann 
die Übergabe der Unterschriftenliste erfolgen. Man kann hier dann auch ein Bild für die Presse erstellen. 
 
Könnte im Rahmen der Baumaßnahmen an der Stuttgarter Straße eine Unterstellmöglichkeit für 
Fahrräder und E-Bikes in der Tiefgarage des Rathauses geschaffen werden? 
Es gibt zwei E-Bike-Stationen im Ortszentrum. Dort wäre auch eine Überdachung möglich. 
 
In der letzten Bürgerfragestunde wurde nach Messungen zur Luftreinhaltung und Abgasbelastung 
gefragt. Gibt es hierzu Informationen? 
Man sei bei dieser Frage noch in Abstimmung mit dem Landkreis. Eine abschließende Rückmeldung 
werde an den Fragesteller gegeben. 
 
In Kürze wird es im Ostlandweg Tiefbauarbeiten geben. Ist hier auch ein Ausbau der Breitbandver-
sorgung vorgesehen? 
Es werden Leerrohre verlegt werden. Diese können dann von einem potentiellen Anbieter verwendet 
werden. 
 
In der Presse war zu lesen, dass eine unterirdische Deponierung freigemessener Abfälle nicht mög-
lich sei. Welche Aktionen planen Sie Bürgermeister Lauxmann hierzu? 
Bürgermeister Lauxmann gab an weiterhin den hierzu getroffenen Gemeinderatsbeschluss gegenüber 
dem Kreis und dem Land zu vertreten. Eine Übersicht der Aktionen mit den Fragen und Antworten wird 
demnächst im Gremium behandelt werden. 
Nachfrage: Dieses Thema steht im hohen öffentlichen Interesse. Es sollte nicht nur im Gemeinderat 
behandelt werden. 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Wohl auch in Anbetracht der krankheitsbedingten Abwesenheit von Bürgermeister Lauxmann wurden 
in dieser Bürgerfragestunde keine Fragen seitens der Bürgerschaft gestellt. 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Die Bürgerfragestunde war dieses Mal hauptsächlich durch die Anwesenheit des Elternbeirats und vie-
ler Eltern der KiTa Herrenwiesen geprägt. Das Thema deren Fragen war die geplante Umleitungsstre-
cke (für die Sanierung der Ortsdurchfahrt) direkt vor der KiTa Herrenwiesen. 
Im Folgenden sind zunächst die Fragen und Antworten (welche kursiv wiedergegeben sind) zum Thema 
KiTa Herrenwiesen angegeben und danach noch weitere Fragen zu anderen Themen. 
Des Weiteren hat sich auch der Gemeinderat intensiv mit der Thematik der Umleitungsstrecke beim 
KiTa Herrenwiesen beim Tagesordnungspunkt Anfragen beschäftigt. Die Dokumentation dazu finden 
Sie → hier. 
 
Wie plant die Gemeinde für die geplante Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen ihre Verkehrs-
sicherungspflicht wahrzunehmen. Es könnte sein, dass die Kinder Steine werfen oder Fußbälle auf 
die Straße kommen könnten. Wird es eine entsprechende Umzäunung geben? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Umleitung eine zeitlich befristete Maßnahme ist. Diese ist 
im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt notwendig. Frau Hirsch fügte hinzu, dass bereits mit dem 
Elternbeirat ein Gespräch stattgefunden hat. Auch dort wurden Hinweise und Bedenken genannt. In der 
nächsten Woche wird es einen Elternabend geben, bei dem auch die Verwaltung eingeladen ist und 
gerne kommt. Dort besteht dann eine weitere Möglichkeit sich über die Planungen zu informieren. Die 

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS260417_2
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Gemeinde ist aufgeschlossen sind der dort vorgetragenen Belange anzunehmen. Der angesprochene 
Punkt wird indes aufgenommen. Es ist bereits ein Schutzzaun geplant. Es sei hier ebenso der Hinweis 
gegeben, dass keine Fläche der KiTa für die Umleitungsstrecke verwendet wird. 
 
Die geplante Umleitungsstrecke umringt das Spielgelände des KiTa Herrenwiesen. Im Besonderen sind 
Dieselabgase, ebenso von Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen, schädlich. Wie wird sichergestellt, dass die 
Kinder keinen gesundheitlichen Schaden wegen der Schadstoffe und des Lärms nehmen? 
Frau Hirsch gab an, dass das Thema mit den Abgasen ernst genommen wird und demensprechend 
besprochen wird. Die Kinder seien nicht den ganzen Tag draußen (Ein wahrzunehmender Widerspruch 
von Seiten der Eltern). Man wird sich Gedanken machen, wie man die Emissionen reduzieren kann. 
Beispielsweise kann der Spielbereich in den hinteren Teil des Außenbereichs verlegt werden. Zudem 
muss abgewartet werden, wie sich der Verkehr an dieser Umleitungsstrecke entwickelt. 
 
Sind Emissionsmessungen geplant? Gibt es eine regelmäßige Überprüfung? Wird eine Staubschutz-
wand errichtet? Baulich gäbe es hierzu Möglichkeiten. Gerade ältere Busse seien hier problematisch. 
Frau Hirsch erläuterte, dass es verwaltungsintern hierzu bereits Überlegungen gäbe. Das Ergebnis die-
ser Überlegungen wolle man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, auch mit dem Hinweis darauf, was 
realisierbar ist. Busse fahren an der Umleitungsstrecke nicht, das sei ein Missverständnis. Bürgermeis-
ter Lauxmann fügte hinzu, dass der Beschluss des Gemeinderats der Einstieg in die Ausplanung gewe-
sen sei. Man habe immer deutlich darauf hingewiesen, dass entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
am KiTa notwendig sind. Mit den Eltern wird in der nächsten Woche ein Gespräch geführt. Dieses wolle 
man noch abwarten. Das Ziel sei es aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Zwei 
wichtig Punkte seien noch zu nennen: Es wird nicht in das Gelände der KiTa Herrenwiesen eigegriffen. 
Und über diese Umleitungsstrecke fährt auch nicht der ganze innerörtliche Verkehr. Es geht um die 
Verkehrserziehung des Musikerviertels und der Bahnhofstraße in Richtung Hemmingen. Alle Anwohner 
die in Richtung Stuttgart fahren wollen, werden die Umleitung über die Hermann-Essig-Straße nehmen. 
Es sei ebenso angemerkt, dass ebenso für die Feuerwehr ein Weg ins Musikerviertel während der Bau-
phase geschaffen werden muss. 
 
Auch wenn es weniger Autos sind, welche die Umleitungsstrecke benutzen, was sind die konkreten 
Maßnahmen, dass die Bring- und Holverkehre gefahrlos ablaufen können? 
Frau Hirsch verwies auf den Gesprächstermin in der nächsten Woche. Dort können dann solche Fragen 
geklärt werden. Bei der Betrachtung zum Thema Feinstaub- und Abgase brauche es noch etwas Zeit. 
Die Allgemeinheit wird informiert werden. Der überörtliche Verkehr wird um Schwieberdingen herumge-
führt werden. Es sollte nicht dazu kommen, dass überörtliche Verkehre durch Schwieberdingen fahren. 
Es sei kein Vergnügen (und ebenso kein zeitlicher Vorteil) die Umleitungsstrecken zu befahren. 
 
Es soll zwei Ersatzeingänge von Seiten der Feuerwehr und an der Holzbrücke geben. Sind diese bar-
rierefrei? 
Frau Hirsch bejahte diese Frage. Es wird ein Eingang direkt am Ende der Holzbrücke geben. Der andere 
Eingang wird nicht über das Gelände der Feuerwehr gehen, sondern über den Trampelpfad. 
 
Der Durchgangsverkehr wird sich während der Baumaßnahme verschlechtern. Viele Eltern sind berufs-
tägig und bringen ihre Kinder mit dem Auto zur KiTa. Werden genügend Parkplätze vorhanden sein, 
um ein rechtzeitiges Bringen und Holen der Kinder zu ermöglichen? 
Laut Frau Hirsch sei es nicht auszuschließen, dass man früher losmuss, um rechtzeitig am KiTa anzu-
kommen. Es werden Stellplätze wegfallen. Es soll aber ein Parkleitsystem geben, gerade zu Zeiten der 
Bring- und Holzeiten. Hierzu werden Parkplätze extra ausgewiesen wie beim Elternhalt. 
 
Das Musikerviertel soll über die Behelfsbrücke in Richtung Hemmingen fahren. Wäre es nicht eine wei-
tere Möglichkeit, dass solche Fahrten auch über die Nippenburg erfolgen. Für das Musikerviertel 
wäre da naheliegen. 
Frau Hirsch gab an, dass es sich hier um eine Gemeindeverbindungsstraße handle. Die Straße wäre 
beengt und schwierig bei Begegnungsverkehren. Der Verkehr wird sich seine Wege suchen. Man sei 
mit den Bewohnern der Nippenburg in Kontakt. Man müsse schauen, wie sich die Verkehrsströme ent-
wickeln. 
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Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad bringen. Heute gibt es noch keinen Fahrradständer 
an der KiTa. Wurde an sowas gedacht? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ein Fahrradständer bereits zugesichert sei. 
 
Warum wurde diese Umleitungsstrecke nicht mit dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg) abgestimmt? 
Frau Hirsch gab an, dass das so nicht eingeplant war, weil es sich nicht um einen Neubau oder einer 
Änderung des KiTa handle. Deshalb habe man es nicht als notwendig erachtet, die KVJS einzubinden. 
Es geht um die Sanierung der Ortsdurchfahrt und die Umleitung einer Durchgangsstraße. 
Der KVJS müsse aber auch bei Änderungen im Umfeld einer Einrichtung gehört werden. 
Frau Hirsch verschob die Behandlung dieses Themas auf den Elternabend. 
 
Wie wird sichergestellt, dass nicht doch der Durchgangsverkehr über die Umleitung läuft und so 
mehr Autos aufschlagen als gedacht? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Komplettkonzept für die Umleitungen vorgestellt wurde. 
Erfahrungswerte gäbe es nicht. Man müsse die Entwicklung abwarten und ggf. mit geeigneten Maßnah-
men gegensteuern. 
 
Falls man feststellt, dass die Umleitungsstrecke nicht geht bzw. überlastet ist, gibt es einen Plan B? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es keinen Plan B gäbe. Der aktuelle Planungsstand wurde vor-
gestellt. Die Verkehrsentwicklung könne nicht vorhergesehen werden. Die Umleitung am KiTa Herren-
weisen ist notwendig, beschlossen und wird nun auch umgesetzt. Die Maßnahme ist zudem zeitlich 
beschränkt. Voraussichtlich ab November ist der zuerst in Angriff genommene zentrale Abschnitt der 
Stuttgarter Straße soweit fertiggestellt, dass danach bereits eine Entspannung bei der Umleitungsstre-
cke an der KiTa Herrenwiesen eintritt. Zudem ist die Stuttgarter Straße nur für 6 Wochen komplett ge-
sperrt, danach ist eine halbseitige Befahrung möglich. 
 
Ein Zitat von der Schwieberdinger Homepage: "Wir wünschen und glückliche Kinder, die lachen spielen 
und toben… Das aber nicht auf der Straße". Nun soll direkt am Zaun der KiTa eine Verkehrsstraße 
vorbeigehen. Wie passt das zusammen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es die Zielsetzung der Gemeinde und des Gemeinderats sei, 
genau das Zitat von der Homepage zu erfüllen. Es gibt aber nun Einschränkungen, die zeitlich in Kauf 
genommen werden müssen. Man befinde sich noch in der Phase der Ausgestaltung der Maßnahme. 
Beim Gespräch mit den Eltern in der nächsten Woche sind noch Informationen zu verteilen, um alle auf 
den gleichen Wissensstand zu bringen. 
 
Man sei stink sauer, dass die Informationen nicht vorab gegeben wurden. Kontakte zur Gemeindever-
waltung hat es gegeben, doch da hatte man die heute vorgebrachten Informationen nicht genannt bzw. 
anderslautende Informationen bekommen. 
Bürgermeister Lauxmann antwortete mit den Gesprächsangeboten seitens der Verwaltung. Die Verwal-
tung braucht zudem auch Zeit, um die Planungen auszuarbeiten. Alle Planungen wurden und werden 
vorgestellt, beispielsweise bei dem Termin mit den Eltern in der nächsten Woche. Man könne zudem 
jederzeit Fragen an die Gemeindeverwaltung zukommen lassen. 
 
Eine abschließende Bitte: Die Verwaltung solle bei dem Termin mit den Eltern bitte darstellen, dass die 
Umleitungsstrecke nicht zu einer Hauptverkehrsader wird. 
 
Und nun die anderen Fragen, die nicht die Umleitung um die KiTa Herrenwiesen betreffen: 
 
Man habe über die Presse erfahren, dass zu Tageszeiten in Schwieberdingen in der Stuttgarter Straße 
ein Auto mutwillig zerkratzt wurde. Da man als Bürger über solche und andere Ereignisse informiert sein 
möchten, soll der Vorschlag unterbreitet werden, im Amtsblatt entsprechende Polizeiberichte abzu-
drucken. Im Blättle stehen ja auch beispielsweise die Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen 
drinnen, warum dann auch nicht weitere polizeiliche Meldungen. Über den Einbruch in den Schulen im 
Glemstal hat man auch nichts aus dem Amtsblatt erfahren. 
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Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Amtsblatt keine Tageszeitung ist und man sich von einer 
Tageszeitung abgrenzen müsse. Die geforderten Informationen stehen in der Regel in der Tagespresse. 
Polizeiliche Meldungen kann es im Amtsblatt durchaus geben, aber nur wenn die Gemeinde als solche 
betroffen ist. 
 
(Anmerkung: Dieses Thema wurde ebenso beim Tagesordnungspunkt → Anfragen aufgegriffen) 
Bei der Glemstalschule sind die Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr ermittelt worden. Es wur-
den insgesamt nur 60 Kinder angemeldet, was sehr wenig ist. Von Schwieberdingen gab es 13 Anmel-
dungen und von Hemmingen 11. Wie wird man mit diesen Zahlen umgehen und unterstützt das nicht 
nie Bestrebungen als Perspektive für die Schule in Richtung einer eigenen Sekundarstufe II tätig 
zu werden? 
Mit dem Gesamtelternbeitrat hat bereits ein Gespräch hierzu stattgefunden. Von Seiten des Ministeri-
ums ist ein Schreiben auf eine Anfrage der Gemeinde zwischenzeitlich eingetroffen. Für dieses Schrei-
ben wird nun eine rechtliche Bewertung erstellt. Das Thema wird auf die Tagesordnung der Gemeinde-
ratssitzung im Mai aufgenommen und dann dort öffentlich behandelt. 
 
Wann wird die Dokumentation der Fragen und Antworten aus der Informationsveranstaltung zur 
Sanierung der Stuttgarter Straße auf der Schwieberdinger Homepage veröffentlicht? Eine ent-
sprechende Dokumentation wurde am Abend von der beauftragen externen Firma erstellt und es wurde 
angekündigt diese Dokumentation der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Es seien schon vor zwei Wochen Informationen aus der Veranstaltung auf der Schwieberdinger Home-
page bereitgestellt. Die angefragte Dokumentation wird bereitgestellt werden. 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
In dieser Bürgerfragestunde gab es nur eine Frage, ob die Dokumentation der Fragen und Antworten 
aus der Informationsveranstaltung zur Sanierung der Stuttgarter Straße nun auf der Schwieberdin-
ger Homepage veröffentlicht sein? 
Ja, die Dokumente seien bereits seit ca. 2 Wochen eingestellt. 
Anmerkung: Die Dokumente befinden sich → hier. 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Heute gab es nur einen Fragesteller mit dem Thema zur Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwie-
senweg. Die Antwort ist kursiv dargestellt. 
 
An der KiTa Herrenwiesenweg sollen Findlinge zum Schutz des KiTas platziert werden. Es wurde zwi-
schen den Eltern und der Gemeindeverwaltung ein Austausch der Berechnungsergebnisse über die 
Wirksamkeit der Findlinge vereinbart. Von Seiten der Elternvertreter liegen die Berechnungsergebnisse 
vor. Bei einem Findling mit 500 kg Gewicht würde es bei einem Auffahren eines PKWs mit 15 km/h zu 
einer Verschiebung bis zu 4,5 m kommen. Alternativ wurden deshalb Angebote für Betonelemente (Kos-
tenpunkt ~ 6.000 €) und Leitplanken eingeholt (~2.800 €). Bis wann gibt es die Berechnungsergebnisse 
der Gemeinde? Wann wird über einen wirksamen Auffahrschutz entschieden? 
Bürgermeister Lauxmann hatte bereits zu Beginn der Sitzung angekündigt, dass beim Tagesordnungs-
punkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt die aktuelle Diskussion und weitere Vorschläge für die Umlei-
tungsstrecke der KiTa Herrenwiesen angeführt werden. Deshalb wurde auf den späteren Tagesord-
nungspunkt verwiesen. 
 
Einen Bericht zur Diskussion dieses Themas gibt es –> hier. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
In dieser Bürgerfragestunde gab es einige interessante Fragen. Die Antworten sind kursiv dargestellt. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-anfragen2017/#GRS260417_2
http://www.schwieberdingen.de/,Lde/start/Buerger+und+Verwaltung/Informationen+zur+Sanierung+der+Stuttgarter+Strasse.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#GRS280617_2
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Die Postfiliale wird demnächst in den Brunnenhof verlegt. Wo wird das Postauto parken? Der Brun-
nenhof ist als Feuerwehrzufahrt gekennzeichnet. 
Es hat hierzu mit dem Betreiber der Postfiliale und dem Eigentümer der Räumlichkeiten Gespräche 
gegeben. Es wurde vereinbart, dass das Postauto trotz Feuerwehrzufahrt kurzeitig in den Brunnenhof 
einfahren kann, um dort dann die Pakete ein- und auszuladen. 
 
Vor einigen Bürgerfragestunden wurde eine Anfrage nach Messungen zur Luftreinheit eingebracht. 
Es interessierte hier wo, wann und wie Messungen durchgeführt wurden. Die versprochene Antwort ist 
noch nicht angekommen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es ein Versehen gewesen sein muss, dass die Antwort nicht 
weitergeleitet wurde. Die gleiche Frage wurde vorher schon einmal angefragt und hier ging eine Antwort 
raus. Man lässt die Antwort nun zukommen. 
 
In der Tagespresse war heute von den Schlammseen auf der Deponie Froschgraben zu lesen. In 
diesem Zusammenhang ist auch der Punkt relevant, dass quasi jeden Morgen eine weiße Staubwolke 
über der auf der Deponie befindlichen Mischanlage aufsteigt. Oftmals zieht dieser Staub in Richtung 
Schwieberdingen. An der Mischanlage werden nun Stäube und Schlämme miteinander vermischt, um 
sie dann auf der Deponie in Schlammseen abzulagern. Die Schlämme sollen teilweise wieder in den 
Rohrleitungen der Deponieentwässerungen herauskommen. Wenn der ganze Deponiekörper anschei-
nend mit den Schlämmen durchsetzt ist, dann kann das die Stabilität der Deponie einschränken. Wenn 
man von einer solchen gefährdenden Situation Kenntnis hat, sollte man aktiv werden. Herr Laux-
mann, bitte werden Sie bei dieser Sache tätig. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Gemeinde nicht der Betreiber der Deponie sei. Die Frage-
stellungen in Zusammenhang mit den Schlammseen wurden neben der AVL vorab ebenso der Gemein-
deverwaltung übermittelt. Dennoch sind solche Fragen an die AVL zu stellen und von dieser auch be-
antwortet werden. Bei einem kürzlichen Zusammentreffen mit Landrat Haas wurde dieses Thema an-
gesprochen. Landrat Haas hat angeboten, dass die Antwort auf die Fragen auch zusätzlich an die Ge-
meindeverwaltung geschickt wird. Wenn die Antworten vorliegen wird man diese beraten und das 
Thema weiter behandeln. 
 
Im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße sind derzeit 15 Ersatzparkplätze eingerichtet, wenn 
es hochkommt, könnten dort auch 20 Fahrzeuge parken. Der Bedarf alleine in der Hermann-Essig-
Straße beläuft sich aber auf 100 bis 120 Fahrzeugen. Wo sollen diese Fahrzeuge nach der Einrichtung 
der Umleitungsstrecke hin? Es wird sich vermutlich ein reger Pendelverkehr aller Parkplatzsuchenden 
entwickeln. Dieser Verkehr macht die Situation an der Umleitungsstrecke dann nicht einfacher. 
Beim Tagesordnungspunkt Bekanntgaben wird über diesen Punkt noch weiter informiert werden. Es 
werden beispielsweise Briefe an die Anwohnerverschickt werden und Parkausweise verteilt werden. Es 
wird zu Parkproblemen kommen und es wird eine Verdrängung stattfinden. Geparkt werden könne "dort 
wo es frei ist". In der Ortsmitte wird es auch noch eine Parkfläche geben. Mehr dann bei den Bekannt-
gaben. 
 
Bestünde nicht auch die Möglichkeit den Schlosshof / Marktplatz als Parkplatz auszuweisen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das nur bedingt ginge, weil nur ein Teil der Parkplätze im Besitz 
der Gemeinde sind. 
 
Wenn man vor Jahren, als wir uns eine Wohnung in Schwieberdingen gekauft hatten, gewusst hätten, 
was da alles auf die Deponie abgelagert wird, hätte man die Wohnung nicht gekauft. Im Sinne der 
Bürger müsse bei der Deponie doch die Gesundheit vor wirtschaftlichen Interessen sehen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er bei der Kundgebung am Montag ein eindeutiges Statement 
abgegeben habe. Obwohl man rechtlich nicht gegen die Ablagerungen vorgehen könne, hat der Ge-
meinderat sich dennoch geschlossen gegen eine Ablagerung freigemessener Abfälle auf der Deponie 
ausgesprochen. In anderen Landkreisen habe man sich schon gegen solche Ablagerungen ausgespro-
chen. Man sehe keinen Grund, weshalb das nicht auch im Landkreis Ludwigsburg gehen sollte. Man 
appelliere an den Kreistag sich in dessen Sitzung am Freitag entsprechend zu positionieren. 
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27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Primär ging es dieses Mal um die Baustelle an der Stuttgarter Straße. Die Fragen hierzu wurden meist 
nicht direkt beantwortet, sondern auf den späteren Tagesordnungspunkt verschoben. Die Antworten 
sind wie üblich kursiv dargestellt. 
 
Wann gibt es den Newsletter zur Baustelle der Stuttgarter Straße? 
Der Newsletter ist in Vorbereitung und wird demnächst erscheinen. 
 
Wann gibt es eine Absperrung am Schulberg, damit der Schleichverkehr aufhört? 
Auf diesen Punkt wird beim späteren Tagesordnungspunkt eingegangen. Es wird gibt hier erfreuliche 
Neuigkeiten zu berichten, welche sich auf den Verkehr am Schulberg auswirken. Im Vorfeld gab es ja 
Vororttermine der Gemeindeverwaltung mit dem Landratsamt. 
 
Können am Schulberg die Parkplätze abgesperrt werden um mehr Platz zu schaffen? Die Fahrzeuge 
fahren oft zum Aneinander vorbeikommen auf den Gehwegen. Es ist auch ein großer LKW den Schul-
berg hochgefahren. Die Holdergasse ist gerade abgesperrt und man kommt in der Hirschstraße nicht 
durch. Dennoch sind in einer Stunde 43 Fahrzeuge runtergefahren, dort umgedreht und wieder hoch-
gefahren. 
Es entstand an ein Schaden an einem Blumenkübel, der Fahrer beging Fahrerflucht. Wer kommt für 
solche Schäden auf? 
Frau Hirsch antwortete, dass die Schadensreglung unterliegt dem Privatrecht. Der Verursacher muss 
den Schaden zahlen. Man solle eine Anzeige erstatten und den Vorfall damit dokumentieren. 
 
Es wurde in der Bürgerfragestunde im Februar über eine abschließbare Stellplatzmöglichkeit für 
Fahrräder in der Tiefgarage des Rathauses gefragt. Dieser Punkt ist bis heute noch nicht umgesetzt. 
Wie ist der Stand? 
Dieser Punkt ist auf der Themenliste. Auf Grund der Größe und Vielzahl anderer Projekte konnte dieser 
Punkt noch nicht abgearbeitet werden. 
 
Kann am Wohngebiet um die Frankenstraße eine Bedarfshaltestelle eingerichtet werden? 
Das sei ein Thema der Busanbindung. Es seien im Rahmen der Bauarbeiten nicht alle Haltestellen 
angefahren werden. Der Bus könne keinen Schlenker machen. Es ist derzeit eine Einschränkung keine 
weiteren Bushaltestellen anbieten zu können. Demnächst wird das Seniorenmobil ausgebaut und wird 
an einem weiteren Vormittag fahren. Man wird hiermit auf den Gemeinderat demnächst zukommen. 
(Anmerkung: Die Frage war nicht auf eine sofortige Umsetzung ausgelegt, sondern sollte den Bedarf 
einer Bedarfshaltestelle im genannten Gebiet bekunden.) 
 
Es wurde angekündigt, dass auf der Baustelle in der Stuttgarter Straße künftig auch freitags nach-
mittags gearbeitet wird. Warum wurde das bisher noch nicht umgesetzt? 
Eine Beantwortung dieses Punktes erfolgt beim Tagesordnungspunkt später. 
 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Die in der Tagesordnung behandelte Erhöhung der Elternbeiträge die Krippengruppen war heute 
das Hauptthema bei der Bürgerfragestunde. Der ausführliche Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt 
finden Sie → hier. 
Am Ende ist noch Frage zu einem anderen Themengebiet aufgeführt. Die Antworten sind wie immer 
kursiv dargestellt. 
 
In der vorlaufenden Kommunikation mit dem Elternbeirat wurde ausgesagt, dass das Thema mit der 
Gebührenerhöhung bereits entschieden sei. Wie kann das sein, wo die Abstimmung mit dem Eltern-
beirat noch nicht abgeschlossen ist? 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-kinderbetreuung/#GRS181017
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Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es erst dann beschlossen wird, wenn sich der Gemeinderat 
damit befasst hat und dieses Befassen erfolgt in der heutigen Sitzung. Das Thema wurde bereits im 
Finanz- und Verwaltungsausschuss vorbesprochen und hier mit 7 zu 1 Stimme und einer Enthaltung 
dem Gemeinderat empfohlen, für die geplanten Erhöhungen zu stimmen. Das war also eine Vorabstim-
mung aber noch keine Entscheidung. 
 
Hat der Gemeinderat eine Aufschlüsselung gesehen, wie sich die Gebühren entwickeln sollen 
und was das für die Eltern bedeutet? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die entsprechenden Tabellen dem Gemeinderat vorgelegt wur-
den und Bestandteil der Sitzungsunterlagen sind. Die Gebührenstruktur wird heute in der Sitzung be-
handelt. 
 
Beitragserhöhungen werden gerne angenommen, wenn Sie den Kindern in irgendeiner Art zu Gute 
kommen. Worin liegen nun die Verbesserungen für die Kinder bei der jetzt geplanten deutlichen 
Erhöhung der Beiträge? 
Bürgermeister Lauxmann verwies hier auf die anstehende Diskussion beim zugehörigen Tagesord-
nungspunkt. 
 
Der Steuerfreibetrag für Kinderbetreuungskosten liegt derzeit bei 4.000 €. Mit der geplanten Erhöhung 
wird man dann teilweise über den 4.000 € liegen und hat dafür nicht einmal eine Vollzeitbetreuung. Das 
ist ein klares Zeichen die Betreuung dann nicht in Anspruch zu nehmen, weil es sich einfach nicht mehr 
rechnet. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er keine Einzelheiten zum Steuerrecht machen zu können. Die 
Sicht der Verwaltung wird beim späteren Tagesordnungspunkt erläutert. 
 
Warum wird überhaupt erhöht? Anderswo werden Gebühren sogar erlassen. Man müsste es eigent-
lich unterstützen, dass die Kinder betreut werden und Eltern wieder arbeiten gehen können. Es passt 
nicht zusammen, dass sich Schwieberdingen als familienfreundlich darstellt und dann Gebührensätze 
hat, die dem aus finanzieller Sicht entgegenlaufen. Es wird sich die ein oder andere Mutter dann über-
legen daheim zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen. Die geplanten Erhöhungen sind sehr spürbar. 
Bürgermeister Lauxmann meinte, dass man auf Regelungen in anderen Bundesländern anspreche. In 
Baden-Württemberg gibt es keine subventionierten Plätze. Und es brächte hier das Land als Partner, 
um bei den Kosten einzuspringen. Man müsse auch bedenken woher man im Schwieberdingen bei den 
Gebühren komme. Man habe in den vergangenen Jahren die Gebühren nicht erhöht. Die Vorgaben des 
Dachverbandes liegen nun vor und sollen umgesetzt werden. 
 
Man erwarte von der Gemeinde, dass man die Wahlfreiheit zwischen einer familiären und einer 
kommunalen Betreuung der Kinder besser unterstützen müsse. 
Bürgermeister Lauxmann bemerkte, dass hier der Themenkomplex der sozialen Gerechtigkeit ange-
sprochen sei. 
 
Es verwundert, dass hier nun viele Fragen in der Bürgerfragestunde zum Thema gestellt werden und 
das Thema im Vorfeld mit den Elternvertretern nicht ausreichend diskutiert wurde. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man den Elternvertretern ein persönliches Gespräch angeboten 
hätte, auf das die Elternvertreter aber nicht eingegangen seien. Zudem wurde der Themenkomplex 
bereits ausführlich in 2016 diskutiert. 
Zwischenbemerkung der Elternbeiratsvorsitzenden: Der Gesprächstermin war viel zu kurzfristig an-
gesetzt. Zudem sei auch der Punkt zu berücksichtigen, dass die Elternbeiräte sich gerade neu kon-
stituieren. 
Bürgermeister Lauxmann antwortet, dass der Wunsch nach mehr Vorabgesprächen angekommen ist. 
Die Frist für das Gesprächsangebot wurde auch um ein paar Tage verlängert. In 2016 sei aber ein 
Grundsatzbeschluss getroffen worden, der auch schon die heutige Beitragsfestsetzung als nächsten 
Schritt beabsichtigt hatte. Im letzten Jahr konnte man noch nicht auf die Erhöhung eingehen, da die 
aktuellen Zahlen des Dachverbands nicht vorlagen. Diese kamen kurz vor der Sommerpause, so dass 
es auch nicht gereicht hat das Thema vor der Sommerpause zu behandeln. 
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Ist eine Überdachung für die Ersatzhaltestelle in der Stuttgarter Straße / Gerberstraße geplant? 
Es kommt jetzt ja die winterliche Jahreszeit mit entsprechenden Niederschlägen. 
Frau Hirsch gab an, dass keine Überdachung geplant ist. 
Nachfrage: Warum? 
Die Bushaltestelle ist nur eine temporäre Bushaltestelle und ist nur eine gewisse Zeit in Betrieb. Auch 
in Kenntnis der jetzt kommenden Jahreszeit wird es dennoch keine Überdachung geben. 
 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Dieses Mal gab es keine Fragen. 
 
 
20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
In der heutigen Bürgerfragestunde gab es zwei Fragen. Die Antworten sind wie immer kursiv gekenn-
zeichnet. 
 
Bei der ersten Frage ergab es sich erst auf Grund der abgegebenen Antworten, dass es inhaltlich um 
einen Fahrzeugunfall am Wolfsgalgen ging, der in Zusammenhang mit der Nutzung des Wolfgal-
gens als Schleichweg steht. Der Fragesteller war in schriftlichen Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
und dem Gemeinderat. Hier hat die Gemeinde angegeben, dass die Gemeinde selbst nichts tun könne, 
sondern nur auf die Polizei verweisen kann. Daraus ergebe sich dann die Frage, ob die Polizei Kontrol-
len gegen das unberechtigte Durchfahren des Wolfgalgens unternommen hat oder ob diese nun künftig 
stattfinden? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man wegen der baustellenbedingten Verkehrssituation ständig 
in Kontakt mit der Polizei sei. Viele Fahrer halten sich nicht an die bestehende Beschilderung und igno-
rieren Anwohnerstraßen. Der gemeindliche Vollzugsdienst darf aber nicht in den fließenden Verkehr 
eingreifen und muss hier deshalb auf die Polizei verweisen. Der Unfall an einer Stelle ohne Gehweg 
ereignete sich auf Grund eine nicht an die Witterungsbedingungen angepasste Fahrzeugbereifung. Es 
gäbe die Zusage von der Polizei, dass man kontrollieren wird, jedoch nur im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten. Auch bei der Polizei gäbe es begrenzte Ressourcen. Sei aber auch ange-
merkt, dass ein Verstoß gegen das unberechtigte Befahren einer Anliegerstraße schwierig zu führen 
sei. 
Frau Hirsch vom Ordnungsamt gab an, dass der gemeindliche Vollzugsdienst im Bereich Wolfgalgen / 
Hermann-Essig-Straße Kontrollen in Form von Beobachtungen durchgeführt hatte. Es wurden keine 
Fahrzeuge angehalten aber doch deren Anzahl gerade in den Morgen- und Mittagsstunden erfasst. Die 
Gemeinde hatte sich ein Bild gemacht. 
Bürgermeister Lauxmann wiederholte sich an die Polizei zu wenden. Es gäbe auch andere Stellen, z.B. 
den Kirchplatz, wo es in Zusammenhang mit der Baumaßnahme in der Stuttgarter Straße zu Problemen 
komme. Hier könne der gemeindliche Vollzugsdienst dann aber eingreifen, wenn am Kirchplatz Eltern 
ihre Kinder für die Schule und den Kindergarten aussteigen lassen und hierfür geparkt wird. Im Falle 
dieses ruhenden Verkehrs können die Eltern dann vom gemeindlichen Vollzugsdienst angesprochen 
werden. 
 
Kommt auf der Baustelle in der Stuttgarter Straße eine Winterpause? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass darüber im morgigen Amtsblatt berichtet würde. Für den ge-
nauen Zeitpunkt übergab er das Wort an Herrn Wemmer. Dieser gab an, dass ab morgen 12 Uhr bis 
zum 8. Januar eine Baupause stattfinden würde. 
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6.4.2 Entwicklungsoffensive Schwieberdingen 

 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Aktueller Umsetzungsstand 
 
Frau Hirsch führte in den Tagesordnungspunkt ein und bezog sich hierzu Großteils auf den Sachvor-
trag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Im Dezember 2014 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, eine Gemeindeentwicklungskon-
zeption mit externer Unterstützung und bürgerschaftlicher Beteiligung zu erarbeiten. In zahlreichen Ziel-
gruppengesprächen, einem Strategiemarktplatz, Projektgruppensitzungen, Klausurtagungen und Bür-
gerumfragen wurde diese erarbeitet und schlussendlich der Endbericht der Entwicklungsoffensive 
Schwieberdingen im Juli 2016 vom Gemeinderat verabschiedet. 
 
Zukünftige Schwerpunkte wurden in den Kategorien Sofortmaßnahmen, Kernmaßnahmen sowie Maß-
nahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, zusammengefasst und von Seiten der gemeindli-
chen Gremien und der Gemeindeverwaltung mit Priorisierung vorbereitet, bearbeitet und realisiert. Auf 
die im Gemeinderat erfolgte Priorisierung der größeren Investitionsprojekte (KITA Oberer Schulberg, 
Stuttgarter Straße, Hochwasserschutz, Glemstalschule und Bereich Herrenwiesen) wird verwiesen. 
 
Ebenfalls erfolgte im Endbericht der beschlossenen Entwicklungsoffensive die Festlegung, dass die 
Gemeindeverwaltung einmal pro Jahr einen aktuellen Zwischenstand über die Realisation der in der 
Konzeption festgelegten Maßnahmen zusammenstellt. Der erste Zwischenstand konzentriert sich auf 
die vom Gremium festgelegten Sofortmaßnahmen und Kernmaßnahmen mit einem geplanten kurzfris-
tigen Zeithorizont. 
 
1. Sofortmaßnahmen 
Nr. 24: Gestalterische Aufwertung der Stuttgarter Straße 
Im Februar 2016 erfolgte die Vergabe der Maßnahme an das Ingenieurbüro und im Juni 2017 die 
Vergabe der Maßnahme nach Planung durch den Gemeinderat. Die Baurealisation startete Ende Juli 
2017. Derzeit liegt die Baumaßnahme voll im Zeitplan, bei einigen Punkten erfolgt eine schnellere Re-
alisation, die der Bauzeitenplan vorgibt. Es wird mit einer pünktlichen Fertigstellung der Maßnahme 
Mitte 2019 gerechnet. Mit einer umfangreichen bürgerschaftlichen Beteiligung wurde vom Gemeinderat 
neben der Grunderneuerung der Kanalisation und der Leitungen auch eine gestalterische Aufwertung 
der Stuttgarter Straße beschlossen. Die Baurealisation wird von umfangreichen Kommunikationsmaß-
nahmen begleiten. 
Fazit: Umsetzung der in der EOS festgelegten Sofortmaßnahme hat begonnen. 
Nr. 28: Transparenz durch Einsatz neuer Medien 
Die vom Gemeinderat beschlossene neue Cl-Konzeption wurde im Jahr 2017 umgesetzt. Es erfolgte 
eine Umstellung der gemeindlichen Printmedien wie beispielsweise Briefbögen, Zeugnisvordrucke, Ge-
bührenbescheide, Urkunden, Stellenanzeigen, Amtsblatt, Imagebroschüren, Fahnen, Flyer usw. Eben-
falls erfolgte die Umstellung im Bereich der digitalen Anwendungen sowie in den 3D Anwendungen. 
Eine Komplettüberarbeitung sowie die Anpassung an das neue Cl erfolgten im Bereich der gemeindli-
chen Homepage. Die neue Homepage ist seit August 2017 online. Die Implementierung in bestehende 
Informations- und Kommunikationsstrukturen wurde bezogen auf das Projekt „Grunderneuerung der 
Stuttgarter Straß& realisiert. 
Eine umfangreiche Projektkommunikation mit Printmedien (Amtsblatt, Flyer, Plakate usw.), auf der 
Homepage (Newsletter und Mail-Account) sowie Sprechstunden, AK Sitzungen und weiteres dienen zur 
Erhöhung der Transparenz im laufenden Projekt. 
Fazit: Die Teilbereiche Cl Konzeption und Homepage sind umgesetzt, ebenfalls projektbezogene Um-
setzung im Informations- und Kommunikationsstrukturen. Für 2018/2019 ist geplant, diese Erfahrungs-
werte in Breite in die gemeindliche Kommunikation zu übertragen. 
Nr. 67: Ausbau Glems mit Nutzungsangeboten und Verweilmöglichkeiten im Rahmen des begon-
nenen Prozesses zum Hochwasserschutz 
Die Schaffung von Nutzungsangeboten und Verweilmöglichkeiten an der Glems ist im engen Zusam-
menhang mit den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen zu sehen und voneinander abhängig und 
es bedarf hier einer behördlichen Genehmigung zur Realisation. 
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Im Jahr 2017 wurden die Vorgaben des Landratsamtes bezüglich der geplanten Maßnahmen abgear-
beitet, hier ist insbesondere auf die durchgeführte Artenuntersuchung zu verweisen. 
Es erfolgten 2017 behördliche Abstimmungsgespräche bezüglich der geplanten Maßnahmen entlang 
der Glems, gleichzeitig wurde die Situation am Räuschelbach nochmals untersucht und die Planungs-
varianten bezüglich der Hochwasserproblematik in Abhängigkeit der Kanalisation in der Ortsmitte / Stutt-
garter Straße erarbeitet. Insgesamt steht nun eine umfangreiche und abgestimmte Gesamtplanung zum 
Thema Hochwasserschutz mit Planungsvarianten, Kostenschätzung und Zeitplänen zur Verfügung und 
wird in der Dezember Sitzung 2017 als Vorlage in den Gemeinderat eingebracht. 
Fazit: Erforderliche behördliche Auflagen wurden umgesetzt, eine Gesamtplanung erstellt, der Gemein-
derat wird die weitere Vorgehensweise in der Sitzung im Dezember 2017 festlegen. 
Nr.84: Internetverbindungen ausbauen 
Diese Sofortmaßnahme beinhaltet mehrere — in Folge beschriebene - Bausteine: 
Beteiligung an der Backbone Planung des Landkreises Ludwigsburg mit Zielsetzung eines flächende-
ckenden Netzaufbaus. Einarbeitung der aktuellen Planungsstände in Projekt „Stuttgarter Straße mit 
Verlegung von Leerrohen bei der laufenden Maßnahme. 
Grundsätzliche Verlegung von Leerrohen bei Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde. Dies erfolgte im 
Herrenwiesenweg, in der Rosenstraße, im Ostlandweg und bei der Realisation der Grunderneuerung 
der Stuttgarter Straße. 
Mehrere Unternehmertreffen mit Themenschwerpunkt der Internetverbindung. Externe Untersuchung 
bezüglich Lösungsmöglichkeiten. Selbstverantwortliche Umsetzung einer Funklösung mit beteiligten 
Unternehmen als Zwischenschritt. 
Steigerung der Internetverbindung mit privaten Anbietern. Nach Gesprächen mit der Telekom konnte 
im Jahr 2017 ein Ausbau erreicht werden. Insgesamt wurde im Gemeindegebiet von Seiten des Unter-
nehmens 11 Kilometer Glasfaser verlegt und 44 neue Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Tech-
nik aufgerüstet. Insgesamt 4.570 Haushalte können nun nach Aussage des Unternehmens in unserem 
Ortsnetz schneller im Internet surfen. Auch das Gewerbegebiet wurde von Seiten des Unternehmens 
berücksichtigt. 
Bezüglich der Erstellung einer Masterplanung zur Breitbandverkabelung hat die Gemeinde in diesem 
Jahr Fördermittel beim Bund beantragt. Der Bund hat diesen Antrag mit einem Betrag von ca. 50.000 
Euro positiv beschieden. Dem Gemeinderat wird in einer der nächsten Sitzungen das Thema beraten 
und mittels einer Vorlage das ausführende Unternehmen festlegen. 
Fazit: 
Mehrere Bausteine wurden angegangen und realisiert. Die Durchführung einer Masterplanung für das 
gesamte Ortsgebiet erfolgt im Jahr 2018. Auf die sinnvolle Abhängigkeit der Landkreisaktivitäten einer 
Backbone Planung wird hingewiesen. Steigerung der Internetverbindungen durch Investition eines pri-
vaten Unternehmens, infrastrukturelle Voraussetzungen in Form von Leerrohren wurden bzw. werden 
derzeit geschaffen. 
Nr. 98: Bürgerbus – "Mitfahr-Sitzbänke" einrichten 
Die Einführung des Seniorenmobil hat: sich aus Sicht der Verwaltung bewährt und wird von der Ziel-
gruppe gut angenommen. Dadurch konnte die Mobilität der Senioren gesteigert werden. Aufgrund der 
Einschränkungen im ÖPNV bezüglich der Grunderneuerung der Stuttgarter Straße wurde von Seiten 
der Verwaltung das Angebot des Seniorenmobil seit Oktober 2017 erhöht, somit kann für Seniorin-
nen    und Senioren dieses Angebot an zwei Vormittagen genutzt werden. 
Das Ordnungsamt führt derzeit Gespräche bezüglich der Einrichtung eines Bürgerbusses, nach Ab-
schluss wird dieses Thema im Jahr 2018 in den Gemeinderat eingebracht. Bezüglich der „Mitfahrsitz-
bänke" konnte aufgrund begrenzter Ressourcen noch kein abschließendes Konzept fertiggestellt wer-
den. 
Fazit: Das Angebot beim Seniorenmobil wurde ausgebaut, ein Verfahrensvorschlag für eine mögliche 
Einrichtung eines Bürgerbusses ist derzeit in Vorbereitung. Noch ausstehend ist die Thematik "Mitfahr-
sitzbänke". 
 
2. Maßnahmen im Detail 
Innerhalb der Entwicklungsoffensive wurden verschiedene Handlungsschwerpunkte festgelegt. Diese 
waren die Themen Ortsmitte, starke Strukturen, Diversifizierung Wohnstandort, stadträumliche Aufwer-
tung, Diversifizierung Wirtschaftsstandort sowie moderne, nachhaltige Verkehrsinfrastruktur. Die Um-
setzungsstände bei kurzfristigem Zeithorizont werden nachfolgend dargestellt. 
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Nr. 2: Schaffung von Flächen für Gastronomie / Ortsmitte 
Prüfung    in Verbindung zu Projekt "Hochwasserschutz".    Ständige Ansprache bei Privatinvestoren 
innerhalb der Ortsmitte. 
Nr. 8: Gestaltung Einkaufsbroschüre 
Klärung der Struktur bezüglich AK Handel, Ortsmitte und Verkehr nach Beendigung der Maßnahme 
Stuttgarter Straße, danach Möglichkeit zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen. 
Nr. 11: Gestalterische Aufwertung Passage am Bürgersaal 
Noch keine Planung begonnen. 
Nr. 19: WLAN Zone in Ortsmitte 
Diskussion im Rahmen der Grunderneuerung der Stuttgarter Straße. Technische Möglichkeiten im Rah-
men der Straßenbeleuchtung enthalten. 
Nr. 24: Gestalterische Aufwertung Stuttgarter Straße 
Verweis auf Punkt 24 / Sofortmaßnahmen. 
Nr. 33: Koordinatorenstelle schaffen 
Berücksichtigt in Organisationsänderung, Umsetzung muss noch erfolgen. 
Nr. 34: Bindung von Ehrenamtspotenzialen und Wertschätzung 
Projekt noch nicht begonnen. 
Nr. 35: Aktive Unterstützung des Ehrenamtes / Vereine 
Verweis auf Punkt 33. 
Nr. 36: Feste- und Veranstaltungsangebote ausbauen 
Umsetzung erfolgte in Absprache mit Vereinen und Organisationen. Etablierung von zwei neuen Ver-
anstaltungsformen erfolgte (Sporttag, Schapfenfest). 
Nr. 26: Bürgerinformationsmaterial optimieren 
Begonnener und ständiger Prozess bei Umsetzung der Cl Konzeption. Neue Ortsbroschüre nach Fer-
tigstellung der Stuttgarter Straße. Zielgruppenorientierte Broschüren werden / wurden nach Bedarf er-
stellt (z.B. Wegweiser für Migranten) 
Nr. 28: Einsatz neuer Medien nahmen 
Verweis auf Punkt 28 / Sofortmaßmahnen 
Nr. 29: Gemeindeverwaltung 
Prozess bezüglich Organisationsstruktur mit Entscheidung der Gremien in 2016 beschlossen und größ-
tenteils umgesetzt. Paralleler Prozess zur Umstellung der Haushaltsführung (Doppik) ebenfalls begon-
nen. Weitere Maßnahmen / Projekte erst nach kompletter Umsetzung und Evaluation der Organisati-
onsänderung sowie Abschluss der Einführung der Doppik. 
Nr. 30: Bürgerhaus / Bibliothek 
Ständige Aufgabe, Publikationen und Flyer bereits aktualisiert. 
Nr. 40: Handel und Gewerbe 
Auflösung des HGV in 2016. Projektbezogene Konzentration in AK Handel, Ortsmitte und Verkehr be-
züglich Grunderneuerung der Stuttgarter Straße. Ansonsten Verweis auf Punkt 8. 
Nr. 41: Unternehmerabend verstetigen 
Bereits erfolgt, Verweis auf Punkt 84 / Sofortmaßnahmen. 
Nr. 45: Mehrgenerationenvernetzung 
Prozess noch nicht begonnen. 
Nr. 46: Revitalisierung Wohnraum durch Vernetzung 
Prozess noch nicht begonnen. 
Nr. 48: Baulückenkataster 
Ständige Aufgabe. 
Nr. 49: Konzept für Asylbewerberunterbringung 
Abgeschlossen und mit Neubau Lüssenweg    und Unterbringung im Felsenbergweg umgesetzt. Fort-
schreibung in Abhängigkeit der Zuweisungszahlen. 
Nr. 50: Entwicklung Konzeption Schulzentrum / Schulentwicklung 
Machbarkeitsstudie wurde in 2016 erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Rahmenbedingungen im 
GVV diskutiert und entschieden. Einstieg in konkreten Planungsprozess in 2018. 
Nr. 63: Aufenthaltsräume für Jugendliche schaffen 
Externe Unterstützung mit Befragung von Jugendlichen wurde vereinbart, Prozess hat begonnen, Dis-
kussion der Ergebnisse im Gemeinderat in 2018. 
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Nr. 65: Spielplätze aufwerten 
Verweis auf umfangreiches Spielplatzausbauprogramm der letzten drei Jahre. Komplettumbau von 3 
Spielplätzen bereits realisiert. Weitere Bedarfsanpassungen als laufendes Geschäft der Verwaltung. 
Nr. 67: Ausbau Glems mit Nutzungsangeboten und Verweilmöglichkeiten 
Verweis auf Punkt 67 / Sofortmaßnahmen 
Nr. 70: Aufwertung der Freiflächen, Schule und Hallenbad 
Verweis auf Priorisierung des Gemeinderates, Abhängigkeit zur vorgestellten Machbarkeitsstudie für 
Areal Herrenwiesen, Aufnahme bei Start des konkreten Prozesses. 
Nr. 73: Erstellung Konzept Wirtschaftsförderung 
Ständige Aufgabe der Verwaltung. Ständige Investorengespräche sowie konkrete Projektergebnisse 
(z.B. Ansiedlung Bäckerei / Café in Stuttgarter Straße, ehemaliger Ochsen, Flächenentwicklung Stutt-
garter Straße, Internetverbindung im Gewerbegebiet usw.). Prozess zur Aufstellung einer Konzeption 
aufgrund Ressourcen noch nicht begonnen. 
Nr. 81: Unternehmerabend 
Bereits erfolgt, Verweis auf Punkt 41 
Nr. 91: Sanierung und Aufwertung Bahnhofstraße 
Prozess noch nicht begonnen, Konzentration auf Grunderneuerung der Stuttgarter Straße. 
Nr. 93: ÖPNV Verbindung 
Ständige Aufgabe, Gemeinderat wird über aktuellen Stand informiert. 
Nr. 95: ÖPNV Tickets 
Prozess noch nicht begonnen. 
Nr. 96: Fahrgastinformationsanzeige 
Umsetzung im Rahmen der Grunderneuerung der Stuttgarter Straße. 
Nr. 97: ÖPNV Angebot an Wohngebieten 
Ständige Aufgabe, Gemeinderat wird über aktuellen Stand informiert. 
Nr. 98: Bürgerbus, Mitfahr-Sitzbänke 
Verweis auf Punkt 98 / Sofortmaßnahmen 
Nr. 103: Ausbau Kooperationen bezüglich Mobilitätskonzept 
Verweis auf Punkt 98 / Sofortmaßnahmen, Umsetzung in Teilbereich E-Mobilität in Kooperation mit 
Firma Bosch, Realisation von zwei E-Tankstellen in der Ortsmitte, ständige Weiterentwicklung. 
 
Gesamtfazit 
Die in der Entwicklungsoffensive vom Gremium festgelegten Sofortmaßnahmen und Kernmaßnahmen 
werden stetig und intensiv bearbeitet, der Gemeinderat wurde regelmäßig über die laufenden Projekt-
stände informiert. Der vorliegende Umsetzungsstand bei Sofortmaßnahmen und Kernmaßnahmen ist 
positiv zu bewerten und es zeigen sich die Vorteile des durchgeführten Prozesses bei der Erstellung 
der Gemeindeentwicklungskonzeption. Au die nun vorliegenden Erfahrungswerte bezüglich der zwei 
laufenden großen Investitionsprojekte (Neubau KiTa Oberer Schulberg und Grunderneuerung der Stutt-
garter Straße) wird verwiesen. Diese binden einen Großteil der für die Verwaltung zur Verfügung ste-
henden Ressourcen. Dies macht eine ständige Priorisierung sowie ein regelnder Eingriff in die Projekte 
notwendig. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FDP) Die Fachfirma mit der die Entwicklungsoffensive durchgeführt wurde kommt jetzt nicht mehr? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das auch nicht so geplant wäre. Für die laufende Umsetzung 
der Aufgaben aus der Entwicklungsoffensive sei es nicht eingeplant gewesen die Fachfirma hinzuzu-
ziehen. Frau Hirsch fügte an, dass die externe Firma auch nicht benötigt würde. Die Zielvorgaben sind 
durch die Entwicklungsoffensive gemacht. Der Prozess bliebe weiterhin atmend und die Gemeindever-
waltung und der Gemeinderat kämen alleine mit der Umsetzung zurecht. Falls der Prozess dennoch 
mal ins Stocken geraten sollte, könnte die Firma bei Bedarf wieder eingebunden werden. Beigeordneter 
Müller gab noch an, dass erst in vielen Jahren man sich über neue Entwicklungsschwerpunkte Gedan-
ken machen müssen. Zu diesem Zeitpunkt werde dann wieder eine Fachfirma einbezogen werden. 
 
(FWV) Es ist gut jetzt so eine Aufstellung zu haben. Dank an die Verwaltung für die Erstellung. 
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(ABG, Streit) Sind nun alle Punkte gelistet? 
Frau Hirsch gab an, dass es sich um die kurzfristigen Maßnahmen handelt. Es gäbe auch noch mittel- 
und langfristige Punkte. 
 
(FWV) Es sei Wahnsinn, was die Verwaltung alles leiste, auch mit Überstünden. Man müsse Respekt 
dafür zollen. 
Bürgermeister Lauxmann nahm den Dank entgegen und betonte, dass das Projekt auf vielen Schultern 
verteilt sei. Es machen neben der Verwaltung auch noch Vereine, Kirchen und Organisationen mit. Die 
Entwicklungsoffensive hat die Zusammenarbeit in der Gemeinde gestärkt. Die Aufstellung der Entwick-
lungsschwerpunkte habe sich gelohnt und das Papier sei nicht für die Schublade. 
 
Kenntnisnahme 
 
Der Gemeinderat nahm anhand des folgenden Beschlussvorschlags den aktuellen Umsetzungsstand 
ohne Abstimmung zur Kenntnis. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat nimmt den aktuellen Umsetzungsstand bezüglich der Entwicklungsoffensive der Ge-
meinde Schwieberdingen zur Kenntnis. 
 
 
14.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 50/2017 mit einer 
Stellungahme zum aktuellen Umsetzungsstand der Maßnahmen der Schwieberdinger Entwicklungsof-
fensive. Der Status wurde in der Gemeinderatssitzung am 22.12.2017 vorgestellt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27593471/ABG-Fraktion_Offensive_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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6.5 Finanzen 

6.5.1 Haushalts- und Finanzplanung 

 
21.12.2016: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Einbringung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung samt Haushaltsplan 2017 einschließlich des Finanzplans und des Inves-
titionsprogramms 2016 bis 2020 
 
Einleitung durch Bürgermeister Lauxmann 
 
Bürgermeister Lauxmann verwies zu Beginn auf zwei Aspekte des Haushalts 2017: 
1. Es ist der letzte Haushalt im System der Kameralistik. Ab 2018 wird auf das neue Doppik Verfahren 

umgestellt. 
2. Der Haushalt beschreitet die konsequente Umsetzung des eingeschlagenen Schwieberdinger We-

ges. Der Fokus liegt auf deutlichen Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur, der Umsetzung 
er Pflichtaufgaben und der Aufrechterhaltung der gemeindlichen Aufgaben. 

Die bisherigen Projekte waren verglichen mit den kommenden Projekten überschaubar und vom Inves-
titionsumfang eher klein. In den letzten Jahren wurde mit einer hohen bürgerschaftlichen Beteiligung die 
Grundlage für die nun umzusetzenden großen Investitionen vorbereitet. Es geht dabei um folgende 
Projekte: 
• Es stehen die Kanalsanierung und die daran anschließende Umgestaltung der Stuttgarter Straße 

an. Dieses ist ein erstes großes Umsetzungskonzept, welches Mitte 2017 begonnen wird. 
• Ebenfalls wird in der ersten Hälfte von 2017 der Neubau der KiTa Oberer Schulberg gestartet. Hier 

entstehen zwei zusätzliche Gruppen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen in Schwieberdingen zu 
decken. 

• Die Planungen zum Hochwasserschutz an der Glems wird fortgesetzt. Das Verfahren, welches hier 
vorgeschriebene ist, sei zwar zu lange, man werde aber auch hier in eine Realisierungsphase über-
gehen. 

Die drei genannten Projekte sind mit ca. 13 Mio. € beziffert. Es gibt in 2017 (neben einer Ausnahme) 
keine weiteren Umsetzungsprojekte. Daran schließt sich dann die Sanierung und Erweiterung der 
Glemstalschule (für geschätzte 13-16 Mio. €) an und die Hallen im Glemstal (10 Mio. €). 
Bisher habe es in Schwieberdingen kein vergleichbares Investitionsprogramm gegeben. Das Investiti-
onsprogramm werde deutliche Auswirkungen auf den Haushalt habe. Die Rücklage wird bis auf einen 
Mindestbestand aufgelöst werden und es sind Kredite eingeplant. Weiterhin bleibt eine Abhängigkeit 
von der Gewerbesteuer erhalten. Deren Berg- und Talfahrt gilt es auch in den kommenden Jahren zu 
beobachten. 
Als Fazit sei zu sagen, dass ab 2017 große Herausforderungen und Investitionen anstehen, die der 
Gemeinde ein neues Gesicht geben werden. Die begonnenen zielgerichteten Planungen werden nun 
fortgeführt und umgesetzt. 
 
Vorstellung des Haushaltsplans 
 
Bürgermeister Lauxmann übergab das Wort an Kämmerer Müller. Er stellte den Haushaltplan 2017 im 
Detail vor. 
 
Das Ziel des Haushaltsplans 2017 sei es, die Umsetzung der längerfristig geplanten Maßnahmen an-
zugehen. Der Leitgedanke basiert auf der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen, welche mit einer 
hohen bürgerschaftlichen Beteiligung durchgeführt wurde. Das Motto des Haushaltsplans lautet für 
2017 wie folgt: Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Erfolg hat drei Buchstaben: TUN. 
 
Im Steuerranking des Landkreises Ludwigsburg hat Schwieberdingen seine Position innerhalb der 39 
Kommunen im Landkreis mit Platz 7 behaupten können. 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Position 2 7 16 26 21 8 3 30 9 7 
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Es folgt ein Blick auf das Haushaltsvolumen der vergangenen Jahre und der Ausblick der Planung bis 
2019: 

Jahr Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

2013 31,3 Mio. € 26,8 Mio. € 4,5 Mio. € 

2014 34,2 Mio. € 28,2 Mio. € 6,0 Mio. € 

2015 35,7 Mio. € 30,8 Mio. € 4,9 Mio. € 

2016 38,0 Mio. € 30,4 Mio. € 7,6 Mio. € 

2017 39,9 Mio. € 33,1 Mio. € 6,8 Mio. € 

2018 > 40.0 Mio. € > 32,4 Mio. € 7,6 Mio. € 

2019 > 40.0 Mio. €  > 32,7 Mio. € 7,3 Mio. € 

2020 > 40.0 Mio. € > 32,4 Mio. € 7,6 Mio. € 

Verwaltungshaushalt: Bezeichnet die finanziellen Mittel für die Kern- und Pflichtaufgaben einer Ge-
meinde (Personal- und Sachkosten (bspw. Kindergärten, Schulen, Feuerwehr), Energiekosten, Umla-
gen). Der Verwaltungshaushalt basiert auf die jährlich wiederkehrenden Einnahmen wie Steuern 
(Grundsteuer, Gewerbesteuer, aber auch Hunde- und Vergnügungssteuer, Umsatzsteuer) und Gebüh-
ren und Zuweisungen. 
Vermögenshaushalt: Mit dem Vermögenshaushalt werden vorwiegend Investitionen getätigt. Über den 
Vermögenshaushalt wird der kommunale Straßenbau finanziert und es können darüber hinaus Grund-
stücke erworben werden. Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden dem Vermögenshaushalt zuge-
führt. Genauso laufen zweckgebundene Zuschüsse vom Land/Bund für spezifische Investitionen in den 
Vermögenshaushalt ein. 
 
Details zum Verwaltungshaushalt 
 
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts (33,1 Mio. €) werden für Folgende Bereiche verwendet: 

• Personalkosten: 8,2 Mio. € (25 %) 
• Verwaltung und Betriebsaufwendungen: 10,3 Mio. € (31 %) 
• Zuweisungen und Zuschüsse: 3,098 Mio. € (9 %) 
• Sonstiges (i.B. Umlagen): 11,7 Mio. € (35 %) 

Ein großes Stück des Kuchens geht wieder in Richtung der zu zahlenden Umlagen. Die Gemeinde hat 
die Gewerbesteuerumlage, die FAG Umlage, die Kreisumlage und die Umlage für den Verband Region 
Stuttgart abzuführen. 
 
Der Finanzierung des Verwaltungshaushalts erfolgt über folgende Posten: 

• Steuern und Zuschüsse: 64 % 
• Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: 26 % 
• Sonstige Finanzeinnahmen (z.B. Zinsen): 10 % 

Die Einnahmen setzen sich im Detail wie folgt zusammen: 
• Gewerbesteuer: 6 Mio. € 
• Grundsteuer: 2,2 Mio. € 
• Einkommenssteuer: 8,4 Mio. € 
• Umsatzsteuer: 1,9 Mio. € 
• Gebühren, Entgelte, Erstattungen: 8,46 Mio. € 
• Kalkulatorische Einnahmen: 2,86 Mio. € 
• Schlüsselzuweisung (z.B. aus mangelnder Steuerkraft): 1,7 Mio. € 
• Sonstiges: 1,63 Mio. € 

 
Prognose für die Gewerbesteuer 
Für die kommenden Jahre wird mit einer leicht steigenden Gewerbesteuer ausgegangen. Es ergab sich 
immer eine Schwankungsbreite, die in den Folgejahren zu beobachten ist. 
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• 2012 7,7 Mio. € 
• 2013 3,6 Mio. € 
• 2014 8,2 Mio. € 
• 2015 6,0 Mio. € 
• 2016 6,0 Mio. € 
• 2017 6,0 Mio. € 
• 2018 6,5 Mio. € 
• 2019 6,8 Mio. € 
• 2020 7,0 Mio. € 

Aus dem Verwaltungshaushalt bleibt ein Überschuss in Höhe von 1,193 Mio. € übrig, der in den Vermö-
genshaushalt zugeführt wird. In den Folgejahren plant man mit ähnliche Zuführungsraten (2018: 1,084 
Mio. €, 2019: 1,190 Mio. €, 2020: 1,030 Mio. €). Insgesamt ergeben sich in den Folgejahren damit Zu-
schüsse für den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 4,5 Mio. €, die dann für die Investitionen verwen-
det werden können (sofern sie sich in der geplanten Weise ergeben). 
 
Fazit zum Verwaltungshaushalt: 

• Man geht weiterhin von hohen Steuereinnahmen aus. 
• Die Hebesätze können stabil gehalten werden. 
• Schwieberdingen erhält eine Zuweisung aus der mangelnden Steuerkraft. 
• Es sind hohe Ausgaben für die gemeindliche Infrastruktur geplant. 
• Die Verwaltungs- und Betriebskosten werden künftig ansteigen (z.B. durch den neuen KiTa 

Oberer Schulberg) 
• Die Zuführung in den Vermögenshaushalt ist weiterhin abhängig von den Einnahmen bei der 

Gewerbesteuer. 
 
Details zum Vermögenshaushalt 
 
Die Höhe des Vermögenshaushalts stellt sich in der Jahresübersicht wie folgt dar: 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 

Höhe 7,8 Mio. € 6,8 Mio. € 7,6 Mio. € 7,3 Mio. € 7,6 Mio. € 

Mit den Finanzmitteln des Verwaltungshaushalts werden folgende Ausgaben getätigt: 
• Baumaßnahmen  77 % 
• Vermögenserwerb  13 % 
• Tilgungen und Zuschüsse 10 % 

Im Investitionszeitraum 2016-2020 sind jeweils jährlich rund 6 Mio. € für Baumaßnahmen eingeplant. 
 
Die Finanzierung des Vermögenshaushalts in Höhe von 6,8 Mio. € erfolgt über folgende Posten: 

• Rücklage   75 % 
• Zuführung   17 % 
• Zuweisungen und Zuschüsse 5 % 
• Veräußerungen   3 % 

 
Projekte und Investitionen in 2017ff: 

Projekt Gesamt Bisher finanziert 2017 2018 - 2020 

KiTa Oberer Schul-
berg 

5,1 Mio. € 1,55 Mio. € 1,8 Mio. € 1,75 Mio. € 

Stuttgarter Straße 6,6 Mio. € 0,8 Mio. € 2,1 Mio. € 3,7 Mio. € 

Hochwasserschutz 1,3 Mio. € 0,5 Mio. € 0,4 Mio. € 0,4 Mio. € 

Herrenwiesenweg 
Hallen 

10,0 Mio. € 0,3 Mio. € 0,3 Mio. € 9,4 Mio. € 
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In Summe handle es sich um ein Investitionsvolumen von 23 Mio. €. Hinzu kommen noch die Investiti-
onen in die Glemstalschule (12-16 Mio. €), was dann ein Volumen von 37 Mio. € ergibt. An dieser Stelle 
sei angemerkt, dass die Investitionen für die Gemeinschaftsschule vom GVV Schwieberdingen-Hem-
mingen getragen werden. Von den Kosten trägt Schwieberdingen lediglich 60 %. Die Darstellung von 
Kämmerer Müller, dass die genannten 37 Mio. € komplett für Schwieberdingen anfallen, ist damit nicht 
korrekt. Der Anteil Schwieberdingens für die Glemstalschule beträgt 7,2 – 9,6 Mio. €. 
 
Fazit um Vermögenshaushalt 

• Erfolg hat drei Buchstaben: TUN 
• In 2017 erfolgt der Start der Umsetzung der großen Projekte 
• Es findet eine Fokussierung auf die Pflichtaufgaben statt 
• Die Finanzierung erfolgt Großteils aus der Rücklage, später folgen Kredite 

 
Rücklage und Schulden 
 
Abschließend noch ein Blick auf die Entwicklung er Rücklage. Diese reduziert sich im betrachteten 
Zeitraum auf ihren Mindestbestand. 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 

Höhe 17,0 Mio. € 11,9 Mio. € 6,1 Mio. € 2,0 Mio. € 0,7 Mio. € 

 
Und ein Blick auf die Schulden: 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 

Höhe 2,3 Mio. € 2,2 Mio. € 2,1 Mio. € 2,9 Mio. € 7,7 Mio. € 

 
Kämmerer Müller dankte allen Mitarbeitern, die an der Erstellung des Haushaltsplans 2016 beteiligt 
waren. Dem schloss sich Bürgermeister Lauxmann an. 
 
Die Beratung des Wirtschafts- und Finanzplans erfolgt am 11.01.2017 in der gemeinsamen Sitzung des 
AUT und VFA, die Verabschiedung dann am 25.01.2017. 
 
Abstimmung 
Am Ende der Vorstellung des Haushaltsplans ging es um die Abstimmung über folgenden Beschluss-
vorschlag. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache den Entwurf des Haushaltplans 2017 zur Vorbe-
ratung in die Ausschüsse am 11. Januar 2017 zu verweisen. 
 
In der Vorlage stand hierzu noch folgender Sachvortrag und Begründung: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2017 einschließlich des Finanzplans und des 
Investitionsprogramms 2016 bis 2020 wird formell in der Sitzung des Gemeinderats am 21. Dezember 
2016 eingebracht. 
Es ist vorgesehen, den Entwurf der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2017 ohne weitere Ausspra-
che zur Vorberatung in eine gemeinsame Ausschusssitzung am 11. Januar 2017 zu verweisen. Die 
Haushaltssatzung 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
soll in der Sitzung des Gemeinderats am 25. Januar 2017 verabschiedet werden. 
Der Entwurf Entwurfs der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2017 einschließlich des Finanzplans 
und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 wird in der Sitzung nachgereicht. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
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11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT / VFA (Ausschuss für Umwelt und Technik / 
Verwaltungs- und Finanzausschuss): Vorberatung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
2016-2020 
 
Kämmerer Müller führte durch den Tagesordnungspunkt. Er ging mit den Mitgliedern beider Ausschüsse 
durch das Zahlenwerk durch und gab den Gemeinderäten die Möglichkeit Fragen zu stellen. Behandelt 
wurden der Plan des Verwaltungshaushalts, des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und 
dem Stellenplan. Im Folgenden sind die wesentlichen Fragen und die Antworten (in kursiv) wiederge-
geben. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Für das Schulschwimmen sind 5.000 € eingestellt. Dieser Betrag gilt alleinig für die Klassen-
stufe 3? 
Ja, das ist richtig. 
 
(CDU) Für die Schülerbeförderung von Aussiedlerhöfen sind 10.000 € veranschlagt. Was ist damit 
gemeint? 
Hiermit ist die Beförderung von Schülern vom Hardthof gemeint. 
 
(SPD) Für das Schapfenfest ist für 2017 der doppelte Betrag (50.000 €) eingestellt. Wieso wurde das 
gemacht? 
Der Posten betrifft nicht nur das Schapfenfest, sondern ist wie es in der Erläuterung heißt, auch für die 
Archivpflege vorgesehen. Bei den verschiedenen gemeindlichen Archiven steht eine Revision an und 
diese wird die Hälfte des eingestellten Betrags benötigen. Für das Schapfenfest stehen damit erneut 
25.000 € bereit. Rückblickend wird es zudem noch eine Besprechung mit den Vereinen geben, um das 
Schapfenfest 2016 Revue passieren zu lassen. Derzeit ist es geplant, dass in 2017 erneut ein Schap-
fenfest stattfindet, um aus dem Fussball-WM/EM-Rhythmus zu kommen. Zudem kann sich das Fest 
dadurch weiter etablieren und dann im zweijährlichen Rhythmus stattfinden. In 2017 wird die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt sicherlich auch Einfluss auf das Schapfenfest nehmen. 
 
(CDU) Wurden der Kostenrahmen von 25.000 € für das Schapfenfest gehalten? 
Ja, der Rahmen wurde eingehalten. Die Abrechnung wird dem Gemeinderat noch vorgestellt werden. 
 
(FWV) Eine Frage abseits von der Haushaltsplanung. Mittags sind im Jugendhaus sehr viele Besucher 
da. Könnte man zur Unterstützung hier Jemanden im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs ein-
stellen? 
Man könnte nachfragen, wie der Betreuer des Jugendhauses Herr Reinhardt diesen Punkt sieht. Es 
laufen Kooperationen mit der Glemstalschule, weshalb in der Mittagszeit das Jugendhaus gut ausge-
lastet ist. Von Seiten der Glemstalschule gibt es auch eine soziale Betreuung. 
 
(ABG) Für die private Kindertagesstädte in der Stuttgarter Straße sind 720.000 € für die Bereitstel-
lung von 40 Plätzen eingestellt. Da diese Plätze nicht in Anspruch genommen werden, könnten sowohl 
die Plätze als auch der Geldbetrag auf die anderen gemeindlichen Kindergärten umverteilt werden? 
Nein. Es handelt sich hier um ein vertragliches Konstrukt, das zum Zeitpunkt wo die Fa. Bosch ihre 
eigene Einrichtung eröffnet hat, abgeschlossen wurde. Die Gemeinde hat sich damals die Plätze ver-
traglich zugesichert. Bei der Kinderbetreuung ist eine Manövriermasse an Plätzen notwendig. Das er-
möglicht auch in anderen Einrichtungen verlängerte Betreuungszeiten anbieten zu können. Bürgermeis-
ter Lauxmann fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen vorhanden ist. 
Nachfrage: Wie lange läuft der Vertrag? Eine Umverteilung wäre wirklich nicht machbar, zum Beispiel 
in den Oberen Schulberg, der gerade eine geringe Auslastung hat? 
Die Vertragslaufzeit ist gerade nicht bekannt. Diese Information kann aber nachgereicht werden. Bür-
germeister Lauxmann fügte hinzu, dass der Kindergarten Oberer Schulberg derzeit nur ein Kindergarten 
ist. Die Plätze werden gebraucht. Der Vertrag sei gut für die Gemeinde, beispielsweise auch wegen der 
dadurch geschaffenen Flexibilität beim Personal. Wenn die Plätze in Anspruch genommen werden liegt 
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die Personalverantwortung beim Betreiber. Die Zahlen für die Kinderbetreuung gehen in Schwieberdin-
gen gegen den Trend nicht nach unten. 
 
ABG) Für die CI und die Internetseite sind erneut 20.000 € in 2017 eingestellt. Ist der Betrag von 
65.000 € aus dem Jahr 2016 komplett aufgebraucht? 
Die Rechnung für 2016 wurde bereits vorgestellt. Der Betrag aus 2016 betraf den Entwicklungsprozess 
bspw. für das neue Logo Schwieberdingens. Der Betrag für 2017 betrifft nun Folgekosten. Beispiels-
weise müssen die gemeindlichen Fahrzeuge mit dem neuen Logo ausgestattet werden oder die Prä-
sente der Gemeinde für Geburtstage müssen ebenso mit dem neuen Logo versehen werden. Hier sind 
gerade die Holzbehältnisse, welche noch das Schwieberdinger Wappen trugen, ausgelaufen. 
 
(ABG) Bei der Pedelec-Station geht man in 2017 von einem Minus von 22.000 € aus. Sollen die neuen 
Ladestationen einen Nutzungsanreiz für die Pedelec-Station schaffen? 
Bei der Pedelec-Station beabsichtigt man eine Kooperation mit einem ortsansässigen Gewerbebetrieb. 
Es soll eine Verbindung zwischen der Pedelec-Station und den neuen Tanksäulen im Ortsbereich und 
bei der Fa. Bosch geben. Am Parkplatz in der Christophstraße und beim Parkplatz hinter dem Rathaus 
sind von der Fa. Bosch gesponserte Ladestationen aufgebaut worden. Von Seiten der Fa. Bosch sollen 
die auf dem Parkplatz der Fa. Bosch aufgestellten Ladesäulen ebenfalls von der allgemeinen Bevölke-
rung genutzt werden können. 
 
(SPD) Für ein Ratsinformationssystem sind 15.000 € eingeplant. Ist das ein konkreter Wert oder eine 
Schätzung? 
Der Wert ist ein grober Richtwert. Es gab bereits ein Gespräch mit einem Anbieter. Die Diskussion um 
ein Ratsinformationssystem, mit dem die Vorlagen des Gemeinderats über das Internet veröffentlicht 
werden können, wird noch kommen. Allerdings hat dieses Thema nicht die höchste Priorität und wird 
ggf. nicht in 2017 umgesetzt werden. 
 
(ABG) Für die Scheune beim Ortsmuseum ist explizit kein Geld eingestellt. Weshalb werden hier keine 
Mittel bereitgestellt? 
Die Gemeinde konzentriert sich in 2017 auf die zentralen Projekte der Sanierung der Ortsdurchfahrt, 
dem Bau des KiTa Oberer Schulberg und des Hochwasserschutzes. Die Scheune beim Ortsmuseum 
hat keine hohe Priorität. Sicherheitsrelevante Reparaturen würden bei Bedarf durchgeführt. 
 
(ABG) Für den Bau des KiTa Oberer Schulberg sind für 2017 und 2018 zwei Zuschüssen in Höhe 
von jeweils 120.000 € als Einnahmen eingestellt. Sind diese Zuschüsse für den Bau des KiTa? 
Die Zuschüsse sind für die Krippengruppen. 
 
(ABG) Unter dem Titel "Turn- und Festhalle" ist ein Betrag von 10 Mio. € eingestellt. Was verbirgt sich 
hier genau dahinter? 
Die Machbarkeitsstudie für die Hallen im Gebiet Herrenwiesen hat einen Bedarf an Sportflächen erge-
ben. Zudem gab es eine Kostenschätzung in Höhe von 12 Mio. €. Darin waren aber nur Kosten für den 
Bereich "Sport" enthalten. Das Thema "Kultur" mit einer Turn- und Festhalle ist noch offen. Die Mach-
barkeitsstudie hat hier nur Möglichkeiten in Form von Puzzleteilen aufgezeigt. Eine Diskussion ist hier 
noch zu führen und die damit verbundenen Kosten sind noch aufzuzeigen. Für den Bereich "Sport" sind 
nun 10 Mio. € im Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm eingestellt, um schon mal im Hinter-
grund ein Finanzgerüst zu haben. Die Diskussion um eine Turn- und Festhalle wird den bisher darge-
stellten Investitionsbedarf noch erhöhen. 
 
(FWV) Wie viele Räumfahrzeuge hat die Gemeinde? Sind diese Fahrzeuge mit einem Radio ausge-
stattet? Es wäre doch schön, wenn die Mitarbeiter für ihre nächtlichen Einsätze ein Radio hätten. 
Es gibt in Schwieberdingen drei Räumfahrzeuge. Diese sind nicht mit einem Radio ausgestattet. Bisher 
gab es auch keine entsprechende Rückmeldung für ein Radio von Seiten der Bauhofmitarbeiter. 
 
Abseits der Fragen der Gemeinderäte, wurden noch folgende Informationen vorgetragen: 
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• Die Anschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr wird sich erneut um 1 Jahr verschieben. 
Schwieberdingen hat bereits drei bis vier Mal einen entsprechenden Antrag für einen Zuschuss 
eingereicht, bisher aber noch keinen Zuschlag bekommen. Insgesamt würde zu viele Anträge ein-
gereicht, als Budget für Zuschüsse vorhanden sei. Man geht davon aus, dass man bei der nächsten 
Beantragung einen Zuschlag erhalten werde. Eine Rückmeldung wird für den Sommer 2017 erwar-
tet. Da für eine Anschaffung eines Fahrzeugs jedoch ein Beschaffungsprozess (mit Ausschreibun-
gen, etc.) erfolgt, wird nicht vor 2018 mit einem Ersatz für das bestehende alte Löschfahrzeug zu 
rechnen sein. Das neue Fahrzeug wird immer notwendiger, da für das bestehende Fahrzeug Re-
paraturen schwieriger und Ersatzteile weniger würden. 

• In 2017 werden keine Mittel für die Kompletterneuerung von Kinderspielplätzen bereitgestellt. Mit 
den bisher drei sanierten Spielplätzen (wobei beim Spielplatz an der Peter-von-Koblenz-Straße der 
Abschluss der Arbeiten noch aussteht) sind die ältesten und vom Bedarf her notwendigsten Spiel-
plätze saniert. Das Angebot in Schwieberdingen ist damit wieder insgesamt gut. Geld für laufende 
Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen ist in 2017 eingeplant. 

 
Abstimmung 
Der Gemeinderat stimmte über folgenden Beschlussvorschlag ab: 
Die Ausschüsse beschließen, dass die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016-2020 in der Sitzung des Ge-
meinderats am 25. Januar 2017 in der von ihnen beratenen Form erfolgen soll. 
 
Die Vorlage enthielt noch folgenden Sachvortrag und Begründung: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung samt Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des 
Investitionsprogramms 2016-2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 21. Dezember 2016 ein-
gebracht. 
Die Vorberatung erfolgt auf Wunsch des Gemeinderats in der gemeinsamen Ausschusssitzung. Die 
Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans 
und des Investitionsprogramms 2016-2020 soll in der Sitzung des Gemeinderats am 25. Januar 2017 
erfolgen. 
 
Die Mitglieder beider Ausschüsse stimmten dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
Abschließend noch eine Erläuterung, weshalb Gemeinderat Streit nicht an den Vorberatungen der bei-
den Ausschüsse teilnehmen konnte: 
Der ABG steht in den Ausschüssen trotz dreier Plätze in der Fraktion jeweils nur ein Platz in den Aus-
schüssen zur Verfügung. Bürgermeister Lauxmann erläuterte zu Beginn den Sachverhalt. Er hat sich 
mit der Kommunalaufsicht abgesprochen, dass in der genannten Konstellation keine Teilnahme mit Re-
derecht möglich sei. Da in der Sitzung Gemeinderätin Reinold nicht anwesend sein konnte, durfte Ge-
meinderat Streit ebenso nicht deren Platz einnehmen, da er für den Platz im Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss nicht als Stellvertreter genannt ist. Die Stellvertreterregelung kann jedoch geändert werden. 
Die ABG-Fraktion wird deshalb eine entsprechende Änderung der Stellvertreterregelung anstreben. 
 
 
19.01.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 3/2017 über die Sit-
zung des AUT / VFA und der dortig stattgefundenen Vorbesprechung des Finanzhaushalts für 2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Verabschiedung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionspro-
gramms 2016-2020 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24832283/ABG-Fraktion_AUT_VFA_110117.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Vor der Verabschiedung des Haushaltes trugen alle Fraktionen ihre Haushaltsreden vor. Die Reihen-
folge der Vorträge entsprach dem Wahlergebnis der letzten Gemeinderatswahl. Die Reden wurden wie 
folgt verlesen: 
FWV – Gemeinderat Widmann, CDU – Gemeinderat Rommel, ABG – Gemeinderat Schachermeier, 
SPD – Gemeinderat Enzensperger, FDP – Gemeinderat Athanassiadis, Bündnis 90 / Grüne – Gemein-
derätin Birkhold. 
 
Die Haushaltsrede der ABG-Fraktion finden Sie weiter oben. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 sowie den Finanzplan 
und das Investitionsprogramm 2016 bis 2020. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
Das Schwieberdinger Haushaltsbuch wird in der Bibliothek ausgelegt und kann dort von jedem Bürger 
eingesehen werden. 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Nachtragshaushaltssatzung 2017 samt 
Stellenplan 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit der Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-
trieb des Wasserwerks behandelt. Beide Themen betreffen den Beigeordneten. Kämmerer Müller ging 
kurz darauf ein, dass im Stellenplan die Besoldungsstufe des Beigeordneten von A15 nach A16 geän-
dert wurde. Dies sei die einzige relevante Änderung. Finanzielle Auswirkungen bestünden nicht, da die 
Änderung der Besoldungsstufe innerhalb des über 8 Mio. € hohen Personalkostenbudget abgedeckt ist. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats steht folgender Sachvortrag und Begründung: 
Nach den Bestimmungen des §82 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unter anderem eine 
Nachtragshaushaltssatzung bei Abweichungen gegenüber dem Stellenplan zu erlassen. Durch die künf-
tige Zuordnung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserwerk zur Stelle des Beigeordneten hat 
sich die Besoldung verändert, die im Stellenplan noch nachvollzogen werden muss. Da der Stellenplan 
eine Pflichtaufgabe zum Haushaltsplan darstellt, ist dazu ein Nachtragshaushalt erforderlich. 
 
Abstimmung 
 
Die Abstimmung erfolgte über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit dem geänderten Stellenplan 
gemäß der Anlage 1. 
 
Dieser wurde bei einer Enthaltung (aus den Reihen der CDU-Fraktion) mehrheitlich angenommen. 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Feststellung der Jahresrechnung und 
des Beteiligungsberichts 2016 
 
Kämmerer Müller stellte die Jahresrechnung und den Beteiligungsbericht für 2016 vor. Die Jahresrech-
nung erfolgt ein vorletztes Mal in er Kameralistik. 2018 wird dann die Rechnung auf die Doppik umge-
stellt. Das Rechnungsergebnis ist insgesamt erfreulich, da am Jahresende ein Überschuss übrigblieb. 
Es kommt zu einem verbesserten Ergebnis von 3.314.762 €. Dieses entsteht durch Mehreinnahmen 
in Höhe von 2.775.749 € und Minderausgaben in Höhe von 539.013 €. 
Bei den Wesentlichen Steuereinnahmeposten ergeben sich folgende Unterschiede gegenüber den 
Planwerten für 2016:  
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• Gewerbesteuer: +1.914.362 € (geplant wurde mit 6 Mio. €)  
Auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahme erhöht sich allerdings auch die abzuführende 
Gewerbesteuerumlage um 440.574 €. 

• Grundsteuer B: +99.081 € 
• Vergnügungssteuer: +36.343 € 
• Anteil Einkommenssteuer: +24.627 € 
• Anteil Umsatzsteuer: -5.459 € 

 
In die Rücklage konnten 153.9560,35 € zugeführt werden. Da ursprünglich mit einer Entnahme von 
3,66 Mio. € aus der Rücklage geplant war, ergibt sich zum Jahresende 2016 eine verbesserte Rück-
lagenbilanz von 3.818.260,35 €. 
 
Bei den Schulden liegt der Jahresabschluss bei 2.253.564,18 €. Die Prokopfverschuldung liegt damit 
bei 198,69 € / Einwohner. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Schulden ist die Kreditaufnahme in 
Höhe von 2 Mio. € für die Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg. Mit der Kreditaufnahme wurde das 
Ziel verfolgt, die Finanzplanung der weiteren Projekte nicht wegen des Baus einer Flüchtlingsunterbrin-
gung ändern zu müssen. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats stand noch folgender kurzer Sachvortrag und Begründung: 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ist abgeschlossen und kann vom Gemeinderat festge-
stellt werden. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2016 einschließlich des Standes des Vermögens 
und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ist in der Anlage 1 zu dieser Vorlage 
dargestellt. 
Dem Rechenschaftsbericht ist der Beteiligungsbericht 2016 nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
mit der Darstellung der Beteiligungen der Gemeinde an privaten Unternehmen beigefügt. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Herrn Müller für die Vorstellung der Jahresrechnung. 
 
Von Seiten der Gemeinderäte gab es zwei Anmerkungen. So wurde von Gemeinderätin Reinold nach-
gefragt, ob die 86.515 €, welche als Einnahmen verbucht sind, von der AVL bezahlt werden. Dies wurde 
bestätigt. Das sei eine vertraglich festgelegte Vergütung, welche vom eingebrachten Volumen in die 
Deponie abhängt. Gemeinderat Streit fragte an wie hoch der Gewinn bei den Beteiligungen der Ge-
meinde an privaten Unternehmungen sei. Bei der Bündelungsgesellschaft liegt die Gewinnbeteiligung 
bei 5,5 %, so die Antwort. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Aufgrund von § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung wird die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Schwie-
berdingen wie folgt festgestellt: 

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 
2016 nach Anlage 1 A). 

2. Die Allgemeine Rücklage und der Schuldenstand werden entsprechend Anlage 1 B) und C) 
festgestellt. 

3. Dem Rechenschaftsbericht aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zuge-
stimmt. 

4. Vom Rechenschaftsbericht wird Kenntnis genommen. 
Zusätzlich nimmt der Gemeinderat vom Beteiligungsbericht 2016 nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung Kenntnis. 
 
Anlage 1 zum Beschlussantrag zur Feststellung der Jahresrechnung 2016 finden Sie → hier. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26518405/Jahresrechnung_Anlage1.pdf
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19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bericht über den Stand der Finanzen 
der Gemeinde Schwieberdingen zum 30.06.2017 – Finanzzwischenbericht – 
 
Frau Pfisterer von der Kämmerei stellte den Finanzzwischenbericht vor. Einführend bezog sie sich auf 
Informationen, wie sie im Sachvortrag und Begründung der Gemeinderatsvorlage wiedergegeben 
waren: 
Der Finanzzwischenbericht unterrichtet den Gemeinderat über die Entwicklungen der Finanzlage und 
des Haushaltsvollzugs im bisherigen Haushaltsjahr. 
Zusätzlich informiert der Finanzzwischenbericht über aktuelle Entwicklungen, die derzeit in der öffentli-
chen Diskussion stehen und die entweder im Haushaltsjahr oder in der mittelfristigen Finanzplanung 
Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen haben werden. 
Das Zwischenergebnis der Haushaltswirtschaft 2017 mit Ausblick auf den Finanzierungszeitraum ist in 
dem in der Anlage beigefügten Finanzzwischenbericht dargestellt. 
 
Ein erster wichtiger Blick ist die Einnahmenseite. Hier wird laut Stand des Zwischenberichts die geplante 
Höhe der Gewerbesteuer von 6 Mio. € um 300.000 nicht erreicht. Man muss davon ausgehen, dass nur 
5.7 Mio. € über die Gewerbesteuer eingenommen werden können. Dafür steigen die Einnahmen beim 
Anteil der Einkommenssteuer an. Diese könnten auf 8,792 Mio. € ansteigen. Geplant waren hier rund 
425.000 € weniger, nämlich 8,367 Mio. €. Beim Landeszuschuss auf Grund der mangelnden Steuerkraft 
erwartet man Mehreinnahmen von 52.000 €. 
 
Die Landeszuschüsse für die KiTa werden geringer ausfallen, dafür die für die Krippen höher. Am Ende 
ist mit 30.000 € an Mehreinnahmen bei dieser Zuschussgruppe zu rechnen. Vom Zweckverband Tal-
hausen wird man eine Rückerstattung von 86.000 € erhalten. 
 
Auf der Ausgabenseite wird die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich von 1.426.000 € auf 1.188.600 
€ fallen. Dafür sind mit 145.000 € an Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen zu rechnen. 
Hier waren lediglich 5.000 € eingeplant. Für die Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg rechnet man 
mit einer Abschlussrechnung in Höhe von 3 Mio. €. Hier waren 3,55 Mio. € veranschlagt. Bei der Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt kommen die bereits bekannten Zusatzkosten auf Grund der gegenüber der 
Planung erhöhten Angebots hinzu. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Frau Pfisterer für deren Ausführungen und für die Vorbereitung des 
Finanzzwischenberichts. Ein Gemeinderat der FDP-Fraktion fügte noch an, dass die positive Entwick-
lung der Einkommensteuer diese als relevanter gegenüber der Gewerbesteuer auszeichne. Es sei des-
halb ein guter Schritt gewesen, dass die Telekom in Schwieberdingen das Internet schneller gemacht 
hat. Das sei ein Standortvorteil, der sich dann auch in den Einnahmen über die Einkommenssteuer 
bemerkbar mache. 
 
Der Finanzzwischenbericht wurde damit vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Eine Abstim-
mung gab es nicht. 
 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: NKHR - Geleistete Investitionszu-
schüsse 
 
Herr Müller führte in den Tagesordnungspunkt ein. Die Umstellung des Rechnungswesens der Ge-
meinde von der Kameralistik auf die Doppik steht an. Hierzu hat der Gesetzgeber Wahlrechte gegeben, 
wo die Gemeindeverwaltung jetzt eines wahrnehmen möchte. Es geht darum die geleisteten Zuschüsse 
beispielsweise an die katholische KiTa, der Kleeblatt Pflegeheime und den GVV (Träger der Glemstal-
schule) von der Eröffnungsbilanz herauszunehmen. Der Gesetzgeber möchte mit dieser Wahlmöglich-
keit die Gemeinde unterstützen, die Bilanz zu Beginn der Doppik niedrig zu halten. Würde man die 
Zuschüsse in der Bilanz aufnehmen, würden künftig für die oben genannten drei Posten jährlich zusätz-
lich 86.000 € zu erwirtschaften sein. Die jetzigen in der Doppik zu erbringenden Abschreibungen seien 
schon hoch genug. Die Bilanz niedrig zu halten, mache es einfacher die Gegenfinanzierung zu stem-
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men, auch dann, wenn wirtschaftlich schlechte Jahre kommen sollten. Deshalb empfiehlt die Gemein-
deverwaltung vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und die geleisteten Investitionszuschüsse nicht in 
die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. 
 
Die Eröffnungsbilanz wird nicht auf den 01.01.2018 erstellt werden. Hier sprechen zeitliche Gründe da-
gegen. Man werde zuerst den Jahresabschluss für 2017 erstellen. Mit der Eröffnungsbilanz ist dann in 
der 2. Jahreshälfte 2018 zu rechnen. 
  
Weitere Details stehen im Sachvortrag und Begründung der Vorlage des Gemeinderats: 
Investitionszuschüsse sind Zuschüsse, die von der Gemeinde an Dritte (z.B. Zweckverbände, Vereine, 
GVV) für eine Investitionsmaßnahme geleistet werden. Diese Zuschüsse müssen im NKHR über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Investition abgeschrieben werden. Die Vorgabe hierfür wurde 
vom Gesetzgeber geschaffen, da sich Gemeinden oftmals mit hohen Summen an Investitionsmaßnah-
men von Dritten beteiligen. Die Aktivierungspflicht bezieht sich auf den (zukünftigen) laufenden Betrieb. 
Für den Ansatz von Investitionszuschüssen, die in der Vergangenheit (vor 2018) von der Gemeinde an 
Dritte geleistet wurden, hat der Gesetzgeber ein Wahlrecht eingeräumt. Nach § 62 Abs. 6 Satz 3 
GemHVO kann auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz verzichtet wer-
den. Über die Wahrnehmung dieses Wahlrechts hat der Gemeinderat zu entscheiden. 
Bei einem Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse wird in der Eröffnungsbilanz ein höheres Aktiva 
ausgewiesen. Der dafür gebildete Sonderposten ist dann über die voraussichtliche Nutzungsdauer des 
bezuschussten Vermögensgegenstands aufzulösen und belastet durch die Abschreibungen die Ergeb-
nisrechnung. Der Haushaltsausgleich wird damit erschwert. 
Als bisherige Beispiele gab es unter anderem Baukosteninvestitionszuschüsse in den vergangenen 
Jahren für den katholischen Kindergarten, dem Kleeblatt Pflegeheim und dem Gemeindeverwaltungs-
verband Schwieberdingen-Hemmingen. 
Die Verwaltung empfiehlt, das Wahlrecht auf den Verzicht des Ansatzes auszuschöpfen, um die dies-
bezügliche Belastung in den zukünftigen „doppischen Haushaltsjahren" so gering wie möglich zu halten. 
Es wird jedoch auf zwei Ausnahmefälle hingewiesen, bei denen auf den Ansatz früher geleisteter Inves-
titionszuschüsse nicht verzichtet werden sollte: 
1. Die geleisteten Investitionszuschüsse an den Zweckverband Talhausen. Diese sind insbesondere 

für die Gebührenkalkulation von Bedeutung und gilt es somit zu erwirtschaften. 
2. Sofern die erwirtschafteten Abschreibungen des Sonderpostens für die Tilgung etwaiger für den 

Investitionszuschuss aufgenommenen Kredits aus Liquiditätsgründen benötigt werden. Solche 
Fälle liegen bei der Gemeinde nicht vor. Für die Leistung von Investitionszuschüssen an Dritte wa-
ren bislang keine Kreditaufnahmen bei der Gemeinde notwendig. 

Bezüglich der genannten Ausnahmefälle werden im NKHR die entsprechenden Sonderposten in der 
Vermögensrechnung gebildet und aufgelöst. 
Im Rahmen der Präsentation der vorläufigen Eröffnungsbilanz in der GR-Klausur am 07.10.2017 wurde 
der Gemeinderat über die Anwendung der Vereinfachungsregelungen des § 62 ausführlich in Kenntnis 
gesetzt. Zudem wurden die Auswirkungen auf den Ansatz oder Verzicht des Wahlrechts nach § 62 Abs. 
6 Satz 3 GemHVO erläutert. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Über welche Position reden wir eigentlich? Eigentlich müsste man die Zuschüsse in der Bilanz 
mit aufnehmen. 
Herr Müller gab an, dass damit die Messlatte höher gelegt würde. Aber warum sollte man das tun? 
Überschüsse könne man trotzdem erwirtschaften, auch wenn die Eröffnungsbilanz niedriger angesetzt 
wäre. 
 
(FDP) Der Ansatz des Vorredners sei generell richtig. Alle Verrechnungswerte müssten refinanziert sein. 
Deshalb ist es auch gut, dass die Doppik eingeführt wird. Leider müssen es aber nur die Kommunen 
und nicht das Land selbst einführen. Aus kommunaler Sicht ist es aber schwierig die Pflichtabschrei-
bungen zu erwirtschaften. Deshalb sollte man die getätigten Investitionen aus der Bilanz heraus-
nehmen um die ganze Sache zu entschärfen. 
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(ABG, Streit) Man sei in der Frage hin- und hergerissen. Nähme man die Zuschüsse in die Bilanz rein, 
würde man die Latte höher legen. Im anderen Fall würde man sich "ärmer" rechnen. Man würde es aber 
leichter haben einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Zudem sind die Investitionen doch bereits 
getätigt und damit das Geld ausgegeben. 
Herr Müller gab an, dass man ein besseres Haushaltsergebnis ja immer noch erzielen könne. Der Ver-
gleich mit einem Wirtschaftsunternehmen würde hinken. 
 
(FDP) Die oben genannten 86.000 € sei lediglich eine Buchung. Es fließt hier kein echtes Geld. 
 
(FWV) Genau deshalb müsse man die getätigten Investitionen ja in die Bilanz aufnehmen. Was 
hindert daran, die Abschreibungen entsprechend zu erwirtschaften? 
 
(SDP) Die Sache ist eigentlich eindeutig. Es gibt die Wahlmöglichkeit von Seiten des Gesetzgebers. 
Von dieser Wahlmöglichkeit solle man nun Gebrauch machen und die Beträge aus der Bilanz heraus-
lassen. Der Haushaltsausgleich soll nicht noch schwieriger gemacht werden. 
 
(FDP) Die Beträge sollen rausgenommen werden. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Die Einführung der Doppik sei eine Herausforderung. Man hat nun die Möglichkeit 
es sich leichter zu machen. Man könnte die Abschreibungen erwirtschaften, man müsse es aber nicht. 
 
Abschließend gab Herr Müller noch folgende Aussage ab: Es sei ein ehrgeiziges Ziel in die Doppik zu 
gehen. Das Land geht diesen Weg leider selber nicht mit. Viele Kommunen werden ihre Haushalte nicht 
ausgleichen können. Man werde zufrieden sein, wenn man in Schwieberdingen über längere Zeit die 
Haushalte ausgleichen könne. Es gäbe aus gutem Grund das vom Gesetzgeber vorgegebene Wahl-
recht. 
 
Abstimmung 
 
Bürgermeister Lauxmann leitete die Abstimmung des folgenden Beschlussvorschlags ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt durch Ausübung des Wahlrechts gern. § 62 Abs. 6 S. 3 GernHVO den 
Verzicht auf den Ausweis des Ansatzes der geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Gegenstimme mehrheitlich angenommen. 
 
 
16.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 46/2017 mit einer 
Stellungnahme zum Verzicht einer Ausweisung von geleisteten Investitionszuschüssen in der Eröff-
nungsbilanz der künftigen Finanzplanung der Gemeinde. Dieses Thema wurde am 18.10.2017 in der 
Gemeinderatssitzung beschlossen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27425487/ABG-Fraktion_NKHR.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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6.5.2 ABG Haushaltsrede 2017 

ABG-Haushaltsrede 25.01.2017 
 
Sehr geehrte Besucher, Bürgermeister Lauxmann, Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Ge-
meinderats und Pressevertreter 
 
Als ABG Fraktion werden wir den vorliegenden Haushaltsplänen zustimmen. Die finanziellen Planungen 
für die nächsten Jahre sind für uns eng mit den Wünschen und Erwartungen der Bürger verknüpft. 
Schwieberdingen wird sich nachhaltig ändern. Ein gemeinsames Anpacken der Bürgerschaft, der Ver-
waltung und des Gemeinderats ist deshalb unerlässlich. Wir wollen nun auf vier für uns wesentliche 
Punkte näher eingehen. 
 
Bürgerbeteiligung 
Die weiter wachsende Beteiligung der Bürger im vergangenen Jahr verfestigte die "Kultur der Bürger-
beteiligung". Für die ABG steht daher das Thema Bürgerbeteiligung weiterhin an erster Stelle. Viele 
Formen der Beteiligung wurden umfangreich genutzt, Beteiligungsplattformen entstanden: 

• Die Bürgerfragestunde hat sich als Kanal für Anfragen etabliert 
• Die Beteiligungsquote bei der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen war sehr hoch 
• Bürger konnten Ideen und Vorschläge für die Sanierung der Ortsdurchfahrt einbringen 
• Informationsveranstaltungen, beispielsweise zur Deponie Froschgraben und einem Hallenkon-

zept im Areal Herrenwiesen, waren gut besucht 
• Es haben sich Interessengemeinschaften gegründet 
• Die ABG-Jedermann-Treffen boten ein monatliches Forum für die Schwieberdinger Themen 
• Die Bürger haben insgesamt die Bürgerbeteiligung für sich entdeckt 

Unser Dank geht an die gegründeten Interessengemeinschaften "Deponie Froschgraben", "ProHallen-
bad" und "Gegen Steuergeld-Verschwendung in Schwieberdingen". Deren dargebrachte Informationen 
und Vorschläge geben den Sachthemen eine umfangreiche Diskussionsbasis und haben bereits Ent-
scheidungen positiv beeinflusst. Solch ehrenamtliches Engagement gilt es zu loben. 
Bürgerbeteiligung beginnt bereits mit der Bereitstellung von Informationen. Die Veröffentlichung von 
Vorlagen des Gemeinderats auf der Schwieberdinger Internetseite sollte daher selbstverständlich sein. 
Die Darstellung von Meinungen und Standpunkten der Fraktionen im Amtsblatt, erfüllt die Verpflichtung 
zur Information der Bürgerschaft. Es dient der Motivation und Information unserer Bürger, die sich aktiv 
bei Interessengemeinschaften, Sitzungen des Gemeinderats, Informationsveranstaltungen oder alltäg-
lichen Diskussionen einbringen wollen. Es ist uns wichtig, die Meinung der Bürger zu erfahren, um die 
Entscheidungsfindung im höchsten Gremium, dem Gemeinderat, zu unterstützen. 
 
Erkenntnisgewinne 
Wir möchten dazu anregen, aus den im letzten Jahr gemachten Erfahrungen Verbesserungen für die 
Zukunft abzuleiten. Die Verwaltung und der Gemeinderat haben ihren Teil dazu beizutragen, dass Rück-
stauprobleme, wie im Herrenwiesenweg, künftig nicht mehr auftauchen. Manche Verärgerung rund um 
die Sanierung der Rosenstraße wäre durch eine bessere Kommunikation und Einbindung der Anwohner 
vermeidbar gewesen. Ohne auferlegten Zeitdruck hätte der Gemeinderat den Kaufpreis für den Erwerb 
des Gebäudes im Felsenbergweg 4 wohlwollend prüfen können. 
Von dem, was in 2016 nicht so perfekt lief, kann man für 2017 lernen. Wir wünschen uns noch präziser, 
umfangreicher und mit mehr zeitlichem Vorlauf Projekte zu diskutieren und erst dann einer Entschei-
dung zuzuführen. Das Spiel mit Zeitdruck und Tischvorlagen läuft diesem Ansatz entgegen. Anlieger, 
Betroffene und Bürger sind noch enger einzubinden. Arbeitskreise, Infoveranstaltungen und Gruppen-
terminen sind Einzelgesprächen vorzuziehen. Der gegenseitige Informationsaustausch und die Einbin-
dung der Bürgerschaft erhöht das Potential, dass Problempunkte frühzeitiger erkannt und behoben wer-
den können. Am Ende erleichtert das die Beschlussfassung des Gemeinderats und führt zu nachvoll-
ziehbareren Entscheidungen und einer höheren Akzeptanz innerhalb der Bürgerschaft. 
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Deponie "Am Froschgraben" 
Der 01.12.2016: Ein lang erwartetes Datum. In der Bürgerinformationsveranstaltung stellten die beauf-
tragten Gutachter ihre Ergebnisse zur Einlagerung schwach radioaktiven Bauschutts aus Karlsruhe vor. 
Deren ausgesprochene Entwarnung hinterließ bei vielen Teilnehmern keinen beruhigenden Effekt. Sie 
wehrten sich gegen die verharmlosenden Darstellungen der Gutachter, des Landrats und des Umwelt-
ministeriums. Hinzu kommt das Beharren des Umweltministeriums auf das geltende Recht, wonach der 
Landkreis zur Entsorgung freigemessener Abfälle verpflichtet sei. Dass laut den Gesetzen noch andere 
Handlungsoptionen möglich sind, wie z.B. die Abfallentsorgung auf dem AKW-Gelände durch den Ab-
fallerzeuger selbst, wird ignoriert. Das langfristige Ziel ist die "grüne Wiese" und das so kostengünstig 
wie möglich. Dass dafür viele Deponien ein umstrittenes und trotz Freimessung leicht strahlendes Erbe 
erhalten, erscheint uns nicht logisch. Hinzu kommt der Vertrauensverlust in den Deponiebetreiber. 
5441 Bürger aus Schwieberdingen und dem Landkreis haben per Unterschrift ein Zeichen gesetzt und 
sich gegen eine Ablagerung von freigemessenen Abfällen auf den Deponien des Landkreises ausge-
sprochen. Der Bürgerwille wurde zudem mit dem einstimmigen Beschluss des Schwieberdinger Ge-
meinderats gegen die Ablagerungen Rechnung getragen. Diese Entscheidung hatte Signalwirkung auf 
gleichlautende Beschlüsse anderer Kommunen. 
Herr Lauxmann, die Zeit drängt. Es braucht weitere Taten und Zeichen, um die Anlieferung freigemes-
sener Abfälle aus Neckarwestheim zu verhindern. Bitte setzten Sie Ihre zugesagten Bemühungen fort 
und nutzen Sie auch bei diesem Thema Ihr politisches Geschick. Der Gemeinderat, die Interessenge-
meinschaft Deponie Froschgraben und die Bürgerschaft stehen hinter der Sache. Es geht um den Le-
bensraum unserer nachfolgenden Generationen. 
 
Hallenkonzept im Areal Herrenwiesen 
Als ABG-Fraktion sind wir von dem vorgestellten Konzept der Interessengemeinschaft ProHallenbad 
sehr beeindruckt. Deren Konzept zeigt den konkreten Weg auf, Sportflächen, die Turn- und Festhalle 
und eine Wiedereröffnung des Hallenbades zu ermöglichen. Die Kombination aus Sport- und Festbe-
trieb, in einer neu zu bauenden Halle, erachten wir als zielführend. Die Schaffung eines Gastronomie-
angebots und eine Kooperation mit der neuen Schulmensa ist vorstellbar. Das Hallenbad kann und soll 
an seiner jetzigen Stelle neu aufgebaut werden, um die vorhandenen Fundamente weiter zu nutzen. 
Die von der Interessengemeinschaft dargestellten Kosten belaufen sich für das Gesamtensemble auf 
19 Mio. €. Diese sind aus unserer Sicht fundiert abgeschätzt und zeigen die Größenordnung der Ge-
samtinvestition auf – eine Angabe die bei den öffentlich vorgestellten Ergebnissen der Machbarkeits-
studie nicht enthalten war. 
Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt Investitionskosten für den Bereich "Sport" in Höhe von 10 
Mio. €. Damit ist eine Grundlage für die Investitionen im Areal Herrenwiesen geschaffen. Bezüglich 
unserer Turn- und Festhalle und unseres Hallenbades bedarf es jedoch keiner Versprechungen, wie es 
Bürgermeister Lauxmann in seiner Neujahrsansprache zu Recht angesprochen hatte. Benötigt wird hin-
gegen die Entschlossenheit, das Areal Herrenwiesen gesamtheitlich und im Sinne der Bürger zu entwi-
ckeln. Es steht dabei außer Frage, dass sowohl Sportflächen, Veranstaltungsflächen und Wasserflä-
chen notwendig und von der Bürgerschaft gewünscht sind. 
Wir begreifen es als konzeptionelle Aufgabe, das Areal Herrenwiesenweg im Rahmen eines Gesamt-
konzepts zu betrachten. Die Bereiche "Sport", "Kultur" und "Schwimmen" ergeben Synergien, die am 
Beispiel einer gemeinsamen Heizung zur Kosteneinsparungen bei der Realisierung und im Betrieb füh-
ren. Generell können die Art und Weise, wie Investitionen getätigt werden, die Höhe der Folgekosten 
beeinflussen und steuern. Lassen Sie uns das Areal Herrenwiesenweg von Anfang an mit Weitblick 
planen, damit sich aus den getätigten Investitionen für Schwieberdingen vielfältige Nutzungsmöglich-
keiten ergeben. 
 
Abschließend zu unserer diesjährigen Haushaltsrede erhalten Sie Herr Lauxmann ein Geschenk. Sie 
erhalten von uns eine "Tischvorlage". Allerdings muss diese nicht unter Zeitdruck zu einer Entscheidung 
führen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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Traditionell gab es wieder ein Geschenk der ABG-Fraktion. In diesem Jahr hat Bürgermeister Lauxmann 
die ABG Tischvorlage erhalten. Am Esstisch verwendet, erinnert die ABG Tischvorlage jeweils an das 
Wesentliche. 
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6.6 Kinderbetreuung / Schulen 

6.6.1 Kinderbetreuung (KiTa / KiGa / Hort) 

 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Fortschreibung der Elternbeiträge im 
Krippenbereich 
 
Das Thema war auch schon bei der Bürgerfragestunde der Grund für viele Fragen und Anmerkungen. 
Die Fragen und Antworten aus der Bürgerfragestunde gibt es → hier. 
 
Herr Bausch stellte den Tagesordnungspunkt vor. Es solle in der heutigen Sitzung über die Anpassung 
bei den Elternbeiträgen entschieden werden. Es geht hierbei um eine schrittweise Anpassung an die 
vom den Dachverbänden vorgegebenen Beiträge. In 2016, wo dieses Thema bereits behandelt wurde, 
lagen die aktuellen Empfehlungen der Dachverbände noch nicht vor. Die Elternbeiräte seien in der Dis-
kussion eingebunden. Für Geringverdiener bestünde die Möglichkeit beim Landratsamt eine Jugend-
hilfe zu beantragen. Hierüber gäbe es dann Zuschüsse für die Betreuungsgebühren. 
 
Herr Müller fügte hinzu, dass die Anpassung hauptsächlich wegen der Kostendeckung der Einrichtun-
gen umgesetzt werden soll. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte bei ihrer letzten Prüfung darauf hinge-
wiesen, dass der Anteil der Finanzierung über die Elternbeiträge in Schwieberdingen zu niedrig sei. 
Dieser Anteil liegt bei ca. 10 % während 30 % über Zuschüsse und Ersätze und 60 % steuerfinanziert 
seien. Die Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt läge bei einer Finanzierung der Kostendeckung 
von 20 % über die Elternbeiträge. Derzeit sei man am deutlichen unteren Ende bei der Gebührenfinan-
zierung. 
 
Weitere Information stehen im Sachvortrag und Begründung in der Vorlage des Gemeinderats: 
Die Gemeinde Schwieberdingen erhebt zur teilweisen Deckung der für den Kindergartenbetrieb anfal-
lenden Kosten Elternbeiträge. Aufgrund des geringen Kostendeckungsgrads der Kindergärten und Kin-
dertagesstätten in Schwieberdingen wurde von der Gemeindeprüfanstalt im Prüfungsbericht vom Feb-
ruar 2013 empfohlen, die Zuschläge gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände bei 
der nächsten Beitragserhöhung anzuheben. 
Für die Höhe der Elternbeiträge gibt es in Baden-Württemberg Empfehlungen der Dachverbände der 
kirchlichen und kommunalen Kindergartenträger, die landesweit gelten und bei Bedarf fortgeschrieben 
werden. Nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats von 1992 übernimmt die Gemeinde 
Schwieberdingen jeweils die neueste Empfehlung zur Beitragshöhe für den Kindergartenbereich. Nach 
einem weiteren Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 20.07.2016 gilt die prozentuale Fortschrei-
bung der Beiträge ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 auch für den Krippenbereich. 
Seit dem Kindergartenjahr 2016/2017 wird die Beitragshöhe der Schwieberdinger Elternbeiträge sowohl 
im Kindergartenbereich als auch im Krippenbereich gemäß den Empfehlungen der Dachverbände fort-
geschrieben. 
Des Weiteren beinhaltet der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 20.07.20 16 im zweiten Schritt 
die schrittweise Anpassung der Schwieberdinger Elternbeiträge im Krippenbereich an die tatsächlichen 
Empfehlungsbeiträge der Dachverbände. Diese liegen nun vor: 
 
Beitragssätze für Kinderkrippen 
Quelle: Rundschreiben Nr. Gt-Info 0360/2017 des Gemeindetags und Nr. 2846312017 des Städtetags 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-b%C3%BCrgerfragestunde2017/#GRS181017
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  Kiga-Jahr 2017/2018 Kiga-Jahr 2018/2019 

für das Kind aus einer Familie mit ei-
nem Kind* 

325 € 335 € 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern* unter 18 Jahren 

242 € 249 € 

für ein Kind aus einer Familie mit drei 
Kindern* unter 18 Jahren 

164 € 169 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier 
und mehr Kindern* unter 18 Jahren 

65 € 67 € 

* Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 
Die Beitragssätze beziehen sich grundsätzlich auf eine Betreuungszeit von sechs Stunden. Zuschläge 
bei erhöhtem Aufwand sind gerechtfertigt. 
Laut Beschluss vom 20.07.2016 soll nun über die Umsetzung der schrittweisen Anpassung der Schwie-
berdinger Elternbeiträge im Krippenbereich an die tatsächlichen Empfehlungsbeiträge der Dachver-
bände entschieden werden. 
 
Der Gesamtelternbeirat wurde auf Basis der Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 
schriftlich beteiligt. Der Gesamtelternbeirat hat um Verlängerung der Frist zur Einreichung der Stellung-
nahme gebeten. Die Verwaltung hat diesem Wunsch entsprochen und die Frist bis zum Freitag, 
13.10.2017 verlängert. Die schriftliche Stellungnahme des Gesamtelternbeirats wird den Damen und 
Herren des Gemeinderats nach Erhalt vorab per E-Mail sowie als Tischvorlage vorgelegt. 
 
Die jährliche Kostensteigerung der Empfehlungen beläuft sich üblicherweise auf 3%. Für das Kinder-
gartenjahr 2017/2018 fällt die Kostensteigerung - wie bereits im Vorfeld angekündigt - aufgrund von 
Tarifsteigerungen höher aus (8%). In Schwieberdingen wird bei der Erhebung der Beiträge zwischen 
den Altersstufen "Unter 2 Jahren" und "2 bis 3 Jahre" unterschieden. Bei Kindern, die das 2. Lebensjahr 
vollendet, haben, aber noch nicht 3 Jahre alt sind, wird bislang abweichend von den Empfehlungen der 
Dachverbände ein Kindergartenbeitrag mit entsprechendem Zuschlag erhoben. Die Einrichtungsleitun-
gen der Schwieberdinger Kindertagesstätten sind der Auffassung, dass die Gebührenerhebung verein-
heitlicht werden sollte und für alle Kinder unter 3 Jahren dieselbe Gebührenstruktur etabliert werden 
sollte. Dies wird insbesondere durch die Tatsache begründet, dass für die Erzieherinnen nahezu keine 
Unterschiede im tatsächlichen täglichen Betreuungsbedarf der Kinder entstehen. Die Verwaltung teilt 
diese Argumentation. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Elternbeiträge gemäß Anlage 1 fortzuschreiben, um in 3 Jahren eine 
Angleichung an die Empfehlungsbeiträge der Dachverbände zu erreichen Hierzu ist die Hochrechnung 
der Empfehlungsbeiträge der Dachverbände nötig. Diese wurden mit der üblichen jährlichen Kosten-
steigerung von 3% errechnet: 
 
Beitragssätze für Kinderkrippen 
Quelle: Hochrechnung mit jährlicher Kostensteigerung von 3% 

  Kiga-Jahr 2019/2020 

für das Kind aus einer Familie mit einem Kind* 345 € 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern* unter 18 Jah-
ren 

256 € 

für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern* unter 18 Jah-
ren 

174 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern* unter 
18 Jahren 

69 € 
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Die Fortschreibung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 bis 2019/2020 ist dieser Vor-
lage in Anlage 1 beigefügt. 
In Anlage 2 findet sich ein Vergleich der Elternbeiträge im Krippenbereich umliegender Kommunen. 
Legt man einen wöchentlichen Betreuungsumfang von 30 Stunden zu Grunde, errechnet sich für das 
Kindergartenjahr 2016/2017 ein Beitrag in Höhe von 1,40 Euro (168 Euro geteilt durch 120 Stunden) 
pro Betreuungsstunde. Nach Angleichung der Elternbeiträge an die Empfehlungsbeiträge der Dachver-
bände würde sich im Kindergartenjahr 2019/2020 ein Beitrag in Höhe von 2,80 Euro (345 Euro geteilt 
durch 120 Stunden) ergeben. 
Eine rückwirkende Erhöhung der Elternbeiträge findet nicht statt. Diese werden bei einem entsprechen-
den Gemeinderatsbeschluss zum 01.11.2017 fortgeschrieben. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(ABG, Schachermeier) Es sind beide Seiten nachvollziehbar. Der ABG-Fraktion fehlt aber wie schon 
bei der Diskussion in 2016 eine soziale Komponente in der Gebührenerhebung. Wir möchten deshalb 
folgende Stellungnahme verlesen: 
 
Die ABG spricht sich aus bekannten Gründen für eine notwendige Erhöhung u.a. der Krippengebühren 
aus. Dieser Beschlussvorlage können wir in dieser Version jedoch NICHT! zustimmen. 
 
Begründung 
Weiterhin fordern wir die Einbindung bzw. Berücksichtigung einer Sozialverträglichkeit. Davon rücken 
wir nicht ab. Damit sprechen wir eine einkommensabhängige Gebührenordnung an. Speziell, da deutli-
che Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren zu erwarten und erforderlich sind. 
 
Elternbeiträge sollen grundsätzlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragszahler im Rahmen 
der Sozialverträglichkeit berücksichtigen. Bildungs- und Betreuungsförderung darf allerdings KEINEN 
HALT für einkommensschwächere, finanziell nicht so gut aufgestellte Familien oder zeitlich stärker li-
mitierte alleinerziehende Elternteilen machen. Denn wie zudem allen bekannt ist, machen zunehmend 
steigende Lebenshaltungskosten wie Mieten vielen zu schaffen. 
Unsere Überlegungen gehen daher in Richtung des bundesweit angedachten und bereits umgesetzten 
Bildungsgutscheins. Deren Preis wird einkommensabhängig gestaffelt. 
 
Vorteile, die wir bei dieser Art der Berücksichtigung der Sozialkomponente sehen: 
1. Subventioniert werden Leistungsnehmer. Notwendige Gebührenerhöhungen werden realisierbarer. 
2. Nachvollziehbare Gebührenerhöhungen entsprechend der Dachverbandsempfehlungen, u.a. auf-

grund notwendiger Investitionen in die Qualität der Krippen, werden Rechnung getragen. Auch die 
zunehmend stark nachgefragten Krippenplätze müssen somit aufgrund von Gebührenanpassungen 
und damit zur Verfügung stehender monetärer Mittel, NICHT an einer Qualitätseinsparung leiden. 

 
Fazit 
DIE ABG-FRAKTION FORDERT DEN SCHWIEBERDINGER BILDUNGSGUTSCHEIN! 
 
Familien- und sozialfreundliches Schwieberdingen mit dem Hintergrund: 

1. Weiterhin notwendige finanzielle Mittel durch angepasste Gebühren sicherzustellen 
2. Herstellung einer klaren Sozialverträglichkeit. KEINE Familie darf finanziell bedingt Halt 

machen müssen, für sie elementare Bildungs- und Betreuungsleistungen in Anspruch 
nehmen zu können. 

 
Bürgermeister Lauxmann fragte nach, ob diese Stellungnahme nun ein Antrag sei. Von Seiten der ABG-
Fraktion wurde das bestätigt. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass dieser Antrag ohne Vorbereitung 
heute nicht abgestimmt werden könne und die Verwaltung deshalb am Beschlussvorschlag des heuti-
gen Tagesordnungspunktes festhält. 
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(SPD) Es wurde in 2016 eine Grundsatzentscheidung gefasst. Gebührenerhöhungen fallen schwer, 
man müsse diese jetzt aber weiter auf den Weg bringen. Ansonsten kommt man nicht auf den ange-
strebten Deckungsbeitrag. Generell seien Gemeinden mit den Kosten bei der Kinderbetreuung überfor-
dert. Eigentlich wären das Land und der Bund zuständig. Die SPD-Fraktion wird dem heutigen Antrag 
zustimmen. 
 
(FWV) Man sehe es ähnlich wie die SPD-Fraktion. Der Deckungsbeitrag müsse erreicht werden. Für 
den Einzelnen ergibt sich eine große Gebührenerhöhung. Diese müsse aber sein. 
 
(CDU) Eine Einkommensabhängigkeit ist in gewisser Weise schon in der Vorlage enthalten, bei-
spielsweise über die Staffelung der Gebühren anhand der Anzahl der Kinder. Zur Zuschussmöglichkeit 
zur Kindergartengebühr solle Herr Bausch nochmals Detailinfos abgeben. 
Herr Bausch wiederholte, dass man beim Landratsamt Zuschüsse beantragen könne. 
 
(FDP) Man fängt mit dem Thema Gebühren keine Stimmen. Wenn man als Gemeinderat gewählt ist, 
müsse man auch Verantwortung übernehmen. Eine Einkommensabhängigkeit wäre ein riesiger Ver-
waltungsaufwand. Eine Antragsstellung für Zuschüsse ist möglich. Verwaltungstechnisch und ökono-
misch sei das der bessere Ansatz, weil hier die Wenigen einen Zuschuss beantragen können, welche 
ihn wirklich benötigen. Die Gebühren waren in Schwieberdingen in den letzten Jahren sehr moderat. 
Als er vor 17 Jahren selbst Kleinkinder hatte, musste die Frau noch komplett zu Hause bleiben. Heute 
gäbe es hier andere Möglichkeiten. Man müsse schauen, wie die Relationen sind. Schwieberdingen ist 
immer noch günstiger als andere Gemeinden. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Man sei schon immer ein Anhänger der Einkommensabhängigkeit gewesen. 
Unsere Fraktion hat entsprechend Anträge in 2016 und beim Verwaltungs- und Finanzausschuss ein-
gebracht. Diese wurden aber abgelehnt. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Gremium bereits in 2016 zur Sache entschieden habe. Die 
heutige Entscheidung sei die Fortführung des damaligen Beschlusses. Es gab keinen Auftrag an die 
Gemeindeverwaltung eine Einkommensabhängigkeit in der Gebührenstruktur zu entwickeln. Die Ge-
meindeverwaltung setze genau das um, wofür sie beauftragt wurde. 
 
(ABG, Streit) Ich ärgere mich jetzt maßlos. Bereits bei der Diskussion in 2016 wurde die Einkom-
mensabhängigkeit von vielen angesprochen und als gut befunden. Sorry, ist mein Gedächtnis so 
lückenhaft? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es in 2016 keine Mehrheit für eine Berücksichtigung einer Ein-
kommensabhängigkeit gab. 
  
(CDU) Man sei verwundert über das Statement der ABG-Fraktion. Vor 3-4 Wochen wurde bei der Vor-
besprechung im Verwaltungs- und Finanzausschuss über die Gebührenerhöhung gesprochen und hier 
gab es keine Vorschläge seitens der ABG-Fraktion. 
(Anmerkung: Da Thema wurde dort, wie oben berichtet, von Bündnis 90/Grünen eingebracht. Eine 
Mehrheit hat das Thema nicht erhalten. Die ABG-Fraktion steht für eine Einkommensabhängigkeit.) 
Mit der Gebührenerhöhung sollen jungen Familien eine Perspektive gegeben werden. Es geht um 
eine Verlässlichkeit bei der Gebührenstruktur. Der Deckungsbeitrag muss erreicht werden und des-
halb muss die Erhöhung ausgesprochen werden. 
 
(ABG, Streit) Es gibt viele Fürsprecher für eine Einkommensabhängigkeit, gerade aus der CDU, Grünen 
und ABG-Fraktion. Man könnte heute den Beschlussvorschlag abändern lassen. Die CDU-, Bündnis 
90/Grüne- und die ABG-Fraktion hätten heute Abend eine Mehrheit dazu. 
 
(CDU) Als CDU Fraktion setze man sich schon seit Jahren für eine Einkommensabhängigkeit ein, 
das habe schon zu Zeiten von Bürgermeister Spiegel begonnen. Dennoch werde die CDU-Fraktion dem 
heutigen Beschlussvorschlag zustimmen. Es brauche bei den Gebühren eine Kontinuität. Deshalb 
müsse man dem zustimmen. Das Thema einer Einkommensabhängigkeit lässt sich nicht von heute auf 
morgen umsetzen. Es solle kein Stillstand geben. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass der Weg 
zur Gebührenerhöhung bereits im Beschluss aus 2016 vorgegeben war. 
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Abstimmung 
 
Abschließend leitete Bürgermeister Lauxmann zur Abstimmung des folgenden Beschlussvorschlags 
über: 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt auf mehrheitliche Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses, 
die Elternbeiträge im Krippenbereich gemäß Anlage 1 fortzuschreiben und eine schrittweise Anpassung 
an die tatsächlichen Empfehlungsbeiträge der Dachverbände innerhalb von drei Jahren zu erreichen. 
 
Die Anlage 1 (Beitragssätze für KinderKrippen) und Anlage 2 (Vergleich der Elternbeiträge im Krippen-
bereich) finden Sie → hier. 
 
Dieser Beschlussvorschlag wurde mit 12 Zustimmungen, zwei Ablehnungen (ABG-Fraktion, Anmer-
kung: Gemeinderätin Reinold war entschuldigt) und 2 Enthaltungen (Bündnis 90/Grüne) mehrheitlich 
angenommen. 
 
 
 
Eine Anmerkung 
 
An diesem Tagesordnungspunkt hat man wieder einmal gesehen, wie wahrscheinlich kommunale Poli-
tik funktioniert. 
Da gibt es eine Empfehlung, in diesem Fall von der Gemeindeprüfungsanstalt, die als Muss-Forderung 
übernommen wird. Eine Empfehlung ist und bleibt aber eine Empfehlung, man kann sich an ihr orien-
tieren oder eben nicht. Zudem muss man wissen woher man kommt. In Schwieberdingen hatte man 
sich jahrelang nicht an den empfohlenen Richtwert gehalten. Das familienfreundliche Schwieberdingen 
stand bisher an oberster Stelle und jetzt verdoppelt man in kurzer Zeit die Beiträge im Krippenbereich. 
Da ist eine unzureichende Abstimmung mit den Betroffenen. Geschickterweise fällt die Gebührenent-
scheidung in ein Zeitfenster hinein, wo sich die Elternbeiräte gerade neu konstituieren und noch nicht 
geschlossen auf die Zahlen reagieren können. 
Da fällt man eine Folgeentscheidung ein Jahr nach dem sogenannten Grundsatzbeschluss. Die Zeit ist 
geschickt ausgenutzt, damit man sich nicht mehr an die Diskussion von vor einem Jahr erinnert. Die 
Angabe, dass man das Ganze nicht früher hat entscheiden können, weil die neuen Empfehlungswerte 
der Dachverbände nicht vorlagen, ist schlichtweg unlogisch. Die Empfehlungswerte gibt es jährlich und 
wenn man wollte, hätte man von den bisher vorliegenden Werten einfach auf die neuen Werte schließen 
können. Zudem wird doch immer pro Jahr um 3% erhöht… Dass der Dachverband plötzlich deutlich 
weniger an Betrag empfehlen würde ist doch eher unwahrscheinlich. 
Da sind die Zahlenspielereien. Die im Text der Vorlage genannten 3% hört sich moderat an. Was in der 
Vorlage aber nicht explizit als markante Prozentzahl drinnen steht ist, dass man die Gebühren erst 
einmal um bis zu 100 % erhöhen will, um dann die moderaten 3%-Schritte zu erreichen. 
Da ist die Diskussion um die Einkommensabhängigkeit. Es verwundert sehr, dass es im Gemeinderat 
Stimmen gibt, die sich schon seit Jahren für eine Einkommensabhängigkeit einsetzen, aber dann, wenn 
es um die Möglichkeit einer Umsetzung des Ganzen geht, keine Aktionen hierfür unterstützt werden. 
Die ABG-Fraktion hat mit der obigen Stellungnahme einen Antrag eingebracht, damit das Thema der 
Einkommensabhängigkeit forciert bleibt und vor allem entschieden wird. Die ABG möchte sich mit die-
sem Thema nicht jahrelang auseinandersetzen, sondern es umsetzen. Dass das geht zeigen andere 
Gemeinden wie Markgröningen. 
Die Notwendigkeit moderater Gebührenerhöhungen steht außer Frage. Fraglich ist und bleibt die Vor-
gehensweise, wie man das in Schwieberdingen tut. Wir wünschen uns weniger Durchdrücken und mehr 
Kommunikation. 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27254778/Anlage_Krippengeb%C3%BChren.pdf
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26.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 43/2017 mit einer 
Stellungnahme über die Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich und der Beantragung des 
"Schwieberdinger Bildungsgutscheins". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Schwieberdinger Bildungsgutschein 
(Antrag ABG-Fraktion vom 18.10.2017) 
 
Von Seiten der ABG-Fraktion wurde ein Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesord-
nungspunkts auf einen späteren Zeitpunkt gestellt. Es haben sich zwischenzeitig Gesprächsmöglich-
keiten mit anderen Fraktionen ergeben und man wolle zuerst in einen Dialog treten bevor der Antrag 
und das Thema im Gemeinderat behandelt wird. 
 
Abstimmung zum Geschäftsordnungsantrag 
Der Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunkts wurde bei einer Enthaltung angenommen. 
 
Damit erübrigt sich eine Diskussion und ein Beschluss in der heutigen Sitzung. 
 
Der Vollständigkeit halber nachfolgend noch die Texte aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Sachvortrag und Begründung: 
Im Grundsatzbeschluss vom 20.07.2016 wurde eine einkommensabhängige Gebührenstruktur disku-
tiert und mehrheitlich abgelehnt. Trotz Vorberatung und erfolgtem mehrheitlichen Beschluss in der Sit-
zung am 18.10.2017 wurde nun erneut ein entsprechender Antrag gestellt, der rückwirkend in die Ge-
bührenstruktur eingreifen soll. Der Antrag der ABG-Fraktion ist aus Sicht der Verwaltung abzulehnen. 
 
Da es für die Verwaltung nicht erkennbar ist, wie die Gebührenordnung umgesetzt werden soll, hält die 
Verwaltung eine inhaltliche Vorbereitung und eine sich anschließende Diskussion mit dem Gesamtgre-
mium für zwingend erforderlich. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt ohne inhaltliche Vorbereitung dem 
Antrag aus Sicht der Verwaltung nicht entsprochen werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, am bisherigen Gebührenkonstrukt festzuhalten und erneut über Einkom-
mensabhängigkeit im Bereich der Elternbeiträge zu diskutieren, wenn die Empfehlungsbeiträge der 
Dachverbände tatsächlich erreicht sind. Fehlende Kontinuität und Verlässlichkeit - auch hinsichtlich Ge-
meinderatsbeschlüssen, Verunsicherung und Verwirrung bei den betroffenen Eltern sowie ein aus heu-
tiger Sicht nicht einzuschätzender Mehraufwand, der die bestehenden personellen Ressourcen im zu-
ständigen Fachamt deutlich übersteigt, sprechen aus Sicht der Verwaltung gegen eine Umstellung der 
Gebührenstruktur. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Antrag „Schwieberdinger Bildungsgutschein" der ABG-Fraktion wird abgelehnt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, eine Diskussion im Gremium vorzubereiten. 
 
Den Text des Antrags finden Sie in Rubrik → ABG Fraktionsanträge. 
 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27289901/ABG-Fraktion_Krippengeb%C3%BChren.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-fraktionsanträge/#ABG251017
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6.7 Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern 

6.7.1 Anschlussunterbringung für anerkannte Asylbewerber im Lüssenweg 

 
11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) und 
des VFA (Verwaltungs- und Finanzausschuss): Anfragen 
 
(FWV) Wann wird die Anschlussunterbringung im Lüssenweg fertig sein? Wann gibt es einen Be-
sichtigungstermin? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Besichtigungstermin nach hinten geschoben wurde. Die 
Arbeiten laufen noch. Ein Besichtigungstermin wird rechtzeitig im Amtsblatt bekanntgegeben. 
Herr Wemmer fügte hinzu, dass ursprünglich bis zum Ende der Woche der Innenausbau hätte fertig 
sein sollen. Da aber der Baufortschritt um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel nicht so schnell 
von statten ging und zu behebende Baumängel aufgetreten sind, verzögert sich die Fertigstellung. Wenn 
es gut läuft, könnten die Wohnungen bis Ende des Monats bezugsfertig sein. Demnächst kommen die 
Möbel und die Küchen, zudem wird die Fassade im Innenhof noch fertiggestellt. Die Arbeiten an den 
Außenanlagen sind witterungsbedingt eingeschränkt. 
Bürgermeister Lauxmann führte noch an, dass im Felsenbergweg derzeit 2 Familien untergebracht sind. 
Diese wohnen im Bürobereich. Es sei gut, dass das Gebäude im Felsenbergweg besteht, ansonsten 
hätte eine Halle gesperrt werden müssen. Bei der Ansprache beim Neujahrsempfang am 15.01.2017, 
werde noch näher auf dieses Thema eingegangen. 
 
(CDU) Das Gerüst bei der Anschlussunterbringung am Lüssenweg ist teilweise weggekommen. In 
den Wänden sind aber noch die Gerüsthalterungen sichtbar. Diese müssen noch verschlossen werden. 
Man wird hier noch nacharbeiten. Das sei einer der noch zu erledigten Punkte. 
 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Gemeinderätin Reinold stellte folgende Anfrage: 
Wie ist der Stand beim Lüssenweg? Wann kann ein Einzug erfolgen? 
Es wurde ein Termin für die Bauabnahme vereinbart. Man wird nach der Bauabnahme auf das Gremium 
zukommen. Zudem ist ein Tag der offenen Tür geplant. 
 
 
17.02.2017: Tag der offenen Tür 
 
Die Anschlussunterbringung ist noch nicht ganz fertig, aber es ist die Zeit für den Tag der offenen Tür 
gekommen. Es konnten zwei Wohnungen besichtigt werden. Bürgermeister Lauxmann hielt eine kurze 
Rede. Es waren zahlreiche Besucher gekommen. Es gab Kaffee, Gebäck und viele gute und informative 
Gespräche. 
 

 
Der rote Teppich ist gelegt 

 

 
Der Grundriss des Gebäudes 

 

 
Seitenansichten 

 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285953.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285954.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285955.jpg?t=1487454382
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Die Kerndaten 

 

 
Grundriss einer Wohnung 

 

 
Einblick in ein Zimmer 

 

 
Von innen 

 

 
Ein weiteres Zimmer 

 

 
Der Schrank 

 

 
Die Küche 

 
 

Das Bad 
 

 
Das WC 

 
 
 
23.02.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 8/2017 über den Tag 
der offenen Tür in der Anschlussunterbringung im Lüssenweg. Das Gebäude wird nicht nur Anschluss-
unterbringung sein, sondern es werden 
auch Wohnungen an den Landkreis für 
eine vorläufige Unterbringung vermietet. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): 
http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentli-
chungen 2017 
 
 
 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25125113/ABG-Fraktion_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285956.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285957.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285958.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285959.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285960.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285961.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285962.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285963.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45285964.jpg?t=1487454382
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45347121.jpg?t=1487710719
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18.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 20/2017 zur Entfer-
nung des Bauzauns an der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg. Das Gebäude und die Außenanla-
gen gehen so langsam ihrem Bauende entgegen. Zudem sind bereits erste Bewohner eingezogen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Das großteils fertiggestellte Gebäude mit gestaltetem Innenhof 

 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann und Bauamtsleiter Wemmer gaben an, dass am Gebäude für die Flücht-
lingsunterbringung im Lüssenweg Nacharbeiten erfolgen müssen. Laut Herr Wemmer seien die 
Arbeiten bisher sehr gut vorangekommen. Seit Oktober 2016 gingen die Nachweise über die getätigten 
Arbeiten ein. Beim Wärmeschutz seien hier Widersprüche entdeckt worden, welche nun die Abnahme 
des Gebäudes verhindern. Bei den Fenstern und vor allem beim Dach sei zu wenig Wärmeschutz ver-
baut worden. Deshalb müsse der Wärmeschutz auf dem Dach neu gemacht werden. Hierzu müssen 
die Aufbauten auf dem Dach (z.B. Solaranlage) abgebaut werden, dann das Dach saniert und die Auf-
bauten wieder aufgebaut werden. Die Kosten hierfür übernimmt die ausführende Firma. Die Arbeiten 
beginnen zeitnah. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die Firma den Fehler eingeräumt habe. Die Arbeiten werden 
kostenseitig von der Firma übernommen. Es sei gut, dass man diese Probleme jetzt entdeckt habe. 
 
 
29.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 23/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Sanierung des Daches der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg. Ein Thema das 
in der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 21.06. bekanntgegeben wurde. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26149924/ABG-Fraktion_Hallenbad_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26503465/ABG-Fraktion_Behelfspl%C3%A4tze_L%C3%BCssenweg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46989777.jpg?t=1494970054
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24.11.2017: Abschluss der Bauarbeiten 
 
Wie bereits am 08.11.2017 im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) mitgeteilt, sind die Sanierungs-
arbeiten an der Flüchtlingsunterbringung am Lüssenweg abgeschlossen. In dieser Woche wurden nun 
auch die Gerüste abgebaut. Damit ist der Abschluss der Bauarbeiten nun erreicht. Bewohner hat das 
Gebäude bereits seit Frühjahr dieses Jahres. 
 
 

6.7.2 Flüchtlingsunterbringung im Felsenbergweg 

 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Gemeinderätin Reinold stellte folgende Anfrage: 
Gibt es Umbaupläne für das Gebäude im Felsenbergweg Nr. 4? 
 
Das Gremium wurde informiert. Ausbaumaßnahmen haben bereits stattgefunden. Die Maßnahme ist 
umgesetzt und es wohnen zwei Familien im Gebäude. 
Dem Gebäude im Lüssenweg sind für 2016 30 Personen und in 2017 41 Personen zugewiesen. 2018 
wird es auch Zuweisungen geben. Hinzu kommt der Familiennachzug. Das Gebäude im Lüssenweg 
wird entsprechend belegt sein. 
 
 
02.02.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 5/2017 über den in-
formellen Besuch der Interessengemeinschaft "Gegen Steuergeld-Verschwendung in Schwieberdin-
gen" beim ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017. Dieser Berichtteil wurde von Seiten der Gemeinde 
nicht für eine Veröffentlichung im Amtsblatt zugelassen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24949806/ABG-Verein_JedermannTreffen_230117_Teil1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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6.8 Umwelt / Natur 

6.8.1 Deponie "Am Froschgraben": Ablagerung von freigemessenen Abfällen 

Übersicht der wesentlichen Inhalte dieser Seite 
26.01.2017: Ärzte erneuern Kritik an Plan für Atomschutt 
01.02.2017: Vaihinger Gemeinderat lehnt freigemessene Abfälle ab 
17.05.2017: Laufzeit der Deponie bis 2042? 
02.06.2017: AUT-Sitzung des Kreistags: (Nicht-)Behandlung von Anträgen 
28.06.2017: Laufzeit bis 2042 ist vom Tisch, Festhalten an 2025 
17.07.2017: Kundgebung und Demonstration in Schwieberdingen 
21.07.2017: Kreistag lehnt freigemessene Abfälle mehrheitlich ab 
07.12.2017: AVL-Aufsichtsrat befasst sich mit der Ablagerung freigemessener Abfälle 
 
13.01.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Ärzte machen Rückzieher bei Atomschutt 
 
Es liest sich schon ein wenig so, als wäre die Landesärztekammer von Landesumweltminister zurück-
gepfiffen worden. Können Ärzte heute aussagen, dass es "keine Schwellenwerte für die Unbedenklich-
keit von ionisierender Strahlung gibt" und am nächsten Tag die zusätzliche Strahlung freigemessener 
Abfälle als "vernachlässigbar" bezeichnen? Irgendwie ist das doch komisch, oder? 
Ärzte der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs - Ärzte in sozialer Verantwor-
tung e.V.) haben eine unveränderliche Meinung zu freigemessenen Abfällen, siehe 
https://www.ippnw.de/no_cache/atomenergie/atommuell/artikel/de/freigabe-radioaktiven-materials-
beim.html#c8565 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.debatte-um-abbruch-von-reak-
toren-aerzte-machen-rueckzieher-bei-atomschutt.a1eb28d0-0e01-447b-a8a6-e05061f7e51e.html 
 
 
17.01.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Mediziner halten AKW-Bauschutt plötzlich für unbedenklich 
 
Da hat der Kommentar zum Artikel der Stuttgarter Zeitung vom 13.01.2017 (siehe unten) ja gepasst. 
Die Interessengemeinschaft zeigt sich zu Recht sehr verwundert, über die Meinungsänderung des Lan-
desärzteverbands. 
Der Eindruck wird immer stärker, dass hier die Politik und nicht die Sache im Vordergrund steht. Wenn 
etwas "gesundheitlich verantwortbar erscheint" dann scheint es eben nur so. Eine überzeugende Aus-
sage ist das auf jeden Fall nicht. Es setzt sich fort, dass eine offene Diskussion auf Augenhöhe und zur 
Abwägung besserer Lösungen für die freigemessenen Abfälle von Seiten der Politik nicht gewünscht ist 
und auf allen Ebenen unterdrückt wird. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Mediziner-
halten-AKW-Bauschutt-ploetzlich-fuer-unbedenklich-_arid,403760.html 
 
 
26.01.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Ärzte erneuern Kritik an Plan für Atomschutt 
 
Es wäre tatsächlich nur sehr schwer nachvollziehbar gewesen, weshalb ein Gespräch mit Landesum-
weltminister Untersteller die Fachmeinung der Ärztekammer zum Umgang mit freigemessenen Abfällen 
hätte ändern sollen. Die kurzeitig aus dem Internet genommene Erklärung der Ärztekammer ist nun 
wieder Online. Weitere Beratungen innerhalb der Ärztekammer sind angekündigt.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT260117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT010217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT020617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT170717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT210717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom3/#AVL071217
https://www.ippnw.de/no_cache/atomenergie/atommuell/artikel/de/freigabe-radioaktiven-materials-beim.html#c8565
https://www.ippnw.de/no_cache/atomenergie/atommuell/artikel/de/freigabe-radioaktiven-materials-beim.html#c8565
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.debatte-um-abbruch-von-reaktoren-aerzte-machen-rueckzieher-bei-atomschutt.a1eb28d0-0e01-447b-a8a6-e05061f7e51e.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.debatte-um-abbruch-von-reaktoren-aerzte-machen-rueckzieher-bei-atomschutt.a1eb28d0-0e01-447b-a8a6-e05061f7e51e.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Mediziner-halten-AKW-Bauschutt-ploetzlich-fuer-unbedenklich-_arid,403760.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Mediziner-halten-AKW-Bauschutt-ploetzlich-fuer-unbedenklich-_arid,403760.html
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Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nach-protest-von-umweltminis-
ter-untersteller-aerzte-erneuern-kritik-an-plan-fuer-atomschutt.334d89bf-3e83-4f1e-8e7d-
a9f34dfbe449.html 
 
 
26.01.2017: Erklärung der Landesärztekammer 
 
Titel der Erklärung: Keine Freigabe radioaktiven Restmülls aus Kernkraftwerken im Land Baden-
Württemberg 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20eh-
renamt/16entschliessungen/20161126/522.html 
 
 
01.02.2017: Beschluss des Vaihinger Gemeinderats gegen freigemessene Abfälle 
 
Der Beschlussvorschlag lautet wie folgt: 
Die Stadt Vaihingen an der Enz lehnt die Deponierung von "freigemessenen" Abbruchmaterial aus Kern-
kraftwerken auf der Deponie Burghof ab! 
 
Die Stadt und Ihre Bevölkerung, insbesondere in Horrheim, Gündelbach und Ensingen übernehmen seit 
Jahrzehnten große Verantwortung für die Abfallentsorgung, nicht nur des Landkreises, sondern weit 
darüber hinaus. Wir sind uns auch bewusst, dass die Deponie noch lange Zeit in Betrieb sein wird! 
 
Gerade deshalb fordern wir den Landkreis und das Land Baden-Württemberg auf, andere Entsorgungs-
wege für das Abbruchmaterial zu wählen! 
 
Der Vorschlag wurde mit 3 Enthaltungen angenommen. Insgesamt ein schöner Erfolg. 
 
Die Vorlage des Gemeinderats finden Sie → hier. 
 
 
01.02.2017: Artikel auf www.vkz.de 
 
Titel des Berichts: Kein Abbruchmaterial auf die Deponie 
 
Der Vaihinger Gemeinderat hat sich gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf der Deponie in 
Horrheim ausgesprochen. Damit zieht der dortige Gemeinderat dem Votum des Schwieberdinger Ge-
meinderats nach. Der politische Druck wird wieder ein Stück höher. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.vkz.de/lokales/vaihingen/kein-abbruchmaterial-auf-die-de-
ponie/ 
 
 
03.02.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Vaihingen will kein AKW-Abbruchmaterial auf der Deponie 
 
Ein weiterer Bericht über das Votum des Vaihinger Gemeinderats gegen die Ablagerung freigemesse-
ner Abfälle auf Deponie in Horrheim. Richtig so... 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Vaihingen-
will-kein-AKW-Abbruchmaterial-auf-der-Deponie-_arid,406474.html 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nach-protest-von-umweltminister-untersteller-aerzte-erneuern-kritik-an-plan-fuer-atomschutt.334d89bf-3e83-4f1e-8e7d-a9f34dfbe449.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nach-protest-von-umweltminister-untersteller-aerzte-erneuern-kritik-an-plan-fuer-atomschutt.334d89bf-3e83-4f1e-8e7d-a9f34dfbe449.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nach-protest-von-umweltminister-untersteller-aerzte-erneuern-kritik-an-plan-fuer-atomschutt.334d89bf-3e83-4f1e-8e7d-a9f34dfbe449.html
http://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20ehrenamt/16entschliessungen/20161126/522.html
http://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20ehrenamt/16entschliessungen/20161126/522.html
https://vaihingen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayIYu8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok7KiyIiuLWt8Ur4Rj3Qe.KavCXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi7Kj2GJ/Beschlussvorlage_16-17.pdf
http://www.vkz.de/lokales/vaihingen/kein-abbruchmaterial-auf-die-deponie/
http://www.vkz.de/lokales/vaihingen/kein-abbruchmaterial-auf-die-deponie/
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Vaihingen-will-kein-AKW-Abbruchmaterial-auf-der-Deponie-_arid,406474.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Vaihingen-will-kein-AKW-Abbruchmaterial-auf-der-Deponie-_arid,406474.html
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03.02.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Gemeinderat gegen Atommeiler-Schutt 
 
Auch die Stuttgarter Zeitung berichtet von dem Beschluss des Vaihinger Gemeinderats. Vaihingen hat 
mit Schwieberdingen gleichgezogen. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessene-abfaelle-in-vai-
hingen-enz-gemeinderat-gegen-atommeiler-schutt.a32f94af-8870-442d-b1f4-a2bdbe2ab55c.html 
 
 
03.02.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Block 1 darf abgebaut werden 
 
Die Genehmigung zum Abriss des Block 1 des Atomkraftwerks in Neckarwestheim. Ab März soll es 
losgehen. Bleibt also noch etwas Zeit, um eine alternative Lösung für die freigemessenen Abfälle zu 
finden - es gibt bessere Orte als die Deponien in Schwieberdingen und Horrheim. Zumal sich die Ge-
meinderäte und die Bevölkerung dagegen ausgesprochen haben. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atommeiler-neckarwestheim-
block-1-darf-abgebaut-werden.4903c028-8d72-4df1-a4b5-0c400f8108f2.html 
 
 
04.02.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: GKN I kann abgebaut werden 
 
Ebenfalls ein kurzer Bericht in der Ludwigsburger Zeitung zum Rückbau des Atommeilers in Neckar-
westheim. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-GKN-I-kann-
abgebaut-werden-_arid,406640.html 
 
 
09.02.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Landkreis muss GKN-Bauschutt deponieren 
 
Ein kurzer Bericht in der LKZ. Die Lagerung freigemessener Abfälle sei demnach in der unterirdischen 
Deponie in Bad Friedrichshall-Kochendorf nicht möglich, weshalb man die Abfälle doch auf die Land-
kreisdeponien bringen müsse. Dieser Schluss hinkt, weil im Gesetz noch andere Möglichkeiten offeriert 
werden, wie zum Beispiel die Lagerung auf dem AKW-Gelände. Diese Option wird nicht gewählt, weil 
man ja eine "grüne Wiese" will - auch wenn viele andere damit ein schwieriges Erbe bekommen. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Landkreis-
muss-GKN-Bauschutt-deponieren-_arid,407353.html 
 
 
16.02.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 7/2017 über einen 
aktuellen Stand zur Deponie "Am Froschgraben". Das zuletzt in Presseberichten wiederholte "Müssen" 
zu einer Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Landkreisdeponien möchte die ABG-Fraktion nicht 
so stehen lassen. 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessene-abfaelle-in-vaihingen-enz-gemeinderat-gegen-atommeiler-schutt.a32f94af-8870-442d-b1f4-a2bdbe2ab55c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessene-abfaelle-in-vaihingen-enz-gemeinderat-gegen-atommeiler-schutt.a32f94af-8870-442d-b1f4-a2bdbe2ab55c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atommeiler-neckarwestheim-block-1-darf-abgebaut-werden.4903c028-8d72-4df1-a4b5-0c400f8108f2.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atommeiler-neckarwestheim-block-1-darf-abgebaut-werden.4903c028-8d72-4df1-a4b5-0c400f8108f2.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-GKN-I-kann-abgebaut-werden-_arid,406640.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-GKN-I-kann-abgebaut-werden-_arid,406640.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Landkreis-muss-GKN-Bauschutt-deponieren-_arid,407353.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Landkreis-muss-GKN-Bauschutt-deponieren-_arid,407353.html
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Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
18.02.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: EnBW bereitet sich auf Castor-Transporte vor 
 
Die große Frage: Warum dürfen auf dem Gelände des AKW Neckarwestheim abgebrannte Brennele-
mente gelagert werden, aber der freigemessene Bauschutt muss nach Schwieberdingen und Horrheim? 
Wer extra einen Hafen für wenige Schifffahrten bauen kann, kann auch eine kleine Halle für freigemes-
sene Abfälle errichten. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-EnBW-berei-
tet-sich-auf-Castor-Transporte-vor-_arid,408793.html 
 
 
30.03.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Keine Position zu Atomschutt 
 
Ein Bericht über das Hin und Her einer politischen Mitbestimmung beim Thema der Entsorgung von 
freigemessenen Abfällen. Der Aufsichtsrat der AVL möchte sich nicht festlegen und verweist auf den 
Kreistag. Die Politik scheint sich einig zu sein, Gegenstimmen aus Gremien tun sich schwer. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-atomabfall-im-
kreis-ludwigsburg-keine-position-zu-atomschutt.4b35d335-4f7f-4196-9956-5defe54aeb12.html 
 
 
10.04.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Der Abriss des ersten Blocks des Atomkraftwerks in Neckarwestheim ist begonnen. Die Frage, ob die 
freigemessenen Abfälle auf die Deponien des Landkreises kommen sollen, bleibt das bestimmende 
Thema, auch wenn die Verantwortlichen nicht darüber sprechen wollen. 15 Jahre ist eine lange Zeit, 
sowohl für den Rückbau, als auch für die Diskussion darum. 
 
Titel des Berichts: Der Abriss von Reaktorblock I rückt näher 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.startschuss-fuer-rueckbau-am-
kernkraftwerk-neckarwestheim-der-abriss-von-reaktorblock-i-rueckt-naeher.c31fdb55-ecf1-4065-b33f-
ec125e2ca821.html 
 
Titel des Berichts: Der lange Abbruch beginnt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-der-
lange-abbruch-beginnt.9965db02-9c2f-48ec-afc1-e653f7ef055f.html 
 
Titel des Berichts: Abriss von Block 1 beginnt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-abriss-
von-block-1-beginnt.cfa86dba-92a0-4aa6-a19c-f162ab067db0.html 
 
 
12.04.2017: Artikel auf www.vkz.de 
 
Titel des Berichts: Nachhaltiges Entsorgungskonzept fehlt 
 
Die Interessengemeinschaft Deponie Froschgraben, die zwischenzeitig auch für die Deponie Burghof 
in Horrheim aktiv ist, positioniert sich in Neckarwestheim gegen die Deponierung von AKW-Bauschutt 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25073854/ABG-Fraktion_DeponieMix.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-EnBW-bereitet-sich-auf-Castor-Transporte-vor-_arid,408793.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-EnBW-bereitet-sich-auf-Castor-Transporte-vor-_arid,408793.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-atomabfall-im-kreis-ludwigsburg-keine-position-zu-atomschutt.4b35d335-4f7f-4196-9956-5defe54aeb12.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-atomabfall-im-kreis-ludwigsburg-keine-position-zu-atomschutt.4b35d335-4f7f-4196-9956-5defe54aeb12.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.startschuss-fuer-rueckbau-am-kernkraftwerk-neckarwestheim-der-abriss-von-reaktorblock-i-rueckt-naeher.c31fdb55-ecf1-4065-b33f-ec125e2ca821.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.startschuss-fuer-rueckbau-am-kernkraftwerk-neckarwestheim-der-abriss-von-reaktorblock-i-rueckt-naeher.c31fdb55-ecf1-4065-b33f-ec125e2ca821.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.startschuss-fuer-rueckbau-am-kernkraftwerk-neckarwestheim-der-abriss-von-reaktorblock-i-rueckt-naeher.c31fdb55-ecf1-4065-b33f-ec125e2ca821.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-der-lange-abbruch-beginnt.9965db02-9c2f-48ec-afc1-e653f7ef055f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-der-lange-abbruch-beginnt.9965db02-9c2f-48ec-afc1-e653f7ef055f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-abriss-von-block-1-beginnt.cfa86dba-92a0-4aa6-a19c-f162ab067db0.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.akw-neckarwestheim-abriss-von-block-1-beginnt.cfa86dba-92a0-4aa6-a19c-f162ab067db0.html
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auf den beiden genannten Deponien. Der Artikel geht sehr präzise und genau auf die Position der Inte-
ressengemeinschaft ein und gibt somit auch deren Auffassung in der Presse einen Platz. Davon können 
sich andere Zeitungen ein Stück abschneiden. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.vkz.de/lokales/vaihingen/nachhaltiges-entsorgungskon-
zept-fehlt/ 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Laufzeit der Deponie "Am Froschgra-
ben" 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zwecks Antrag der ABG-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt. 
Bürgermeister Lauxmann führte hierzu aus, dass in neuen Unterlagen der AVL eine Laufzeit der De-
ponie "Am Froschgraben" bis 2042 angegeben wurde. Diese Jahreszahl sei konträr zu allen bisheri-
gen Nennungen über die Laufzeit der Deponie. 
Die Gemeindeverwaltung hat sich schriftlich an die AVL gewendet und darin die Zahl deutlich hinterfragt. 
Alle bisherigen Verlautbarungen und Pressemitteilungen bezüglich der Laufzeit der Deponie nannten 
jeweils das Jahr 2025. Ebenso war dieser Zeithorizont ebenso die Grundlage für die Erhöhung der 
Deponie gewesen, weshalb die Gemeinde der Erhöhung damals zugestimmt hatte. Hier war immer von 
2025 +/- einem Jahr die Rede. 
Bürgermeister Lauxmann gab an zudem persönlich mit dem Landrat gesprochen zu haben. Dieser 
konnte die Nennung einer Laufzeit der Deponie bis 2042 nicht nachvollziehen. 
Von Seiten der AVL liegt noch keine Antwort vor. Falls diese vorliegt, wir Bürgermeister Lauxmann das 
Gremium informieren und basierend auf dem Schreiben die Thematik im Gemeinderat diskutieren. 
 
Von Anwalt Beck gab es die Frage, ob die Gemeinde Informationen über den Suchlauf für eine 
Nachfolger-Deponie habe. Es soll einen solchen Suchlauf gegeben haben, man habe aber nichts über 
dessen Ergebnis mitbekommen. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass man keine Antwort auf die 
Frage nach den Suchlaufergebnissen bekommen würde. "Wir sind es nicht" so seine Aussage, was 
bedeutet, dass Schwieberdingen nach 2025 nicht mehr betrieben werden soll. Die Berechnungen für 
die Deponieerhöhung haben aufgezeigt, dass im geplanten Zeitraum bis 2025 die Deponie voll sei und 
es keine weitere Möglichkeit für eine Erweiterung, sowohl in die Höhe, als auch in die Fläche, gäbe. Auf 
diese Festlegung würde man verweisen. Die Verwaltung sei an dem Thema dran und hat den Landkreis 
deutlich darauf hingewiesen, dass die Jahreszahl 2025 die Grundlage für die Deponieerhöhung war. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es keine weiteren Informationen hierzu. 
 
 
02.06.2017: Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreis-
tages Ludwigsburg: (Nicht-)Behandlung von Anträgen zur Einlagerung freigemessener 
Abfälle auf den Landkreisdeponien 
 
Es standen weitaus mehr Punkte auf der Tagesordnung der Sitzung, der folgende Bericht behandelt 
lediglich die Tagesordnungspunkte zu den Einlagerungen von Abfällen aus dem Rückbau von Atom-
kraftwerken auf den Landkreisdeponien. Das Thema hat auch zahlreiche Zuschauer angelockt. Ca. 50 
interessierte Bürger fanden sich im Sitzungssaal ein. Aus Horrheim ist man eigens mit einem Kleinbus 
angereist. 
 
Landrat Haas führte die Sitzung und erläutere eingangs, weshalb auf der Tagesordnung zwei Agenda-
punkte zum gleichen Thema aufgeführt wurden. Die Tagesordnung beinhaltete nämlich folgende 
Punkte: 
6. Einlagerung von Abfällen aus dem Rückbau von Atomkraftwerken und anderen atomaren Einrichtun-
gen auf Deponien des Landkreises Ludwigsburg 
Antrag der Fraktionen Freie Wähler und Freie Demokraten FDP zur Ablehnung der Einlagerung von 
Abfällen aus dem Rückbau von Atomkraftwerken und anderen atomaren Einrichtungen auf Deponien 
im Landkreis Ludwigsburg und Einlagerung dieser Abfälle im Salzstock Bad Friedrichshall-Kochendorf 

https://www.vkz.de/lokales/vaihingen/nachhaltiges-entsorgungskonzept-fehlt/
https://www.vkz.de/lokales/vaihingen/nachhaltiges-entsorgungskonzept-fehlt/
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- Beratung – 
6.1. Freigemessene Abfälle 
Antrag der Fraktion Freie Wähler zur Ablehnung der Deponierung von "freigemessenen" Abfällen aus 
Kernkraftwerken und kerntechnischen Anlagen und Beauftragung des Landrates durch den Kreistag, 
eine Ablagerung dieser Abfälle im Salzbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf zu erreichen 
- Einbringung und Beratung – 
7. Annahme von freigemessenen Abfällen aus Atomanlagen 
Anträge der Fraktion Die Linke 
- Beratung 
 
Landrat Haas erläuterte, dass die ursprünglichen Anträge der FW / FDP Fraktionen lediglich eine Mei-
nungsbekundung beinhalteten und der Antrag der Linken Aktionen seitens der Landkreisverwaltung 
einforderten. Da die Anträge der FW / FDP Fraktion zwischenzeitlich neu gefasst wurden, werden in der 
Sitzung die beiden getrennt geführten Tagesordnungspunkte nun zusammen behandelt. Durch diese 
Mitteilung sei nun auch der Geschäftsordnung Rechnung getragen. 
 
Die Anträge der FW und FDP Fraktionen finden Sie → hier. 
 
Den Antrag der FDP Fraktion vom 04.11.2016 finden Sie → hier. 
 
Den Antrag der FW Fraktion vom 04.11.2016 finden Sie → hier. 
 
Das Anschreiben des Landkreises an die Südwestdeutsche Salzwerke AG finden Sie → hier. 
 
Die Antwort der Südwestdeutschen Salzwerke AG an den Landkreis finden Sie → hier. 
 
Das Schreiben des Umweltministeriums an den Landkreis finden Sie → hier. 
 
Den nachgereichten Antrag der FW Fraktion vom 22.05.2017 finden Sie → hier. 
 
Den Antrag der Fraktion der Linken finden Sie → hier. 
 
Den Antrag der Fraktion der Linken vom 13.11.2016 finden Sie → hier. 
 
Den Antrag der Fraktion der Linken vom 14.05.2017 finden Sie → hier. 
 
Landrat Haas stellte zuerst, nach seinen Worten "sehr verkürzt", die Sicht der Landkreisverwaltung 
zum Thema dar. Für ihn seien drei Punkte relevant: 
1. Die Landkreisverwaltung habe sich mit dem Thema schon länger befasst, noch bevor die Schwie-

berdinger Verwaltung oder die Interessengemeinschaft auf die Landkreisverwaltung zugekommen 
ist. Da man rechtlich zur Annahme der Abfälle verpflichtet sei habe man die sogenannte Handlungs-
anleitung zusammen mit der EnBW und dem Umweltministerium entwickelt. Diese definiert die Be-
dingungen der Deponien und beschreibt Maßnahmen für die sichere Einlagerung freigemessener 
Abfälle. Durch die Handlungsanleitung würde das menschenmögliche unternommen werden, um 
die Abfälle sicher zu verwahren. Nach der Handlungsanleitung wird es lückenlose Messungen ge-
ben, alle Messvorgänge würden dokumentiert und die Abfälle würden mit einem Chip versehen, 
dass man sie später in der Deponie wieder auffinden kann.  
Hinzu käme, dass es sich um 3.350 t an Abfällen in 10 Jahren handle. Normalerweise würden an 
eine Deponie 250.000 t an Abfällen abgeliefert werden. Da sind die Mengen des freigemessenen 
Abfalls dann die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen. 

2. Es wurden Gutachter zu Klärung eingeschaltet, ob es Auswirkungen von den freigemessenen Ab-
fällen in den Deponien gäbe. Von Seiten des Landkreises war Herr Küppers vom Ökoinstitut tätig, 
ein hochangesehener Sachverständiger. Schwieberdingen hatte zusätzlich und auf eigene Kosten 
einen zweiten Gutachter bestellt. Beide Gutachter sind zu einem einvernehmlichen Ergebnis ge-
kommen: 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310120/Antrag_FW_FDP_Vorlage.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310135/Antrag_FW_FDP_Anlage_1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310141/Antrag_FW_FDP_Anlage_2.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310161/Antrag_FW_FDP_Anlage_3.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310167/Antrag_FW_FDP_Anlage_4.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310173/Antrag_FW_FDP_Anlage_5.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310182/Antrag_FW_FDP_Vorlage2.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310191/Antrag_Linke_Vorlage.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310194/Antrag_Linke_Anlage_1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26310200/Antrag_Linke_Anlage_2.pdf
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- Es gäbe keine relevante Strahlung, die aus der Deponie austritt  
- Das betreffende Material aus dem GKN 1 strahlt auch nicht mehr als der andere Bauschutt, der 
bereits in der Deponie verbaut ist  
Man sei zur Auffassung gelangt, dass das freigemessene Material deshalb gefahrlos angenommen 
werden kann. Zudem bestünde die rechtliche Verpflichtung das Material anzunehmen. Es sei hier 
wichtig zu erwähnen, dass die rechtliche Verpflichtung sich auf den eigenen Landkreis beschränkt. 
Es wird kein freigemessenes Material von anderen Landkreisen angenommen.  
Die Deponien seien überwacht. Es sind herzu mit Schwieberdingen und Horrheim entsprechende 
Vereinbarungen getroffen worden. Zudem sei jede Charge per Chip identifizierbar. 

3. Man habe sich um Alternativen bemüht. Es sei allerdings nicht geprüft worden, den freigemessenen 
Abfall auf den Mond zu schießen. Ebenso wurde ein Transport nach Tschernobyl nicht betrachtet. 
Ebenso wie die Entsorgung in ein Drittland.  
Es haben Gespräche mit den Vorständen der AVL und des Salzstocks in Bad Friedrichshall-Ko-
chendorf und dem Umweltministerium stattgefunden. Es gibt hierzu auch eine verschriftlichte An-
frage. Letztendlich nimmt der Salzstock in Bad Friedrichshall-Kochendorf die Abfälle nicht an. Der 
Abfall gehöre zuständigkeitsmäßig auf die Deponien des Landkreises. Es seien keine anderen Ent-
sorgungsmöglichkeiten vorhanden. 

 
Stellungnahmen der Kreisratsfraktionen 
 
(CDU, Hr. Schmid) Die Rechtslage sei eindeutig. Das Kreistagsgremium habe keine Zuständigkeit bei 
dieser Frage. Man könne beispielsweise auch nicht die Straßenverkehrsordnung außer Kraft setzen. 
Die Besorgnis der Bevölkerung wird dennoch ernst genommen. Deshalb sei die Prozessqualität zu ge-
währleisten. Die Handlungsanleitung hat hierzu strenge Kontrollen vorgesehen. Bei der Menge des Ab-
falls handelt es sich um ein Volumen, das vielleicht nicht mal diesen Sitzungssaal füllt. Die Deponien 
können diese Menge an freigemessenen Abfällen verkraften. Die CDU wird deshalb den Beschlussvor-
schlag zustimmen die gestellten Anträge nicht weiterzuverfolgen. Zudem solle heute keine Abstimmung 
stattfinden, sondern erst in der nächsten Sitzung des Kreisrats mit allen Kreisräten. 
 
(FW, Herr Gessler) Die Freien Wähler lehnen die Ablagerungen der freigemessenen Abfälle auf den 
Landkreisdeponien ab. Im Vorfeld wurden hierzu umfangreiche Gespräche in Schwieberdingen und 
Horrheim geführt. Die Ablehnung der Freien Wähler wird mit zwei wesentlichen Punkten begründet: 
Zum einen besteht eine große Verunsicherung in der Bevölkerung wegen der freigemessenen Abfälle 
und zum anderen haben die Ärztekammern- und Vereinigungen sich sehr kritisch geäußert und ihre 
Bedenken kundgetan. 
Das Antwortschreiben vom Salzstock habe dazu motiviert, den ursprünglich gestellten Antrag zu präzi-
sieren. Aus unserer Sicht können im Salzstock die genannten kleinen Mengen angenommen werden, 
hat der Salzstock bis vor 8 Jahren ähnliche Abfälle noch im großen Stil abgelagert. Die Aussage der 
Geschäftsführung "Wir wollen nicht" sei nicht nachvollziehbar. Wir appellieren darum, erneut den Kon-
takt zur Geschäftsführung zu suchen. Im Salzstock könnte die Entsorgung für ganz Baden-Württemberg 
stattfinden. Die freigemessenen Abfälle unter Tage zu verbringen sei der richtige Weg. 
 
(SPD, Hr. Morlock) Die folgenden Ausführungen gelten nicht für die komplette SPD-Fraktion. Die Land-
kreisverwaltung habe mit großer Mühe sich dem Thema sachlich angenommen. Es wurde eine Hand-
lungsanleitung erstellt. Die Umsetzung der Handlungsanleitung konnte von den Gemeinderäten bereits 
in Neckarwestheim begutachtet werden. Eingelagert wird nur, was den gesetzlichen Vorgaben entspre-
che. Die von dem Material ausgehende Strahlung sei geringer als die Umgebungsstrahlung. Es liegt 
uns fern, die Sorgen der Bürger zu vernachlässigen. Schürt man aber mit der Diskussion um die freige-
messenen Abfälle nicht auch eine Angst bei den Arbeitern in den Kernkraftwerken? 
Die Entscheidung zu diesem Thema solle vom Kreistag am 21. Juli getroffen werden. Aus unserer Sicht 
muss der Schutt aus dem Landkreis angenommen werden. Hierzu sollte auch der Text der Vorlage 
angepasst werden, da hier "aus dem Rückbau von Atomkraftwerken und anderen atomaren Einrichtun-
gen" geschrieben steht und was zu allgemein gefasst ist. Es muss ein Bezug zum Landkreis Ludwigs-
burg hergestellt werden. 
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(Grüne, Fr Renninger) Man habe sich nicht vorstellen können, als man vor 31 Jahren beim Joggen die 
Luft aus der Wolke von Tschernobyl eingeatmet hat, dass man heute über die Ablagerung von freige-
messenen Abfällen aus dem AKW-Rückbau entscheidet. Der Kreistag ist zu diesem Thema aber nicht 
beschlussfähig bzw. seine Entscheidung hat keine Auswirkung. Man solle deshalb im Kreistag eine 
Resolution formulieren. Jeder Kreisrat soll im Kreistag seine Meinung abgeben können. 
Man sei der Interessengemeinschaft sehr dankbar für die Meinungsbildung bei den Bürgern. Es handelt 
sich um ein schwieriges Thema. Die Fraktion habe zum Thema keine einstimmige Meinung. Es sei die 
zentrale Frage, ob die Vorsorgemaßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung ausreichend sind. Es 
steht dabei außer Frage, dass die Atomkraftwerke abgebaut werden sollen. Der Landkreis Ludwigsburg 
soll aber nicht der Leidtragende für andere Landkreise ohne Deponien sein. 
 
(FDP, Hr. Godel) Kein anderes Thema hat so stark bewegt. Der von der FDP-Fraktion bereits in 2016 
eingereichte Antrag wurde bisher nur unzureichend beantwortet. Man sieht die ablehnende Haltung des 
Salzstocks in Bad Friedrichshall-Kochendorf aus politischen Gründen motiviert. Es ist bekannt, dass im 
Salzstock bereits früher solche Abfälle in deutlich größeren Mengen eingelagert wurden. Das Verhalten 
der Verantwortlichen ist nicht nachvollziehbar. 
Generell müsse man die rechtliche Lage akzeptieren. Die rechtlichen Grundlagen sind aber nicht in 
Stein gemeißelt. Auf Grund von technischen oder rechtlichen neuen Erkenntnissen lassen sich Gesetze 
auch anpassen. In Baden-Württemberg gibt es auch Landkreise, die keine Deponien und dennoch 
Atomanlagen haben. Es bleibt abzuwarten, wie das Umweltministerium mit dieser Ungleichbehandlung 
umgehen wird. 
 
(Linke, Hr. Schimke) Das Ganze sei ein emotionales Thema. Zudem sei man in der Situation, dass 
uns gerade die Gesetze "auf die Füße fallen". Die gesetzlichen Regelungen zur Freimessung stammen 
aus dem Jahr 2002 und kommen erst jetzt zur Anwendung. Die Gesetze müssten auf Grund der neuen 
Erkenntnisse angepasst werden. Man habe den Eindruck, dass es hier um eine "Freimessung von Ver-
antwortung" geht. 
Die Abfälle sollen erst einmal dort bleiben, wo sie anfallen. Es soll keine Verteilung der Abfälle vorge-
nommen werden. Die Gesetzeslage ist wie sie ist und lässt sich nicht so schnell ändern, aber es kann 
jederzeit eine politische Willensbekundung erfolgen, so wie es auch die Gemeinderäte in Schwieberdin-
gen, Vaihingen und Markgröningen gemacht haben. Der Kreistag kann auch ein politisches Zeichen 
gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisdeponien aussprechen. Das heute zahlreich 
erschienene Publikum hat ebenso eine Erwartung an den Kreistag. Es solle heute doch zumindest eine 
Abstimmungsempfehlung des AUT an den Kreistag abgegeben werden. 
 
Hierauf reagierte Landrat Haas, dass der Kreistag das Votum abgeben soll. Er findet es besser, dass 
die Abfälle in die dafür gebauten Deponien besser aufgehoben seien, als die Abfälle mehr oder weniger 
offen im Gemmrigheim zu belassen. Ansonsten würden bei der nächsten Sitzung dann Bürger aus 
Gemmrigheim erschienen. Der Kreistag wird am 21. Juli über das Thema entscheiden. 
 
Von Seiten der SPD-Fraktion gab es noch folgende Stellungnahme: Als die Deponien gebaut wurden, 
hatte man nicht voraussehen können, freigemessene Abfälle annehmen zu müssen. Der Kreistag solle 
nicht gegen den Willen der Gemeinden entscheiden. Das Thema wird mit der Abstimmung im Kreistag 
nicht beendet sein. Das Thema kommt wieder hoch, wenn es um den Bau von neuen Deponien geht. 
Es wird sich keine Gemeinde finden, welche eine Deponie auf ihrer Gemarkung zulässt, wenn man 
weiß, dass auch Abfälle aus Atomanlagen abgelagert werden sollen. Im Landkreis Karlsruhe wird es 
zum Schwur kommen. Dort stehen in Phillipsburg rückzubauende Atomkraftwerke, es stehen im Land-
kreis aber keine geeigneten Deponieflächen zur Verfügung. Es muss deshalb eine andere Lösung ge-
funden werden. Die Interessengemeinschaft hat sehr sachlich und fair kommuniziert. 
 
Abstimmung 
 
Herr Schimke stellte die Frage, ob nun in der heutigen Sitzung abgestimmt wird oder nicht. Herr Gessler 
plädierte daraufhin auch dafür erst im Kreistag eine Abstimmung zu machen. Landrat Haas bezog auf 
verschiedene andere Aussagen, die Abstimmung erst im Kreistag zu machen. Er formulierte deshalb 
einen Beschlussvorschlag, um der Geschäftsordnung Genüge zu tun. 
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Beschlussvorschlag 
Die abschließende Beratung und Abstimmung zu diesem Thema soll im Kreistag am 21.07.2017 erfol-
gen. 
 
Der Beschlussvorschlag erhielt bei einer Gegenstimme eine mehrheitliche Zustimmung. 
 
 
02.06.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Wieder keine Entscheidung zum Atomschutt 
 
Zeitnah berichtet die Stuttgarter Zeitung über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des 
Ludwigsburger Kreistags am 02.06.2017. Dieser konnte sich nicht zu einer Entscheidung oder wenigs-
tens einer Empfehlung über die Frage zur Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisdeponien 
entschließen. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-bauschutt-im-
landkreis-ludwigsburg-wieder-keine-entscheidung-zum-atomschutt.2c2ed721-4371-4fc2-875f-
bf510650ee95.html 
 
Es gibt auch noch einen Kommentar mit dem Titel: Verpasste Chance 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuhttp://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-
einlagerung-von-atomschutt-verpasste-chance.76f47a1f-0b56-4f2c-b26a-9b6d793863b3.htmlttgarter-
zeitung.de/inhalt... 
 
 
07.06.2017: Artikel auf www.vkz.de 
 
Titel des Berichts: Salzstock wäre für Haas infrage gekommen 
 
Ein kurzer Bericht im Nachklang der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistages. 
Ist diese Mitteilung nun eine amtliche Bekanntgabe des Landkreises Ludwigsburg oder ein Artikel der 
LKZ als unabhängige Tageszeitung? Wer an der Ausschusssitzung teilgenommen hat weiß, dass Land-
rat Haas auch von der nicht untersuchten Option, den freigemessenen Abfall auf den Mond zu schießen, 
gesprochen hatte. Wer mit solch unsachlichen Aussagen zu punkten versucht, offenbart damit, wie ernst 
er es mit der Suche nach Alternativen meint. Es sei das Sankt-Florians-Prinzip oder jetzt der Mond-
Schuss, beides brüskiert die besorgten Bürger des Landkreises und nimmt deren Bedenken nicht ernst. 
Und das ist schade. 
Hinzu kommt die einfach so hingenommene Absage der Südwestdeutschen Salzwerke AG, einem Un-
ternehmen das jeweils zu 49 % der Stadt Heilbronn und dem Land Baden-Württemberg gehört. Da lässt 
sich tatsächlich politisches Taktieren vermuten, anstatt der Suche nach einer wirklichen technisch sinn-
vollen Alternative für die freigemessenen Abfälle. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Salzstock-
waere-fuer-Haas-infrage-gekommen-_arid,425600.html 
 
 
14.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 24/2017 mit einer 
Stellungnahme zu einer mutmaßlichen längeren Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" bis 2042. 
Dieses Thema wurde auf Antrag der ABG-Fraktion in der letzten Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 
behandelt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-bauschutt-im-landkreis-ludwigsburg-wieder-keine-entscheidung-zum-atomschutt.2c2ed721-4371-4fc2-875f-bf510650ee95.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-bauschutt-im-landkreis-ludwigsburg-wieder-keine-entscheidung-zum-atomschutt.2c2ed721-4371-4fc2-875f-bf510650ee95.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freigemessener-bauschutt-im-landkreis-ludwigsburg-wieder-keine-entscheidung-zum-atomschutt.2c2ed721-4371-4fc2-875f-bf510650ee95.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-einlagerung-von-atomschutt-verpasste-chance.76f47a1f-0b56-4f2c-b26a-9b6d793863b3.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-einlagerung-von-atomschutt-verpasste-chance.76f47a1f-0b56-4f2c-b26a-9b6d793863b3.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-einlagerung-von-atomschutt-verpasste-chance.76f47a1f-0b56-4f2c-b26a-9b6d793863b3.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Salzstock-waere-fuer-Haas-infrage-gekommen-_arid,425600.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Salzstock-waere-fuer-Haas-infrage-gekommen-_arid,425600.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26400999/ABG-Fraktion_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Eine Verlängerung der Deponielaufzeit ist nicht erwünscht 

 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab dreierlei Information zur Deponie "Am Froschgraben" ab: 
1. Bürgermeister Maisch aus Vaihingen Enz und Bürgermeister Lauxmann haben das Landesum-

weltministerium angeschrieben und hier drei Fragen gestellt. Zwischenzeitlich ist eine Antwort 
eingegangen.  
Frage 1: Wurden Alternativstandorte geprüft? Im Antwortschreiben stand, dass dieser Punkt bereits 
erläutert worden ist. Bürgermeister Lauxmann legte in diese Aussage die Interpretation hinein, dass 
keine Alternativstandorte von Seiten des Umweltministeriums geprüft wurden.  
Frage 2: Wann ist der Anlieferzeitpunkt? Laut dem Schreiben orientiere man sich an der aktuellen 
Rechtslage laut Strahlenschutzverordnung und Abfallrecht. Ein genauer Zeitpunkt könne nicht ge-
sagt werden.  
Frage 3: Wie findet die Information/Kommunikation der Gemeinde und der Bürgerschaft statt? Für 
die Information sei die AVL anzusprechen. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er die AVL be-
züglich der im Vorfeld abzugebenden Informationen zu den Lieferungen ansprechen werde. Das 
Gremium werde darüber dann informiert. 

2. Zum Thema einer möglichen Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" bis 2042 hat Bürgermeis-
ter Lauxmann die AVL angeschrieben und mit Landrat Haas telefoniert. Die Geschäftsgrundlage 
war bisher immer die Jahreszahl 2025 gewesen. Nie wurde was anderes besprochen. Ebenso war 
2025 die Grundlage des Gemeinderates der Deponieerhöhung zuzustimmen. Bürgermeister Laux-
mann teilte nun mit, dass Landrat Haas und der Aufsichtsrat der AVL, der vor kurzem getagt hatte, 
am Jahr 2025 festhalten. 

3. Am Montag den 17. Juli findet eine Kundgebung und Demonstration der Interessengemein-
schaft Deponien Schwieberdingen und Horrheim in Schwieberdingen statt. Die Kundgebung mit 
verschiedenen Rednern beginnt um 17 Uhr im Festzelt des Musikvereins. Es schließt sich ein De-
monstrationszug zum Marktplatz an. Bürgermeister Lauxmann wird selbst einen Redebeitrag haben 
und dort den Beschluss des Gemeinderats gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf der 
Deponie "Am Froschgraben" darstellen. 

 
 
29.06.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: AVL schürt Unsicherheit am Froschgraben 
 
Der Bericht geht ausführlich auf die Hintergründe zur Deponie "Am Froschgraben" und das Hochkom-
men und Dementi einer möglichen Laufzeit bis 2042 ein. Die Formulierung in der Zeitung hört sich nun 
nicht ganz 100-prozentig an, wie in der letzten Gemeinderatssitzung am 28.06. ausgesagt. Wenn sich 
der Landrat "wohl" auf 2025 festlegt, dann muss er sich mit einer solchen Aussage auch messen lassen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47814766.jpg?t=1498944631
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Was anderes: Wenn auf Grund der Auffüllmenge die Deponie laut dem Planfeststellungsbeschluss nur 
bis 2025 reichen sollte, bleibt es für den Laien nicht nachvollziehbar, wir die gleiche Deponie noch 17 
Jahre weiter benutzt werden könnte. Da muss doch dann irgendwo ein Rechenfehler gewesen sein? 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-AVL-schuert-
Unsicherheit-am-Froschgraben-_arid,428952.html 
 
 
29.06.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Kundgebung, Demonstrationszug, Luftballonmassenstart 
 
Die Einladung zur Kundgebung mit Demonstrationszug gegen die Ablagerung von freigemessenen Ab-
fällen auf der Deponie "Am Froschgraben". Das Motto: "AKW's sicher entsorgen. Kein Rückbau-Müll 
auf unseren Deponien". 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kundge-
bung-Demonstrationszug-Luftballonmassenstart-_arid,430979.html 
 
 
14.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Wir brauchen das politische Signal 
 
Ein Interview mit Dr. Vogt von der Interessengemeinschaft Deponien Schwieberdingen-Horrheim über 
die Notwendigkeit eines politischen Signals vom Ludwigsburger Kreistag und ganz generell zu den Ar-
gumenten gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Deponien des Landkreises. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwest-
heim-wir-brauchen-das-politische-signal.e40594d6-72e2-4624-8469-55cfb11ba8d0.html 
 
 
17.07.2017: Kundgebung und Demonstration gegen freigemessene Abfälle auf den 
Landkreisdeponien 
 
Ab 17 Uhr fand die von der → IG De-
ponien Schwieberdingen und Hor-
rheim organisierte Kundgebung und 
Demonstration mit laut Zeitungsbe-
richten rund 600 Teilnehmern statt. 
Für die erste Demonstration dieser 
Art in Schwieberdingen ist das ein 
beachtlicher Erfolg. Wichtiger und 
wesentlicher ist aber der Grund der 
Demonstration, nämlich das Setzen 
eines weiteren Zeichens gegen die 
Ablagerung freigemessener Abfälle 
auf den Landkreisdeponien. Die Po-
litik braucht ab und zu den Einsatz 
der Bevölkerung, damit Entscheidungen im Sinne der Bürger getroffen werden. 
Es bleibt nun abzuwarten, wie sich der Kreistag am kommenden Freitag zur Frage des Umgangs mit 
den freigemessenen Abfällen entscheidet. Es wäre ein weiterer wichtiger Schritt, wenn sich auch der 
Kreistag, wie schon der Schwieberdinger, Markgröninger und Vaihinger Gemeinderat gegen die freige-
messenen Abfälle aussprechen würde. 
Nachfolgend die Einladung mit dem Programm der Kundgebung und Demonstration, danach eine Bil-
dergalerie von der Veranstaltung. Das komplette Programm der Veranstaltung finden Sie → hier. 

http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-AVL-schuert-Unsicherheit-am-Froschgraben-_arid,428952.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-AVL-schuert-Unsicherheit-am-Froschgraben-_arid,428952.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kundgebung-Demonstrationszug-Luftballonmassenstart-_arid,430979.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kundgebung-Demonstrationszug-Luftballonmassenstart-_arid,430979.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwestheim-wir-brauchen-das-politische-signal.e40594d6-72e2-4624-8469-55cfb11ba8d0.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwestheim-wir-brauchen-das-politische-signal.e40594d6-72e2-4624-8469-55cfb11ba8d0.html
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26647252/ProgrammKundgebung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48078133.jpg?t=1500408606
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Hierum geht's 

 
Dr. Vogt, Interessengemein-

schaft Deponien Schwieberdin-
gen‐Horrheim 

 

 
Herr Wild, IG Deponien 

Schwieberdingen‐Horrheim 

 
Herr Roll, Grüner Kreisrat Lud-

wigsburg  
Herr Heer, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender FDP-

Fraktion im Kreistag 
 

 
Zuhörerschaft 

 

 
Abmarsch vom Festplatz 

 

 
Es waren viele Leute dabei 

 
Traktor mit dem Motto 

 
Traktor 

 

 
Traktor 

 

 
Der Traktor mit Anhänger 

 
Der Erste Beigeordnete Müller 
und Altbürgermeister Spiegel 

 
 

Der Traktorkorso 
 

 
Der Demonstrationszug 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078237.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078238.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078239.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078240.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078241.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078242.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078243.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078244.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078245.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078246.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078247.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078248.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078249.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078250.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078251.jpg?t=1500409434
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Der Markgröninger Fanfaren-

zug  
Aus der Mitte des Fraktions-

zugs 
 

 
Banner 

 

 
Menschenmassen 

 

 
Am Schlossplatz angekommen 

 

 
Blick nach links 

 

 
Blick nach rechts 

 
 

Dr. Vogt eröffnet die weiteren 
Redebeiträge 

 

 
Dr. Leder, Interessengemein-

schaft Deponien Schwieberdin-
gen‐Horrheim 

 

 
Frau Patan, AG AtomErbe Ob-
righeim, Bundesverband Bür-
gerinitiativen Umweltschutz 

 
Dr. Maitra MPH, Hausarzt 

Hemmingen 

 
Herr Krappen, Vorstand VR 

Bank Asperg-‐Markgröningen 
 

 
Dr. Appel, Initiativkreis Müllge-

bühren Ludwigsburg 
 

 
Bürgermeister Lauxmann, 

Schwieberdingen 
 

 
Bürgermeister Kürner, Mark-

gröningen 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078252.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078253.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078254.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078255.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078256.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078257.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078258.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078259.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078260.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078261.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078262.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078263.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078264.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078265.jpg?t=1500409434
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48078266.jpg?t=1500409434
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Altbürgermeister Spiegel gab 
das Startzeichen für den Luft-

ballonstart 
 

 
Start 

 

 
Da fliegen sie.. 

 

 
.. in die Höhe 

 

 
Über dem Rathaus 

 

 
Ein Plakat, was es in die 
Presse geschafft hat... 

 
 
 
18.07.2017: Artikel und Videos zur Kundgebung und Demo 
 
Die großen Zeitungen und lokale Fernsehsender berichten über die gestern stattgefundene Kundge-
bung und Demonstration gegen freigemessenen Abfälle auf den Landkreisdeponien. Das Medienecho 
ist da, fehlt nur noch eine richtige Entscheidung des Kreistags am kommenden Freitag. 
 
Ludwigsburger Kreiszeitung: 
Titel des Berichts: Der Boden wird nicht preisgegeben 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Boden-
wird-nicht-preisgegeben-_arid,431842.html 
 
Stuttgarter Zeitung: 
Titel des Berichts: Protest gegen Atomschutt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.anti-atom-protest-in-schwieber-
dingen-protest-gegen-atomschutt.871fb8ee-a580-4a96-9606-b0d02041e926.html 
 
Bietigheimer Zeitung: 
Titel des Berichts: Bürger protestieren gegen die Einlagerung von AKW-Bauschutt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/buerger-
protestieren-gegen-die-einlagerung-von-akw-bauschutt-15446628.html 
 
Vaihinger Kreiszeitung: 
Titel des Berichts: Bürger setzen deutliches Zeichen gegen AKW-Bauschutt 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.vkz.de/lokales/landkreis/buerger-setzen-deutliches-zei-
chen-gegen-akw-bauschutt/ 
Bildergalerie: Demo gegen Freimessmüll 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.vkz.de/bildergalerien/protest-gegen-freimessmuell/ 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Boden-wird-nicht-preisgegeben-_arid,431842.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Boden-wird-nicht-preisgegeben-_arid,431842.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.anti-atom-protest-in-schwieberdingen-protest-gegen-atomschutt.871fb8ee-a580-4a96-9606-b0d02041e926.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.anti-atom-protest-in-schwieberdingen-protest-gegen-atomschutt.871fb8ee-a580-4a96-9606-b0d02041e926.html
http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/buerger-protestieren-gegen-die-einlagerung-von-akw-bauschutt-15446628.html
http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/buerger-protestieren-gegen-die-einlagerung-von-akw-bauschutt-15446628.html
https://www.vkz.de/lokales/landkreis/buerger-setzen-deutliches-zeichen-gegen-akw-bauschutt/
https://www.vkz.de/lokales/landkreis/buerger-setzen-deutliches-zeichen-gegen-akw-bauschutt/
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fluegel.tv: 
Die ganze Veranstaltung ist mit vielen Videos hier dokumentiert 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.fluegel.tv/beitrag/12827 
 
Regio TV Stuttgart 
Ein Beitrag in den Nachrichten des TV-Senders 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.regio-tv.de/video_titel,-Nein-zu-Atomschutt-
_vidid,128866.html 
 
 
29.06.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Wieder offene Fragen auf dem Froschgraben 
 
Die Schlammseen aus der Anfrage des ABG-Vereins an die AVL sind in der Presse angekommen. 
Zudem schön eingebettet in weitere bisherige bedenkliche und Fragen-aufwerfende Ereignisse auf der 
Deponie "Am Froschgraben". Eine kurze Reaktion seitens der AVL gab es auch schon in der Presse. 
Die Reaktion verstärkt allerdings die Bedenken gegen die Schlammseen. Die ABG wird darauf wieder 
reagieren. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-of-
fene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html 
 
 
20.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 29/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Absage des Landrats und des AVL-Aufsichtsrats an eine Deponielaufzeit bis 2042. 
Die Information wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.06. abgegeben. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
21.07.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Wir dürfen die Menschen nicht verunsichern 
 
Im Vorfeld der Sitzung des Ludwigsburger Kreistages gab es diesen Bericht mit einem Interview mit 
Landrat Haas. Wer nun Rückgrat hat und wer nicht, darum ging es dann im Kreistag auch. Landrat Haas 
hat sich mit seiner Meinung, trotz dieses Artikels, nicht durchsetzen können. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-
%E2%80%9EWir-duerfen-die-Menschen-nicht-verunsichern%E2%80%9C-_arid,432354.html 
 
 
21.07.2017: Öffentliche Sitzung des Kreistages 
 
Der Kreistag hat sich nun tatsächlich gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisdepo-
nien ausgesprochen. Einem Antrag der FW/FDP-Fraktionen wurden mit einer Mehrheit von 64 Stimmen 
zugestimmt. Zudem wird Landrat Haas gebeten, sich mit dem Land Baden-Württemberg für eine alter-
native Entsorgungsmöglichkeit einzusetzen. Damit ist das beabsichtigte politische Signal in die richtige 
Richtung geglückt. 
  

http://www.fluegel.tv/beitrag/12827
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https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-offene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-offene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html
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Zuerst ein paar Bilder von einer Demo der → IG Deponien Schwieberdingen-Horrheim vor dem Land-
ratsamt und ein paar Bilder aus dem Sitzungssaal. Danach folgt ein ausführlicher Bericht zur Sitzung 
und den Abstimmungen der verschiedenen Anträge. 
 

 
Darum geht's 

 

 
Dr. Vogt von der IG Deponien 

Schwieberdingen-Horrheim gibt 
ein Interview 

 

 
Von hinten aufgerollt 

 

 
Ansage 

 

 
Im Sitzungssaal 

 

 
Blick über die Kreisräte 

 

 
Letzte Absprachen 

 

 
Blickkontakte 

 

 
Jetzt geht's los 

 
 
Bericht zur Sitzung des Kreistages 
 
Der Tagesordnungspunkt zu diesem Thema lautete wie folgt: 
Einlagerung von Abfällen aus dem Rückbau von Atomkraftwerken und anderen atomaren Einrichtungen 
auf der Gemarkung des Landkreises Ludwigsburg auf Deponien des Landkreises Ludwigsburg 
Anträge der Fraktionen: 
Freie Wähler vom 04.10.2016 und 22.05.2017, Freie Demokraten FDP vom 04.10.2016 und 
23.05.2017, Die Linke vom 13.11.2016 und 14.05.2017, Bündnis 90/Die Grünen vom 22.06.2017 
 
Landrat Haas führte in den Tagesordnungspunkt ein. Er betonte, dass über das vorliegende Thema 
umfangreich informiert wurde. Es gab Berichte in der Presse und Informationsveranstaltungen am 
01.12.2016 in Schwieberdingen und am 06.12.2016 in Horrheim. Dort waren Vertreter des Umweltmi-
nisteriums anwesend und die Gutachter des Landkreises und der Gemeinde Schwieberdingen, der 
extra zur Darstellung einer 2. Meinung beauftragt wurde. 
 
Generell seien für Landrat Haas folgende drei Punkte wesentlich: 
  

http://www.froschgraben-freigemessen.de/
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1. Die Arbeit der AVL ständig zu diskreditieren sei nicht der richtige Weg. Es sei ein inhaltlicher Aus-

tausch notwendig, um das Vertrauen in die AVL zu erhalten. So waren beispielsweise die Ablage-
rung freigemessener Abfälle aus den kerntechnischen Anlagen aus Karlsruhe für die AVL ein nor-
maler Vorgang. Hier von einem Vertrauensverlust zu sprechen, sei nicht angemessen. Ebenso sei 
die Ablagerung von Gießereisand ein weiterer normaler Vorgang. Die zuletzt in der lokalen Presse 
genannten Ablagerungen von Abfällen aus dem Kongo sei nicht richtig. Die Abfälle kamen nicht aus 
dem Kongo. Man habe Produktionsrückstände von einer Firma angenommen, die seltene Erden für 
die Herstellung von Chips für Handys verarbeiten. Und ein Handy hat wohl jeder von uns. Die An-
nahme von Asbestabfällen aus Italien wurde gestoppt. Das ist eine Sache der Vergangenheit und 
solche Materialien mit der genannten Herkunft werden nicht mehr angenommen. Zudem hat das 
Regierungspräsidium die Asbestablagerung auf der Deponie geprüft und keine Beanstandungen 
gehabt. Mit den Bürgermeistern der Trägergemeinden wurden sehr gute Gespräche geführt. Zudem 
sei bei der Führung der AVL personelle Konsequenzen durchgeführt worden. Schon durch diese 
Maßnahme sei das Vertrauen in die AVL dauerhaft wiederhergestellt. 

2. Es sind viele Befürchtungen in Zusammenhang mit den freigemessenen Abfällen artikuliert worden. 
Man solle sich hier aber nicht in Spekulationen ergeben. Von Seiten des Landkreises und der AVL 
wurden Messungen durchgeführt, um herauszufinden, wie sich die Situation verhält. Bei den Mes-
sungen kam als Ergebnis heraus, dass die Strahlung auf der Deponie gegenüber der direkten Um-
gebung am geringsten ist. Das liegt wohl auch daran, da auf der Deponie nicht gedüngt wird. Rings-
herum auf den angrenzenden Felder war die Strahlenbelastung höher. Für die Sache der Deponie 
ist das ein beruhigendes Ergebnis. 

3. Wie sieht der Umgang mit dem Material aus, das aus Neckarwestheim kommen soll? Wir (d.h. der 
Landkreis, der Landkreistag und das Umweltministerium) haben eine Handlungsanleitung erstellt. 
Diese begleitet den ganzen Prozess der Messung, Anlieferung und den Einbau der freigemessenen 
Abfälle. Die erstellte Dokumentation wird dauerhaft zugänglich sein. Mit der Handlungsanleitung ist 
ein so hohes Maß an Sicherheit erreicht, was man verlangen und erreichen kann. Es sei hier auch 
zugesagt, dass in Zukunft die Messungen fortgeführt werden. Die Aussage auf Plakaten "Freimes-
sen und vergessen" stimmt nicht. Es wird auch in Zukunft das Sickerwasser und die Radioaktivität 
permanent überprüft werden. Man kann nun viele Diskussionen führen, aber die Deponien sind und 
bleiben auch künftig die Orte mit der geringsten Strahlung. 

Als Landkreis müsse man seinen Beitrag leisten, da man rechtlich dazu verpflichtet sei. Das gilt aber 
nur für Abfälle aus dem eigenen Landkreis und nicht für Abfälle aus anderen Landkreisen. Der Auf-
sichtsrat der AVL hat es schon zwei Mal beschlossen, dass aus anderen Landkreisen keine freigemes-
senen Abfälle angenommen werden. Die zur Diskussion stehenden Abfälle umfassen eine sehr geringe 
Menge. In einem Jahr dürfte es sich um 10 LKW-Ladungen bzw. 200 t handeln. Die durchschnittliche 
Menge an Abfällen die auf die Deponie "Am Froschgraben" im Jahr angeliefert werden liegt bei 420.000 
t. Durch die genannten Kontrollen würde man die Sache im Griff behalten. 
 
Welche Alternativen wären vorstellbar, anstatt die Abfälle in die Kreisdeponien einzulagern? 
• Man könnte die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Das wollen wir aber alle nicht. 
• Man könnte die Atomkraftwerke als technische Bauruinen stehen lassen. 
• Man könnte die Abfälle an den Atomkraftwerksstandorten belassen. Das erzeugt dann aber den 

Protest in den Standortgemeinden. Die Gemeinden Gemmrigheim und Neckarwestheim verlassen 
sich drauf, dass die Abfälle nach den geltenden Gesetzen auf die Kreisdeponien verbracht werden. 
Die Abfälle sollen auf die Deponien verbracht werden, wo sie sicher verwahrt sind, und nicht auf der 
grünen Wiese in Neckarwestheim verbleiben. Alles andere würde einem Sankt-Florians-Prinzip fol-
gen. Der Gedanke, die Abfälle in Neckarwestheim zu belassen sei nicht logisch, da zum einen die 
Abfälle nicht als gefährlich gelten und deshalb auf Deponien verbracht werden dürfen und zum 
anderen, da es auf dem Gelände des Atomkraftwerks es keine Deponie gibt. 

 
Zum Abschluss brachte Landrat Haas noch ein von ihm benanntes ethisches Argument vor. Jetzt be-
steht die Möglichkeit die Atomkraftwerke zurückzubauen. Und die Verantwortlichen und Betreiber der 
Atomkraftwerke bezahlen ja auch dafür. Es bestünde die Gefahr, dass es künftig die Betreiberunterneh-
men nicht mehr geben könnte. Man wolle den Rückbau jetzt und ihn nicht auf unsere Kinder und Kin-
deskinder vertagen. 
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Stellungnahmen der Fraktionen des Kreistages 
 
(CDU, Herr Schmid) Der stufenweise Rückbau der Atomkraftwerke ist ein gesellschaftlicher Konsens. 
Die baulichen Hinterlassenschaften sollen vollständig entfernt werden. Diese Aufgabe wird einen langen 
Zeitraum in Anspruch nehmen. Der Landkreis hält sich mit seiner Entsorgungspflicht an die gesetzlichen 
Vorgaben. Im Wort Entsorgungspflicht ist das Wort "Sorgen" enthalten, was sowohl die Bedeutung von 
"beunruhigt sein" beinhaltet, als auch "sich kümmern". Warum machen sich die Bürger Sorgen? Die 
Fraktion der CDU hat sich mit den Argumenten der Interessengemeinschaft und dem Umweltministe-
rium ernsthaft auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite ist der Kreistag eindeutig nicht zuständig, um 
hier gesetzliche Vorgaben ändern zu können. Die Fraktion werde zudem keinem Antrag zustimmen, der 
einen Rechtsbruch erzwingen würde. Wir wollen es nicht, dass die Abfälle in Neckarwestheim verblei-
ben. Wir sind allesamt keine Strahlenexperten oder Umweltmediziner. Deshalb sei das Vertrauen in die 
Kontrollen zwingend notwendig. Zusammen mit dem Umweltministerium und dem Landkreis wurden die 
geltenden Vorgaben durch die Erstellung der Handlungsanleitung weiter verschärft. Das Umweltminis-
terium und der Landrat stehen der Atomindustrie nicht nahe. Das 10 Mikrosievert-Konzept entspricht 
einer Praxistauglichkeit. Null Strahlung gibt es nicht. 
Die Fraktion hat sich neutral mit der Thematik beschäftigt. Die Anträge der FW/FDP wurden sehr kurz-
fristig geändert. Deshalb können wir diesem Antrag auch zustimmen. Wir unterstützen es, dass alter-
native Entsorgungsmöglichkeiten gesucht werden. Es besteht zudem derzeit kein Entsorgungsnotstand 
bei den freigemessenen Abfällen. 
 
(Freie Wähler, Herr Gessler) Die Freien Wähler wollen es nicht, dass die freigemessenen Abfälle auf 
die Kreisdeponien kommen. Der gemeinsame Antrag der Freien Wähler und der FDP wurde nochmals 
aktualisiert. Warum? Die Bürger sind weiterhin verunsichert und das Moratorium des Umweltministeri-
ums im letzten Jahr hat die Freien Wähler verunsichert. Es wurden umfangreiche Gespräche geführt. 
Wir kamen hier zum Schluss, dass die Ablagerung der Abfälle untertage in Kocherndorf die beste Ent-
sorgungsmöglichkeit darstellt. Es hat irritiert, dass sich Kocherndorf nicht zur Annahme bereiterklärt hat, 
obwohl früher solche Abfälle in großen Mengen angenommen wurden. Es gilt zu bemerken, dass der 
Betreiber des Bergwerks in Kocherndorf sich in öffentlicher Hand befindet. Abfallfachleute bestätigen 
uns, dass es künftiger nicht einfacher wird neue Deponiestandorte zu finden, weil niemand will sich mit 
freigemessenen Abfällen auseinandersetzen müssen. 
Der Antrag der Grünen, nochmals darüber abzustimmen, dass die AVL keine freigemessenen Abfälle 
annehmen soll, wäre dann die dritte Abstimmung hierzu. Wir sehe das als nicht notwendig an. Es 
braucht jetzt ein klares politisches Signal. Anderen Anträgen, die zu einem rechtlichen Widerspruch 
führen würden, werden von der Fraktion der Freien Wähler nicht unterstützt. 
 
(SPD, Herr Kessing) Inhaltlich sei fast alles gesagt. Der Antrag der SPD sei der weitreichendste und 
ehrlichste. Als Kreisräte haben wir uns dazu verpflichtet uns a das Recht und das Gesetz zu halten. 
Beim Thema der freigemessenen Abfälle besteht nun aber eine besondere Situation. Der Landkreis 
Ludwigsburg möchte den Auftrag zur Entsorgung vollziehen und der Neckar-Odenwald-Landkreis ver-
wehrt sich dagegen. Die SPD-Fraktion schlägt deshalb mit ihrem Antrag ein Moratorium vor, zunächst 
keine Abfälle anzunehmen. Es muss eine landesweite Klärung stattfinden. Es kann nicht sein, dass ein 
Landkreis die sich seiner Entsorgungspflicht stellt, ein anderer Landkreis diese Verpflichtung ablehnt 
und ein dritter Landkreis zwar Atomkraftwerke besitzt, aber keine Deponiekapazitäten. Eine Gleichbe-
handlung aller Landkreise sei notwendig. Entweder soll das Land die Landkreise zur Entsorgung an-
weisen, oder andere Lösungen wählen. 
Wir beobachten zudem, dass der Landrat die Menschen im Landkreis mit seiner Argumentation nicht 
mehr erreicht. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Die Gefahren der Atomkraft wurden von den Grünen schon immer benannt. Diese 
Risikotechnologie muss so schnell wie möglich auslaufen. Mit den Beschlüssen zum Ausstieg aus der 
Atomkraft ist der Ausstieg aus dieser Technologie erreicht. Jetzt müssen die Gebäude entfernt werden. 
Ein Wegprotestieren alleine genügt nicht mehr. Es müssen nun die richtigen Schritte gemacht werden: 
Sollen die Gebäude entkernt und stehen bleiben oder soll man die Abfälle einbunkern? Was ist mit 
welchem Sicherheitsaufwand technisch machbar und wirtschaftlich darstellbar? 
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Die jetzt geltende Gesetzeslage des Bundes geht auf den Anfang des Jahrtausends zurück. Die Frei-
messung wurde basierend auf der damaligen Gesetzeslage erfunden. Einher ging eine Risikobewertung 
und Beurteilung. Das Restrisiko von 10 Mikrosievert sei zumutbar. Die Schwäche bei diesem Konzept 
sei, dass es messtechnisch nicht überprüfbar sei. Die Beurteilung der Risiken können deshalb unter-
schiedlich bewertet werden. Die Argumentationen der Ärztekammern sind bis heute nicht ausgeräumt 
worden. Die Zusatzbelastung durch den freigemessenen Müll müsse hinterfragt werden. 
Die Fraktion der Grünen ist bezüglich der Risikoabschätzung geteilter Meinung. Die Meinung innerhalb 
der Fraktion ist unterschiedlich ausgefallen. Aus unserer Sicht sollen deshalb alle Schritte der Ablage-
rungspflicht rechtlich geprüft werden. Das was "seine Ordnung hat" ist nicht zwangsweise der richtige 
Weg. Es gilt zu überprüfen, ob die Pflicht des Landkreises zu handeln, ursprünglich so gewollt war und 
es bis heute noch so sein soll. Die gesetzlichen Grundlagen für die heutige Gesetzgebung für die frei-
gemessenen Abfälle hat sich zwischenzeitlich geändert. Deshalb ist es zu prüfen, ob die Gesetze für 
die freigemessenen Abfälle immer noch Bestand haben, oder ob man eine andere Lösung finden muss. 
Der Antrag der FW/FDP geht uns deshalb nicht weit genug. Dieser Antrag "tut niemandem weh". 
Als zweiten Schritt verlangen wir, die Sache so sicher wie möglich zu machen. Die Handlungsanleitung 
muss weiter geschärft werden. Die Streitsache müsse befriedigt werden und die Handelnden an einen 
Tisch gebracht werden. 
 
(FDP, Herr Godel) Nichts hat in der letzten Zeit die Bürger so stark beweg wie die Diskussionen um die 
freigemessenen Abfälle. Als FDP-Fraktion haben wir frühzeitig einen Antrag formuliert, sich gegen die 
Ablagerungen auszusprechen. Die aktuelle Version des Antrags eröffnet nun auch eine Ablagerung an 
anderen Orten. Die Ablehnung vom Bergwerk in Kocherndorf ist nach unserer Meinung aus politischen 
Gründen erfolgt. Ein Verbleib der Abfälle in Neckarwestheim ist planungsrechtlich schwierig. Bis heute 
bleiben unsere fachlichen Hinterfragungen der Rechtslage und der geltenden Grenzwerte weitestge-
hend unbeantwortet. Die gesetzlichen Vorgaben sehen wir nicht dauerhaft in Stein gemeißelt. Die Ge-
meinderäte in Schwieberdingen, Vaihingen und Markgröningen haben sich ja trotz der Gesetzeslage 
gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle entschieden. Die Bevölkerung hat ein Interesse daran, 
wie sich der Kreistag zur Thematik stellt. Der Kreistag soll sich politisch positionieren. Es gibt auch 
Landkreise mit AKW-Standorten und ohne Deponien. Wie ist hier die Gleichheit gewährleistet? Von 
Stuttgart kam hierzu bisher nichts Nachvollziehbares. Der Antrag der FW/FDP soll unterstützt werden, 
da er nicht rechtswidrig ist. Hingegen könne man den Anträgen der Gründe und der Linke nicht zustim-
men. Dem Antrag der SPD könne man auch nicht zustimmen, da dieser ins Leere verlaufen wird. 
 
(Die Linke, Herr Schimke) Unser Antrag vom 13.11.2016 hat 4 Unterpunkte, die wir bitte einzeln ab-
gestimmt haben wollen. Der Kreistag entscheidet nicht darüber, ob die freigemessenen Abfälle gesund-
heitliche Risiken mit sich bringen. Ein Restrisiko besteht. Der Kreistag entscheidet darüber, ob man das 
Risiko den Anwohnern zugestehen will. Ebenso entscheidet der Kreistag darüber, ob Alternativen zu 
prüfen sind. "Alternativlos" gibt es nicht. Die Abfälle müssen unter der Obhut der Atomaufsicht verblei-
ben. Die Bevölkerung möchte den Müll nicht auf normalen Deponien haben. Auf dem Gelände des AKW 
Neckarwestheim besteht ein Bearbeitungszentrum zur Dekontamination, was auch zu Belastungen 
führt. Es wird nicht verstanden weshalb nach dem Prinzip eines vorauseilenden Gehorsams agiert wird. 
Im Neckar-Odenwald-Kreis hat man sich jetzt dagegengestellt. Man dürfe sich nicht gegen die Bürger 
entscheiden. Der Kreistag müsse ein Signal setzen. Das 10 Mikrosievert-Konzept war ein Geschenk 
der Rot-Grünen-Regierung an die Atomkonzerne im Jahr 2002. Deshalb warnen wir vor einer Verteilung 
der Abfälle. Die AKWs sind sofort abzuschalten, damit nicht neue Abfall entsteht. Der Kreistag müsse 
nun ein politisches Signal setzen. Wir sind weder "Grüß-Gott-Onkels" noch eine Eingreiftruppe der 
Atomlobby. Die Bedenken der Bürger müssen ernstgenommen werden. 
 
(SDP, Herr Schmiedel) Bürger dürfen nicht über Rechte entscheiden. Das entspräche nicht dem 
Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit. Die Entsorgungspflicht für die freigemessenen Abfälle ist bei dem 
Antrag der FW/FDP nicht in Frage gestellt. Damit sieht es so aus, als hätte der Landrat des Neckar-
Odenwald-Kreises das letzte Wort. Und das könne nicht sein. Eine Gleichbehandlung müsse sicherge-
stellt sei. Dafür setzt sich der Antrag der SPD-Fraktion ein. 
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(Die Linke, Herr Kemmerle) Der Landrat sagt, dass der Kreistag Rückgrat zeigen soll. Für uns haben 
der Neckar-Odenwald-Kreis und dessen Landrat Rückgrat gezeigt. Ebenso die Bürgermeister der Ge-
meinden Schwieberdingen, Markgröningen und Vaihingen, die sich mit ihren Gemeinderäten gegen die 
freigemessenen Abfälle entschieden haben. Der Antrag der FW/FDP wurde auf Wunsch des Landrats 
geändert, weil er als Landrat nicht beschädigt werden soll. Man könne den Anträgen der SPD und der 
FW/FDP zustimmen, da beide wesentliche Punkte widerspiegeln. Die Rechtsgleichheit im Land müsse 
hergestellt werden. Der Kreistag solle keine vorauseilende Vasallentreue leisten. Die EnBW verdient 
weiterhin viel Geld mit Atomstrom. Das sei unanständig und verantwortungslos. Für uns handelt die 
EnBW nach dem Sankt-Florians-Prinzip. Für uns gilt: "Der Zweifel ist die Basis der Erkenntnis und nicht 
der Glaube". Die Suche neuer Deponiestandorte wird sehr schwierig werden. Freigemessene Abfälle 
als Bauschutt zu bezeichnen ist eine Irreführung des Bürgers. In Sachen der freigemessenen Abfälle 
soll es künftig keine Schritte geben, ohne zuvor den Kreistag einzubeziehen. 
 
Landrat Haas schloss die Runde der Stellungnahmen ab. Er wiederholte, dass auf der Deponie die 
Strahlung gemessen wurde und diese niedriger als in der Umgebung war. Persönlich hat ihn in der 
Diskussion betroffen gemacht, dass man mit Anträgen offen zum Rechtsbruch aufgerufen hat. So etwas 
habe es noch nie gegeben. 
 
Die Abstimmungen 
 
Die Fraktion der Linken haben einen Antrag eingebracht über den Antrag der FW/FDP namentlich 
abzustimmen. Hierfür sprachen sich nur 10 Kreisräte aus, womit der Antrag abgelehnt war. 
 
Den Antrag der Linken vom 13.11.2016 finden Sie → hier. 
Landrat Haas fügte hinzu, dass dieser Antrag nicht in Einklang mit dem Gesetz zu bringen sei. Es wer-
den die im Antrag enthaltenen 4 Punkte separat abgestimmt. 
  
Punkt 1: 11 Stimmen dafür 
Punkt 2: 8 Stimmen dafür 
Punkt 3: 9 Stimmen dafür 
Punkt 4: 9 Stimmen dafür 
 
Die Gegenstimmungen und Enthaltungen wurden nicht extra erfasst. Alle 4 Punkte des Antrags waren 
abgelehnt. 
 
Den Antrag der Linken vom 14.05.2017 finden Sie → hier. 
Es stimmten 9 Kreisräte dafür. Damit war dieser Antrag abgelehnt. 
 
Den Antrag der Bündnis 90/Grüne vom 22.06.2017 finden Sie → hier. 
Landrat Haas fügte hinzu, dass der erste Punkt des Antrags eigentlich erledigt sei. Punkt 2 sei umsetz-
bar. 
Bei nur 19 Zustimmungen und 2 Enthaltungen gilt dieser Antrag als abgelehnt. 
 
Den Antrag der SPD vom 20.07.2017 finden Sie → hier. 
Laut Landrat Haas würde sich dieser Antrag bei einer Umsetzung faktisch als erster erledigen. Es falle 
ihm aber schwer rechtswidriges Verhalten zu unterstellen. 
Zustimmungen: 39, Ablehnungen: 47, Enthaltungen: 5 
Damit gilt dieser Antrag als abgelehnt. 
 
Den Antrag der Freien Wähler/FDP vom 18.07.2017 finden Sie → hier. 
Landrat Haas gab an, dass keiner eine Einlagerung wolle, er selbst auch nicht. Er wünschte sich ein 
Landkreis zu sein, in dem es keine Atomkraftwerke gäbe. Da im Landkreis Ludwigsburg es aber ein 
Atomkraftwerk gibt, müsse man die rechtlichen Vorgaben umsetzen. Der Wusch nochmals Kocherndorf 
anzufragen wird angegangen. 
Zustimmungen: 64 (von 103 möglichen Stimmen) 
Die Gegenstimmen und Enthaltungen wurden nicht gezählt, da das Votum eindeutig ist. Dieser Antrag 
ist damit angenommen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26676845/Antrag_DieLinke_13112016.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26676850/Antrag_DieLinke_14052017.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26676867/Antrag_B%C3%BCndnis90DieGr%C3%BCne_22062017.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26891866/Antrag_SPD_20072017.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26676880/Antrag_FW_FDP_18072017.pdf
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Anmerkung und Kommentar zur Kreistagssitzung 
 
Der Kreistag hat sich nun auch mehrheitlich gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den 
Landkreisdeponien ausgesprochen. Die Verteilung der freigemessenen Abfälle außerhalb atom-
rechtlicher Kontrolle ist damit erneut abgelehnt worden. Zudem spiegelt der Kreistagsbeschluss die 
Stimmung der Bürger des Landkreises wieder. Der politische Druck wird damit wieder ein Stück 
weit größer, sich um bessere Entsorgungsmöglichkeiten für diese Abfälle zu kümmern. Der Beschluss 
des Kreistages ändert die aktuelle Rechtslage nicht, aber er gibt den richtigen Impuls, die Rechtslage 
neu zu überdenken. 
 
Die Argumentationen und Sichtweisen der Politik und der Bürger gehen bei diesem Thema teil-
weise weit auseinander. Wenn man die Diskussionen um die freigemessenen Abfälle verfolgt, könnte 
man den Eindruck gewinnen, dass die Politik gesteuert in eine Richtung geht und dabei die Sorgen 
und Bedenken ihrer Bürger überhört. Zur Befolgung der geltenden Gesetze, was immer wieder als 
Hauptargument für die Entsorgung der freigemessenen Abfälle angeführt wird, gibt es ja keinerlei Ge-
genrede. Es gibt aber sehr wohl Fragezeichen, ob die Regelungen in den Gesetzen zum Umgang mit 
freigemessenen Abfällen noch dem Stand der Technik entsprechen und zwischenzeitlich nicht ange-
passt werden müssten. Schließlich stammen die heute anzuwendenden Gesetze aus dem Jahr 2002, 
was in Sachen technischer Erkenntnisse und Einschätzungen schon eine Ewigkeit her ist. Die auch in 
der Kreistagssitzung von verschiedenen Rednern angesprochen Überprüfung der Vorgaben und 
Grenzwerte für die Freimessung ist deshalb nicht von der Hand zu weisen. 
 
Leider kamen in der Kreistagssitzung von Seiten Landrat Haas vermeintlich unbedachte bzw. zumin-
dest komische Argumente. Er sagte sinngemäß zu der Strahlung auf der Deponie "Am Froschgraben": 
Bei den Messungen kam als Ergebnis heraus, dass die Strahlung auf der Deponie gegenüber der di-
rekten Umgebung am geringsten ist. Das liegt wohl auch daran, da auf der Deponie nicht gedüngt wird. 
Banalisiert dieser Vergleich nicht das eigentlich ernsthaft zu diskutierende Thema? Die Bedenken und 
Gegenargumente vieler Experten (u.a. von den Ärztekammern) und Bürger werden mit dem Hinweis, 
dass auf der Deponie nicht gedüngt wird, einfach weggewischt. Irgendwie hat man den Eindruck, dass 
die Administration des Landkreises keine richtigen Worte findet, um den Bürgern die Ablagerung frei-
gemessener Abfälle auf den Landkreisdeponien schmackhaft zu machen. Die Kundgebungen in 
Schwieberdingen am 17.07. und am 21.07. vor der Kreistagssitzung haben es zum wiederholten Male 
gezeigt, dass die Bürger es auch gar nicht schmackhaft gemacht bekommen wollen. 
In gleicher Weise wenig hilfreich waren die Worte des Landrats in der Sitzung des AUT am 02.06.2017 
gewesen. Dort ging es um die Prüfung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten: Es sei allerdings nicht 
geprüft worden, den freigemessenen Abfall auf den Mond zu schießen. Ebenso wurde ein Transport 
nach Tschernobyl nicht betrachtet. Ebenso wie die Entsorgung in ein Drittland. 
 
Da ist es jetzt doch wirklich gut, dass Landrat Haas die Bitte des Kreistags auferlegt bekommen hat, 
sich zusammen mit dem Land Baden-Württemberg um Alternativen zu bemühen. Oder muss man hier 
nun darauf >hoffen<, dass diese Gespräche sowohl ernsthaft, als auch lösungsorientiert ablaufen? 
Die Lösungsoptionen liegen auf der Hand: Entweder man belässt die Abfälle auf dem Gelände des 
Atomkraftwerks in Neckarwestheim oder man bringt sie in den Salzstock nach Kocherndorf. Oder es 
ergeben sich auf Landes- oder sogar Bundesebene noch bessere Entsorgungswege. Um die Diskus-
sion auf diese Ebene zu befördern, war der Beschluss des Kreistages politisch absolut hilfreich. Wie 
schon im Neckar-Odenwald-Kreis wehrt sich nun ein weiterer Landkreis gegen die Ablagerung freige-
messener Abfälle auf Kreisdeponien. Dieses Aufbegehren ist keineswegs als Rechtsbruch zu sehen, 
sondern sollte als Aufforderung aufgefasst werden, die gesetzliche Vorgehensweise zu überdenken. 
Anders wird es auch nicht zu bewerkstelligen sein, dass §20 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
umgesetzt werden kann. Hier steht geschrieben: Abfälle sind so zu beseitigen, dass das Wohl der All-
gemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist zudem jenes Gesetz, auf das 
sich Landrat Haas bezüglich der Entsorgungspflicht des Landkreises bezieht. 
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Vermutlich um das Wohl der Allgemeinheit sicherzustellen sprach Landrat Haas auch davon, dass in 
Zukunft das Sickerwasser und die Radioaktivität auf der Deponie permanent überprüft würden. 
Hierzu stellen sich spontan zwei Fragen. Punkt 1: Wird das die EnBW bezahlen? Punkt 2: Was soll das 
bringen? Es steht außer Frage, dass solche Messungen sinnvoll sind. Es bleibt aber die Frage zu klären, 
was man im Falle einer auffälligen Messung machen würde. Das Argument "Wir machen Sickerwasser-
messungen" ist in sich haltlos, wenn keine Maßnahmen benannt sind, die man im Notfall umsetzen 
würde. Das Problem an der Sache ist, dass wenn man bei einer Messung was feststellen würde, ist es 
eigentlich schon zu spät. Bräuchte es beispielsweise zusätzliche bauliche Maßnahmen, um das Sicker-
wasser im Fall der Fälle eben nicht in die Glems oder das Klärwerk Talhausen zu entlassen? 
 
Falls bei der Messung ein Notfall eintreten würde, verfügt der Landkreis vermutlich nicht wirklich über 
die notwendigen Fachleute, die dann entsprechend darauf reagieren könnten. Die EnBW müsste diese 
Fachleute haben. Schon deshalb sind abschließend noch folgende Argumente zu nennen, welche die 
ablehnende Haltung gegenüber der Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Bauschuttdeponien un-
terstützen: 
• Die freigemessenen Abfälle zu verteilen ist eigentlich unsinnig: Eine Verteilung führt zu mehr 

Risiko-Standorten und zu mehr betroffenen Menschen. Sind die Abfälle erst einmal auf einer 
Kreisdeponie, liegt die Verantwortung bei Problemen oder Störfällen beim Kreis. Landrat Haas hatte 
es ja selber in der AUT-Sitzung am 02.06. angedeutet die Abfälle vielleicht doch wieder aus den 
Deponien ausbauen zu müssen. Es ist gut vorstellbar, dass die dafür entstehenden Kosten dann 
nicht die EnBW zahlen wird, sondern der gemeine Steuerzahler. Ganz zu schweigen von den mit 
einem Ausbau der freigemessenen Abfälle verbundenen Risiken. Zudem gilt es zu benennen, wer 
sich fachlich darum kümmern würde. 

• Neckarwestheim wird in absehbarer Zeit nicht zur "grünen Wiese". Dort ist immerhin ein Ver-
arbeitungszentrum für mindestens 30 Jahre in Betrieb (was ohne richtiges Planfeststellungsverfah-
ren genehmigt wurde) und die Castoren befinden sich für mindestens 50 Jahre dort. Das sind dann 
auch Zeiträume in denen man für die freigemessenen Abfälle bessere Lösungen finden kann, als 
sei einfach in Deponien zu vergraben. Es ist nachvollziehbar, dass auch Neckarwestheim diese 
Abfälle nicht habe möchte. Umso wichtiger ist die Notwendigkeit geboten, eine für alle akzeptierbare 
Entsorgungsmöglichkeit zu finden. 

• Die freigemessenen Abfälle wurden von der EnBW verursacht und kann deshalb nicht von 
der Entsorgungspflicht entbunden werden. Laut den Gesetzen obliegt dem Landkreis die Ver-
antwortung für die Entsorgung, aber das Gesetzt lässt hier Möglichkeiten offen, wie die freigemes-
senen Abfälle zu entsorgen sind. Die Gesetze definieren nicht, dass die freigemessenen Abfälle 
ausschließlich auf Kreisdeponien abzulagern sind. Zumal würde sich hier wieder ein Grundprinzip 
etablieren, dass wirtschaftliche Unternehmen die Gewinne einfahren, während die Risiken und die 
Folgeaufwendungen auf die öffentliche Hand übergehen. 

• Die durchgeführten Messungen auf der Deponie "Am Froschgraben" können nicht auf die 
freigemessenen Abfälle aus Neckarwestheim übertragen werden. Dem ist so, weil die Zusam-
mensetzung und die Menge der Abfälle völlig unterschiedlich sind. Die Messungen auf der Deponie 
wurden wegen der aus dem ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe kommenden Abfälle 
durchgeführt. Hier wurden ca. 153 t an Material angeliefert. Bei den Abfällen aus Neckarwestheim 
geht es um über 3350 t. Das was in den Abfällen strahlt geht zudem auf völlig unterschiedliche 
Nuklide zurück. 

Abschließend sein noch ein Dank an die → Interessengemeinschaft Deponien Schwieberdingen und 
Horrheim ausgesprochen. Deren stets sachliches Arbeiten an der Sache und deren kanalisierende 
Funktion hat letztlich auch zu der jetzt im Kreistag getroffenen Entscheidung beigetragen. Noch in der 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 02.06. hat es noch nicht nach einer so eindeuti-
gen Ablehnung durch den Kreistag ausgesehen. Das kontinuierliche Arbeiten am Thema hat nun aber 
eine weitere Wirkung gezeigt. Es stimmt zuversichtlich, dass es in einem demokratischen Rechtsstaat 
legitime Wege gibt, sich einzumischen und ein Thema in eine andere Richtung bewegen zu können. 
 
  

http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
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22.07.2017: Artikel und Videos über die Kundgebung vor der Kreistagssitzung und der 
Sitzung selbst 
 
Es ist natürlich >das< Thema dieser Tage und es gibt eine entsprechende Medienresonanz in den Zei-
tungen und TV-Stationen. Nachfolgen eine Liste der wesentlichen Links: 
 
Ludwigsburger Zeitung: 
Titel des Berichts: Der Landrat wird zum Bittsteller 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Landrat-
wird-zum-Bittsteller-_arid,432542.html 
 
Stuttgarter Zeitung: 
Titel des Berichts: Kreistag stimmt gegen Atomschutt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bauschutt-aus-neckarwestheim-
kreistag-stimmt-gegen-atomschutt.a667c4df-8cc2-4c3a-87dd-eda2ab474443.html 
Titel des Berichts: Das Zeichen ist da 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwest-
heim-das-signal-ist-da.0091a17a-1878-4f3a-9be3-8edb9e8c52bc.html 
 
Vaihinger Kreiszeitung: 
Titel des Berichts: Freimessgegner erringen Teilerfolg 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.vkz.de/lokales/landkreis/freimessgegner-erringen-teiler-
folg/ 
 
Bietigheimer Zeitung: 
Titel des Berichts: Gegen Einlagerung von AKW-Bauschutt 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/gegen-
einlagerung-von-akw-bauschutt-15469062.html 
 
Fluegel.tv: 
Video zur Kundgebung vor der Kreistagssitzung 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.fluegel.tv/beitrag/12881 
 
Regio TV Stuttgart: 
Kurzer Beitrag zur Sitzung des Kreistages 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.regio-tv.de/video_titel,-Kreistag-Ludwigsburg-lehnt-Lage-
rung-von-Kernkraftschutt-ab-_vidid,129008.html 
 
 
24.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Atomschutt: Kritik an Kreistags-Votum 
 
Natürlich geht die Diskussion um das Verbleiben des freigemessenen Abfalls aus dem Rückbau des 
Atomkraftwerks in Neckarwestheim weiter. Was der Beschluss des Kreistags allerdings erreicht hat ist, 
dass die Diskussion nun größere Kreise ziehen wird. Es muss (mindestens) auf Landesebene überdacht 
werden, ob die bisherige Vorgehensweise nach den Beschlüssen und Protesten seitens der Bevölke-
rung noch haltbar ist. Die Bevölkerung erwartet hier Lösungen und keine Plattitüden. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schutt-aus-neckarwestheim-im-
kreis-ludwigsburg-atomschutt-kritik-an-kreistags-votum.c7c1785b-5428-4c96-83bf-c52982cbb9fd.html 
 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Landrat-wird-zum-Bittsteller-_arid,432542.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Der-Landrat-wird-zum-Bittsteller-_arid,432542.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bauschutt-aus-neckarwestheim-kreistag-stimmt-gegen-atomschutt.a667c4df-8cc2-4c3a-87dd-eda2ab474443.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bauschutt-aus-neckarwestheim-kreistag-stimmt-gegen-atomschutt.a667c4df-8cc2-4c3a-87dd-eda2ab474443.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwestheim-das-signal-ist-da.0091a17a-1878-4f3a-9be3-8edb9e8c52bc.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwestheim-das-signal-ist-da.0091a17a-1878-4f3a-9be3-8edb9e8c52bc.html
https://www.vkz.de/lokales/landkreis/freimessgegner-erringen-teilerfolg/
https://www.vkz.de/lokales/landkreis/freimessgegner-erringen-teilerfolg/
http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/gegen-einlagerung-von-akw-bauschutt-15469062.html
http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/gegen-einlagerung-von-akw-bauschutt-15469062.html
http://www.fluegel.tv/beitrag/12881
https://www.regio-tv.de/video_titel,-Kreistag-Ludwigsburg-lehnt-Lagerung-von-Kernkraftschutt-ab-_vidid,129008.html
https://www.regio-tv.de/video_titel,-Kreistag-Ludwigsburg-lehnt-Lagerung-von-Kernkraftschutt-ab-_vidid,129008.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schutt-aus-neckarwestheim-im-kreis-ludwigsburg-atomschutt-kritik-an-kreistags-votum.c7c1785b-5428-4c96-83bf-c52982cbb9fd.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schutt-aus-neckarwestheim-im-kreis-ludwigsburg-atomschutt-kritik-an-kreistags-votum.c7c1785b-5428-4c96-83bf-c52982cbb9fd.html
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02.06.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Keiner will den AKW-Bauschutt 
 
Dieser Artikel ist in vielen Tageszeitungen erschienen. Es hat den Anschein, dass er vom Umweltminis-
terium ausgeht. Die inhaltlichen Aussagen sind teilweise falsch, überholt und auf jeden Fall einseitig. 
Richtig ist das Veto des Landrats vom Neckar-Odenwald-Kreis. Es stimmt auch, dass die Landkreise 
zur Entsorgung von Abfällen verpflichtet sind. Es stimmt aber nicht, dass die Abfälle laut Gesetz zwin-
gend auf die Deponien des Landkreises abgelagert werden müssen. Gegen die vom Umweltministerium 
dargestellten Verharmlosung der leichtstrahlenden Abfälle gibt es genügend Expertenstimmen, welche 
gegenteilig vor einer Verharmlosung warnen. Ebenso hat sich der Ärztetag klar gegen die Freigabe der 
Abfälle aus dem Rückbau von Atomanlagen ausgesprochen. Zudem berücksichtigt der Artikel nicht, 
dass sich zuletzt der Ludwigsburger Kreistag mehrheitlich gegen die Ablagerung der freigemessenen 
Abfälle ausgesprochen hat und damit auch das 10-Mikrosievert Konzept in Frage gestellt hat. Im Kreis-
tag wurde deutlich die im Artikel zitierte Aussage "Das geltende 10-Mikrosievert-Konzept gewährleistet 
den Schutz der Bürger" angezweifelt. 
 
Was bezweckt das Umweltministerium damit, eine solch einseitige Darstellung veröffentlichen zu las-
sen? Und was beabsichtigen die Zeitungen damit, eine solch einseitige Darstellung abzudrucken? Da-
mit übergeht man doch erneut die Bürger und die politischen Gremien, die sich klar gegen die Ablage-
rung der freigemessenen Abfälle auf den Kreisdeponien ausgesprochen haben. Die Zeitung kennt die 
Gegenargumente und hat noch einen Hinweis auf die Interessengemeinschaft Deponien Schwieberdin-
gen und Horrheim an das Ende des Artikels gesetzt – was aber nur ein laues Lüftchen gegen den 
verharmlosenden Sturm des Umweltministeriums darstellt. Das gibt doch alles sehr zu bedenken. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomkraftwerke-obrigheim-und-
neckarwestheim-keiner-will-den-akw-bauschutt.060e7ed0-768c-4c12-9a66-cb98e4156e87.html 
 
 
06.09.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Atommüll erreicht mit Schiff Zwischenlager am Neckar 
 
Die Sache mit dem zweiten Castortransport von Obrigheim nach Neckarwestheim läuft ja auch noch die 
Tage. In Neckarwestheim können bekanntermaßen die hochradioaktiven Brennelemente zwischenge-
lagert werden, aber keine freigemessenen Abfälle gebunkert sein. Was die Gesetze alles ermöglichen. 
Zum Catortransport gäbe es noch eine Vielzahl an Artikeln, es soll dieser hier stellvertretend für alle hier 
aufgeführt sein. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/nachrichten/politik/politik-inland_artikel,-Atommuell-
erreicht-mit-Schiff-Zwischenlager-am-Neckar-_arid,439456.html 
 
 
06.09.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Atomschutt könnte schon bald angeliefert werden 
 
Ein Schreiben vom Staatsministerium liegt vor: Die freigemessenen Abfälle sollen auf die Landkreisde-
ponien abgelagert werden. Eine Sache scheint in dem ganzen Zusammenhang von den Verantwortli-
chen allerdings nicht berücksichtigt worden zu sein: Es gibt auch Landkreise, wo es Atomkraftwerke 
gibt aber keine geeigneten Deponieflächen. Wohin wird beispielsweise das AKW Philippsburg des 
Landkreises Karlsruhe entsorgt? Die rechtliche Erfüllung der Gesetze – worauf jetzt gerade gepocht 
wird – ist nicht überall umsetzbar. Das Thema Philippsburg kommt wieder. Als Weiteres wird die jetzt 
gegen alle Bedenken und Widerstände erfolgte Vorgehensweise massive Probleme bei der Erstellung 
neuer Deponieflächen ausläsen. Weil wer will schon eine Deponie mit atomaren Reststoffen vor der 
Haustüre haben?  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomkraftwerke-obrigheim-und-neckarwestheim-keiner-will-den-akw-bauschutt.060e7ed0-768c-4c12-9a66-cb98e4156e87.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomkraftwerke-obrigheim-und-neckarwestheim-keiner-will-den-akw-bauschutt.060e7ed0-768c-4c12-9a66-cb98e4156e87.html
https://www.lkz.de/nachrichten/politik/politik-inland_artikel,-Atommuell-erreicht-mit-Schiff-Zwischenlager-am-Neckar-_arid,439456.html
https://www.lkz.de/nachrichten/politik/politik-inland_artikel,-Atommuell-erreicht-mit-Schiff-Zwischenlager-am-Neckar-_arid,439456.html
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Zurück zum Artikel. Dieser zeigt zumindest Argumente beider Seiten auf und lässt auch die Interessen-
gemeinschaft zu Wort kommen. Davon könnte sich die LKZ ein Stück abschneiden. Deren Bericht (der 
online nicht vorliegt) war diesbezüglich doch sehr einseitig. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rueckbau-des-atomkraftwerks-
neckarwestheim-atomschutt-koennte-schon-bald-angeliefert-werden.9cd3d915-6c13-43da-80c0-
2ab7b019f423.html 
 
 
28.09.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 39/2017 mit einer 
Stellungnahme der ABG-Fraktion zum aktuellen Stand bei den freigemessenen Abfällen und der Rück-
meldung der Landesregierung auf die Anfrage des Ludwigsburger Kreistages. 
- Dieser Beitrag wurde von der Gemeindeverwaltung nicht veröffentlicht - 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
12.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 41/2017 mit einer 
weiter präzisierteren Stellungnahme der ABG-Fraktion zum aktuellen Stand bei den freigemessenen 
Abfällen und der Rückmeldung der Landesregierung auf die Anfrage des Ludwigsburger Kreistages. 
Nach der verweigerten Veröffentlichung vor zwei Wochen ist das der zweite Versuch fürs Amtsblatt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Ein Blick auf die Deponie in Blickweite zu Schwieberdingen 

 
 
07.12.2017: Öfftl. Sitzung des AVL-Aufsichtsrats 
 
Im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts befasste sich der AVL Aufsichtsrat mit den Maßnahmen zur 
Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisdeponien. Im Wesentlichen stellte Herr Mertenskötter, 
der Leiter der Abteilung Deponie- und Energietechnik AVL, die Umsetzung der Handlungsanleitung zur 
Entsorgung freigemessener Abfälle von Seiten der AVL vor. Zuvor begrüßte Landrat Hass die Aufsichts-
ratsmitglieder und Gäste. Sein Motto: "Alle Fragen müssen auch einmal ein Ende haben". Mit der heu-
tigen Sitzung und der auf der AVL-Homepage veröffentlichten Dokumente sei eine maximale Transpa-
renz erreicht. Der Leiter der AVL, Herr Hepperle, fügte an, dass alternative Möglichkeiten der Abfallent-
sorgung von der Landesregierung abgelehnt wurden. Die AVL mache die Einlagerung der Abfälle nun 
so sicher wie möglich. 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rueckbau-des-atomkraftwerks-neckarwestheim-atomschutt-koennte-schon-bald-angeliefert-werden.9cd3d915-6c13-43da-80c0-2ab7b019f423.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rueckbau-des-atomkraftwerks-neckarwestheim-atomschutt-koennte-schon-bald-angeliefert-werden.9cd3d915-6c13-43da-80c0-2ab7b019f423.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rueckbau-des-atomkraftwerks-neckarwestheim-atomschutt-koennte-schon-bald-angeliefert-werden.9cd3d915-6c13-43da-80c0-2ab7b019f423.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27093274/ABG-Fraktion_StgtStr_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27194730/ABG-Fraktion_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_49320108.jpg?t=1507665453
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Der folgende Link zeigt die bei der Sitzung präsentierten Folien, die dann ausführlich von Herrn Mer-
tenskötter erläutert wurden. 
Link zur → Präsentierter Foliensatz in der AVL-Aufsichtsratssitzung 
 
Die Vorgehensweise basiert auf der → Handlungsanleitung zur Entsorgung freigemessener Abfälle auf 
Deponien in Baden-Württemberg 
 
(Anmerkung: Dass die Handlungsanleitung nicht wirklich das Beste ist, was man hatte machen können 
wurde von der ABG bereits in einer Serie von Berichten im Mitteilungsblatt im Frühjahr 2016 dargestellt. 
Die Inhalte der Berichte haben nach wie vor ihre Berechtigung. 
Links auf die Berichtsserie → Teil 1, → Teil 2, → Teil 3) 
 
Der AVL Aufsichtsrat hat folgende Tischvorlage erhalten → Umsetzung der Handlungsanleitung aus 
Sicht der AVL 
 
Außerdem veröffentlichte die AVL einen → beantworteten Fragenkatalog der Interessengemeinschaft 
Deponien Froschgraben Schwieberdingen und Burghof Horrheim 
 
Es sind im Folgenden nun stichpunktartig Punkte aus dem Vortrag von Herrn Mertenskötter wiederge-
geben. Die Handlungsanleitung wurde von der AVL weiterentwickelt, um für die Mitarbeiter definierte 
Arbeitsanweisung mit einzelnen Arbeitsschritten zu erhalten und damit eine Ablaufsicherung zu errei-
chen. Das 10-Mikrosievert-Konzept und die Handlungsanleitung seien zwei unterschiedliche Dinge. Die 
Handlungsanleitung präzisiere das 10-Mikrosievert-Konzept. Ein wesentliches Merkmal des Prozesses 
ist die Verplombung der Big Bags. Diese wird nach §20 des Atomgesetzes von einem Sachverständigen 
vorgenommen. Der Sachverständige kontrolliert die Abläufe zu 100%. Stichprobenartig kontrolliert das 
Ökoinstitut im Auftrag der AVL 10% aller Fälle. 
Parallel werden die Abfälle chemisch analysiert, um die für die Deponierung notwendige grundlegende 
Charakterisierung der Abfälle zu erhalten. Da die Big Bags verplombt werden führt die AVL bereits bei 
der EnBW ihre Kontrollanalysen durch. Normalerweise würde die Kontrolle auf der Deponie stattfinden. 
Das ist im Fall der freigemessenen Abfälle aber nicht möglich, da diese ja verplombt sind. Die AVL 
würde die Annahme der Abfälle zurückweisen, wenn die grundlegende Charakterisierung oder die Kon-
trolluntersuchungen negative Befunde ergeben würden. 
Die Verladung der Big Bags wird ebenso vom Sachverständigen kontrolliert. Die LKWs werden nur mit 
einer Lage von Big Bags beladen. Die Big Bags mindern die Staubbelastung. Die Fahrer müssen 
deutsch sprechen. Auf der Deponie wird für jeden LKW eine Kaverne vorbereitet. Das Abdeckmaterial 
wird in der Nähe der Kaverne gelagert. Der Einbauort wird mittels Fotos dokumentiert und mit GPS 
vermessen. Die Abfälle werden in die Kaverne eingebaut und überdeckt, was die Strahlung des Abfalls 
einschränkt. 
Der Nuklidvektor der Abfälle sei noch nicht bekannt. Für die späteren Messungen wird noch bestimmt 
werden, welche Stoffe aus dem Nuklidvektor überhaupt messbar sein werden (z.B., wenn radioaktive 
Stoffe wasserlöslich sind und damit ins Sickerwasser gelangen können). Eine für die Bevölkerung rele-
vante Belastung könne erst dann entstehen, wenn beispielsweise in 100 Jahren die Folien der Deponie 
kaputtgehen und damit radioaktive Stoffe ins Sicker- und Grundwasser gelangen können. Aber erst 
dann, wenn man sich ausschließlich von diesem Wasser ernähren würde, trete dann eine Belastung 
von 10 Mirkosievert auf. 
 
Landrat Haas bedankte sich bei Herrn Mertenskötter für dessen Vortrag. Man habe die Informationen 
mit Sorgfalt zusammengestellt. Man sei davon überzeugt, alle getan zu haben, was zu tun sei. 
 
Stellungnahmen und Fragen der Aufsichtsräte 
 
Es wurden zuerst alle Stellungnahmen vortragen gelassen und erst im Anschluss wurden die Fragen 
beantwortet. Im nachfolgenden Text sind die Antworten (in kursiv) direkt an der Fragestelle der Über-
sichtlichkeit wegen eingeschoben worden. 
  

https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/20171207_Webversion_Handlungsanleitung_GKN_ARat_07.12.2017.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/Handlungsanleitung.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/Handlungsanleitung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/22240844/ABG_Handlungsanleitung_Teil1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/22323495/ABG_Handlungsanleitung_Teil2.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/22408240/ABG_Handlungsanleitung_Teil3.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/20171204_Handlungsanleitung___Basis__alle_Seiten_V_1.10.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/20171204_Handlungsanleitung___Basis__alle_Seiten_V_1.10.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/AR_Fragenkatalog_Freimessung.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Deponien/freigemessene_Abfaelle/AR_Fragenkatalog_Freimessung.pdf
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(CDU, Herr Rosner) Der vorgestellte Vorgang sei ein schlüssiger und nachvollziehbarer Prozess. Man 
lege nun Wert darauf, dass der Prozess stringent umgesetzt wird. 
Gibt es neben den Big Bags auch noch große stückige Abfälle und lose Schüttungen? 
Herr Mertenskötter gab an, dass Big Bags der Standardfall seien. Es können auch große Stücke anfal-
len, die nicht in Big Bags passen. Diese werden dann in Folie verpackt oder abgewaschen. Alle Maß-
nahmen dienen der Staubminimierung. Stück mit einer Kantenlänge größer einem Meter können nicht 
angeliefert werden. Lose Schüttungen gäbe es nicht und würden auch nicht angenommen. 
Gibt es eine Bündelung der Anliefertermine? 
Herr Mertenskötter gab an, dass man versuche die Termine und den Bau von Kavernen zu bündeln. 
Die EnBW soll so lange wie möglich lieferfertige Abfälle zwischenlagern. Es sollen mehrere LKW-Trans-
porte am gleichen Tag stattfinden können. Es soll nur wenige Termine im Jahr für die Anlieferung geben. 
Für jeden LKW wird eine eigene Kaverne angelegt. 
Wie sieht der Rhythmus der Wiederholungsmessung aus? 
Herr Mertenskötter gab an, dass der Rhythmus der Wiederholungsmessungen noch nicht festgelegt sei. 
Die Messungen müssen sich auch aus den Erträgen finanzieren. Die Abstände sollten eher kürzer ge-
halten werden. Landrat Haas fügte hinzu, dass die Messzyklen hier im Aufsichtsrat abgestimmt werden 
könnten. 
 
(FW, Herr Döttinger) Man müsse die Abfälle annehmen und entsorgen. Die Handlungsanleitung ist sinn-
voll erweitert worden und müsse weiterhin hinterfragt werden. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten 
seien zu suchen. Durch den Vortrag sei man heute ausreichend informiert worden. Die AVL kann sich 
die Abfälle nicht aussuchen. Man wolle die bestmögliche Sicherheit für die Bevölkerung erreichen. Des-
halb solle ständig geprüft werden, ob das Verfahren verbessert werden kann. 
  
(SPD, Herr Jütter) Eigentlich müsse man eine einvernehmliche Lösung für die Deponie und die Bürger 
suchen. Eine andere Möglichkeit gäbe es nicht. Die Handlungsanleitung sie das Beste, was man hätte 
machen können. Gefahren sind für die Bevölkerung quasi ausgeschlossen. Die Gefahren für die Mit-
arbeiter minimiert. 
Herr Mertenskötter gab zum Schutz der Mitarbeiter an, dass eigentlich keine eigene Schutzkleidung 
notwendig wäre, diese aber auf Verlangen von der AVL bereitgestellt würden. Die Fahrzeugkabinen 
sein staubdicht. Eigentlich haben die Mitarbeiter keine Sorge vor den freigemessenen Abfällen. Die 
Mitarbeiter haben eher vor der Bevölkerung Angst, dass hier Anfeindungen stattfinden könnten. Die 
Mitarbeiter wollen daher eher nicht erkannt werden. 
Die Abfälle sind in Big Bags verpackt und damit staubfrei. Die Zusagen bezüglich der Laufzeit der 
Deponie "Am Froschgraben" müssen eingehalten werden. Damit könne die AVL ihre Zuverlässig-
keit beweisen. 
Herr Mertenskötter gab an, dass die Jahreszahlen 2025/26 zugesichert wurden, sie aber noch vom 
Abfallvolumen abhängen würden. Wenn die Abfallmengen wie bisher angeliefert werden, kann die ge-
nannte Jahreszahl eingehalten werden. 
Die angedachten Messungen sind zudem der Beweis, dass es die AVL ernst meint. Es sei auch der 
Interessengemeinschaft zu danken, dass nun eine solche Lösung herausgekommen ist. Es wird gehofft, 
dass aus dem Thema langfristig kein Schaden für die AVL und den Landkreis entsteht. Die AVL sei ein 
guter Partner. 
  
(Grüne, Herr Valet) Es gäbe bei dem Thema zwei Seiten. Auf der einen Seite sind die besorgten Bürger. 
Diese haben eine diffuse Sorge entwickelt, wie beispielsweise bei der Einführung der Elektrizität. Es 
bestünde die Sorge, es könnte was passieren. Zudem gibt es die Seite des Umweltschutzes als Ganzes. 
Als Aufsichtsrat vertraue man der AVL, dass alles Menschenmögliche gemacht wurde. Man habe Ver-
trauen in das Verfahren, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle menscheln könnte. Die EnBW 
und das Umweltministerium müsse neues Vertrauen aufbauen. Das Umweltministerium sei die zentrale 
Stelle, um das 10-Mikrosievert-Konzept zu überwachen. Um Vertrauen müsse man sich bemühen, dann 
habe man es im Griff. Die Messungen sind entscheidend. Durch die Handlungsanleitung sind alle vor-
stellbaren Gefahren genommen. Das eingebaute freigemessene Material soll mit so viel Abfall abge-
deckt werden, wie es vorgesehen ist, damit der gewünschte Verdünnungseffekt eintritt (Hintergrund: 
Eine Deponie muss ein gewisses Einbauvolumen vorweisen, um überhaupt freigemessene Abfälle an-
nehmen zu dürfen. 
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Herr Mertenskötter gab hierzu an, dass die notwendigen Volumen in Schwieberdingen und Horrheim 
gegeben seien. 
 
(FDP, Herr Godel) Der Sachverhalt wurde schon mehrfach besprochen. Die AVL ist nun offen und trans-
parent vorgegangen. Das Umweltministerium habe zu viel Einfluss auf die Sache genommen. Die statt-
findenden Messungen müssen transparent gemacht werden. Das Sickerwasser müsse untersucht wer-
den. Der Nuklidvektor verändere sich uns müsse immer aktuelle bekannt sein. Es sei auch wichtig den 
Einbauort zu kennen. Man müsse wissen wo sich die Big Bags befinden. Kritische Fragen sind berech-
tigt. Die AVL müsse damit umgehen. Die AVL habe es sich nicht ausgesucht. Die AVL kann das Thema 
auch nutzen, um wieder Vertrauen zu schaffen. 
Wie sieht es mit der Dauerhaltbarkeit der Verpackungen aus? 
Herr Mertenskötter gab an, dass die Verpackungen nicht dazu dienen, den Abfall in der Deponie zu 
schütze. Die Big Bags und die Folienverpackungen dienen dazu die Transporte zu schützen und hier 
die Staubbelastung zu minimieren. 
 
(Linke, Herr Schimke) Man habe es sich nicht ausgesucht. Der Nuklidvektor sei noch nicht bekannt. In 
Gänze soll von "freirechnen" anstatt von "freimessen" die Rede sein. Am ganzen Verfahren werde näm-
lich mehr gerechnet und abgeschätzt, als wirklich gemessen. Es geht bei der ganzen Sache auch um 
Geld. Man müsse nun ausschließen, dass hier am Prozess vorbei gearbeitet wird. Ein Dank ergeht an 
die Interessengemeinschaft, welche sich um sicheres Konzept bemüht hat. Ein Vorschlag zur Schaffung 
weiteren Vertrauens sei, die LKWs auch beim Ausfahren aus dem AKW-Gelände wiegen zu lassen. 
Dann habe man Vergleichswerte mit den Wägungen der AVL beim Erreichen der Deponie. Das bringe 
zusätzliche Sicherheit. 
Herr Mertenskötter gab hier an, dass der Sinn einer zusätzlichen Gewichtsmessung der LKWs nicht 
gesehen wird. Man könne diesen Punkt aber prüfen. 
Dass die Menschen Angst haben sei verständlich. Das 10-Mikrosievert-Konzept ermöglicht es, dass ein 
Teil der anfallenden Abfälle kostengünstige entsorgt wird. Hier stehen rein wirtschaftliche Interessen 
dahinter. Man solle nun beobachten, dass sich die Umsetzung nach den Vorgaben entwickelt. Schwach-
stellen sollen aufgedeckt und gefixt werden. Eigentlich sollte alles was mit Radioaktivität in Verbindung 
steht an einer Stelle bleiben und nicht verteilt werden. Die Dokumentation ist wichtig. Wie werden ei-
gentlich die Daten gespeichert, damit sie auch noch in 300-500 Jahren lesbar sind? 
Herr Mertenskötter gab an, dass die Daten wie bei anderen Abfällen papiergebunden in einem Archiv 
abgelegt werden. Parallel gäbe es USB-Sticks und DVDs. Die Dokumentationspflicht erstreckt sich bis 
zum Ende der Nachsorge einer Deponie. 
 
Abschließend richtete Landrat Haas seinen Dank an das Gremium aus. Das heute vorliegende und 
heute vorgestellte Ergebnis könne sich sehen lassen. Er dankte auch Herrn Dr. Vogt für dessen Arbeit 
bei der Interessengemeinschaft Deponien Froschgraben Schwieberdingen und Burghof Horrheim. 
 
 
07.12.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: AVL: Die Deponien sind sicher 
 
Das behauptet zumindest die AVL. Dessen Aufsichtsrat war stattdessen fraktionsübergreifend der Mei-
nung, dass es sich die AVL nicht hätte aussuchen können, die freigemessenen Abfälle anzunehmen. 
Dieser Zwang trifft nun das Thema Sicherheit und soll mit einer AVL-Ableitung der Handlungsanleitung 
in Einklang gebracht werden. Ob die Deponien wirklich sicher sind, wird sich leider erst in der Zukunft 
herausstellen. Die Schwächen und weichen Festlegungen der Handlungsanleitung sind bereits bekannt. 
Und jetzt soll das Thema bevor der erste LKW angerollt ist, zu den Akten gelegt werden? Jetzt geht 
doch der Spaß erst richtig los. Mit dem Einstellen der Dokumente soll ein Maximum an Transparenz 
erreicht sein? Ein Maximum an Transparenz wäre dann erreicht, wenn der Nuklidvektor für die freige-
messenen Abfälle bekannt ist, wenn die Liefertermine bekanntgegeben sind, wenn die für die Anliefe-
rung relevanten Dokumente veröffentlicht sind, wenn …, wenn …, wenn. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt... 
  

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.atomschutt-aus-neckarwestheim-avl-die-deponien-sind-sicher.f3e4dac5-905b-4c7b-a59a-24462c7df0b6.html
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14.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 50/2017 mit einer 
Stellungahme zum Einbau freigemessener Abfälle in der Schwieberdinger Deponie "Am Froschgraben". 
Die Stellungnahme nimmt Bezug auf die Sitzung des Aufsichtsrats am 07.12.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 

6.8.2 Rückschnitt des Naturdenkmals "Markt" 

 
08.09.2017: Wie steht es um das Naturdenkmal? 
 
Gegen Ende des Sommers lohnt sich wieder ein Blick auf das Naturdenkmal "Markt". Die Bäume gaben 
wieder alles, um das Maximum aus ihrer Situation rauszuholen. Die alte Kronenstärke wird aber nie 
mehr erreicht werden. 
 

 
Überblick 

 

 
Von der anderen Seite 

 

 
Durchblick 

 
Die neuen Schwarzpappeln 

 
Der Herbst ist im Anmarsch 

 

 
Kopfweide 

 

 
Ensemble 

 

 
Ensemble 

 

 
Einzelbaum 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27593471/ABG-Fraktion_Offensive_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788761.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788762.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788763.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788764.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788765.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788766.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788767.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788768.jpg?t=1504986565
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788769.jpg?t=1504986565
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Eine schmerzhafte Stelle 

 
Aufblick 

 

 
Dichtes Blattwerk 

 
 
 
29.12.2017: Wie steht es um das Naturdenkmal? 
 
Zum Jahresabschluss gibt es nochmal einen Blick auf das Naturdenkmal "Markt". Das Wetter war ge-
eignet, um ein paar Bilder von den Bäumen ohne Blattwerk zu machen. Gegenüber den Bildern von vor 
einem Jahr sieht man einen gewissen Zuwachs an Astwerk. Schauen Sie es sich doch mal vor Ort an. 
Ein Spaziergang zum Naturdenkmal lohnt sich. 
 

 
Die Bäume auf einen Blick 

 
Details 

 

 
Schattenwurf 

 

 
Gegen die Sonne 

 

 
Details 

 

 
Die Spitze der Birke 

 

 
Der Nachwuchs 

 

 
Noch ein Nachwuchs 

 

 
Massiv 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788770.jpg?t=1504986566
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788771.jpg?t=1504986566
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48788772.jpg?t=1504986566
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428807.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428808.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428809.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428810.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428811.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428812.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428813.jpg?t=1514666367
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50428814.jpg?t=1514666367
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Krone 

  
Die Kopfweiden 

 

 
Abschied 
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6.9 Wasser / Abwasser 

6.9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk Schwieberdingen 

 
21.12.2016: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Einbringung des Entwurfs des Wirt-
schaftsplans 2017 für das Wasserwerk Schwieberdingen einschließlich des Finanz-
plans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 
 
Kämmerer Müller stellte den Wirtschaftsplan vor. Das Wasserwerk Schwieberdingen arbeitet als Eigen-
betrieb gewinnbringend und erwirtschaftet einen Gewinn von 6 % (109.900 €). Es ist das ausgezeich-
nete Ziel des Wasserwerks einen Gewinn zu erzielen bei gleichzeitig moderaten Wasserpreisen. Das 
Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2017 umfasst 1,401 Mio. €. Dieser Betrag wird zu 97 % durch 
den Wasserverkauf erwirtschaftet (1.367.000 €). Die Wassergebühr liegt derzeit bei 1,90 € pro m³ und 
liegt damit um 7 Cent unterhalb des Landesdurchschnittspreises. Somit hat Schwieberdingen einen sehr 
moderaten Wasserpreis. In Summe ergeben sich für die Wasser- und Abwassergebühren weiterhin 
stabile Gebühren. Für 2017 und den Folgejahreng geht man von einer zu verkaufenden Wassermenge 
von 685.000 m³ aus. 
 
Im Investitionsprogramm sind für 2016-2020 sind folgende Mittel eingeplant: 

• Betriebseinrichtungen (z.B. die Wasserhochbehälter): 496.000 € 
• Verteilungsanlagen 2,032 Mio. € (1,8 Mio. für die Stuttgarter Straße) 
• Schuldentilgung: 676.000 € 

 
Herr Müller gab als Fazit ab, dass die Sanierung der Ortsdurchfahrt das zentrale Projekt der nächsten 
Jahre ist. Die Sanierung der Hochbehälter Seelach und Laib laufen an. Alle Projekte können aus Eigen-
mitteln finanziert werden. 
 
Kämmerer Müller dankte allen Mitarbeitern, die an der Erstellung des Haushaltsplans 2017 beteiligt 
waren. 
 
Die Beratung des Wirtschafts- und Finanzplans erfolgt am 11.01.2017 in der gemeinsamen Sitzung des 
AUT und VFA, die Verabschiedung dann am 25.01.2017. 
 
Abstimmung 
Am Ende der Vorstellung des Haushaltsplans ging es um die Abstimmung über folgenden Beschluss-
vorschlag. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt ohne weitere Aussprache den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 zur Vor-
beratung in die Ausschüsse am 11. Januar 2017 zu verweisen. 
 
In der Vorlage stand hierzu noch folgender Sachvortrag und Begründung: 
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
2016 bis 2020 für das Wasserwerk Schieberdingen wird formell in der Sitzung des Gemeinderats am 
21. Dezember 2016 eingebracht. 
Es ist vorgesehen, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 ohne weitere Aussprache zur Vorberatung 
in eine gemeinsame Ausschusssitzung am 11. Januar 2017 zu verweisen. Der Wirtschaftsplan 2017 
einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 bis 2020 soll in der Sitzung des 
Gemeinderats am 25. Januar 2017 verabschiedet werden. 
Der Entwurf Entwurfs des Wirtschaftsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitions-
programms 2016 bis 2020 wird in der Sitzung nachgereicht. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
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11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT / VFA (Ausschuss für Umwelt und Technik / 
Verwaltungs- und Finanzausschuss): Vorberatung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
2016-2020 
 
Kämmerer Müller stellte diesen Tagesordnungspunkt vor. Der Haushalt des Wasserwerks sei insgesamt 
gut aufgestellt. Während früher das Wasserwerk bezuschusst werden musste, ist es künftig wohl in der 
Lage sogar Zinsen und Tilgungen selber zu tragen. Den Ausschussmitgliedern wurde die Möglichkeit 
gegeben, Fragen zu stellen. Fragen gab es jedoch keine. 
 
In der Vorlage stand zur Erläuterung folgender Sachvortrag und Begründung: 
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 für das Wasserwerk Schwieberdingen einschließlich des Fi-
nanzplans und des Investitionsprogramms 2016 – 2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 21. 
Dezember 2016 eingebracht. 
Die Vorberatung erfolgt auf Wunsch des Gemeinderats in der gemeinsamen Ausschusssitzung. Die 
Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2017 für das Wasserwerk Schwieberdingen einschließlich des 
Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 – 2020 soll in der Sitzung des Gemeinderats am 25. 
Januar 2017 erfolgen. 
 
Abstimmung 
Der Gemeinderat stimmte über folgenden Beschlussvorschlag ab: 
Die Ausschüsse beschließen, dass die Verabschiedung der Wirtschaftsplans 2017 für das Wasserwerk 
Schwieberdingen einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2016 – 2020 in der 
Sitzung des Gemeinderats am 25. Januar 2017 in der von ihnen beratenen Form erfolgen soll. 
 
Die Mitglieder beider Ausschüsse stimmten dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Festsetzung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplans 2017 einschließlich des Finanzplans und des Investitionspro-
gramms 2016-2020 
 
Zu dem Zahlenwerk des Wasserwerks gab es keine weiteren Anmerkungen seitens der Gemeinderäte. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2017 des Wasserwerks Schwieber-
dingen sowie den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2016 bis 2020. 
 
Der Gemeinderat stimmte diesem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vertragsverlängerung für die Unterstüt-
zung bei der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung 
 
Herr Wemmer vom Bauamt stellte den Tagesordnungspunkt vor. Er bezog sich zunächst auf die Inhalte 
des Sachvortrags und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Das Wasserwerk Schwieberdingen betreib bis 2008 die Trinkwasserversorgung in Eigenregie. Wurde 
früher der Betrieb durch 2 Mitarbeiter wahrgenommen, so stand nach der Pensionierung eines Mitar-
beiters nur noch eine Person für die operativen Arbeiten zur Verfügung. Seit dem 5. März 2008 ist die 
technische Unterstützungsleistung an die ENBW Regional AG übertragen. In der Zusammenarbeit der 
letzten Jahre haben sich Prozessanpassungen und Änderungen ergeben, sodass die Vertragspartner 
übereinkamen, den laufenden Vertrag inhaltlich entsprechend anzupassen und auf die Netze BW Was-
ser GmbH (NWA) zu übertragen. 
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Die organisatorische und fachliche Verantwortung im technischen Bereich bleibt beim Leiter des Bau-
amtes Schwieberdingen. Der bisher in der Wasserversorgung tätige kommunale Mitarbeiter wird auch 
weiterhin in der Wasserversorgung eingesetzt. Die Schnittstelle der Aufgabenverteilung sind im Vertrag 
beschrieben. 
 
Des Weiteren stellte Herr Wemmer kurz die Änderungen des Vertrags vor. Mit dem Vertrag ergibt sich 
auch ein Bereitschaftsdienst in der Nacht, der von der Gemeinde nicht geleistet werden könnte. Eine 
Zentrale in Stuttgart würde die Bereitschaft übernehmen. 
Herr Müller von der Kämmerei fügte hinzu, dass es bei der Änderung der beauftragten Firma um eine 
rechtliche Anpassung handle. Die ENBW musste ihre Erzeuger und Verteileraktivitäten trennen. In die-
sem Zuge sei aus der ENBW Regional AG die BW Wasser GmbH entstanden. Früher standen zwei 
Mitarbeiter der Gemeinde für das Wasserwerk im Einsatz. Heute kauft man sich die Leistung des einen 
Mitarbeiters über die externe Firma ein. Erst dadurch sei eine 24h Bereitschaft für die Wasserversor-
gung in Schwieberdingen erst möglich. Bezogen auf die Kosten ergeben sich durch den Vertag ca. 2 
Cent/m³. Das sei effizient für das Wasserwerk. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv gekennzeichnet) 
 
(Bündnis 90 / Grüne) Die Kosten des Vertrages steigen in den nächsten Jahren recht stark an. Im 
Schnitt jeweils um 10-12 %. Warum ist das so? 
Herr Müller antwortete, dass das ein Vertragsergebnis mit der externen Firma gewesen sei. Die Firma 
wolle schon eher mehr Geld bekommen, man hat sich dann aber auf die dargestellten Steigerungen 
geeinigt. Man müsse es auch anders sehen: Die Anforderungen seine auf Grund geänderter Gesetze 
gestiegen, das wirke sich dann auch bei den Kosten aus. 
 
(FWV) Es gäbe keine Alternative, als den Vertrag abzuschließen. Man sei mit dem Vertragspartner 
bisher zufrieden gewesen. Deshalb können man der Vertragsänderung zustimmen. 
 
(CDU) Bestünde auch die Möglichkeiten die Arbeiten ganz zu vergeben und niemand mehr vom Bau-
amt hierfür einzusetzen? 
Herr Müller erwiderte, dass so lange der Mitarbeiter noch da ist, gäbe es keinen Grund das jetzige 
Konstrukt zu ändern. Zur gegebenen Zeit könne eine komplette externe Vergabe aber diskutiert werden. 
 
(FWV) Wären nicht noch andere Unternehmen als Alternative möglich? 
 Herr Müller gab an, dass man ein Unternehmen brauche, welches die Rufbereitschaft und die freie 
Kapazität besitzt. Mit der ausgewählten Firma seien die entsprechenden Kompetenzen vorhanden. Es 
besteht sogar eine Mehrfachqualifikation bei dem externen Mitarbeiter. Er kenne sich bei den Themen 
Wasser, Strom und Gas aus. 
 
Abstimmung 
 
Beschlussvorschlag 
Das Gremium stimmt der Vertragsverlängerung für die Unterstützung bei der technischen Betriebsfüh-
rung zu. 
 
Der Gemeinderat hat dem vorgelegten Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt. 
 
 
04.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 18/2017 über die Zu-
stimmung der ABG-Fraktion in der Gemeinderatssitzung am 26.04.0217 zur Vertragsverlängerung für 
die technische Betriebsführung des Schwieberdinger Wasserwerks. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26002773/ABG-Fraktion_GRS_260417.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Der Hochbehälter Laib als Teil der Wasserversorgung 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdingen" 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit der Nachtragshaushaltssatzung 2017 samt Stellen-
plan behandelt. Beide Themen betreffen den Beigeordneten. Kämmerer Müller stellte kurz die in Anlage 
1 aufgeführte Änderung der Betriebssatzung des Wasserwerks vor. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats steht folgender Sachvortrag und Begründung: 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22.02.2017 beschlossen, dass die Betriebsleitung des Eigen-
betriebs Wasserwerk Schwieberdingen zukünftig durch den Ersten Beigeordneten erfolgen soll. Die Be-
triebssatzung wurde in §2 Abs. 2 entsprechend angepasst. 
 
Der Entwurf der Satzung zur Änderung der Betriebssatzung ist in Anlage 1 der Vorlage beigefügt. 
 
Anlage 1: 
Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdin-
gen" 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigen-
betriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am 17. Mai 2017 folgende Satzung zur Änderung der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdingen" beschlossen: 

1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
Für den Eigenbetrieb wird ein Betriebsleiter bestellt. Der Betriebsleiter ist der Erste Beigeord-
nete der Gemeinde. Ihm obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entschei-
dung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu 
gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der 
im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, 
die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der 
Einsatz von Personal, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im 
Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. 

2. Die Satzungsänderung tritt am 01.07.2017 in Kraft. 
Schwieberdingen 17. Mai 2017 
Lauxmann 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs. GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden ist. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46734978.jpg?t=1493754717
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Abstimmung 
 
Die Abstimmung erfolgte über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Was-
serwerk Schwieberdingen" gemäß Anlage 1. 
 
Dieser wurde bei einer Enthaltung (aus den Reihen der CDU-Fraktion) mehrheitlich angenommen. 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Feststellung des Jahresabschlusses 
2016 des Eigenbetriebs 
 
Betriebsleiter Müller stellte den Jahresabschluss des Wasserwerks vor. Der erzielte Überschuss stünde 
für die Sanierung der Ortsdurchfahrt zur Verfügung. Man liege seit 13 Jahren in der Gewinnzone. Seit 
2011 gibt es eine Gewinnerzielungsabsicht. 
 
Als wichtige Kenngrößen wurden folgende Angaben gemacht: 

• Die Bilanzsumme in 2016 ist gegenüber dem Vorjahr mit 2.848.967 € um 19.083 € höher aus-
gefallen. 

• Bei den Investitionen wurden 149.152 € weniger ausgeben. Die Sanierung des Hochbehälters 
Laib wurde verschoben. 

• Das Eigenkapital ist seit Jahren auf jetzt rund 1,7 Mio. € stetig ansteigend. Die Eigenkapital-
quote liegt bei 62,2 %. Die Rentabilität der Eigenmittel liegt bei 4,4 %. 

• Als Jahresgewinn waren 77.000 € geplant. Erzielt wurden lediglich 73.218 €. Hierin ist das 
Nachholen der Konzessionsabgabe an die Gemeinde für 2015 in Höhe von 60.700 € bereits 
enthalten. Ohne diesen Nachtrag läge der Jahresgewinn bei ca. 140.000 €. 

• Die Schulden liegen nun bei 1.044.243,52 €. Umgerechnet auf die Prokopf-Verschuldung liegt 
Schwieberdingen derzeit bei 92,07 €/Einwohner (Vorjahr: 91,81 €). Dieser Wert liegt deutlich 
unterhalb des Landeschnittes. 

• Ein Blick auf die Wassermengen:  
o Bodenseewasser: 617.228 m³ 
o Strohgäuwasser: 14.808 m³ 
o Eigenwasser: 89.040 m³ 
o Wasseraufbereitung: 721.076 m³ 
o Wasserverkauf: 679.720 m³ 
o Kanal-, Behälter- und Leitungsreinigung: 9.900 m³ 
o Wasserverlust: 31.456 m³ 4,36 % (Was erneut einen niedrigen Wert darstellt) 

 
In der Vorlage des Gemeinderats stand noch folgender kurzer Sachvortrag und Begründung: 
Zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs wird auf die Anlage mit dem Lange-
bericht, der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Übersicht über die aktuelle Entwicklung des 
Anlagevermögens sowie dem Anhang zur Jahresrechnung verwiesen. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Herrn Müller für die Vorstellung der Jahresrechnung. 
 
Abstimmung 
 
Zum Schluss wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
Der Jahresrechnung des Eigenbetriebs "Wasserwerk Schwieberdingen" für das Jahr 2016 wird, wie im 
Sachvortrag dargestellt, festgestellt. 
 
Anlage 1 zum Beschlussvorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 finden Sie → hier. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26518507/AbschlussWasserwerk_Anlage1.pdf
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6.10 Weiterentwicklung 

6.10.1 Backfiliale im Gebiet "Seelach" 

 

25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Hat die Gemeinde Informationen darüber, ob und wann die geplante Bäckereifiliale im Gebiet Seelach 
gebaut wird? 
Die Gemeinde ist hier noch in Abstimmung mit dem Landratsamt. 
 
 
26.07.2017: Verlegung einer Gasleitung 
 
Um das Grundstück für die künftige Backfiliale leitungsfrei zu machen wurde am oberen Kreisel an der 
Stuttgarter Straße nun eine Gasleitung verlegt. Diese Baustelle hat viele Leute überrascht und wurde in 
Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt gesehen. Die Gemeinde hat nur zögerlich von 
der Baustelle berichtet und den Zusammenhang mit der Bäckereifiliale offengelassen. Am Tag der Auf-
nahmen hat der Fotograf bei den Bauarbeitern nachgefragt und diese haben dann den Grund der Ver-
legung der Gasleitung benannt. In der am Abend stattfindenden Sitzung des AUT wurde der Zusam-
menhang mit der Bäckereifiliale dann ebenso dargestellt. Soweit so gut, die Baustelle soll bis zum Wo-
chenende und damit vor dem Start der Sanierung der Ortsdurchfahrt weitestgehend fertig sein. Zum 
Schluss sei noch die Vermutung genannt, dass die Verlegung der Gasleitung wohl eine Auflage des 
Landratsamts darstellt. 
 
Nachfolgend ein paar Bilder von der Operation am offenen Herzen. 
 

 
Die aktuelle Gasleitung und ihr 

neuer Anschluss 
 

 
Das gleiche Motiv von einem 

anderen Blickwinkel 
 

 
Die andere Seite 

 
Hier sieht man, wie die bishe-
rige Leitung geradeaus durch 

das Grundstück geht 
 

  

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48194087.jpg?t=1501186395
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48194088.jpg?t=1501186396
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48194089.jpg?t=1501186396
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48194090.jpg?t=1501186396
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26.07.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(FWV) Die Baustelle beim Kreisel sei sehr schlecht ausgeschildert. Ist das bereits bekannt und 
kann das geändert werden? 
 
Herr Wemmer gab an, dass die schlechte Beschilderung bereits bekannt sei. Beispielsweise müsse das 
Kreisverkehrsschild entfernt werden. Die Beschilderung wird korrigiert. 
Bürgermeister Lauxmann gab generell zur Baustelle an, dass dort eine Gasleitung verlegt würde. Die 
Gasleitung müsse verlegt werden, um das Grundstück, worüber sie derzeit noch liegt, für das dort künf-
tige Café leitungsfrei zu machen. Die Baufirma hatte zum Glück ein Zeitfenster frei, um die Arbeiten 
kurzfristig und vor allem vor dem Beginn des ersten Bauabschnitts der Sanierung der Stuttgarter Straße 
abschließen zu können. Auf Grund der Kurzfristigkeit konnte die Maßnahme nicht rechtzeitig bekannt-
gegeben werden. Man habe aber sofort am Montag eine Mitteilung auf der Schwieberdinger Hompage 
gesetzt. 
(Anmerkung: Für die Bauarbeiten wurde eine Umleitungsstrecke über die Straße "Esslinger Höhe" ein-
gerichtet. Die zugehörige Parkverbots-Beschilderung stand schon einige Tage vor Beginn der Arbeiten 
an der Baustelle. So kurzfristig kann die Baustelle also nicht gekommen sein, um sie der Bevölkerung 
nicht frühzeitiger bekanntzugeben. So hätte mache Irritation vermieden werden können, die Baustelle 
hätte was mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zu tun. In der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblatt 
wird lediglich die Verlegung einer Gasleitung benannt aber nicht der Zusammenhang mit der Bäckerei-
filiale) 
 
 
27.07.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zu der Baustelle am Kreisverkehr Im Seelach in Ausgabe 
30/2017 des Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Baumaßnahme Im Seelach - Verlegung einer Gasleitung 
Die Baumaßnahme im Kreisverkehr Im Seelach steht nicht im Zusammenhang mit der Grunderneue-
rung der Stuttgarter Straße. Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um die Verlegung einer Gaslei-
tung. Die Verkehrsführung erfolgt von der B 10 kommend auf der linken Fahrspur. Das Einfahren in die 
Stettiner Straße sowie Im Seelach bleibt bestehen. Das Befahren in Richtung Ortsmitte ist uneinge-
schränkt möglich. Auf die Verkehrszeichen ist während der Baumaßnahme zu achten. 
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6.10.2 Bebauungsplan "Oberer Schulberg" 

Überblick / Einführung 
 
Bei der 2014 im Gemeinderat getroffenen Entscheidung zur Verlegung des Kindergartens Oberer Schul-
berg an den neuen Standort beim Friedhof war bereits auf eine mögliche Nachnutzung des alten Areals 
und der Erstellung eines Bebauungsplans verwiesen worden. Die Aufstellung eines solchen Bebau-
ungsplans wird nun angegangen. Die nachfolgende Karte zeigt grob den angedachten Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. 
 

 
Grenzen des Bebauungsplans "Oberer Schulberg" (Bildquelle: OpenStreetMap) 

 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Aufstellungsbeschluss eines Bebau-
ungsplans und Satzungsbeschluss zu einer Veränderungssperre 
 
Die Tagesordnungspunkte zur Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans und den Satzungsbe-
schluss für eine Veränderungssperre wurden gemeinsam behandelt. Die beiden Abstimmungen werden 
später dann getrennt getroffen. 
 
Frau Frech führte in die Tagesordnungspunkte ein. Zudem war ein juristischer Berater anwesend, der 
bereits bei der Ausarbeitung des Aufstellungsbeschlusses beteiligt war. Im Wesentlichen stellte Frau 
Frech die Inhalte der Sachvorträge und Begründungen aus der Vorlage des Gemeinderats vor: 
 
Zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans: 
Die Verwaltung schlägt vor, einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre für den Bereich Anton-
Pilgram-Weg/Holdergasse aufzustellen. Hierfür soll der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
"Oberer Schulberg" als Bebauungsplan der Innenentwicklung gern. § 13 a BauGB gefasst werden. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bezieht sich auf Flächen zwischen dem Anton-Pilgram-Weg 
und der Holdergasse. Im Osten wird das Plangebiet durch die Eugen-Herrmann-Straße begrenzt. Im 
Westen schließt sich der Bebauungsplan "Westliche Holdergasse" an. Mit Ausnahme von Flurstück 
5544, das vom westlich angrenzenden Bebauungsplan erfasst wird, existiert für den Geltungsbereich 
des aufzustellenden Bebauungsplans bisher kein Bebauungsplan. Im Einzelnen erfasst der Plan die 
Grundstücke Flurstück 2, 5, 5537/2, 5537/1, 5537, 5537/3, 18, 15/1, 8, 7, 6, 4, 4/1, 7/1, 8/1, 9,9/1, 9/2, 
9/3, 10, 11, 12, 12/1, 14, 14/1, 13, 13/1, 15/4, 15/3, 15/2, 16, 17, 5544. Der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darstellung. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50527793.jpg?t=1515282468
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Das Ziel des aufzustellenden Bebauungsplans ist auf eine Stärkung und Verdichtung der Wohnnutzung 
in diesem Bereich gerichtet. Die Verdichtung erfolgt in Abhängigkeit der Sensibilität der alten Ortsmitte 
sowie der historischen Umgebungsbebauung. Angestrebt wird eine städtebaulich geordnete Ausdeh-
nung des Wohnbereichs in den Bereich der bisher baulich nicht genutzten Flächen zwischen dem An-
ton-Pilgram-Weg und der Holdergasse. Hierzu bedarf es auch einer Verbesserung der Erschließungs-
situation im künftigen Plangebiet. Weiteres Ziel ist die planerische Sicherung der Nachnutzung des Kin-
dergartens am Anton-Pilgram-Weg. Letztlich soll der Plan die Voraussetzung dafür schaffen, dass in 
städtebaulich geordneter Weise alter Gebäudebestand, vor allen Dingen Scheunen in Zukunft durch 
Neubauten ersetzt werden können. Gleichzeitig soll das Wesen und der Charakter der alten Schwie-
berdinger Ortsmitte sowie der historischen Umgebungsbebauung erhalten und als Zielsetzung festge-
legt werden. 
 
Parallel für diesen Aufstellungsbeschluss soll eine Veränderungssperre zur Sicherung der städtebauli-
chen Planung erlassen werden. 
 
Eine Darstellung des Bebauungsplans findet sich in den Vorlagen des Gemeinderats auf Seite 5 → hier. 
 
Zum Satzungsbeschluss zur Veränderungssperre: 
Zur Sicherung der städtebaulichen Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans "Oberer 
Schulberg" soll parallel zum Aufstellungsbeschluss eine Veränderungssperre erlassen werden. Von die-
ser Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn überwie-
gende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Diese Voraussetzung ist insbesondere dann erfüllt, 
wenn nach dem Stand der Planung zu erwarten ist, dass die beabsichtigte Nutzung in Einklang mit den 
Planungszielen der Gemeinde steht. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre entspricht den Flächen des geplanten Bebauungsplans 
"Oberer Schulberg". Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus der als 
Anlage beigefügten Darstellung. 
 
Die Satzung zur Veränderungssperre mit dem räumlichen Geltungsbereich befindet sich in den Vorla-
gen des Gemeinderats ab Seite 7 → hier. 
 
Bürgermeister Lauxmann erläuterte, weshalb man sich für dieses Verfahren entschieden habe. Bereits 
bei dem Grundsatzbeschluss zur Verlegung des Kindergartens Oberer Schulberg seien bereits Gesprä-
che über eine Nutzung des Areals begonnen worden. Es habe hierbei schon Überlegungen zu einer 
Weiterentwicklung des Gebiets gegeben. Es handelt sich um die alte Ortsmitte, welche auf Grund dieser 
Bedeutung einen Bebauungsplan notwendig mache. Es kommen hierbei die Interessen der Gemeinde 
und die Vorstellungen der Privateigentümer zusammen. Es sei hier das Ziel eine abgestimmte und ge-
ordnete Lösung zu erarbeiten. Es ginge um die Wahrung des Gebietscharakters, den Erhalt der grünen 
Lunge Schwieberdingens und mit einer passenden Bebauung neuen Wohnraum zu schaffen. Zudem 
können mit einem Bebauungsplan die Erschließungssituation des Gebiets verbessert werden, was die 
Grundlage zu einer besseren Ausnutzung der vorhandenen Grundstücke darstelle. Zudem sollen die 
einzelnen Areale gleichbehandelt werden. Als Fazit könne in Zeiten des Wohnraummangels innerörtlich 
neuer Wohnraum geschaffen werden. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(ABG, Reinold) Wenn jetzt jemand ein Grundstück kaufen würde, dann hätte er mit dann wegen der 
Veränderungssperre keine Möglichkeit an dem Gebäude was zu machen? 
Der juristische Berater gab an, dass man jederzeit Grundstücke kaufen können, Abrisse und Neubauten 
aber nicht möglich wären. Das sei gerade der Sinn der Veränderungssperre, dass Eigner nichts We-
sentliches verändern können. Ausnahmen sind jedoch möglich, wenn die geplanten Maßnahmen der 
Planung der Gemeinde nicht entgegenstehen. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass an anderer Stelle 
auch schon so vorgegangen wurde. Im Bereich Stuttgarter Straße / Christofstraße gab es auch schon 
mal eine Veränderungssperre. Darüber war es dann auch möglich gewesen, dass das Pflegeheim in 
der Stuttgarter Straße so gebaut werden konnte. 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E-356992258/14716674/GR%2022.11.%20Sitzungsunterlagen.pdf
http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E-356992258/14716674/GR%2022.11.%20Sitzungsunterlagen.pdf
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(ABG, Reinold) Warum ist das Flurstück 5544 im neuen Plan drinnen, obwohl es schon in einem an-
deren Plan berücksichtigt ist? 
Herr Wemmer gab hierzu an, dass das Flurstück im Bebauungsplan für das Terrassenhaus enthalten 
war. Da das Terrassenhaus nicht mehr erweitert wird und das genannte Flurstück am Rande des Areals 
des neuen Bebauungsplans liegt, habe man es hier mit reingenommen. 
 
(ABG, Streit) Wer stellt der Bebauungsplan auf und wie wird er erstellt? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ein Büro beauftragt wird, welches einen Vorschlag für einen 
Bebauungsplan ausarbeitet. Der Plan würde dann in den Gemeinderat eingebracht werden und dort 
beschlossen werden. 
Nachfrage: Man wird die Diskussion und den Beschluss in der gleichen Sitzung machen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Gemeinderat der Herr über das Verfahren sei. 
 
(ABG, Streit) Was verbirgt sich genau hinter dem Punkt die Erschließung der Grundstücke zu ver-
bessern? 
Herr Wemmer gab an, dass es schon Anfragen für Bebauungen von Grundstücke gab, welche keine 
Erschließung hatten. Das war dann ein Grund, dass keine weitere Planung durchgeführt werden konnte. 
Auch das Thema weiterer Straßen müsse diskutiert werden. 
 
(FWV) Sind im Gebiet des beabsichtigen Bebauungsplan aktuell laufende Bauanträge vorhanden? 
Der juristische Berater gab an, dass es rechtlich legitim wäre, dass Bauanträge während des Verfahrens 
eingereicht würden. Aktuell liegen keine Bauanträge vor (Was zu einem späteren Zeitpunkt und auf 
Nachfrage beantwortet wurde). 
 
(FWV) Die Ausnahmemöglichkeiten erachte man als schwierig. Die Ziele des Bebauungsplans sind 
ja noch nicht vorhanden. Wie solle man sich entscheiden, wenn in diesen Zeiten ein Bauantrag käme? 
Der juristische Berater gab an, dass der Aufstellungsbeschluss ja gerade dazu die Grundlage sei, um 
Planungen für einen Bebauungsplan aufzunehmen, der dann die baurechtlichen Rahmenbedingungen 
definiere. 
 
(ABG, Schachermeier) Mit welchem Zeitraum muss man rechnen, bis die ersten Vorschläge vom Pla-
nungsbüro kommen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Verfahren mit der Veränderungssperre laut Gesetz auf zwei 
Jahre angelegt ist. Anfang 2018 wolle man ein Planungsbüro beauftragen. Es sei ein straffer Zeitplan 
angestrebt dessen Details aber noch nicht festgelegt wurden. 
 
(ABG, Schachermeier) Die Veränderungssperre wirkt dann vor allem auf optischer Ebene, damit 
man am Bestand nichts verändern darf? 
Der juristische Berater bestätigte dies. Die Veränderungssperre sei ein Sicherungsmittel der Gemeinde, 
um den beabsichtigten Planungsansatz verwirklichen zu können. Änderungen welche diesem Ansatz 
entgegenstünden, sollen verhindert werden. 
 
(FWV) Es bietet sich an für das Gebiet einen Bebauungsplan zu erstellen. Die Veränderungssperre 
ist allerdings schwierig. Es gibt hier viele kleine Gebiete und schräge Grundstücksgrenzen. 
Bürgermeister Lauxmann antwortete, dass es der Auftrag sei in zwei Jahren einen Bebauungsplan zu 
verabschieden. Die Vorstellungen der Eigentümer würden mit einfließen, parallel zu den Zielen der Ge-
meinde. Es haben bereits Gespräche mit Privateigentümern gegeben. 
 
(ABG, Schachermeier) Falls es bereits Grundstücke gibt, welche verkauft und beplant werden sollen, 
könnte man diese dann aus dem Bebauungsplan rausnehmen? 
Der juristische Berater gab an, dass dazu der Geltungsbereich des Bebauungsplans geändert werden 
müsse. Das sei aber nicht die Zielsetzung der Gemeindeverwaltung. 
 
(FWV) Beim Bebauungsplan für das Gebiet Hülbe gab es auch Probleme mit Eigentümern, die bei 
den Planungen nicht mitgegangen sind. Diese Gefahr ist beim geplanten Bebauungsplan auch gege-
ben. 
  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 244 

Bürgermeister Lauxmann entgegnete, dass es auf der Hülbe zuvor keine Bebauung gab. Im neu zu 
beplanenden Gebiet gäbe es hingegen schöne Gebäude und nicht so schöne Gebäude. Man will mit 
dem Bebauungsplan ja mit den Eignern ins Gespräch kommen. Nichts ändern geht auch. Der Altbe-
stand kann auch so wie er ist stehen bleiben. 
 
(FDP) Das Wort Veränderungssperre klingt negativ. Dieses Mittel bietet aber die Möglichkeit den Be-
reich um den alten Kindergarten zu einem urbanen Städtebauprojekt zu verwandeln. Es ist ein Angebot 
an die Eigentümer und keine Enteignung. 
 
(ABG, Reinold) Das Grundstück auf dem der Kindergarten Oberer Schulberg steht war einmal eine 
Schenkung an die Gemeinde mit der Vorgabe einen Kindergarten darauf zu bauen. Kann die Ge-
meinde nun über dieses Grundstück frei verfügen und es bebauen oder veräußern? 
Bürgermeister Lauxmann gab mit Blickkontakt zu Beigeordneter Müller an, dass die Gemeinde das 
dürfe. Das sei schon lange rechtlich geklärt worden und das Ergebnis werde der Fragestellenden nach-
gereicht. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Man möchte auf dem Areal keine neuen Betonklötze und stattdessen die grüne 
Lunge erhalten. Deshalb sei die Veränderungssperre angemessen. 
 
(ABG, Streit) An wen kann man sich wenden, wenn man Interesse am Grundstück des alten Kinder-
gartens Oberer Schulberg hat? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass der Ansprechpartner die Gemeinde sei. 
 
(ABG, Streit) Wird die Ausarbeitung des Bebauungsplans durch den Gemeinderat beeinflussbar 
sein? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass das Büro einen Vorschlag ausarbeiten wird. Es gäbe dann alle 
Zeit der Welt, um über den Vorschlag zu diskutieren. 
 
(FWV) Das Gebäude des Ortsmuseums mit seiner Scheune steht unter Denkmalschutz. Gibt es noch 
weitere Gebäude im Gebiet welche ebenso unter Denkmalschutz stehen? 
Herr Wemmer gab an, dass das der Keller des Weinberghauses unter Denkmalschutz steht. Es ist das 
Haus in der Holdergasse welches man von der Hirschstraße aus sieht. 
 
(ABG, Schachermeier) Falls die Veränderungssperre aktiv ist und es kommt ein Bauantrag in den 
AUT, wie soll man sich dann verhalten? 
Der juristische Berater gab an, dass man sich an die derzeit gültigen Vorgaben halten. Eine Änderung 
während der Veränderungssperre zuzulassen sei die Ausnahme. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, 
dass es dann eine Abwägung sei, wie immer. 
 
(ABG, Reinold) Das Gebiet Oberer Schulberg ist eines mit allen möglichen Bebauungsformen (Gie-
beldach, Flachdach) und Gebäudegrößen (groß und klein). 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass dem so sei, weil es bisher keinen Bebauungsplan gab. Wie man 
das Gebiet neugestalten kann, wird ausführlich diskutiert werden. 
 
Abstimmungen 
Abschließend wurde über folgende Beschlussvorschläge abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag zum Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Oberer Schulberg" wird als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung gern. § 13 a BauGB gefasst. 
 
Diesem Beschlussvorschlag wurde bei 3 Enthaltungen (durch die ABG-Fraktion) zugestimmt. 
 
Beschlussvorschlag zur Veränderungssperre 
Die Satzung über eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan "Oberer Schulberg" wird beschlos-
sen. 
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Diesem Beschlussvorschlag wurde bei 3 Enthaltungen (durch die ABG-Fraktion) und einer Gegen-
stimme mehrheitlich zugestimmt. 
 
 
07.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 49/2017 mit einer 
Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Oberer Schulberg" und einer Ver-
änderungssperre. Die zugehörigen Beschlüsse wurden in der Gemeinderatssitzung am 22.10.2017 ge-
troffen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 

6.10.3 Hochwasserschutzmaßnahmen in Schwieberdingen 

 
24.04.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 16/2017 über die Auf-
fassung der Fraktion zum aktuellen Stand der Planungen für den Hochwasserschutz an der Glems. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 

6.10.4 Regionaler Gewerbeschwerpunkt / Interkommunales Industriege-
biet 

 
11.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 19/2017 über den 
aktuellen Stand zum geplanten Ausbau der B10 und mit einem Blick auf den regionalen Gewerbe-
schwerpunkt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27554855/ABG-Fraktion_Bebauungsplan_GVV.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25926199/ABG-Fraktion_Priorisieurng.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26081755/ABG-Fraktion_B10Ausbau_AmpelLBStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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6.11 Weitere Themen 

6.11.1 Redaktionsstatut für das Mitteilungsblatt 

Das Redaktionsstatut regelt die zulässigen Inhalte des Schwieberdinger Amtsblatts. Im Zuge der Ände-
rung der Gemeindeordnung in 2015 wurde das Redaktionsstatut ebenso angepasst. Dies erfolgte in 
zwei Schritten, wobei die Berichterstattung für Gemeinderatsfraktionen zuerst ermöglicht und dann vom 
Umfang her eingeschränkt wurde. Auf dieser Seite sind alle Anpassungen des Redaktionsstatus zu-
sammengefasst. 
Zur gesamtheitlichen Darstellung werden auch Punkte aus 2016 in diesem Abschnitt mit aufgeführt. 
 
 
Das bisherige Redaktionsstatut 
 
Das bisherige Redaktionsstatut, gültig bis KW49 2016, finden Sie → hier. 
 
 
30.11.2016: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Neufassung des Redaktionsstatutes für 
die "Nachrichten der Gemeinde Schwieberdingen" 
 
Herr Weiß stellte den Tagesordnungspunkt vor. Er bezog sich hierbei auf die Vorlage des Gemeinde-
rats, welche folgenden Sachvortrag und Begründung enthält: 
Auf die Vorberatung in der Sitzung vom 12.10.2016 des Verwaltungs- und Finanzausschusses wird 
verwiesen. (Anmerkung: Diese Sitzung war nichtöffentlich) 
Aus Sicht der Verwaltung sind folgende Punkte wesentlich: 

1. Die Fraktionen im Gemeinderat haben das gesetzlich verankerte Recht, ihre Auffassung im 
Amtsblatt darzustellen. Für Beiträge von Parteien und Wählervereinigungen besteht beim Re-
daktionsstatut ein "Ermessensspielraum" 

2. Zulässig sind nur Themen mit gemeindlichem Bezug. 
3. Um die Chancengleichheit bei Wahlen und der Neutralität der Gemeinde während der jeweili-

gen Vorwahlzeit zu gewährleisten, ist im Redaktionsstatut künftig eine "Karenzzeit" festgelegt. 
4. Die bisherigen Zeilenblätter und der Platz für Bilder wurde in "Zeilen" umgerechnet. 
5. Das bisherige Zeilenkontingent für Parteien / Wählervereinigungen wird auf die Fraktionen im 

Gemeinderat (2/3) und Parteien (1/3) aufgeteilt. Bei den Parteien / Wählervereinigungen sind 
künftig nur Berichte über eigene Veranstaltungen und Veranstaltungshinweise möglich. 

Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Änderung des Redaktionsstatus kein überraschender Punkt 
sei. Durch die Änderung der Gemeindeordnung sei das Redaktionsstatut entsprechend anzupassen. 
Manche der Vorgaben, wie zum Beispiel die Karenzzeit, seien hinterfragbar, aber eben vorgegeben und 
umzusetzen. 
 
Antrag der FDP Fraktion 
Die FDP Fraktion brachte zum Tagesordnungspunkt einen Antrag ein, die Entscheidung zur Neufas-
sung des Redaktionsstatus zu verschieben. Es laufe zum Thema gerade ein Antrag im Landtag und die 
die rechtliche Sachlage seien noch nicht abschließend geklärt. Man solle im Gemeinderat erst was be-
schließen, wenn der Sachverhalt abschließend geklärt sei. Ein Beschluss des Gemeinderats sei schließ-
lich ein Beschluss. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Änderung des Redaktionsstatuts auf 
Empfehlung des Gemeindetags beruhe und der rechtliche Rahmen durch die Gemeindeordnung nicht 
änderbar sei. Ein Schwieberdinger Insellösung könne es nicht geben. Falls sich in Zukunft Änderungen 
von rechtlicher Seite ergeben würden, könnten diese nachgepflegt werden. 
Von Seiten der Fraktion Bündnis 90 / Grüne gab es die Frage, was denn passieren würde, wenn dem 
Redaktionsstatut nicht zugestimmt würde. Herr Weiß gab hierzu an, dass z.B. die Karenzzeit festgelegt 
werden muss. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Gemeindeordnung rechtsverbindlich sei. Gel-
tendes Recht soll umgesetzt werden. Es wird empfohlen dem Antrag der FDP-Fraktion nicht zuzustim-
men. 
In einer Abstimmung wurde dem Antrag bei nur zwei Zustimmungen und zwei Enthaltungen nicht ent-
sprochen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26931152/Redaktionsstatut_bis_KW49_2016.pdf
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Abstimmung 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung des Redaktionsstatutes gemäß Anlage zu. 
Dem Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich mit 12 Stimmen zugestimmt, bei 2 Ablehnungen und 3 
Enthaltungen. 
 
Die Neufassung des Redaktionsstatuts für das Schwieberdinger Amtsblatt finden Sie → hier. 
 
 
13.12.2016: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 50/2016 über die 
Neufassung des Redaktionsstatus und der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Beide Themen wur-
den in der Gemeinderatssitzung am 30.11.2016 behandelt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2016 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Änderung des Redaktionsstatuts für 
das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schwieberdingen 
 
Bürgermeister Lauxmann führte in den Tagesordnungspunkt ein. Über den Inhalt des Redaktionsstatuts 
wurde über Monate eine Diskussion geführt. Es gab eine Sitzung des Ältestenrats, im Verwaltungs- und 
Finanzausschuss und heute in der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Eingereichte Textbeiträge waren 
von Seiten der Verwaltung nicht einschätzbar, ob sie dem Redaktionsstatut entsprechen. Deshalb 
wurde Herr Stiller als Anwalt beauftragt, eine Überarbeitung des Redaktionsstatuts zu unterstützen. 
Früher sei die Prüfung der Berichte ein Standardvorgang gewesen, neuerdings seien entsprechende 
Ressourcen in der Verwaltung für dieses Thema einzusetzen. Das Ziel der Verwaltung ist es das Mit-
teilungsblatt für alle Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien, Organisationen, etc. unter den Rahmenbedin-
gungen eines Redaktionsstatuts anzubieten. Das Mitteilungsblatt dient der Werbung für die Vereine und 
Organisationen, ist aber keine Tageszeitung. 
 
Der Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage erläutert den Tagesordnungspunkt wie folgt: 
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schwieberdingen ist Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und 
dient der Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Bürgern. Es ist nicht Teil der Meinungs-
presse. Diesen besonderen Charakter des Mitteilungsblattes ist bei allen Veröffentlichungen Rechnung 
zu tragen, auch im Anzeigenteil. 
 
In der Sitzung des Ältestenrats vom 15.03.2017 wurde seitens der Verwaltung geschildert, mit welcher 
Problematik sich die Verwaltung aktuell wöchentlich nach Redaktionsschluss des Mitteilungsblatts aus-
einandersetzen muss. 
 
Verschiedene Textbeiträge wurden im Online-Redaktionssystem (Nussbaum Online Senden -NOS) ein-
gestellt, die aus Sicht der Gemeinde nicht mehr durch das Redaktionsstatut gedeckt sind. Eine juristi-
sche Überprüfung der eingestellten Beiträge war notwendig, da die Einschätzung des Geltungsbereichs 
des vom Gemeinderat beschlossenen Redaktionsstatuts immer schwieriger wurde. Im Rahmen der ju-
ristischen Prüfung wurde die Verwaltung auf bisher nicht bekannte Rechtsauffassung hingewiesen. 
Diese beruhen auf § 20 Abs. 3 GemO. "Im Gemeinderat vertretene Fraktionen" dürfen Stellungnahmen 
zu Angelegenheiten der Gemeinde abgeben. 
 
Bisherige Veröffentlichungen gingen jedoch leider über die Angelegenheiten der Gemeinde hinaus. Vor 
allem fand eine Vermengung von Darstellung von Sachverhalten und Stellungnahmen statt. 
 
Die eingereichten Textbeiträge machen auch Sicht der Verwaltung und des Ältestenrats eine eindeutige 
Formulierung des Redaktionsstatuts zwingend notwendig. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25801374/Neufassung_Redaktionsstatut.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/24550769/ABG-Fraktion_Berichterstattung_AUT.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2016/
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Das Redaktionsstatut wurde mit anwaltlicher Unterstützung überarbeitet. Die Hauptänderungen finden 
sich in durchweg rechtlich eindeutigeren Begrifflichkeiten. Aufgrund der Überarbeitung ändert sich der 
grundsätzliche Aufbau des Redaktionsstatus. Auch werden einige Regelungen neu hinzugefügt, insbe-
sondere die "Allgemeinden Grundsätze". Die Beiträge dürfen keine Angriffe auf Dritte enthalten und 
müssen stets einen örtlichen Bezug haben. 
 
Eine Empfehlung des Anwalts lautet, das derzeit gültige Zeilenkontingent von 120 Zeilen für die Rubrik 
"Im Gemeinderat vertretene…" auf 60 Zeilen zu verringern, analog zum Zeilenkontingent der "Örtlichen 
Parteien und Wählervereinigungen". Die Begründung beruht darauf, dass jede Fraktion wöchentlich die 
Möglichkeit haben, Textbeiträge dieses Umfangs einzureichen. Die Empfehlung des Anwalts ist mit der 
kurzen und sachlichen Formulierung der Beiträge begründet. Eine Vereinfachung bei Freigabe nach 
Rahmensetzung und Richtschnur für die Fraktionen ist Hintergrund dieser Empfehlung. Diese wurde 
erneut als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien mit aufgenommen. 
 
Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass die Gemeinde am Jahresende entsprechend der verbrauch-
ten Seiten des Mitteilungsblattes die zusätzlichen Seiten bezahlen muss. Die Gemeinde hat jährlich ein 
kostenloses Textseitenkontingent von 1507 Seiten, jede weitere Seite stellt der Nussbaum Verlag der 
Gemeinde mit 59,-€ in Rechnung. 
 
War die Freigabe unter Einhaltung des Redaktionsstatuts in den letzten Jahren ein Standardvorgang, 
mussten aktuell zahlreiche personelle und zeitlichen Ressourcen eingeplant werden, um Beiträge mit 
den vom Gemeinderat verabschiedeten Regelungen vergleichen zu können. Aufgrund dieser entstan-
denen Situation wird die Verwaltung wie folgt bei der Freigabe vorgehen: 
Zukünftiges Vorgehen der Verwaltung nach Redaktionsschluss: 

1. Sichtung der Artikel nach Redaktionsschluss durch die Verwaltung 
2. Sofern Artikel dem Redaktionsstatut nicht entsprechen oder das Urheberrecht nicht erfüllen, 

werden diese Artikel nicht veröffentlicht. Der Verfasser wird darüber in Kenntnis gesetzt. Eine 
Kürzung oder eine sonstige Bearbeitung des Textes durch die Verwaltung ist aus urheberrecht-
lichen Gründen nicht zulässig. Veränderungen am Text darf ausschließlich der Urheber selbst 
vornehmen. 

3. Die Möglichkeit einer Korrektur wird für dieselbe Ausgabe regelmäßig schon aus Zeitgründen 
nicht bestehen. 

Das Mitteilungsblatt war bisher das gelebte Organ der Gemeinde. Aufgrund der aufgetretenen Proble-
matiken muss das Redaktionsstatut, angelehnt an Muster-Redaktionsstatuten des Gemeindetags bzw. 
des Nussbaum Verlags klarer und rechtlich eindeutiger formuliert sein, um keine Auslegungs- oder De-
finitionsschwierigkeiten zu eröffnen. 
Daher empfiehlt der Verwaltungs- und Finanzausschuss dem Gemeinderat, der überarbeiteten Fassung 
des Redaktionsstatuts für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schwieberdingen entsprechend der beilie-
genden Anlage zuzustimmen. Die Empfehlung beinhaltet, das Zeilenkontingent für im Gemeinderat ver-
tretene Fraktionen, Gruppierungen und Einzelvertretungen auf 60 Zeilen anzupassen. 
 
Bürgermeister Lauxmann übergab das Wort an Anwalt Stiller. Dieser sieht in der Situation eine juristi-
sche Problematik. Beim Oberlandesgericht Stuttgart habe es bereits eine Klage der öffentlichen Presse 
gegen ein Amtsblatt gegeben, das sich zu nahe an die Tagespresse angenähert hatte. Ein Amtsblatt 
sei grundsätzlich dafür da, amtliche Veröffentlichungen und Informationen über Angelegenheiten der 
Gemeinde abzudrucken. Es müsse der Grundsatz der Staatsferne der Presse gelten. Eine gemeinde-
rechtliche Presse sei rechtlich unzulässig. Man müsse sich von der Meinungspresse unterscheiden. 
Dennoch solle das Amtsblatt die Vielfalt des Gemeindelebens wiederspiegeln. Wo ist die Grenze? 
Die Gemeinde ist der Herausgeber des Amtsblatts und der Gemeinderat bestimmt dessen Inhalt. Es 
gäbe nur ein beschränktes Platzangebot. Es braucht deshalb Spielregeln. Aus diesem Grund gibt es 
das Redaktionsstaut, welches die rote Linie darstellt, welche vom Gemeinderat vorgegeben wird, und 
an die man sich orientieren muss. In einer Demokratie weiß jeder was er darf und was er nicht darf. 
Deshalb ist im Redaktionsstatut der Inhalt und der Umfang klar zu definieren. 
Jede Fraktion wisse, welcher Umfang man benötigt. Man solle sich selbst fragen, welchen Umfang man 
braucht. Die 120 Zeilen sind nicht ausgeschöpft worden. Auf die Frage, was im Amtsblatt zumutbar ist, 
um eine Stellungnahme zu veröffentlichen, würde als Vorschlag mit 60 Zeilen beantwortet werden. Es 
besteht auch ein Prinzip der Gleichbehandlung der Gemeinde. Bei 120 Zeilen ergebe sich mehr Bedarf. 
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Das Amtsblatt solle aber nicht zu einer Fraktionszeitung werden. Die Bestimmung des zulässigen Zei-
lenkontingents sei ein Spagat zwischen dem berechtigten Eigeninteresse der Fraktionen und den be-
grenzten Möglichkeiten der Gemeinde. 60 Zeilen seien ein Kompromiss, mit dem man leben könne. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Herrn Stiller für dessen Vortrag und dessen Einschätzung. Von Seiten 
der ABG-Fraktion wurden zwei Anträge eingebracht. Gemeinderat Streit stellte beide Anträge dem 
Gremium vor. 
 
Antrag auf Änderung der Beschlussvorlage: 
Wir beantragen eine Ergänzung für die Ziffer 4.3 des Redaktionsstatuts: 
Soweit eine Stellungnahme der im Gemeinderat vertretenden Fraktionen durch den Redaktionsverant-
wortlichen nicht zur Veröffentlichung beabsichtigt ist, ist der Fraktion innerhalb von 24h die Gelegenheit 
zur Überarbeitung oder Streichung der beanstandeten Passagen in dem zur Veröffentlichung ange-
dachten Artikel zu geben. 
Erfolgt eine Streichung der Veröffentlichung in Gänze oder in Teilen, ohne dass eine Anpassung erfolgt, 
ist dies durch den Redaktionsverantwortlichen schriftlich zu begründen. 
 
Antrag zum Zeilenkontingent: 
Wir beantragen, dass das Zeilenkontingent für die Fraktionen unverändert bei 120 Zeilen bleibt. 
 
Der erste Antrag wird darin begründet, dass es eben Diskussionen um die Streichungen gibt. Im Fokus 
steht die ABG-Fraktion, da wir am häufigsten unsere Auffassung im Mitteilungsblatt darstellen. Es macht 
grundsätzlich keinen Spaß, wenn ein Artikel gestrichen wird. Wir wollen uns deshalb auf Arbeitsebene 
über mögliche Konflikte zum Redaktionsstatut abstimmen. Es kostet viel Kraft auf beiden Seiten, um 
zum einen die Beiträge zu schreiben und zum anderen diese zu prüfen. Daraus erwächst unser Wunsch 
auf die im Antrag formulierte Erweiterung des Redaktionsstatuts. Von unserer Seite besteht die Zusage 
auf die Bedenken einzugehen. 
Der zweite Antrag zum Zeilenkontingent ist damit begründet, weil die Anzahl der Zeilen schon immer so 
gewesen ist. Wobei vor der Änderung des Redaktionsstatuts im letzten Jahr waren es 180 Zeilen für die 
politisch tätigen Organisationen. Die Kosten für das Mitteilungsblatt sind aus unserer Sicht abschätzbar 
und fallen derzeit nur in beschränktem Maße an, da nicht alle ihr Zeilenkontingent ausnutzen. Die 120 
Zeilen sind im Vergleich zu den Kontingenten der anderen Vereine und Organisationen, welche im Mit-
teilungsblatt veröffentlichen dürfen, angemessen. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Antworten sind kursiv dargestellt) 
(FWV) Das Setzen einer Anzeige im Amtsblatt kostet viel Geld. Im Vergleich hierzu bekommt eine 
Fraktion eine ganze Seite für umsonst. Man sieht es nicht ein, dass die Fraktion was schreibt, über das 
im vorderen Teil von der Gemeinde berichtet wird. 
 
(ABG) Gemeinderat Schachermeier fragte hierauf, weshalb man im letzten Jahr die 120 Zeilen be-
schlossen hatte, wenn das Problem bei den Kosten liegt? 
 
(ABG) Gemeinderätin Reinold erwiderte, dass sie Einzelhändler an den geschalteten Anzeigen auch 
was verdienen. Deshalb könne man den Anzeigenteil nicht mit dem redaktionellen Teil vergleichen. 
Das sei ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Jede Fraktion kann Beiträge schreiben oder eben 
nicht. Wir machen uns sehr gerne die Mühe, um die Bürger über unsere Auffassung zu informieren. Die 
Verwaltung schreibt selber über die Sitzungen des Gemeinderats im vorderen Teil des Mitteilungsblatts. 
Diese sind in der letzten Zeit auch durchaus ausführlicher geworden. 
Bürgermeister Lauxmann reagierte damit, dass die Gemeindeverwaltung wertneutral über die Gemein-
deratssitzung zu berichten habe. Fraktionen dürfen hingegen eine Bewertung innerhalb ihres Kontin-
gents abgeben. Eine Vermischung von Sachverläufen und Stellungnahmen sei aber nicht zulässig. Der 
Antrag ist aus Sicht der Verwaltung zu einseitig, quasi eine Einbahnstraße. Die Aufgabe des Redakti-
onsverantwortlichen ist nicht zu bewerten was geschrieben wurde, sondern, ob die Regeln des Redak-
tionsstatus eingehalten sind. Jede Ablehnung eines Beitrags wurde schriftlich begründet. Der Antrag 
übersteigt die Kompetenz der Gemeinde. Die eingereichten Berichte sind schwierig, weshalb sich die 
Verwaltung rechtlich hat beraten lassen. Der Redaktionsschluss ist in der Regel dienstags um 10 Uhr. 
Die Freigabe muss am gleichen Tag erfolgen. Die im Antrag genannte Frist ist damit nicht realisierbar. 
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Die Gemeindeverwaltung darf nach dem Urheberrecht nicht in die Artikel eingreifen. Die in der Vorlage 
beschriebene Regelung zur Freigabe von Berichten ist bewusst so definiert worden, damit die Freigabe 
mit den vorhandenen Ressourcen durchführbar ist. Es braucht auch Texte, die dem Redaktionsstatut 
entsprechen. Deshalb werden auch die 60 Zeilen von der Verwaltung mitgetragen. Sachinhalte dürfen 
nicht mit Stellungnahmen vermischt werden. Darin ist auch die Kürzung des Zeilenkontingents begrün-
det. Die Fraktionen haben bei ihren Beiträgen eine andere Grundlage, nämlich die Gemeindeordnung. 
Der Antrag greift in die Zuständigkeiten der Gemeinde ein. Es liegt im Zuständigkeitsbereich des Bür-
germeisters die Regeln des Redaktionsstatuts, welches vom Gemeinderat festgelegt wird, anzuwenden. 
 
(FWV) Jeder Bürger kann sich auch über die Homepage der jeweiligen Fraktion informieren. Es 
müsse nicht das Mitteilungsblatt sein. Es gibt auch noch die Versammlungen der Fraktionen. 
 
(SPD) Das Redaktionsstatut gilt. Ein kurzfristiges reagieren bei Problemen geht nicht. Die 60 Zeilen 
sind ausreichend, wenn am kurze und sachliche Beiträge einreicht. 
 
(Bündnis 90/Die Grünen) Man stimme dem ersten Teil der Ausführungen der SPD zu. Man solle das 
abliefern, was den Regeln entspricht. Allerdings sehe man 120 Zeilen als angemessen an. Der Ge-
meinderat ist das höchste Gremium der Gemeinde. Würde man das Zeilenkontingent erneut kürzen, 
würde man der Wichtigkeit des Gemeinderats nicht gerecht werden. Man sehe es nicht ein, sich weiter 
zu beschränken. Man soll die beiden Anträge getrennt abstimmen. 
Bürgermeister Lauxmann sicherte dies zu, da er die beiden Anträge bereits als getrennte Anträge be-
sehen hatte. 
 
(FDP) Das Blättle ist eine Info der Gemeinde und kein Presseblatt. Das Blättle soll aber interessant sein. 
Es geht hier um einen Betrag von ca. 3.000 € im Jahr. Das Blättle ist so dick und enthält auch so viele 
Anzeigen, weil es eben dick ist. Das Kernthema hier ist eigentlich trivial: Es gibt Berichte und Meinungs-
bildung. Die ABG solle sich daran halten. Man solle eben die Berichte weglassen. Unsere Fraktion lehnt 
die Bevormundung in jeglicher Form ab. Die politische Bildung soll nicht kastriert werden. 60 Zeilen 
sind zu wenig. Eine politische Bildung bedingt 120 Zeilen. 
 
(ABG) Gemeinderat Streit gab an, dass die ABG-Fraktion sehr wohl mit dem Redaktionsstatut leben 
kann. Die Berichte der Fraktion haben sich auf Grund der geänderten Regelungen und Rückmeldungen 
der Verwaltung verändert. Es ergeht nochmals die Bitte an die Verwaltung mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Um eine Auffassung darzulegen muss man den jeweiligen Sachverhalt darstellen, um vom 
Leser verstanden zu werden. Das ist das Problem. Das Redaktionsstatut ist generell OK, nur das mit 
den Streichungen macht keinen Spaß. Das überarbeitete Redaktionsstatut ist in seinen Definitionen 
nicht eindeutig und kann das eigentlich auch nicht sein. Deshalb suchen wird das Gespräch, um in Ruhe 
die jeweiligen Auslegungen zu besprechen. 
Bürgermeister Lauxmann bot an, erneut alle Fraktionen zu einem Gespräch einzuladen. Das Thema 
betreffe ja alle Fraktionen. Man könne auch anhand von ABG Artikeln die Problematik durchgehen. 
 
(CDU) Bei den Berichten der CDU gab es bisher wenig Probleme. Man diskutiert schon lange über das 
Thema. Das neue Statut sei gerechtfertigt. Man wolle nicht nochmal darüber diskutieren. Die 60 Zeilen 
sollen es sein. 
 
Abstimmung 
Bürgermeister Lauxmann schloss die Diskussion und führte zu den Abstimmungen über. Zuerst wurde 
über die beiden Anträge der Fraktion abgestimmt, danach über den Beschlussvorschlag aus der Vor-
lage. 
 
Antrag der ABG-Fraktion auf Änderung der Beschlussvorlage 
Wir beantragen eine Ergänzung für die Ziffer 4.3 des Redaktionsstatuts: 
Soweit eine Stellungnahme der im Gemeinderat vertretenden Fraktionen durch den Redaktionsverant-
wortlichen nicht zur Veröffentlichung beabsichtigt ist, ist der Fraktion innerhalb von 24h die Gelegenheit 
zur Überarbeitung oder Streichung der beanstandeten Passagen in dem zur Veröffentlichung ange-
dachten Artikel zu geben. 
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Erfolgt eine Streichung der Veröffentlichung in Gänze oder in Teilen, ohne dass eine Anpassung erfolgt, 
ist dies durch den Redaktionsverantwortlichen schriftlich zu begründen. 
 
Der Antrag erhielt lediglich 3 Zustimmungen von der ABG-Fraktion und ansonsten Ablehnungen. Damit 
ist der Antrag abgelehnt. 
 
Antrag zum Zeilenkontingent 
Wir beantragen, dass das Zeilenkontingent für die Fraktionen unverändert bei 120 Zeilen bleibt. 
 
Dieser Antrag erhielt 6 Zustimmungen (ABG-Fraktion, FDP-Fraktion, ½ Bündnis 90/Die Grünen Frak-
tion) und 12 Gegenstimmen und eine Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt mehrheitlich dem Gemeinderat, der überarbeiteten 
Fassung des Redaktionsstatuts für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schwieberdingen entsprechend 
der beiliegenden Anlage 1 zuzustimmen. 
 
Der Beschlussvorschlag erhielt 6 Gegenstimmen (ABG-Fraktion, FDP-Fraktion, ½ Bündnis 90/Die Grü-
nen Fraktion) und 13 Zustimmungen. Damit ist das überarbeitete Redaktionsstatut mit einer Begren-
zung des Zeilenkontingents der Fraktionen auf 60 Zielen beschlossen. 
 
Eine Gegenüberstellung des früheren und des neuen Redaktionsstatuts finden Sie → hier. 
 
 
 
24.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 21/2017 über die Auf-
fassung der ABG-Fraktion über die erneute Änderung des Redaktionsstatuts, der rechtlichen Basis für 
die Veröffentlichung im Amtsblatt. Das Thema stand auf der letzten Gemeinderatssitzung am 
17.05.2017 auf der Tagesordnung. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
Das aktuell gültige Redaktionsstatut 
 
Das aktuell gültige Redaktionsstatut (ab KW22/2017) finden Sie → hier. 
 

 
 

6.11.2 Schwieberdinger Schapfenfest (Ehemals Fleckenfest) 

 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann beantwortete noch eine Frage aus der letzten Sitzung. Für das Schapfenfest 
hat die Gemeinde einen Betrag von 24356 € aufgebracht und blieb damit unterhalb des vorgesehenen 
Betrags von 25.000 €. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26931238/Redaktionsstatut_Delta.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26211801/ABG-Fraktion_Redaktionsstatut.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26931235/Redaktionsstatut_ab_KW22_2017.pdf
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6.11.3 Umorganisation der Gemeindeverwaltung / Einsetzung eines Bei-
geordneten 

 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Betriebsleitung für den Eigenbetrieb 
Wasserwerk Schwieberdingen 
– Eigentlich geht es um die Bezahlung des Beigeordneten 
 
Bürgermeister Lauxmann führte in den Tagesordnungspunkt ein. Am 19.10.2016 wurde die Einsetzung 
eines Beigeordneten bereits behandelt. (siehe → hier). Ab dem 01.04.2017 soll die neue Organisations-
struktur umgesetzt sein. Bis dahin werden alle Aufgaben den Mitarbeitern zugewiesen sein. In den letz-
ten Wochen ist nun das Thema aufgetaucht, dass man die Leitung des Wasserwerks noch besetzen 
muss. Diese Aufgabe soll dem Beigeordneten zugewiesen werden. 
Herr Boss von der Imaka GmbH war wieder anwesend und erläuterte die weitere Vorgehensweise. Seit 
Oktober sei die Feinabstimmung der Aufgaben durchgeführt worden. Es kam hier die Frage hoch, wo 
man die Betriebsleitung des eigenständigen Wasserwerks platzieren würde. Im interkommunalen Ver-
gleich werden solche Aufgaben durch den Beigeordneten erledigt. Die Besoldung des Beigeordneten 
geht hierbei nicht nach inhaltlichen Aufgaben, sondern ist per gesetzlichem Vorgaben in einem Rahmen 
von A15/A16 vorgesehen. Man hat sich im Oktober für A15 entschieden. Jetzt fügt man dem Beigeord-
neten noch die Betriebsleitung des Wasserwerks hinzu. Diese Aufgabe darf nicht als Nebentätigkeit 
ausgeführt werden und man darf dafür kein separates Geld bekommen. Es muss eben einer bestehen-
den Rolle zugewiesen werden. 
Durch die Zuweisung der Aufgabe rechtfertig sich dann doch eine höhere Vergütung des Beigeordne-
ten. Die maximale Vergütung ist A16, darüber kann man nicht gehen. Hätte man sich im Oktober gleich 
für A16 entschieden, gäbe es jetzt nicht die Problematik die Vergütung nochmals zu ändern. Mit der 
neuen Aufgabe ist die Eingruppierung in A16 möglich. 
(Anmerkung: A15 umfasst einen Betrag zwischen 5.000 und 6.200 €. A16 liegt um 500 bis 700 € höher.) 
 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die entstehenden Personalkosten für den Eigenbetrieb des 
Wasserwerks per Umlage entschädigt würde. 
 
Weitere Informationen stehen in dem Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinde-
rats: 
In der Sitzung am 19.10.2016 hat Herr Boss von der Imaka GmbH die neue Organisationsstruktur dem 
Gemeinderat vorgestellt und dem Gremium mitgeteilt, dass die Organisationsuntersuchungen bis auf 
einige wenige Abstimmungen abgeschlossen ist und sich das Projekt insofern auf der Zielgeraden be-
findet. Sollten noch erforderliche Anpassungen Auswirkungen auf einzelne Stellen haben, so wird dies 
in der endgültigen Stellenbewertung berücksichtigt, die für das 1. Quartal 2017 vorgesehen sind. Die 
Umsetzung der Neuorganisation wird auf den 01.04.2017 erfolgen. 
 
Zwischenzeitlich erfolgten die weiteren Detailabstimmungen mit den jeweiligen Ämtern und den Sach-
gebieten. Insbesondere konnten zwischenzeitlich alle offenen Stellen in der Verwaltung mit qualifizierten 
Bewerbern besetzt werden. Die neue Organisationsstruktur bildet die kompletten Bereiche der Gemein-
deverwaltung ab; bisher jedoch nicht berücksichtigt wurde von der Imaka GmbH, dass die Neuorgani-
sation neben dem operativen Geschäft auch die Betriebsleitung für den Eigenbetrieb Wasserwerk ab-
decken muss. Somit muss noch festgelegt werden, an welcher Stelle künftig diese Betriebsleitung an-
gegliedert werden soll. Der Eigenbetrieb des Wasserwerks hat im aktuellen Haushalt ein Volumen im 
Erfolgs- und Vermögensplan von fast 2,6 Mio. € und ist das zentrale wirtschaftliche Unternehmen der 
Gemeinde, das sich in den zurückliegenden Jahren vom Zuschussbetrieb zu einem gewinnorientierten 
Unternehmen entwickelt hat. Dies spiegelt sich auch in den jährlichen Einnahmepositionen im kommu-
nalen Haushalt wider. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-weiteres/#GRS191016
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Aus tatsächlicher und insbesondere wirtschaftlicher Sicht ist nach der Imaka GmbH eine externe Beset-
zung der Betriebsleitung keine Alternative und insofern eine Koppelung mit einer bestehenden Stelle 
bei der Gemeinde zwingend. Da ein Mitarbeiter neben der Haupttätigkeit nicht gleichzeitig eine Neben-
tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausüben darf, muss die Vergütung der Betriebsleitung in der Bewer-
tung der Haupttätigkeit berücksichtigt werden. Die Imaka GmbH schlägt vor, dass die Betriebsleitung 
künftig vom Beigeordneten der Gemeinde wahrgenommen werden soll. Unter Berücksichtigung der ört-
lichen Rahmendaten und der Komplexität der vielfältigen bisher schon der Stelle zugeordneten Tätig-
keiten schlägt die Imaka GmbH in der neuen Verwaltungsstruktur vor, die Stelle des Beigeordneten 
aufgrund der zusätzlichen Übertragung der Betriebsleitung in A 16 auszuweisen. Dem Eigenbetrieb 
Wasserwerk ist derzeit dienstrechtlich kein eigenes Personal zugeteilt. Die Bediensteten, soweit sie für 
das Wasserwerk tätigt sind, werden personal- und arbeitsrechtlich bei der Gemeinde geführt und dort 
auch im Stellenplan ausgewiesen. Die Personalkosten der Verwaltungsbediensteten der Gemeindever-
waltung für Tätigkeiten beim Wasserwerk werden vom Eigenbetrieb mit den Sach- und Raumkosten für 
den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde erstattet; die Tätigkeiten des Bauhofs werden über eine 
separate Umlage verrechnet. 
 
Die neue Organisationsstruktur wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Die Imaka GmbH wird 
nun abschließend noch den neuen Geschäftsverteilungsplan mit dem Zuständigkeitsverzeichnis erstel-
len. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Die Nachvollziehbarkeit der Änderung sei gegeben. Die Fraktion wird dem Beschlussvorschlag 
zustimmen. 
 
(FWV) Die neue Organisationsstruktur wird begrüßt. Man werde dem Beschlussvorschlag zustimmen. 
 
(SPD) Es sei zwingend notwendig A16 zu zahlen. Die Entscheidung im Oktober war damals schon 
knapp. 
 
(ABG, Schachermeier) Die ABG-Fraktion sieht diesen Punkt anders. Eine Frage an Herrn Boss von der 
Imaka: 
Wie begründen Sie, dass das Wasserwerk dem Beigeordneten zuzuordnen ist? Sie empfehlen, dass 
"...eine Koppelung mit einer bestehenden Stelle bei der Gemeinde zwingend" ist. Bedingt dies, dass der 
Koppelungspartner der/die Beigeordnete sein muss? 
Herr Boss antwortete, dass es nicht zwingend der Beigeordnete sein müsse. Die Zuordnung müsse 
aber insgesamt passen. Die Stelle könnte auch separat besetzt werden, das wäre dann aber der erste 
Fall in Baden-Württemberg. In der Regel wird ein solche Aufgabe vom Beigeordneten übernommen. 
 
(ABG, Schachermeier) Läuft die Ausschreibung für den Beigeordneten? 
Nein. 
 
(ABG, Reinold) Der Beigeordnete soll doch die Aufgabe haben, den Bürgermeister in seinem Tätig-
keitsfeld zu entlasten. Wenn er die neue Aufgabe erhält, kann er den Bürgermeister weniger entlasten. 
Bürgermeister Lauxmann reagierte hierauf, dass es generell darum ginge die Projektdichte zu bewälti-
gen. Das Wasserwerk gehört hier dazu. Der Beigeordnete sei nicht nur da, um den Bürgermeister zu 
vertreten. Das Ziel ist es die Führungsspitze der Gemeindeverwaltung breiter aufzustellen. Damit wird 
auch der neuen Organisationsstruktur Rechnung getragen. 
 
(CDU) Als stellvertretender Bürgermeister kenne man die Belastung dieses Amtes. Die Einsetzung ei-
nes Beigeordneten sei unabdingbar. Dennoch werden man bei der Abstimmung dagegen stimmen, da 
eine Zuweisung auf A16 nicht gerechtfertigt sei. 
 
(ABG, Schachermeier) In der Beschlussvorlage wird beschrieben, dass das Wasserwerk, Zitat: "...je-
doch nicht berücksichtigt wurde von der Imaka GmbH, dass die Neuorganisation neben dem operativen 
Geschäft auch die Betriebsleitung für den Eigenbetrieb Wasserwerk abdecken muss." 
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Was wir dabei nicht verstehen, dass die Angliederung des Wasserwerks, wie beschrieben, "...nicht be-
rücksichtigt wurde...". Denn laut "Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk Schwieberdin-
gen" wird bestimmt: "Der Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.", somit also wie 
derzeit dem Kämmerer zugeordnet. 
Hat dies nun zur Folge, dass wir die Satzung des Wasserwerks per Beschluss ändern müssen und wir 
somit, bevor wir also über diese Vorlage positiv beschließen, das Thema Satzungsänderung per Be-
schlussvorlage klären müssen? Wir sind der Meinung, dass die Betriebsleitung Wasserwerk bisher bei 
der Kämmerei in guten Händen war. Daher sehen wir keine Notwendigkeit diese Aufgabe dem Beige-
ordneten zuzuordnen. 
Bürgermeister Lauxmann antworte, dass die Satzung nicht geändert werden müsse. Es gehe hier um 
die Zuweisung einer Aufgabe. Diese Zuweisung kann jederzeit vom Gremium durchgeführt werden. 
Herr Boss fügte nochmals hinzu, dass der Beschlussvorschlag für A16 schon mal da war. Es kann nicht 
höher als A16 werden. 
 
Von Seiten der CDU Fraktion gab es einen Antrag nach der Geschäftsordnung, die Abstimmung 
nun durchzuführen. Der Antrag wurde entsprechend akzeptiert. Es konnten noch Stellungnahmen 
zum Antrag abgegeben werden. Die Diskussion um das Sachthema war damit aber beendet. 
Stimmen zum Antrag: 
(Bündnis 90/Grüne) Der Antrag ist richtig, man solle sich hier nicht verstreiten. 
(ABG) Überraschung. Eigentlich müsse ein so wichtiges Thema ausdiskutiert werden. 
(FDP) Der Prozess um den Beigeordneten war bisher schon holprig. Jetzt die Diskussion mit einem 
solchen Antrag ein Ende zu setzen ist das falsche Signal. 
 
Abstimmungen 
 
Zuerst wurde über den Antrag zu Durchführung der Abstimmung abgestimmt. 
Dieser erhielt 12 Zustimmungen, 4 Gegenstimmen (Inkl. der 2 Stimmen der ABG-Fraktion, GR Streit 
konnte an der Sitzung nicht teilnehmen) und 2 Enthaltungen. 
 
Nach diesem positiven Beschluss wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag 
Die Betriebsleitung für den Eigenbetrieb Wasserwerk wird künftig vom Beigeordneten wahrgenommen. 
Die Vergütung wird in der Besoldung des Beigeordneten entsprechend dem Sachvortrag berücksichtigt. 
Die Personalkostenanteile der Bediensteten der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb werden ein-
schließlich der Sach- und Raumkosten über den Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserwerk an die 
Gemeinde ausgeglichen. 
 
Der Beschlussanschlag wurde mit 14 Zustimmungen und 3 Gegenstimmen (ABG + 1 x CDU) ange-
nommen. 
 
 
02.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 9/2017 über die Sit-
zung des Gemeinderats am 22.02.2017 und den dort behandelten Themen der Betriebsleitung des 
Wasserwerks / Besoldung des Beigeordneten und der Priorisierung der Baumaßnahmen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174684/ABG-Fraktion_GRS_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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02.03.2017: Gemeinde streicht den kompletten ABG-Fraktions-Bericht im Amtsblatt – 
Ist das nun eine Zensur? 
 
Der Bericht der ABG-Fraktion in Ausgabe 9/2017 des Amtsblatts wurde von der Gemeindeverwaltung 
komplett gestrichen. Inhaltlich wurde die letzte Gemeinderatssitzung vom 22.02.2017 mit den Themen 
"Besoldung des Beigeordneten" und "Priorisierung der Baumaßnahmen" behandelt. Wir interpre-
tieren die Gründe der Streichung so, dass der Bericht zu viele Details beinhaltet und die dargestellte 
Auffassung der Fraktion zu den behandelten Themen nicht im Amtsblatt erwünscht ist. Die ABG-Frak-
tion hat eine Meinung zu den Themen und wird diese trotz der willkürlichen Streichung des Berichts 
nicht ändern. 
Des Weiteren wurde auch ein Teil des Vereinsberichts gekürzt. Hier sei die im Bericht genannte Bür-
gerrückmeldung zur Ortslinde ein Meinungsbeitrag und damit nicht konform zu den Redaktionsstatuten. 
Eine Möglichkeit zur Korrektur bestand in beiden Fällen nicht. 
 
Die kompletten Berichte zum Nachlesen: Fraktions-Bericht → hier, Vereins-Bericht → hier. 
 
 
04.03.2017: Auszüge aus der Gemeindeordnung 
 
Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg gilt als Verfassung der Kommunen. In ihr sind auch die 
Rahmenbedingungen für mögliche Beigeordnete einer Gemeinde festgelegt. Im Folgenden sind die we-
sentlichen Passagen aus der Gemeindeordnung aufgeführt (Link zur -> Gemeindeordnung) 
 
§ 49 Beigeordnete 
(1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern können, in Stadtkreisen müssen als Stellvertreter 
des Bürgermeisters ein oder mehrere hauptamtliche Beigeordnete bestellt werden. Ihre Zahl wird ent-
sprechend den Erfordernissen der Gemeindeverwaltung durch die Hauptsatzung bestimmt. ... 
(2) Die Beigeordneten vertreten den Bürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis. Der Bürger-
meister kann ihnen allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen. 
(3) Der Erste Beigeordnete ist der ständige allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters. Er führt 
in Stadtkreisen und großen Kreisstädten die Amtsbezeichnung Bürgermeister. Die weiteren Beigeord-
neten sind nur allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters, wenn der Bürgermeister und der Erste 
Beigeordnete verhindert sind; ... 
 
§ 50 Rechtsstellung und Bestellung der Beigeordneten 
(1) Die Beigeordneten sind als hauptamtliche Beamte auf Zeit zu bestellen. Ihre Amtszeit beträgt 
acht Jahre. 
(1a) Zum Beigeordneten kann bestellt werden, wer am Tag der Wahl das 68. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 
(2) Die Beigeordneten werden vom Gemeinderat je in einem besonderen Wahlgang gewählt. Der Ge-
meinderat kann beschließen, dass der Erste Beigeordnete gewählt wird, nachdem für jede zu beset-
zende Beigeordnetenstelle ein Bewerber gewählt ist. Sieht die Hauptsatzung mehrere Beigeordnete 
vor, sollen die Parteien und Wählervereinigungen gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer 
Sitze im Gemeinderat berücksichtigt werden. 
(3) ... Die Stellen der Beigeordneten sind spätestens zwei Monate vor der Besetzung öffentlich 
auszuschreiben. 
 
§ 51 Hinderungsgründe 
(1) Beigeordnete können nicht gleichzeitig andere Planstellen der Gemeinde innehaben oder de-
ren Bedienstete sein. Sie können auch nicht Bedienstete der Rechtsaufsichtsbehörde, der oberen oder 
obersten Rechtsaufsichtsbehörde sowie des Landratsamts und des Landkreises sein. 
(2) Beigeordnete dürfen weder miteinander noch mit dem Bürgermeister in einem die Befangenheit 
begründenden Verhältnis nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 stehen oder als persönlich haftende Gesellschaf-
ter an derselben Handelsgesellschaft beteiligt sein. Entsteht ein solches Verhältnis zwischen dem Bür-
germeister und einem Beigeordneten, ist der Beigeordnete, im Übrigen der an Dienstjahren Jüngere in 
den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174684/ABG-Fraktion_GRS_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25174689/ABG-Verein_JedermannTreffen_200217.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6PKv8b3SAhVLEJoKHd-eCnEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.landesrecht-bw.de%2Fjportal%2F%3Fquelle%3Djlink%26query%3DGemO%2BBW%26psml%3Dbsbawueprod.psml%26max%3Dtrue%26aiz%3Dtrue&usg=AFQjCNGSVJvyZjxBMrnwctzHB3-3ZtvMaA
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07.03.2017: Presseerklärung zur Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt 
 
Zur wiederholten Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt durch die Gemeindeverwaltung hat die 
ABG-Fraktion gemeinsam mit dem ABG-Verein diese Presseerklärung veröffentlicht. 
Die freie Meinungsäußerung ist uns wichtig. Die ABG steht für Bürgerbeteiligung und Transparenz und 
wird sich weiterhin an diesen Grundsätzen orientieren. 
 
ABG Presseerklärung: 
 
Freie Meinungsäußerung im Amtsblatt: Uns ist sie wichtig! 
Die ABG musste im laufenden Jahr 2017 bereits drei Berichtsstreichungen im Schwieberdinger Amts-
blatt hinnehmen. Direkte Rücksprachen fanden hierzu mit uns nicht statt. Wir wurden lediglich über die 
Streichung in Kenntnis gesetzt. Die umfangreichste Streichung ereignete sich in KW9. Hier wurde ein 
kompletter Bericht der ABG-Fraktion durch ein Veto der Gemeindeverwaltung nicht veröffentlicht. 
In dem Bericht behandelte die ABG-Fraktion die Besoldung des künftigen Beigeordneten und die 
Priorisierung von Bauprojekten in Schwieberdingen. Beide Themen standen auf der Agenda der Ge-
meinderatsitzung vom 22.02.2017. Die ABG-Fraktion hat den zugehörigen Beschlussvorschlägen in der 
Sitzung nicht zugestimmt. 
Nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, der Verfassung der Kommunen, ist den Fraktionen 
des Gemeinderats das Recht gegeben, ihre Auffassung im Amtsblatt darzulegen (§20 Abs. 3). Die 
ABG-Fraktion nutzt dieses Recht regelmäßig, um die Bürger über verschiedene Themen zu informieren 
und die zugehörige Meinung der ABG-Fraktion auszuführen. Zur Grundlage unserer Meinungsbildung 
gehört, wie auch in unseren Berichten, eine möglichst genaue Kenntnis und Darstellung der jeweiligen 
Hintergründe. In der berichtsmäßigen Darstellung der Sachverhalte in Kombination mit der Fraktions-
meinung, sah nun die Gemeindeverwaltung einen Grund, den kompletten Bericht zu streichen. Wir se-
hen hierin einen unverhältnismäßigen Eingriff in unserer Gemeinderatsarbeit und dem Recht, unsere 
Auffassung im Amtsblatt darzustellen. 
Laut dem Redaktionsstatut entscheidet das Bürgermeisteramt im pflichtgemäßen Ermessen über die 
Veröffentlichung der Berichte. Dieses Ermessen sollte aus unserer Sicht den Fraktionen Raum für ihre 
freie Meinungsäußerung geben, auch wenn diese unterschiedlich zur Verwaltungsmeinung ist. Schließ-
lich machen die verschiedenen Färbungen und Auffassungen das Gesamtergebnis einer Gemeinde-
ratsarbeit aus. Eine Berichtstreichung, zudem ohne Rücksprache und ohne Erwiderung unserer Ter-
minanfragen zur Klärung des Sachverhalts, können wir deshalb nicht akzeptieren. Als Fraktion des 
Schwieberdinger Gemeinderats erwarten wir an dieser Stelle eine dialogorientierte Vorgehensweise. 
Die ABG steht für Bürgerbeteiligung und Transparenz und wird sich weiterhin an diesen Grundsätzen 
orientieren. 
 
ABG Fraktion und ABG Vereinsvorstand 
 
 
09.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 10/2017 mit einer 
Stellungnahme der ABG-Fraktion zur Streichung des Berichts in der Ausgabe der letzten Woche. - Die-
ser Bericht wurde ebenfalls gestrichten... 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vorbereitung zur Bereitstellung der/des 
Ersten Beigeordneten 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus stellte den Tagesordnungspunkt vor. Bürgermeister Laux-
mann war am heutigen Sitzungstermin krankheitsbedingt verhindert. Es ginge heute um die Grundlage 
für die Ausschreibung des Beigeordneten festzulegen. Der Gemeinderat hatte am 19.10 beschlossen 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25236553/ABG-Fraktion_Talhausen_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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einen Beigeordneten einzusetzen. Die Aufgaben des Beigeordneten sind nun die Vertretung des Bür-
germeisters und die Führung des Personalamts mit Kämmerei und der Leitung des Wasserwerks. Am 
31. März soll die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger erscheinen. Die Wahl des Beigeordneten ist 
für den 28 Juni vorgesehen. 
Weitere Informationen, die teilweise auch verlesen wurden, finden sich in der Vorlage des Gemeinderats 
im Sachvortrag und Begründung: 
Der Gemeinderat hat mit Änderung der Hauptsatzung am 19.10.2016 beschlossen, künftig die Stelle 
einer/eines Ersten Beigeordneten in der Gemeinde Schwieberdingen zu schaffen. Der § 12 der Haupt-
satzung lautet: 
 
(1) Es wird ein hauptamtlicher Beigeordneter als Stellvertreter des Bürgermeisters gemäß §49 Absatz 
1 Gemeindeordnung bestellt. Er führt die Amtsbezeichnung "Erster Beigeordneter". Die Abgrenzung 
seines Geschäftskreises erfolgt durch den Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat. 
(2) Die Bestellung ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters bleibt unberührt. 
 
Unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sind vom Gemeinderat verschiedene Festlegungen für die Besetzung der Stelle zu treffen. 
 
Nach §50 Abs. 2 GemO wird die Wahl der/des Ersten Beigeordneten durch den Gemeinderat in öffent-
licher Sitzung durchgeführt. Der Erste Beigeordnete ist als hauptamtlicher Beamter auf Zeit zu bestellen. 
Seine Amtszeit beträgt 8 Jahre. 
 
Nach §50 Abs. 3 Satz 2 GemO ist die Beigeordnetenstelle spätestens zwei Monate vor der Besetzung 
(Wahl durch den Gemeinderat) öffentlich auszuschreiben. Hierfür wird eine Veröffentlichung im Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg am 31. März 2017 empfohlen. Zur Bewerbungsfrist erhält die GemO 
keine besonderen Bestimmungen. Der Gemeinderat hat hierfür nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent-
scheiden. Es wird vorgeschlagen, den Ablauf der Bewerbungsfrist auf Freitag, den 21. April 2017 fest-
zusetzen. Ein Entwurf des Ausschreibungstextes ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Inhaltlich ist in der Stellenausschreibung neben der Stellung als Erste/r Beigeordnete/r im Beamtenver-
hältnis auf Zeit auch der vorgesehene Geschäftskreis zu beschreiben, verbunden mit dem Hinweis, 
dass eine Änderung vorbehalten bleibt. Ein Vorschlag für die Festlegung des Geschäftskreises ist als 
Anlage 1 beigefügt. 

 
Anlage 1: Festlegung des Geschäftskreises  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45956356.jpg?t=1490305936
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Nach den Festlegungen 
1. öffentliche Ausschreibung der Stelle 
2. Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen und 
3. Zeitpunkt der Wahl 

Könnte in der Gemeinderatssitzung am 26. April 2017 für weiteren Einzelheiten (Vorstellungszeiten, 
Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel, Vorauswahlgremium, etc.) für die Wahl am 28. Juni 
festgelegt werden. 
 
Nach der Bestellung des/der Ersten Beigeordneten sind noch die Geschäftsordnung des Gemeindera-
tes und die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdingen" anzupassen. 
 

 
Anlage 2: Stellenausschreibung  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45956381.jpg?t=1490305981


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 259 

Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
Frau Reinold bemerkte, dass der Beigeordnete oberhalb des Amt 1 (Kämmerei und Personalamt) an-
gesiedelt sei. Was ist die Aufgabe des Amtsleiters von Amt 1 nach Einsetzung des Beigeordne-
ten? 
Frau Rabus gab an, dass das Arbeitsfeld des Beigeordneten die Kämmerei sei. 
Kämmerer Müller übernahm und führte wir folgt eine Antwort aus: Die Grundlage für einen Beigeordne-
ten wurde am 19.10.2016 mit dem Beschluss zur Einsetzung eines nichttechnischen Beigeordneten 
geebnet. Hinzu gekommen ist die Leitung des Wasserwerks, die bisher beim Amtsleiter der Kämmerei 
angesiedelt war. Die Abgrenzung des Geschäftskreises des Beigeordneten erfolgt durch den Bürger-
meister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat. Die Gemeindeordnung sieht dies genauso vor, dass 
das Aufgabengebiet vom Bürgermeister festgelegt wird und der Gemeinderat dem zustimmen muss. 
Nach der neuen Organisation der Gemeindeverwaltung gibt es nur noch drei Ämter. Da eine Aufteilung 
zwischen dem Bürgermeister und dem Beigeordneten erfolgen soll, muss man die 3 Ämter durch 2 
teilen. Da kann dann eben nur herauskommen, dass für den Beigeordneten ein oder zwei Ämter für die 
Betreuung anfallen. Bürgermeister Lauxmann hat nun festgelegt, dass der Beigeordnete nur für das 
Amt 1 zuständig sein soll. Bürgermeister Lauxmann übernimmt die Führung der Ämter 2 und 3. Diese 
Aufteilung ist naheliegend, da der Beigeordnete die Leitung des Wasserwerks übernehmen soll, die 
bisher bei Amt 1 angesiedelt war. Somit war der Weg der Zuordnung des Beigeordneten zu Amt 1 
bereits geebnet. Da der Gemeinderat die Leitung des Wasserwerks beim Beigeordneten angesiedelt 
hat, ergibt sich erneut eine Zuordnung auf Amt 1. Der Geschäftskreis kann sich noch ändern, was so 
auch in der Stellenausschreibung dargestellt ist. Der Gemeinderat kann heute dem Vorschlag der Ver-
waltung zustimmen oder eben nicht. Eine Abänderung der Aufgabenzuordnung kann heute aber nicht 
erfolgen. Auf die geplante Ausschreibung der Stelle können sich interne und externe Bewerber bewer-
ben. Am 26.04 liegt dann bereits vor, ob und wie viele Bewerber vorliegen. An diesem Tag kann dann 
der Gemeinderat in seiner Sitzung das weitere Verfahren zur Wahl des Beigeordneten festlegen. Die 
Fristen werden eingehalten. Zwischen der Ausschreibung und der Wahl des Beigeordneten müssen 
nach der Gemeindeordnung mindestens 2 Monate liegen. 
(Anmerkung: Das waren viele Informationen, aber die Frage von Gemeinderätin Reinold wurde nicht 
beantwortet.) 
 
Gemeinderätin Reinold fügte nach, dass mit dem Beigeordneten dann das Amt 1 überbewertet sei. 
Kämmerer Müller antwortete, dass das Einvernehmen der Aufgabenzuordnung beim Gemeinderat 
liege. Frau Rabus fügte hinzu, dass in der Ausschreibung ja was drinstehen müsse. 
 
(SPD) So wie vorgeschlagen vorzugehen, sei der folgerichtige Schritt. Es sei eine logische Vorgehens-
weise es so wie vorgeschlagen zu machen. Eine Änderung der Aufgaben des Beigeordneten bleiben 
vorbehalten. Man müsse jetzt den nächsten Schritt gehen. 
 
Gemeinderat Streit fragte nach, ob man den Satz in der Ausschreibung "Mit hausinternen Bewerbun-
gen ist zu rechnen" nicht streichen könne. Das würde externe Bewerber wohlmöglich abschrecken. 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus antwortete, dass ein solcher Satz üblich wäre und statthaft 
sei. Wenn ein externer Bewerber sich wirklich bewerben wolle, ließe er sich von einem solchen Satz 
nicht von einer Bewerbung abhalten. 
 
Gemeinderat Streit fügte noch an, dass genau das jetzt vorliegende Übersichtsdiagramm bisher ge-
fehlt hatte. 
Von Seiten der CDU-Fraktion kam hierauf ein Angebot zum Informationsaustausch. Man sei stets ge-
sprächsbereit, um vorab offene Fragen zu klären. Zudem gab es noch eine Anmerkung zur Berichter-
stattung der ABG auf der Internetseite der ABG. Dort sei angegeben, dass in der letzten Sitzung der 
Schlussantrag (zur Beendigung der Diskussion beim Tagesordnungspunkt zum Beigeordneten) von 
Seiten der CDU-Fraktion gekommen sei. Dem sei nicht so, der Schlussantrag wurde lediglich von einer 
Einzelperson eingebracht. 
 
Gemeinderat Streit gab abschließend noch an, dass die ABG-Fraktion dem vorliegenden Beschluss-
vorschlag nicht zustimmen wird. 
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Abstimmung 
 
Zum Schluss wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die Wahl der/des Ersten Beigeordneten erfolgt durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sit-
zung am 28. Juni 2017. 

2. Der Geschäftskreis wird gemäß Anlage 1 festgelegt. 
3. Die Stelle der/des Ersten Beigeordneten wird entsprechend Anlage 2 im Staatsanzeiger für Ba-

den-Württemberg am 31. März 2017 öffentlich ausgeschrieben. 
Der Beschlussvorschlag wurde bei 2 Enthaltungen (beide von der ABG-Fraktion) angenommen. 
(Anmerkung: Gemeinderat Schachermeier war entschuldigt und deshalb nicht bei der Sitzung anwe-
send) 
 
 
30.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 13/2017 mit der Ent-
haltung der ABG-Fraktion bei der Abstimmung zum Aufgabengebiet des künftigen Beigeordneten. Der 
Beschluss wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderats am 22.03.2017 getroffen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Nachtragshaushaltssatzung 2017 samt 
Stellenplan 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit der Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbe-
trieb des Wasserwerks behandelt. Beide Themen betreffen den Beigeordneten. Kämmerer Müller ging 
kurz darauf ein, dass im Stellenplan die Besoldungsstufe des Beigeordneten von A15 nach A16 geän-
dert wurde. Dies sei die einzige relevante Änderung. Finanzielle Auswirkungen bestünden nicht, da die 
Änderung der Besoldungsstufe innerhalb des über 8 Mio. € hohen Personalkostenbudget abgedeckt ist. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats steht folgender Sachvortrag und Begründung: 
Nach den Bestimmungen des §82 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unter anderem eine 
Nachtragshaushaltssatzung bei Abweichungen gegenüber dem Stellenplan zu erlassen. Durch die künf-
tige Zuordnung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserwerk zur Stelle des Beigeordneten hat 
sich die Besoldung verändert, die im Stellenplan noch nachvollzogen werden muss. Da der Stellenplan 
eine Pflichtaufgabe zum Haushaltsplan darstellt, ist dazu ein Nachtragshaushalt erforderlich. 
 
Abstimmung 
 
Die Abstimmung erfolgte über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit dem geänderten Stellenplan 
gemäß der Anlage 1. 
 
Dieser wurde bei einer Enthaltung (aus den Reihen der CDU-Fraktion) mehrheitlich angenommen. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25571564/ABG-Fraktion_GRS_220317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdingen" 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit der Nachtragshaushaltssatzung 2017 samt Stellen-
plan behandelt. Beide Themen betreffen den Beigeordneten. Kämmerer Müller stellte kurz die in Anlage 
1 aufgeführte Änderung der Betriebssatzung des Wasserwerks vor. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats steht folgender Sachvortrag und Begründung: 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22.02.2017 beschlossen, dass die Betriebsleitung des Eigen-
betriebs Wasserwerk Schwieberdingen zukünftig durch den Ersten Beigeordneten erfolgen soll. Die Be-
triebssatzung wurde in §2 Abs. 2 entsprechend angepasst. 
 
Der Entwurf der Satzung zur Änderung der Betriebssatzung ist in Anlage 1 der Vorlage beigefügt. 
 
Anlage 1: 
Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdin-
gen" 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigen-
betriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am 17. Mai 2017 folgende Satzung zur Änderung der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserwerk Schwieberdingen" beschlossen: 

1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
Für den Eigenbetrieb wird ein Betriebsleiter bestellt. Der Betriebsleiter ist der Erste Beigeord-
nete der Gemeinde. Ihm obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entschei-
dung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu 
gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der 
im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, 
die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der 
Einsatz von Personal, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im 
Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. 

2. Die Satzungsänderung tritt am 01.07.2017 in Kraft. 
Schwieberdingen 17. Mai 2017 
Lauxmann 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs. GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden ist. 
 
Abstimmung 
 
Die Abstimmung erfolgte über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Was-
serwerk Schwieberdingen" gemäß Anlage 1. 
 
Dieser wurde bei einer Enthaltung (aus den Reihen der CDU-Fraktion) mehrheitlich angenommen. 
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17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann gab Informationen zur weiteren Vorgehensweise zur Wahl des Beigeordne-
ten bekannt. In einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 26.04.2017 wurde die weitere 
Vorgehensweise beraten und festgelegt. Wie aus der Presse zu entnehmen war, haben sich zwei Be-
werber auf die Stellenausschreibung gemeldet. Einer der Bewerber habe die Kriterien für die Besetzung 
der Stelle nicht erfüllt. In der Stellenbeschreibung war als Voraussetzung die Erfüllung des § 116 Abs. 
2 der GemO genannt. Hier ist vorgesehen: Der Fachbedienstete für das Finanzwesen muss die Befä-
higung zum Gemeindefachbediensteten haben oder eine abgeschlossen wirtschaftswissenschaftliche 
Vorbildung nachweisen. Der verbleibende Bewerber, Herr Müller, der jetzige Amtseiter der Schwieber-
dinger Kämmerei und des Personalwesens, erfüllt diese Vorgabe. Der Beigeordnete soll als seinen 
Geschäftskreis das Finanz-, Steuer, Liegenschafts- und Personalverwaltung sowie die Betriebsleitung 
des Eigenbetriebs des Schwieberdinger Wasserwerks übertragen bekommen. 
 
Die Wahl des ersten Beigeordneten soll in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28.06.2017 
erfolgen. In dieser Sitzung wird dem Kandidaten ein Zeitraum vom 10 Minuten eingeräumt, um sich 
vorzustellen und die Gemeinderäte können 10 Minuten lang Fragen an den Kandidaten richten. Der 
zweite Bewerber wurde über den Sachverhalt und das Verfahren informiert. 
 
 
22.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 25/2017 mit einer 
Stellungnahme zu den getätigten Anpassungen in der letzten Gemeinderatssitzung am 17.05. für den 
ersten Beigeordneten. Am 28.06. wird der Beigeordnete dann gewählt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Wahl des Ersten Beigeordneten 
 
Zur Einführung hat Herr Bausch den Tagesordnungspunkt vorgestellt. Er orientierte sich vorwiegend 
am Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
In der Sitzung am 22.03.2017 hat der Gemeinderat die notwendigen Vorbereitungen zur Bestellen 
der/des ersten Beigeordneten getroffen und den Wahltermin auf den 28.06.2017 festgelegt. Die Stelle 
wurde wie beschlossen am 31. März 2017 im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ausgeschrieben. 
Bis zum Bewerbungsschluss am 21.04.2017 gingen zwei Bewerbungen ein. 
 
Herr Manfred Müller hat den Vorbereitungsdienst nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den gehobenen Verwaltungsdienst erfolgreich abgeschlossen und die Laufbahnprüfung be-
standen. Er hat damit die Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst erworben und erfüllt damit 
die in der Ausschreibung genannte Voraussetzung. 
 
Die zweite Bewerbung wurde aufgrund fehlender Voraussetzungen, die in der Ausschreibung festgelegt 
wurden, nicht zum Wahlgang zugelassen. Diese Rechtsauffassung teilen auch die Gemeindeprüfungs-
anstalt sowie der Gemeindetag. 
 
In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat am 26.04.2017 mehrheitlich beschlossen, den Bewer-
ber Herrn Manfred Müller zu der Wahl des Ersten Beigeordneten der Gemeinde Schwieberdingen am 
28.06.2017 zuzulassen. 
Bei der Wahl am 28.06.2017 wird es zunächst eine Vorstellungsrunde von maximal 10 Minuten geben, 
anschließend können dem Bewerber maximal 10 Minuten lang Fragen gestellt werden. 
 
Das Gremium wählt den Ersten Beigeordneten der Gemeinde Schwieberdingen in geheimer Wahl. Die 
Sitzung wird zur Auszählung der Wahl kurz unterbrochen. Die Wahlkommission besteht aus Sachge-
bietsleiter Bausch und drei Mitgliedern des Gemeinderats, die in der Sitzung festgelegt werden. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26453757/ABG-Fraktion_Beigeordneter.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Der Wahlvorschlag lautet: 
1. Wahlvorschlag 
Name, Vorname:  Müller, Manfred 
Akademischer Grad:  Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
Einstellungszeitpunkt:  01.07.2017 
Amtsbezeichnung:  Erster Beigeordneter 
Einstellung als:   Beamter 
Beamtenverhältnis:  Beamter auf Zeit (8 Jahre) 
Besoldungsgruppe:  A16 
Beschäftigungsumfang:  Vollzeit 
 
Der Stimmzettel für die Wahl des Ersten Beigeordneten der Gemeinde Schwieberdingen wird in der 
Sitzung ausgegeben. 
 
Bürgermeister Lauxmann bestimmte noch die festzulegende Wahlkommission. Es stellten sich freiwil-
lig die Gemeinderäte Herr Enzensperger, Herr Birkhold und Herr Streit hierzu zur Verfügung. 
 
Vorstellung Kandidat Müller 
 
Kandidat Herrn Müller wurde nun die Möglichkeit gegeben sich vorzustellen. Er gab an bereits seit 20 
Jahren für die Gemeinde Schwieberdingen tätig zu sein. Anfangs wurde ihm Schwieberdingen als "Dorf 
an der Straße" vorgestellt, es habe sich aber auch vieles geändert. In der heutigen Sitzung würde der 
Beschluss zu Sanierung der Ortsdurchfahrt hieran anknüpfen. Er sei von Beginn an in einer leitenden 
Position an die Spitze der Kämmerei und des Personalwesens für Schwieberdingen tätig gewesen. 
Damit sei er auch in die meisten Entscheidungen der Gemeinde eingebunden gewesen. Zuvor war er 
stellvertretender Amtsleiter in Sachsenheim. Der Schritt nach Schwieberdingen war 1996 eine persön-
liche Weiterentwicklung. 
Die Stelle des ersten Beigeordneten sei eine spannende neue Herausforderung, eine Weiterentwicklung 
des bisherigen beruflichen Weges und eine Aufgabe mit neuen Verantwortungen wie die ständige all-
gemeine Vertretung des Bürgermeisters. Schwieberdingen stehe vor großen Herausforderungen, wo 
man das Ganze im Blick haben müsse. Als Beigeordneter sei man ein Wahlbeamter, der zwar nicht von 
den Bürgern aber von dessen gewählten Vertretern bestimmt wird. 
Es sei von Vorteil eine erfahrene Führungskraft als ersten Beigeordneten zu wählen. Er sei jemand, der 
die Herausforderungen der Gemeinde kennt und mit Leidenschaft die Themen vorantreiben möchte. Er 
möchte weiterhin ein Teil der Kommunalpolitik und Teammitglied der Verwaltungsführung Schwieber-
dingens sein. Ein Dank geht deshalb auch an alle Kolleginnen und Kollegen für deren Arbeit und Unter-
stützung. Er habe sich bewusst für eine Zukunft in Schwieberdingen entschieden. 
Das Spektrum der neuen Aufgabe sei breiter als nur die Kämmerei. Er fühle sich der Herausforderung 
gewachsen, möchte sich einbringen, die Zukunft Schwieberdingens mitgestalten und offen sein für 
neues. 
 
Der Wahlgang 
Herr Bausch verteilte an die Gemeinderäte die Wahlzettel und sammelte diese dann in einer Wahlurne 
ein. Der festgelegte Wahlausschuss zählte die Stimmen aus. 
 
Das Wahlergebnis 
18 Stimmen wurden abgegeben, eine Mehrheit von 10 Stimmen wird benötigt. 
Es gab 17 gültige Stimmen für Herrn Müller und eine ungültige Stimme (nicht ausgefüllter Stimmzet-
tel). 
 
Bürgermeister Lauxmann freut sich auf die konstruktive Zusammenarbeit, die dann ab dem 01.07. 2017 
beginnen wird. Er überreichte ein Weinpräsent und einen Blumenstrauß. Herr Müller bedankte sich für 
das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt die Wahl an. Er freue sich auf die neue Aufgabe. 
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14.07.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Die Arbeit hat jetzt eine andere Qualität 
 
Ein erstes Interview mit dem neuen ersten Beigeordneten Müller zwei Wochen nach dessen Amtsantritt. 
Die Überzeugung, die Aufgabe des Beigeordneten gut auszufüllen, ist vorhanden. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-
%E2%80%9EDie-Arbeit-hat-jetzt-eine-andere-Qualitaet%E2%80%9C-_arid,431299.html 
 
 

6.11.4 Weitere Themen aus den Gemeinderatssitzungen 

 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Priorisierung der künftigen Maßnahmen 
 
Herr Wemmer führte in den Tagesordnungspunkt ein. Er gab zunächst eine zeitliche Eingliederung der 
geplanten Maßnahmen an: 
• Ausbau der Stuttgarter Straße: 2017 – 2019 
• Kita Oberer Schulberg: Frühjahr 2017 – Ende 2018 
• Hochwasserschutz an der Glems: 2017 – 2018  

Hier laufen noch die Abstimmungen mit dem Landratsamt um u.a. die Eingriffs- und Ausgleichs-
maßnahmen zu klären. Ebenso gibt es eine Überschneidung mit der Baumaßnahme an der Stutt-
garter Straße. Gegen Ende 2017 wird die Baustelle der Stuttgarter Straße an der Glemsbrücke 
ankommen. Die Zählungen für die Erhebungen für den Artenschutz laufen noch bis April. Die Zu-
schüsse sind noch nicht genehmigt, es muss hierzu das Ende der Erhebungen abgewartet werden. 

• Glemstalschule: Eine Sanierung ist zwingend notwendig, ebenso bedarf es einer Erweiterung der 
Räumlichkeiten. Das Thema Mensa hat noch Fragezeichen bzgl. deren geplanten Größe. Ab dem 
2. Halbjahr 2017 werden hier die Planungen anlaufen. D.h. aber nicht, dass es auch zu einer zeit-
nahen Umsetzung kommt. Da es noch einen Architektenwettbewerb geben muss, zudem die wei-
teren Ausschreibungen und Planungen ist erst mit einer Umsetzung in 2-3 Jahren zu rechnen. 

• Hallenensemble Herrenwiesen: Es geht hier um die Sporthalle, das Hallenbad und die Turn- und 
Festhalle. Es soll ein gleiches Programm wie schon bei der Schule ablaufen. Ggf. wird ein Wettbe-
werb für das ganze Areal notwendig sein. Ab 2020/21 wären hier Baumaßnahmen möglich. 

• Weitere Themen wie der soziale Wohnungsbau, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, die 
Sanierung der Bergschule und die Sanierung der Museumsscheune stehen noch an. 

Bei den bereits geplanten Maßnahmen geht es um ein Investitionsvolumen von 35-38/40 Mio. €. Hinzu 
kommen die normalen Unterhaltungsmaßnahmen, die im genannten Betrag noch nicht eingerechnet 
sind. Alle Maßnahmen sind vom den verfügbaren Finanzmittel und dem Personal abhängig. Die Ver-
waltung hat eine sehr dünne Personaldecke. 
 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die drei ersten Maßnahmen bereits am Laufen sind. Für die 
beiden weiteren Projekte (Schule und Hallen) sei es wichtig, die Zeitschiene aufzuzeigen. Von Seiten 
der Verwaltung wolle man sich zuerst um die Schule kümmern und dann das Hallenensemble angehen. 
Die Priorisierung sei wichtig und müsse ständig überprüft werden. Zudem sei noch anzumerken, dass 
die genannten 5 Maßnahmen Projekte aus der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen sind. 
 
Alle weiteren Informationen stehen im Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinde-
rats: 
 
Zahlreiche größere Investitionsmaßnahmen müssen in den nächsten Jahren in der Gemeinde Schwie-
berdingen realisiert werden. Die kommenden Investitionsvorhaben sind Bestandteil der vom Gemein-
derat verabschiedeten Entwicklungsoffensive, es handelt sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde oder 
die vorliegenden Sachverhalte machen ein konkretes Handeln der Gemeinde erforderlich. 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-%E2%80%9EDie-Arbeit-hat-jetzt-eine-andere-Qualitaet%E2%80%9C-_arid,431299.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-%E2%80%9EDie-Arbeit-hat-jetzt-eine-andere-Qualitaet%E2%80%9C-_arid,431299.html
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1. Sanierung der Stuttgarter Straße 
Die Sanierung der Stuttgarter Straße ist ein Projekt, welches einerseits in der Entwicklungsoffensive 
festgelegt und aufgrund der notwendigen Sanierung der Kanalisation notwendig ist. Gleichzeitig sollen 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes umgesetzt werden. Insgesamt sind für die 
Maßnahme ca. 8,6 Millionen Euro im Haushalt mit den Themen Straße, Abwasser und Wasser einge-
stellt. Der Gemeinderat hat die Entwurfsplanung freigegeben, mit der Realisation soll Mitte 2017 begon-
nen werden. 
 
2. Neubau der KITA Oberer Schulberg 
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Ein Neubau ist erforderlich 
aufgrund des Zustandes des Altgebäudes sowie der Notwendigkeit der Weiterentwicklung des gemeind-
lichen Betreuungsangebots. Die derzeit vorliegende Kostenschätzung belaufen sich auf ca. 5.1 Millio-
nen Euro. Auf die Vorlage zur Vergabe einzelner Gewerke wird verwiesen. Es ist geplant, mit der Maß-
nahme im März dieses Jahres zu beginnen. Die Maßnahme ist mit der derzeit vorliegenden Kosten-
schätzung im beschlossenen Haushalt 2017 aufgenommen. 
 
3. Hochwasserschutz entlang der Glems 
Geplant sind Schutzmaßnahmen für ein 100jähriges Hochwasserereignis mit 30 cm Freibord zuzüglich 
einem 15 %igen Klimazuschlag. Die Planungen der Gemeinde mit Unterstützung von externen Fach-
büros liegen den Genehmigungsbehörden vor. Auflage der Genehmigungsbehörden sind naturschutz-
rechtliche Untersuchungen, die bereits begonnen wurden und in diesem Jahr abgeschlossen werden. 
Erst nach Vorlage dieser Ergebnisse kann mit einer Genehmigung der vorliegenden Planungen gerech-
net werden. Gleichzeitig können Gespräche beim Regierungspräsidium Stuttgart für mögliche Zu-
schüsse erst dann geführt werden. Die Planungen sind mit einem Betrag von ca. 1,2 Millionen Euro im 
beschlossenen Haushalt 2017 aufgenommen. Nach vorliegender Genehmigung wird mit einer Realisa-
tion frühestens im Winter 2017/18 gerechnet. 
 
4. Sanierung und Anpassung des Raumprogramms der Gemeinschaftsschule 
Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde bzw. des Gemeindeverwaltungsverbandes. 
Nach der Umwandlung der Realschule zu einer Gemeinschaftsschule ist der Gebäudebestand an seine 
Grenzen angelangt. Pro Klassenstufe sind nicht nur die jeweiligen Klassenräume, sondern auch Zu-
satzräume notwendig. Die entsprechenden und notwendigen Räumlichkeiten können auch in der Her-
mann-Butzer-Schule nicht bereitgestellt werden. Ebenso muss im Rahmen der Ganztagsschule die 
Mensa untersucht und gegebenenfalls baulich verändert / neuerstellt werden. Das bestehende Schul-
gebäude soll im Zuge der Gesamtmaßnahme saniert werden. Der Gemeindeverwaltungsverband hat 
für die zukünftigen Investitionen eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die zum heutigen Zeitpunkt 
von einer Investition von ca. 13 bis 15 Millionen Euro ausgeht. Die Maßnahme ist im beschlossenen 
Haushalt des GVV Schwieberdingen – Hemmingen sowie im aktuellen Haushalt 2017 der Gemeinde 
Schwieberdingen mit ca. 10 Millionen Euro berücksichtigt. Nächster notwendige Schritt ist die Festle-
gung einer Umsetzungsstruktur bezüglich der benötigten Ressourcen, der Einstieg in vorgegebene Ver-
fahren sowie in konkrete Planungen, um dann folgend in eine mögliche Realisation einsteigen zu kön-
nen. Auf die notwendige Abstimmung mit der Partnergemeinde Hemmingen bzw. die Festlegung inner-
halb des Gemeindeverwaltungsverbands wird verwiesen. 
 
5. Hallenensemble im Bereich Herrenwiesen 
Die Sporthalle sowie die Turn- und Festhalle sind Pflichtaufgaben der Gemeinde. Gleichzeitig handelt 
es sich hier um eine Maßnahme im Rahmen der beschlossenen Entwicklungsoffensive. Die vorliegende 
Machbarkeitsstudie geht davon aus, dass die Turn- und Festhalle sowie das Hallenbad nicht mehr sa-
niert werden können. Eine Sanierung der Sporthalle ist möglich. Die derzeitige Belegung der Sport- und 
Veranstaltungsflächen, der höhere Bedarf aufgrund des Aufbaus der Gemeinschaftsschule und die Ent-
wicklung eines insgesamt durchführbaren und finanzierbaren Gesamtkonzeptes sind Zielsetzungen der 
Gesamtmaßnahme. Die vorliegende Machbarkeitsstudie geht bezüglich des Neubaus der Sporthalle 
sowie der Sanierung der vorhandenen Sporthalle von einer Investition in Höhe von ca. 12 Millionen Euro 
aus. Darin noch nicht enthalten sind Kosten für den Bereich Kultur sowie ein mögliches Hallenbad. Im 
beschlossenen Haushalt 2017 sind bereits 10 Millionen Euro aufgenommen. Die weitere Vorgehens-
weise ist wie bei Punkt 4, mögliche Synergieeffekte sind zu prüfen bzw. zu beachten. 
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6. Weitere Investitionen 
Bereits zum heutigen Zeitpunkt sind weitere Investitionsprojekte absehbar. Die Themen Kanalisation, 
Wasserversorgung, Straßenbau und eventuelle Flächenschaffungen für Wohnen und Arbeiten müssen 
in den nächsten Jahren diskutiert und entschieden werden. 
Der soziale Wohnungsbau sowie weitere Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur (wie beispiels-
weise das Feuerwehrgerätehaus oder die Bergschule) sind weitere Diskussionsthemen der nächsten 
Jahre. 
Die Unterhaltung unserer Einrichtungen und Immobilien wird parallel zu allen größeren Maßnahmen 
fortgeführt und nach personeller und finanzieller Leistungskraft abgearbeitet. 
 
Zusammenfassung: 
Die heute absehbaren und geplanten bzw. voruntersuchten Maßnahmen werden eine Gesamtinvesti-
tion von ca. 35 bis 38 Millionen Euro verursachen. 
Bei der Sanierung der Stuttgarter Straße und dem Neubau der KITA Oberer Schulberg ist der Realisa-
tionsstart in 2017, bei der geplanten Hochwasserschutzmaßnahme in 2017/2018 vorgesehen. 
Nächstes prioritäres Projekt wäre aus Sicht der Verwaltung die Sanierung und die Anpassung des 
Raumprogramms der Gemeinschaftsschule. Dies beinhaltet die Vorbereitung und Festlegung des Ver-
fahrens sowie dann folgender Einstieg in konkrete Planungen aufgrund zu treffender Beschlusslage 
innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands. 
Danach folgt analog des gleichen Verfahrens und Festlegung des Verfahrens bezüglich des Hallenen-
sembles im Bereich Herrenwiesen. 
Die konkrete Realisation der kommenden Projekte ist in Abhängigkeit der personellen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde ständig zu überprüfen. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(FWV) Die Priorisierung sei finanziell, fachlich und sachlich richtig. 
Gerlingen und Korntal-Münchingen planen neue Wohngebiete. Ist hier die Frage der Entwässerung 
geklärt? Es müsse beachtet werden, dass bei Starkregenereignissen es nicht zu einem Problem in 
Schwieberdingen kommt. 
Seit 2010 sind die Kommunen der Glems zusammengeschlossen, um Abstimmungen zum Hochwas-
serschutz durchzuführen. Es gibt hier regelmäßige Treffen. Zuletzt wurden hier die Planungen für 
Schwieberdingen vorgestellt. Man sei in reger Abstimmung mit den Anrainerkommunen an der Glems. 
 
(ABG, Schachermeier) Stellungnahme AGB-Fraktion 
Zum einen sind wir der Meinung, dass wir zu den Bauprojekten Stuttgarter Straße, Kindergarten Oberer 
Schulberg und Hochwasserschutz keine Reihenfolge mehr festlegen müssen, weil diese bereits geplant 
und in der Umsetzung sind. Hierfür wurden ja bereits 3.1 Mio. Euro investiert. Zum anderen ist von 
Drees und Sommer ganz deutlich benannt worden, dass der gesamtheitliche Ansatz für den Bereich 
Herrenwiesen aus Synergie- und Kostensicht zu betrachten ist. 
Richtigerweise wurde in dieser Vorlage unter Punkt 5 ebenso von unserer Verwaltung der gesamtheit-
liche Ansatz als zielführend benannt. 
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Betriebsgenehmigung der Festhalle 2020 ausläuft und 
der Schwimmunterricht in den Schulen dem normalen Sportunterricht gleichgesetzt wurde, im Sinne der 
Pflichtaufgabe. Nicht zu vergessen sind die Rückmeldungen in der Entwicklungsoffensive, sowie über 
3.000 Stimmen bei der Unterschriftenaktion zum Thema Hallenbad. 
Liebe Gemeinderatsmitglieder, wir sind somit also der Meinung, dass Drees & Sommer, die Verwaltung 
und die Bevölkerung, reflektiert durch die Entwicklungsoffensive sowie das Hallenkonzept von pro Hal-
lenbad dieser Gesamtplanung von Schule und Hallen folgen wollen. 
Wir sollten diesen Gedanken nun aufgreifen und Fraktionsübergreifend diese Diskussion intensiv füh-
ren, bevor wir hier eine Priorisierung im Bereich Herrenwiesen festlegen. 
 
Vorschlag ABG-Fraktion 
Zur Forcierung des Schulen-/Hallenkonzept schlagen wir deshalb vor, dies in einem Workshop, unter 
externer Moderation, auszuarbeiten. Im Anschluss ist die Einbeziehung der Bevölkerung zielführend. 
Dieser Ansatz wurde auch in einzelnen Haushaltsreden als zielführend benannt. 
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Bürgermeister Lauxmann gab an, dass auch für die drei erst genannten Punkte eine Priorität wichtig 
sei. Es sind Personen der Verwaltung für diese Baumaßnahmen gebunden. Die Bauprojekte Stuttgarter 
Straße, KiTa Oberer Schulberg und der Hochwasserschutz sind eine große Belastung für die Verwal-
tung. 
Abstimmungen zu den Sportflächen und dem Hallenbad müssen sein. Die Abstimmungen zur Schule 
laufen jedoch mit dem Partner Hemmingen. Bei einem Workshop über das Gesamtareal müsste Hem-
mingen mit im Boot sein, was aber schwer vorstellbar ist. Zudem haben Workshops im Rahmen der 
Entwicklungsoffensive bereits stattgefunden. 
Der Zustand der Hallen ist bekannt. Ob das Fundament des Hallenbads für ein neues Hallenbad genutzt 
werden kann gilt es zu prüfen. Generell sollen Synergien genutzt werden. Die Schule hat aber dennoch 
die höhere Priorität, da die Raumfrage geklärt werden muss. Man müsse hier schnell in die Planungen 
einsteigen. Bürgermeister Lauxmann warnte explizit davor die Planungen zusammenzuführen, weil das 
noch lange nicht bedeuten würde, dass alles gemeinsam gebaut werden würde. 
(Anmerkung: Es kann auch sein, dass man den Punkt einer gemeinsamen Planung einfach nicht ver-
stehen will. Es geht darum die Planung der Schule und der Hallen gemeinsam durchzuführen. Wann 
gebaut wird, ist eine andere Frage. Die Schule hat auch Bedarf an Sportflächen. Oder das Thema der 
Mensa und der Turn- und Festhalle und der Gastronomie hat Potential für Synergien. Oder das Thema 
einer gemeinsamen Heizung bzw. eines gemeinsamen Energiekonzepts. Separiert man diese Punkte 
in der Planung erzeugt man insgesamt mehr Kosten und hat am Ende eine uneinheitliche Lösung.) 
 
(CDU) Die Priorisierung ist nachvollziehbar. Es sei gut, dass die Themen priorisiert werden. Es muss 
klar dargestellt werden, dass einzelne Maßnahmen später kommen. Themen die nach hinten priorisiert 
sind können dennoch agil angegangen werden. Wie schon bei der Haushaltsrede angedeutet sind bei-
spielsweise beim Hallenbad alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorstellbar. Das klare Signal ist hier 
aber das Hallenbad nach hinten zu priorisieren. 
  
(FWV) Zustimmung zu den Aussagen des Vorredners. 
Eine Prio hat immer auch ein Ende. Irgendetwas müsse auch hinten stehen. Man müsse dazu stehen, 
wenn sich Dinge ändern. 
 
(FWV) Hallen und die Glemstalschule können nicht getrennt werden. Die Umsetzung kommt eben spä-
ter. Es gilt die einzuschlagende Richtung abzustimmen. 
Bürgermeister Lauxmann führte aus, dass Synergieeffekte betrachtet werden sollen. Er habe jedoch 
Bedenken die Themen Schule und Hallen zusammen zu betrachten. Die Schule müsse zuerst betrach-
tet werden, da dort Platzprobleme herrschen. Man müsse zügig an die Schule herangehen und die 
Planungen umsetzen. Die Diskussion mit Hemmingen wird hierzu intensiv sein. Der Prozess der Pla-
nung für die Hallen sei nicht an den Prozess der Schulen anhängbar. 
 
(ABG, Schachermeier) Danke für die Ausführungen. Es ist für die ABG-Fraktion klar, dass eine Umset-
zung der Planungen von den Planungen zu trennen ist. Dennoch sehen wir den Bedarf einer Gemein-
samen Planung und stellen deshalb einen Antrag zur Änderung des Beschlussvorschlags. 
 
Antrag: Sachantrag auf Änderung der Beschlussvorlage: 
Die ABG Fraktion beantragt die Punkte 4 und 5 in der Beschlussvorlage zusammenzuführen und eine 
konzeptionelle, gesamtheitliche Betrachtung des Bereichs Herrenwiesen (Schule + Hallen) durchzufüh-
ren. 
Inhaltlich sind die Standorte der einzelnen Gebäude festzulegen. Darin enthalten ist der Ausbau der 
Schule (Gebäude/Mensa), Renovierung Sporthalle, Neubau Festhalle, Neubau Hallenbad. 
Bürgermeister Lauxmann nahm den Antrag zur Kenntnis, sieht aber im Beschlussvorschlag der Verwal-
tung eine größere Abdeckung. Da der Beschlussvorschlag der Verwaltung weitergehend sei, würde 
man später über diesen abstimmen und falls dieser nicht angenommen würde, über den ABG-Antrag 
abstimmen. 
 
(FDP) Die Schule hat Prio, ist aber damit weiterhin ein Spielball der Politik. Wenn man auf andere Pro-
jekte schaut, ist bis zu einer Realisierung eines Projekts immer mit einem Vorlauf von 4-5 Jahren zu 
rechnen. Das Schwieberdinger Vereinsleben braucht auch Sportflächen. Bei den Hallen besteht ebenso 
ein Rückstau in Sachen Sanierung. Ein gemeinsamer konzeptioneller Ansatz ist dennoch schwierig. 
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Sinnvoll wäre eine gleichwertige Betrachtung der Themen Schule und Hallen, da bei beiden The-
men ein Bedarf besteht. Die von der CDU dargestellten Flexibilität und Agilität hat man im Gemeinderat 
in den letzten Jahren leider viel zu selten gesehen. 
Bürgermeister Lauxmann reagierte, dass der zeitliche Ablauf entscheidend sei. Man müsse bei der 
Schule Geschwindigkeit aufnehmen. Der Verwaltungsvorschlag beinhaltet generell das Fahrtaufneh-
men. Die drei ersten Projekte sind nun zügig umzusetzen, danach soll die Fahrt bei der Schule und den 
Hallen aufgenommen werden. 
 
(SPD) Man könne die Sichtweise der Verwaltung nur unterstreichen. Das Hallenensemble dürfe aber 
nicht beliebig nach hinten geschoben werden. Synergieeffekte dürfen nicht aus den Augen verloren 
werden. Man müsse flexibel an die Themen herangehen. 
 
Abstimmung 
Nach der Diskussion erfolgt die Abstimmung über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Gemäß der im Sachvortrag beschriebenen Reihenfolge wird die Verwaltung beauftragt, alle notwendi-
gen Schritte vorzubereiten und mit Vorschlägen zur Vorgehensweise auf die Gremien zuzukommen. 
 
Der Gemeinderat entschied bei 2 Gegenstimmen (beide von der ABG-Fraktion) für den Beschluss-
vorschlag. 
(Anmerkung: GR Streit war in dieser Sitzung verhindert. So konnten nur GR Reinold und GR Schacher-
meier an der Sitzung und Abstimmung teilnehmen.) 
 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vorschlag zur Bestellung von Mitglie-
dern des Gutachterausschusses gem. § 192 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Frau Wojnar stellte den Tagesordnungspunkt vor. Der Gutachterausschuss besteht derzeit aus einem 
Pool von 8 Personen. Für eine Begutachtung werden jeweils immer 2-3 Gutachter benötigt. Frau Wojnar 
verlas aus der Vorlage des Gemeinderats folgenden Sachvortrag und Begründung: 
Das Gremium wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 25.11.2015 darüber informiert, dass seit 
einiger Zeit auf Landesebene geplant ist, das Gebiet des Gutachterausschusses zu vergrößern. So soll 
aktuell durch die Novellierung der Gutachterausschussverordnung für Baden-Württemberg die Möglich-
keit eröffnet werden, dass benachbarte Gemeinden innerhalb eines Landkreises einen gemeinsamen 
Gutachterausschuss bilden können. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 30.11.2016 die Vorgehensweise festgelegt, dass mittels 
einer Sammelanfrage durch die Verwaltung die bisher bestehende Grundstruktur des amtierenden Gut-
achterausschusses gewahrt bleibt. Eine strukturelle und eventuell personelle Veränderung ist dann vor-
gesehen, sollte sich das Gebiet des Gutachterausschusses wie erklärt vergrößern. 
 
Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Werteermittlungen bestehen generell bei allen 
Gemeinden selbstständige, unabhängige Gutachterausschüsse mit einem Vorsitzenden und ehrenamt-
lichen weiteren Gutachtern. 
 
Von den bisherigen Mitgliedern haben sich zur Verlängerung der Amtszeit bereiterklärt: 

Frau Gisela Dieffenbacher, 
Frau Lilo Gipper, 

Herr Eberhardt Umminger, 
Herr Peter Nick, 

Herr Helmut Härle, 
Herr Joachim Baitinger als Vertreter des Finanzamts 
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Folgende Mitglieder sind zum 31.12.2016 aus dem Gremium ausgeschieden: 
Der Vorsitzende Herr Karl-Heinz Weiß 

Frau Andrea Greßler, 
Herr Hermann Heilmann 

Als Nachfolger werden vorgeschlagen 
Herr Jürgen Hellmuth, 

Frau Carmen Wojnar (Amt40) als Vorsitzende 
 

Für die Amtszeit des Gutachterausschusses bis 31.12.2018 schlägt die Verwaltung vor, die benannten 
Personen als Gutachterinnen/Gutachter zu bestellen: 

Frau Carmen Wojnar als Vorsitzende, 
Frau Gisela Dieffenbacher, 

Frau Lilo Gipper, 
Herr Eberhard Umminger, 

Herr Peter Nick, 
Herr Helmut Härle, 

Herr Jürgen Hellmuth, 
Herr Joachim Baitinger 

 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
Gemeinderat Streit fragte an, weshalb 3 Personen den Gutachterausschuss verlassen und nur 2 
neu bestimmt werden. 
Frau Wojnar gab an, dass im Gemeinderat beschlossen wurde die aktuelle Struktur des Gutachteraus-
schusses beizubehalten. Es bräuchten nicht alle Personen nachbesetzt werden. Von Seiten einer Frak-
tion kam der Vorschlag für einen der ersetzen Personen. 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus fügte hinzu, dass man den Gutachterausschuss in der jet-
zigen Form belassen will, bis dann die Umstellung wegen der überregionalen Zusammenarbeit ansteht. 
 
Gemeinderat Streit wollte wissen, wer der Gutachter mit der längsten Dienstzeit ist. 
Diese Frage konnte nicht beantwortet werden. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Von wem kam nun der Vorschlag für den neuen Gutachter? 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus gab an, dass der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt 
habe, die bisherigen Gutachter für eine Verlängerung ihrer Amtszeit zu fragen. Herr Widmann gab an, 
dass der Vorschlag von den Freien Wählern kam. Es sei schon länger bekannt gewesen, dass Frau 
Greßler den Gutachterkreis verlassen wird. Dafür wurde dann ein Ersatz vorgeschlagen. 
 
Gemeinderätin Reinold stellte fest, dass in der Sitzung am 25.11.2016 doch alle Fraktionen zur Nen-
nung von Kandidaten angesprochen wurden. 
Kämmerer Müller stellte fest, dass dem nicht so sei. Das könne man im Protokoll nachlesen. 
 
(FWV) Es gäbe da ein Formular, welches die Arbeite des Gutachterausschusses erleichtern würde. Die 
Gemeinde solle solche Formulare vorrätig haben. 
 
Abstimmung 
 
Es wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat nimmt von den vorgeschlagenen Personen zustimmend Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltung, die Bereitstellung der Gutachterinnen/Gutachter gem. § 2 der Gutachterausschussverord-
nung vorzunehmen. 
Zur Vorsitzenden wird Frau Wojnar bestellt. Im Bedarfsfall nimmt das Mitglied mit der längsten Dienstzeit 
im Gutachterausschuss die Vertretung wahr. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit 3 Gegenstimmen (zwei davon von der ABG-Fraktion) und einer 
Enthaltung angenommen. 
  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 270 

24.04.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 17/2017 über die Auf-
fassung zur Priorisierung der künftigen Baumaßnahmen. Das Thema wurde in der Gemeinderatssitzung 
am 22.02.2017 behandelt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Änderung der Geschäftsordnung des 
Gemeinderats vom 30.11.2016 – in Kraft getreten am 01.12.2016 – hinsichtlich der 
Beigeordnetenstelle 
 
Herr Bausch, ein neuer Sachgebietsleiter aus dem Hauptamt, stellte den Tagesordnungspunkt vor. Prin-
zipiell bezog er sich hierbei auf den Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Die Geschäftsordnung des Gemeinderats vom 30.11.2016 - in Kraft getreten am 01.12.2016 – wird 
entsprechend der beiliegenden Anlage 1 hinsichtlich der Beigeordnetenstelle geändert. Aufgrund der 
Beigeordnetenstelle ergeben sich Änderungen in den §§ 1 Abs. 2, 18 Abs. 2, 35a, 35b und 37. 
 
Im Folgenden sind die geänderten Paragraphen einzeln dargestellt: 
§1 Zusammensetzung des Gemeinderats, Vorsitzender 
Abs. 2 bisher: 
Bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung des Bürgermeisters führt (führen) sein(e) Stellvertreter 
im Sinne des § 48 GemO den Vorsitz. 
Abs. 2 neu: 
Der erste Beigeordnete vertritt den Bürgermeister. Ist er rechtlich oder tatsächlich verhindert, so führen 
die gemäß §48 GemO bestellten Stellvertreter in der für sie geltenden Reihenfolge den Vorsitz. 
 
§18 Vortrag, beratende Mitwirkung im Gemeinderat 
Abs. 2 bisher: 
Der Beigeordnete nimmt an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teil. 
Abs. 2 neu: 
Der Erste Beigeordnete nimmt an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teil. 
 
§35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats 
a) bisher: 
Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen seiner Stellvertreter, 
den Beigeordneten oder, wenn alle Stellvertreter oder der Beigeordnete verhindert sind, ein Mitglied 
des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. 
a) neu: 
Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen seiner Stellvertreter, 
einen Beigeordneten oder, wenn alle Stellvertreter oder der Beigeordneten verhindert sind, ein Mitglied 
des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. 
 
b) bisher: 
Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führt der Bürgermeister. Er kann einen seiner Stellvertre-
ter, den Beigeordneten oder ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen. Der Beigeordnete hat als Vorsitzender Stimmrecht. 
b) neu: 
Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führt der Bürgermeister. Er kann einen seiner Stellvertre-
ter, einen Beigeordneten oder ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen. Ein Beigeordneter hat als Vorsitzender Stimmrecht. 
 
§37 betrifft das Außer-Kraft-Treten der bisherigen Geschäftsordnung. Dies tritt am 01.05.2017 außer 
Kraft, da dort die neue Version in Kraft treten soll. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25926199/ABG-Fraktion_Priorisieurng.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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Die Änderungen beruhen auf dem Muster der Geschäftsordnungen und den Versionen, wie sie in Dit-
zingen und Gerlingen (beides Gemeinden mit Beigeordneten) gültig sind. Bürgermeister Lauxmann 
dankte dem Vortrag und leitete zu den Fragen der Gemeinderäte über. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
(Bündnis 90 / Grüne) Die Änderung in §35 ist nicht schlüssig. Hier wird von "den Beigeordneten" zu 
"einen Beigeordneten" geändert, als gäbe es einen Pool an Beigeordneten in Schwieberdingen. 
 
(ABG, Streit) Die Änderungen sind insgesamt nicht schlüssig. Der erste Beigeordnete soll den Bür-
germeister vertreten. So steht es im §1. In §35 sind dann Beigeordnete in der Mehrzahl genannt. 
Frau Hirsch merkte an, dass bei mehreren Beigeordneten die Geschäftsordnung nochmals geändert 
werden müsste. Momentan spiele das keine Rolle und deshalb sei die Formulierung in §35 unkritisch. 
Nachfrage: Die Änderungen sind dennoch unverständlich. 
 
(ABG, Schachermeier) Was würde eine Konkretisierung des §35 auf den einen ersten Beigeordneten 
sprechen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass dann eine erneute rechtliche Prüfung stattfinden müsste. 
 
(FWV) In §18 wird vom ersten Beigeordneten gesprochen und in §35 von mehreren Beigeordneten. 
 
(FDP) Ist es richtig, dass der Bürgermeister stimmberechtigt ist, sofern er anwesend ist? Wenn der 
Bürgermeister durch den Beigeordneten vertreten wird, hat dann nur der Beigeordnete ein Stimmrecht? 
Hierzu gab Bürgermeister Lauxmann an, dass das richtig sei. Im anderen Fall wäre die Stimme des 
Bürgermeisters ja doppelt vorhanden, was durch die Gemeindeordnung nicht vorgesehen ist. 
 
Abstimmung 
 
Bürgermeister Lauxmann schloss aus der Diskussion, dass die geänderte Form des §35 nicht ge-
wünscht ist. Die bisherige Reglung sei für den Gemeinderat nachvollziehbarer. Er schlug deshalb vor, 
die Formulierung auf den ersten Beigeordneten wie folgt anzupassen. 
§35 a) Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen seiner Stell-
vertreter, den ersten Beigeordneten oder, wenn alle Stellvertreter oder der erste Beigeordnete verhin-
dert sind, ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. 
§35 b) entsprechend 
 
Diese Version wurde dann dem Gemeinderat zur Abstimmung gestellt. Vorbehalten bleibt eine rechtli-
che Prüfung der geänderten Passage. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats entsprechend der beiliegenden Anlage 1 wird 
zugestimmt. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Beschluss über die Vorschläge zur 
Sportlerehrung am Freitag, 21.07.2017 sowie Änderung der Richtlinien für die Sport-
lerehrung 
 
Zur Vorstellung des Tagesordnungspunktes nahm Herr Pfeifer vom TSV an der Sitzung teil. Er stellte 
den hohen Stellenwert des Sports in Schwieberdingen in den Vordergrund. In Schwieberdingen sind 5 
Sportvereine mit über 3.000 Mitgliedern vorhanden. 163 bzw. 5 % der Aktiven sollen in diesem Jahr 
eine Ehrung erhalten. Als Präsent gibt es ein Handtuch und für Kinder einen Kinogutschein. 
Bei den Ehrungen sind dieses Mal auch zwei auswertige Vereine dabei, bei denen Schwieberdinger 
Sportler mit tätig sind. Zu nennen ist hier der GSV Hemmingen, wo beispielsweise beim Handball ge-
meinsame Mannschaften gebildet werden. So werden nun Mitglieder von insgesamt 7 Vereinen geehrt. 
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Die Richtlinie für die Sportlerehrungen sollen ergänzt werden. Kreismeistertitel sollen entsprechend bei 
Schüler- und Jugendklassen gewürdigt werden, wenn es keine Klassen gibt. 
Herr Pfeifer bat abschließend um die Zustimmung für die Veranstaltung und die Ehrungen. Bürgermeis-
ter Lauxmann dankte den Ausführungen von Herrn Pfeifer. 
 
Vor der Abstimmung gilt es noch einen Blick in den Sachvortrag und Begründung der Vorlage des 
Gemeinderats zu werfen: 
Am Freitag, 21. Juli 2017, findet in der Turn- und Festhalle die gemeindliche Sportlerehrung für Einzel- 
bzw. Mannschaftsportler und deren Trainer statt. 
Unter Hinweis auf die "Richtlinien für die Sportlerehrung der Gemeinde Schwieberdingen" wurden im 
Mitteilungsblatt aufgefordert, Anträge für Ehrungsvorschläge aufgrund erbrachter Leistungen vom 
01.05.2016 bis 28.04.2017 einzureichen. Die eingereichten Vorschläge gingen fristgerecht ein und wur-
den vom Sportausschuss der Gemeinde Schwieberdingen unter Vorsitz von Bodo Pfeifer (TSV) am 
04.05.2017 geprüft. Diese Vorschläge werden dem Gemeinderat als Beschlussfassung empfohlen. Die 
Bestimmungen der "Richtlinien für die Sportlerehrung der Gemeinde Schwieberdingen" wurden beach-
tet und eingehalten. 
 
Die Sportlerehrung wird im Rahmen einer öffentlichen Feier mit musikalischen Beiträgen der Musik-
schule in der Turn- und Festhalle im Herrenwiesenweg 21 stattfinden – direkt im Anschluss folgt ein 
Stehempfang. 
Die Organisation übernimmt der Sportausschuss unter dem Vorsitz des TSV Schwieberdingen in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde. Als Ehrungsgeschenk der Gemeinde erhalten alle geehrten Erwach-
senen eine Urkunde und ein Badehandtuch mit Schwieberdinger Logo, Kinder ein Kinogutschein. 
 
Ferner wurden die Richtlinien für die Sportlerehrung durch folgende Punkte in den Abschnitten a, b und 
c ergänzt: 
a) "Geehrt werden auch Kreismeistertitel in Schüler oder Jugendklassen, wenn in dieser Sportart oder 
Disziplin keine höherklassigen Wettkämpfe ausgetragen werden" 
b) "Geehrt werden auch Kreismeistertitel in Schüler oder Jugendklassen, wenn in dieser Sportart oder 
Disziplin keine höherklassigen Wettkämpfe ausgetragen werden" 
c) Sportler von Startgemeinschaften mit Schwieberdinger Vereinen werden ebenfalls geehrt, falls sie 
keine anderweitige Ehrung für die gleiche Leistung erhalten. 
 
Abstimmung 
 
Die Abstimmung erfolgt über folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, die vom Sportausschuss vorgeschlagenen Sportler, Mannschaften und 
Trainer zu ehren. 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Richtlinie für die Sportlerehrung der Gemeinde Schwie-
berdingen zu. 
 
Dieser wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
 

 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Neufassung der Satzung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schwieberdingen (Feuerwehrsatzung) 
 
Bei der Vorstellung der Neufassung der Feuerwehrsatzung war Kommandant Jonetzko und zwei wei-
tere Mitglieder der Feuerwehr in der Sitzung anwesend. Frau Kroll stellte den Tagesordnungspunkt vor. 
Zu einem späteren Zeitpunkt müsse noch die Kostenersatz- und Entschädigungssatzung geändert wer-
den. 
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In der Vorlage des Gemeinderats stand folgender Sachvortrag und Begründung: 
Das Muster für eine Feuerwehrsatzung wurde aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Feuerwehrge-
setzes vom 17.12.2015 (BGI. S. 1184) novelliert und liegt nun vor. 
 
Neben einigen redaktionellen Änderungen, wurde in Bezug auf die Befreiung der Dienstpflichten gem. 
§ 5 Abs. 7 Satz 1 dieser Feuerwehrsatzung der unbestimmte Rechtsbegriff "vorrübergehend" auf maxi-
mal 1 Jahr festgesetzt. Außerdem wurde § 5 Abs. 7 Satz 2 neu gefasst, wonach künftig auch Personen 
der Gemeindefeuerwehr angehören können, die nur einzelne Tätigkeiten des Feuerwehrdienstes wahr-
nehmen. 
 
Des Weiteren wurde die Dauer der Wiederwahl des Leiters der Altersabteilung von fünf auf drei Jahre 
reduziert; nach den gesammelten Erfahrungen weist die Amtsperiode in der Altersabteilung in der Praxis 
eine zu lange Dauer auf. Zusätzlich wurde der Passus auf Grundlage des Innenministeriums ergänzt, 
sodass die Angehörigen der Altersabteilung auch weitere Tätigkeiten auf freiwilliger Basis in der Ge-
meindefeuerwehr übernehmen können. Entsprechende Hinweise finden sich in der Broschüre des In-
nenministeriums "65 Plus-Senioren aktiv in unseren Feuerwehren". 
 
Eine weitere Änderung betrifft die Jugendfeuerwehr: Seit der Änderung des Feuerwehrgesetzes vom 
10.11.2009 wurde das Mindesteintrittsalter in die Einsatzabteilung vom 18. Lebensjahr auf das vollen-
dete 17. Lebensjahr herabgesetzt. Aus der Mustersatzung für eine Jugendfeuerwehr wurde aus diesem 
Grund ein Passus in der Feuerwehrsatzung unter § 7 Abs. 4 ergänzt, sodass die Mitgliedschaft in der 
Jugendfeuerwehr noch für die Dauer des Übertritts bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres aufrecht-
erhalten werden kann. 
 
Des Weiteren wurde seitens des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Würt-
temberg Empfehlungen zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes bei den Gemeindefeuerweh-
ren ausgesprochen. Die Gemeinde sollte nunmehr vom Jugendfeuerwehrwart, seinem Stellvertreter 
und den Jugendleitern die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis einfordern. 
 
Die Mustersatzung sieht als weitere Funktion in der Feuerwehr einen Pressesprecher vor. Dieser soll in 
der Satzung aufgeführt werden, um ggf. in der Zukunft die Position in der Feuerwehr Schwieberdingen 
zu besetzen. 
Der Satzungsentwurf ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt und wurde bereits im Feuerwehraus-
schuss vorbesprochen. Die entsprechenden Änderungen gegenüber der alten Satzung sind textlich her-
vorgehoben worden (grau schattiert). 
 
Übersicht über die Änderungen: 
(Die Erweiterungen/Änderungen sind kursiv dargestellt) 
 
§2 Aufgaben 
Abs. 2 Satz 2: Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen … mit Maßnahmen der Brandverhü-
tung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 
 
§5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
Abs. 7: Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönlichen Gründen kann ein ehrenamtlich 
tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten vorübergehend 
(maximal 1 Jahr) von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden. Unter den glei-
chen Voraussetzungen kann der Feuerwehrkommandant nach Anhörung des Feuerwehr- und des Ab-
teilungsausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken. 
 
§6 Altersabteilung 
Abs. 3: Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer Abtei-
lung auf die Dauer von drei Jahren in geheimer Wahl gewählt… 
Abs. 6: Die Angehörigen der Altersabteilung können auch weitere Tätigkeiten ausüben, die auf freiwilli-
ger Basis in der Gemeindefeuerwehr übernommen werden können. 
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§ 7 Jugendfeuerwehr 
Abs. 4: Jugendliche, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können in die Einsatzabteilung übertreten. 
Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr kann für die Dauer des Übertritts aufrecht erhalten werden, 
sie endet jedoch spätestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Abs. 8: Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes und des § 72 a SGB VIII ist der Gemeindever-
waltung eine Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis der Personen zu gewähren, die für die 
Wahrnehmung von Aufgaben in der Jugendfeuerwehr, Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen und be-
treuen (Jugendfeuerwehrwart, Stellvertreter des Jugendleiters). 
 
§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, Pressesprecher, Gerätewart 
Abs. 5: Der Pressesprecher hat in Abstimmung mit dem Kommandanten die Öffentlichkeit über die Be-
lange der Feuerwehr zu informieren. 
 
§13 Feuerwehrausschuss 
Abs. 2: Sofern Schriftführer, Kassenverwalter und Pressesprecher nicht nach Absatz 1 in den Feuer-
wehrausschuss gewählt werden, gehören sie diesem ohne Stimmberechtigung an. 
 
Abstimmung 
 
Der Gemeinderat stimmte über folgenden Beschlussvorschlag ab: 
 
Beschlussvorschlag 
Der Neufassung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Schwieberdingen (Feuerwehrsatzung) wird 
zugestimmt. 
 
Dem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Polizeibericht für das Jahr 2016 
 
Herr Mistele vom Schwieberdinger Polizeiposten gab einen Bericht für das Jahr 2016 ab. Der Polizei-
posten in Schwieberdingen gehört organisatorisch zu Vaihingen Enz. Zuerst gab es daher eine Perso-
nalübersicht für das Vaihinger Revier: 

• Derzeit ist die Revierleitung unbesetzt 
• 3 Stellen umfasst die Führungsgruppe 
• 39 Streifenpolizisten sind im Einsatz 
• 11 Ermittler 
• 3 Beamte bilden den Revierfahndungstrupp 
• Die Außenstandorte sind wie folgt besetzt: Sachsenheim 6, Markgröningen 5 und Schwieber-

dingen 4 
• Es gibt derzeit 6 Azubis 

 
Es folgte der Blick auf die Fallstatistik. 
In 2016 gab es in Schwieberdingen 386 Fälle, das sind 28 weniger als in 2015, was einem Minus von 
6,8 % entspricht. Die Aufklärungsquote liegt bei 60,1 % 
Prozentual verteilen sie die einzelnen Fälle wie folgt: 

• Diebstahl 32 % 
• Vermögens- und Fälschungsdelikte 23 % 
• Rohheitsdelikte 19 % 
• Sachbeschädigung 13 % 
• Rauschgiftdelikte 11 % 
• Sexualdelikte 2 % 
• Straftaten gegen das Leben 0 % - keine 
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Abschließend gab Herr Mistele noch einen Ausblick auf laufende und künftig Aktivitäten: 
• Fortführung der Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen 
• Lagenorientierte polizeiliche Präsenz in Schwieberdingen 
• Fortsetzung der guten Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Polizei 
• Kriminalbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe  

Mithilfe der Bevölkerung / Schulen / Zeugen / Zivilcourage 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Herrn Mistele für dessen Vortrag und die gute Zusammenarbeit. 
Ebenso lobte er die Zusammenarbeit im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen. Zur Abstimmung 
gäbe es regelmäßige monatliche Zusammenkünfte mit Frau Hirsch vom Ordnungsamt, Bürgermeister 
Lauxmann und der Polizei. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Änderung der Ausschussbesetzung 
 
Die Änderung der Ausschussbesetzung ging auf einen Antrag der ABG-Fraktion zurück. Es geht primär 
um die Stellvertretungen in den einzelnen Ausschüssen. Herr Bausch stellte den Tagesordnungspunkt 
kurz vor. In der Vorlage des Gemeinderats stand folgender Sachvortrag und Begründung: 
Die ABG-Fraktion hat in einem Antrag vom 27.03.2017 um eine Änderung der Ausschussbesetzung 
gebeten. Hierbei muss jeweils über die "kompletten" Ausschüsse erneut abgestimmt werden. 
Durch die Verwaltung erfolgte zusätzlich die Prüfung, in wie weit die Ausschussbesetzung mit dem 
Kommunalwahlergebnis in Zusammenhang steht. Die rechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 
keine Rechtsgrundlage im Kommunalwahlrecht bezüglich der Anzahl der Stellvertreter innerhalb der 
Ausschüsse existiert. 
Der Gemeinderat bestellt gemäß §40 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg die Mitglieder 
und Stellvertreter widerruflich aus seiner Mitte. Nach jeder Wahl der Gemeinderäte sind die beschlie-
ßenden Ausschüsse neu zu bilden. 
Aktuell sind bspw. in der Verbandsversammlung des GVV bereits sowohl zwei als auch drei Stellvertre-
ter pro Fraktion für einen Sitz in der Verbandsversammlung benannt. 
Nach Beratung in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 
12.07.2017 empfiehlt dieser dem Gemeinderat einstimmig, die in der Anlage 1 aufgeführte Aufstellung 
der Ausschussbesetzung zu beschließen. 
 
Bürgermeister Lauxmann führt zur Abstimmung über. Er betonte, dass es hierfür einen einstimmigen 
Beschluss brauche. 
 
Abstimmung 
 
Es wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, die in der Anlage 1 
aufgeführte Ausschussbesetzung zu beschließen. 
 
Die Ausschussbesetzung, wie sie in der genannten Anlage 1 beschlossen wurde, kann hier → ABG 
Fraktion eingesehen werden. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-über-uns/abg-fraktion/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-über-uns/abg-fraktion/
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27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Aufstellungsbeschluss – Vereinfachter 
Lärmaktionsplan 
 
Frau Ferch führte in den Tagesordnungspunkt ein und übergab dann das Wort Herrn Wahl vom der 
Firma Rapp Trans AG, welche für Schwieberdingen den Lärmaktionsplan vorgestellt hatte. 
Als Einführung ins Thema sei der Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats 
wiedergegeben: 
Die Gemeinde Schwieberdingen ist gemäß § 47 e Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) i.V.m. § 8 Abs. 5 der Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung für Baden-Württemberg (BIm-
SchZuVO) zuständig für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes in ihrem Gebiet. 
Die Lärmkartierung und Betroffenheitsanalyse 2012 für Hauptverkehrsstraßen der LUBW ergibt Betrof-
fenheiten oberhalb der Auslösewerte 65 dB(A) LDEN / 55 dB(A) LNight. Dennoch sieht die Gemeinde 
Schwieberdingen keine geeigneten Möglichkeiten, den Lärm der Bundesstraße B10 und der beiden 
Landesstraßen L 1140 und L 1141 über die Lärmaktionsplanung zu minimieren. 
Die Lärmkartierung und Betroffenheitsanalyse 2014 für Haupteisenbahnstrecken des Eisenbahn-Bun-
desamtes ergab keine Betroffenheiten oberhalb der Auslösewerte 65 dB(A) LDEN / 55 dB(A) LNight. 
Daher hat sich die Gemeinde Schwieberdingen entschlossen, den Empfehlungen des Ministeriums für 
Verkehr Baden-Württemberg (Rundschreiben vom 11.10.2013 AZ 5-8826.15/75) zu folgen und den 
Lärmaktionsplan mit vermindertem Aufwand zu erstellen. Nach der Empfehlung des Ministeriums für 
Verkehr wird in diesem einfach gelagerte Fall der Lärmaktionsplan mit der Bewertung der Lärmsituation 
abgeschlossen. Es wird daher der Musterbericht des Landes, der als Anlage beiliegt, direkt verwendet. 
 
Den Lärmaktionsplan finden Sie → hier ab Seite 3. 
 
Herr Wahl gab an, dass die Gemeinde gesetzlich dazu verpflichtet sei einen Lärmaktionsplan zu erstel-
len. Es müssen Straßen- und Schienenverkehrswege darin berücksichtigt sein. Es sind Straßen mit 
mehr als 8.200 KFZ / Tag und Schienen mit mehr als 30.000 Züge / Jahr betrachtet werden. Dies trifft 
in Schwieberdingen auf die B10, die L1140, L1141 und die ICE-Strecke zu. Der Plan ist nach 5 Jahren 
zu überprüfen und neu zu erstellen. 
Lärm sei eines der größten Umweltproblem in der Gesellschaft. Das Ziel des Lärmaktionsplans sei die 
Bekämpfung von Lärm. Lärm kann krankmachen, drückt die Immobilienpreise und erzeugt hohe Folge-
kosten. Schall wird zu Lärm, wenn man ihn als belästigend, störend oder schädlich empfindet. 
In der Gesetzgebung sind Lärmpegel festgelegt, ab der eine Lärmbelastung vorliegt (Siehe die ange-
gebenen Werte oben im Sachvortrag). Nach den herangezogenen Zahlen der LUBW (Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) gibt es nur sehr wenige Betroffenheiten in 
Schwieberdingen. Lediglich 32 Betroffene würden bei Tag die Lärmwerte überschreiten und bei Nacht 
56. Um aber straßenverkehrsrechtlich Maßnahme in Betracht kommen können, müssen noch höhere 
Lärmwerte überschritten sein (mehr als 70 dB(A). Hier fällt dann die Zahl der Betroffenen auf 3 bei Tag 
und 7 bei Nacht. Mit diesen Zahlen besteht wenig Möglichkeiten überhaupt Maßnahmen umgesetzt zu 
bekommen. 
Eine Chance für mehr Lärmschutz in Schwieberdingen bietet der Ausbau der B10. Da hierdurch eine 
wesentliche Änderung der B10 durchgeführt wird (2 auf 4 Spuren), gelten dann niedrigere Grenzwerte, 
welche die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen wahrscheinlicher machen. Auch der Hardt- und 
Schönbühlhof könnte dann von Lärmschutz profitieren, da der Weiler besonders von der B10 betroffen 
ist. Als nächste Schritte kommen nun eine Öffentlichkeitsbeteiligung und der abschließende Beschluss 
am 20.12.2017. Da keine Maßnahmen durchführbar sind, bringt die Erstellung des Lärmaktionsplanes 
erst einmal nichts für Schwieberdingen. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte den Ausführungen von Herrn Wahl. Er leitete auf die Fragen der Ge-
meinderäte über. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU) Als Maßnahmen würden neben Geschwindigkeitsreduzierungen auch die Errichtung von Lärm-
schutzwällen möglich sein? 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E1909376636/14553107/Sitzungsvorlagen%20GR%2027.09.2017.pdf
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Herr Wahl stimmte dem zu, wies aber darauf hin, dass Lärmschutzwälle planfeststellungspflichtige Maß-
nahmen wären. Generell können durch einen Lärmaktionsplan keine Maßnahmen bindend auferlegt 
werden. Auch wenn man jetzt Maßnahmen haben wollte, würde das Regierungspräsidium mit Blick auf 
den geplanten B10-Ausbau keine Genehmigung aussprechen. 
 
(CDU) Dass in Schwieberdingen so wenige Betroffene vorhanden sind, liegt auch an den vorhande-
nen Lärmschutzwänden? 
Diese Frage wurde von Herrn Wahl bejaht. 
 
(CDU) Es sind so wenige Betroffene, weil beispielsweise im Gebiet Seelach die Wälle so hoch sind. Im 
Bereich des Friedhofs sieht das anders aus. Hier sind die Wälle niedriger und der Lärm deshalb lauter. 
Die vorhandenen Wälle können als "Spielzeugwände" bezeichnet werden. Jeder LKW schaut einen 
halben Meter über die Wälle raus. Es ginge beim Friedhof auch um die Totenruhe. Es sei nicht gut, dass 
beim jetzigen Lärmaktionsplan keine Maßnahmen geplant sind. Es gibt bekannte Stellen, wo ein Bedarf 
besteht. Hier könnte schon jetzt was gemacht werden und nicht auf den B10-Ausbau, der unterstützt 
wird, zu warten. Warum tauchen die bekannten Stellen nicht bei den Lärmdaten negativ auf? 
Herr Wahl gab an, dass am zu Grunde liegenden Datenmaterial Fehler enthalten sein könnten. In dem 
jetzt angestrebten vereinfachten Fahren sind keine Möglichkeiten vorgesehen, die Planzahlen zu kon-
trollieren 
 
(ABG, Schachermeier). Es wird bestätigt, dass es im Bereich Friedhof / Peter-von-Koblenz-Straße laut 
ist. Könnte man auf der B10 nicht durchgängig eine 70 km/h Zone einrichten, um den Lärm zu 
mindern? 
Herr Wahl gab an, dass die Anzahl der Betroffenen so gering ist, was gegen die Umsetzung von Maß-
nahmen spricht. Unter Berücksichtigung der aktuellen Datenlage würde die Verkehrsbehörde hier eine 
ablehnende Haltung einnehmen. 
 
Bürgermeister Lauxmann kommentierte, dass er die stattfindende Diskussion erwartet hätte. Wegen der 
gesetzlichen Vorgaben müsse man einen Lärmaktionsplan machen, auch wenn dieser keine Maßnah-
men enthält. Wegen dem künftigen B10-Ausbau, wo noch nicht gesagt werden kann, wann dieser 
kommt, würden in Schwieberdingen keine Lärmschutzmaßnahmen genehmigt werden. Ein erweiterter 
Lärmschutz wird nur im Rahmen eines B10-Ausbaus möglich sein. 
 
(Bündnis 90/Grüne) Dank für den Vortrag. Aktuellere Zahlen werden besser gewesen. Die Zahlen aus 
dem Jahr 2014 sind doch schon alt. Zum Lärmschutz am Friedhof: Die Toten wehren sich nicht und die 
Trauergäste stört der Lärm nicht, weil sie gerade in Trauer sind. 
 
(ABG, Schachermeier) Die Aktualität der Daten lässt zu wünschen übrig. Wie sieht das Beteiligungs-
verfahren aus? Die Bürger können sich dann an die Verwaltung wenden? 
Herr Wahl gab an, dass die Datenerhebung für die Bundestraßen aus dem Jahr 2014 stammt. Neuere 
gibt es derzeit nicht. Die Lärmkarten sind im Internet bei der LUBW abrufbar. Zur Beteiligung wird die 
Gemeinde den Beteiligungszeitraum sicherlich im Amtsblatt oder Internet bekanntgeben. Rückmeldun-
gen gehen dann an die Verwaltung. 
 
(FWV) Die Lärmwerte werden lediglich berechnet und nicht gemessen? 
Herr Wahl bestätigte dies. Es gäbe hier Berechnungsmodelle nach gesetzlichen Vorgaben. Messungen 
werden nicht verwendet, da diese nicht reproduzierbar sind und von äußeren Einflüssen abhängen. Die 
Berechnungen gehen indes von ungünstigen Bedingungen aus. 
 
(ABG, Reinold) Das Ministerium gibt jetzt vor, dass nur ein vereinfachtes Verfahren gemacht werden 
muss? 
Herr Wahl bestätigte dies nicht. Es seien derzeit generell keine Maßnahmen umsetzbar, weshalb man 
kein qualifiziertes Verfahren anstrebe. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass man einen Lärmakti-
onsplan erstellen müsse, dieser derzeit keine Maßnahmen enthalte, obwohl Maßnahmen vorstellbar 
sind. Im Prinzip würde dieses Vorgehen mehr Fragen aufwerfen, aber man sei eben gesetzlich ver-
pflichtet einen Lärmaktionsplan zu erstellen. 
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Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 

• Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Lärmaktionsplans für die Gemeinde Schwie-
berdingen in vereinfachter Form. 

• Der Gemeinderat nimmt den vereinfachten Lärmaktionsplan der Gemeinde Schwieberdingen 
zur Kenntnis. 

• Der Gemeinderat beauftrag die Verwaltung mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens 
für Behörden/Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit. 

Dem Beschlussvorschlag wurde bei einer Gegenstimme mehrheitlich zugestimmt. 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Beschaffung eines Löschgruppenfahr-
zeugs LF 20 KatS, Ausschreibung 
 
Frau Kroll stellte den Tagesordnungspunkt vor. Der Beschluss ein neues Feuerfahrzeug anzuschaffen 
wurde bereits 2013 gefasst. Seitdem wurden Anträge auf Förderung gestellt. In diesem Jahr wurde nun 
der Zuschuss gewährt. Die Ausschreibung des Fahrzeugs soll nun im November erfolgen. 
Bei der Sitzung war auch Feuerwehrkommandant Jonetzko anwesend, um mögliche Fragen zu beant-
worten. 
 
Weitere Details stehen im Sachvortrag und Begründung der Vorlage des Gemeinderats: 
Das bisherige LF 8-TS aus dem Baujahr 1982 ist mit 25 Jahren überaltert. Dies drück sich insbesondere 
bei den Unterhaltskosten aus, da Ersatzteile nur schwer oder nicht mehr zu beschaffen sind. Insgesamt 
wird festgestellt, dass das gesamte Fahrzeug altersbedingt Verschleißerscheinungen aufzeigt und wei-
tere Investitionen in das Fahrzeug nicht als sinnvoll erachtet werden. Aufgrund des aktuellen Gefahren-
potentials und der örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde Schwieberdingen muss das LF 8-TS durch 
ein LF 20 KatS ersetzt werden. 
Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat bereits im September 2013 einer Ersatzbeschaffung zuge-
stimmt (siehe Anlage). Hierzu wurden in der Finanzplanung Haushaltsmittel in Höhe von 280.000 Euro 
bereitgestellt. Für das Finanzplanjahr 2018 waren weiterhin 280.000 Euro vorgesehen. 
Zusätzlich wurden seit dem Jahre 2013 Anträge auf Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens 
beim Landratsamt Ludwigsburg gemäß VwV Z-Feu gestellt, da eine Bezuschussung auf dieses Lösch-
fahrzeug in Höhe von 90.000 Euro (damals 76.000 Euro) erfolgen kann. In diesem Jahr wurde der Zu-
schuss auf Förderung seitens des Landratsamts genehmigt und zugesagt. 
Für die Anschaffung eines LF 20 KatS muss nun an Stelle der eingeplanten 280.000 Euro mit ca. 
320.000 € gerechnet werden. Die aktuelle Anschaffung wird mit 90.000 Euro aus den Landesmitteln 
gefördert. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(SPD) Ein langes Warten hat endlich ein Ende. Da ist es auch verkraftbar, dass der Preis ansteigt. 
 
(ABG, Reinold) Das jetzige Fahrzeug kann wie viel Wasser befördern? Kann man die Ausstattung des 
neuen Fahrzeuges beeinflussen? Es sollen die Dinge drinnen sein, welche benötigt werden. 
Herr Jonetzko gab an, dass im alten Fahrzeug kein Löschwassertank vorhanden ist. Das neue Fahrzeug 
wir solle einen Tank von 1.600 l besitzen. Die Fahrzeugflotte der Schwieberdinger Feuerwehr werde 
zudem aufeinander abgestimmt. Beim neuen Fahrzeug ist ein Wassertank und eine Mehrausstattung 
vorgesehen. Man werde das in die Ausschreibung eintragen und dann auf die Angebote warten. Bür-
germeister Lauxmann gab an, dass das man das anschaffen werde, was die Feuerwehr empfiehlt. 
 
(FDP) Die Ausschreibungsparameter werden vom wem festgelegt? Das Fahrzeug wird ein Diesel-
fahrzeug sein. Wie geht man hier mit der aktuellen Dieseldiskussion um? 
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Die Ausschreibungsmöglichkeiten seien weitestgehend durch DIN-Vorschriften vorgegeben. Die Aus-
schreibung erfolgt über die Gemeinde. Das Fahrzeug ist noch als Euro 5 Fahrzeug möglich. Euro 6 
Fahrzeuge sind nun zwar im Kommen. Die zusätzlichen Reinigungsanlagen würden aber Platz benöti-
gen, der dann für Feuerwehrgeräte nicht zur Verfügung stünde. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat nimmt die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 20 KatS zur Kenntnis. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
 
27.09.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Änderung der Hauptsatzung 
 
Herr Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. An die Verwaltung sei der Auftrag ergangen, die Haupt-
satzung zu überarbeiten. Es geht um die Regelungen der Verantwortung bei Einstellungen. Die Rege-
lungen, die sich bisher an Besoldungsgruppen orientieren, sollen auf Funktionsstellen geändert werden. 
Die neue Aufteilung der Verantwortung soll folgendermaßen gestaltet werden: 

• Der Gemeinderat soll künftig als Gesamtgremium die Einstellungen von Amts- und Sachge-
bietsleitern verantwortlich sein 

• Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stellt die Leitungen der kommunalen Einrichtun-
gen ein (Kita, Musikschule, …) 

• Der Bürgermeister verantwortet alle weiteren Einstellungen. 
In einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde dem Gemeinderat 
mit einer Gegenstimme empfohlen, die neuen Regelungen umzusetzen. 
 
Weitere Details finden sich im Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Die Verwaltung schlägt eine Änderung der Hauptsatzung im Bereich der Personalentscheidungen vor. 
Der Ältestenrat hatte in seiner Sitzung am 23.11.2016 die Verwaltung gebeten, dazu einen entspre-
chenden Vorschlag zu unterbreiten. Künftig sollen anstelle der Besoldungs- oder Entgeltgruppe Funk-
tion und Position der Stelle ausschlaggebend für die Zuständigkeit bei Einstellungen oder anderen an-
stehenden Entscheidungen sein. Diese Handhabung ist auch bei anderen Gemeinden gängige Praxis 
(z.B. in Korntal-Münchingen). 
Dabei bleibt die Zuständigkeit des Gemeinderats als Gesamtgremium für die oberste Führungsebene 
(Amtsleitungen und Sachgebietsleitungen) erhalten. Die Entscheidungen über Leitungen der gemeind-
lichen Einrichtungen werden an den Verwaltungs- und Finanzausschuss delegiert. Zielrichtung ist es, 
das Gesamtgremium angesichts der umfangreichen Aufgaben und der Projektdichte zu entlasten und 
den Verwaltungs- und Finanzausschuss zu stärken. Da die Suche nach kompetentem Personal in den 
letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden ist, wird es künftig außerdem noch wichtiger sein, 
dass sich die Gemeinde auch durch ein beschleunigtes Verfahren gut positionieren kann. Die Entschei-
dung über die weiteren Stellen soll künftig in der Zuständigkeit des Bürgermeisters liegen. Abhängig 
von der konkreten Stelle (Zusammenarbeit mit dem Gremium, Außenwirkung) wird jedoch bei wesent-
lichen Änderungen wie bisher eine Information des Gremiums erfolgen. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(ABG, Reinold) Die ABG-Fraktion ist nicht für die vorgeschlagene Änderung. Eigentlich ist es eine Auf-
gabe des Gemeinderates sich mit den Einstellungen zu befassen. Auch für diese Verantwortlichkeit 
wurde man als Gemeinderat gewählt. Man sollte als Gemeinderat die neu einzustellenden Mitarbeiter 
im Vorfeld wenigstes einmal sehen können. Ansonsten verliert man als Gemeinderat den Überblick über 
die Angestellten der Gemeinde. 
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Herr Müller gab an, dass es bereits bei der bisherigen Aufteilung der Verantwortlichkeiten Stellen alleinig 
vom Bürgermeister eingestellt wurden. Es gab Gründe, weshalb man die vorgeschlagene Änderung nun 
anstrebe. Eine große Mehrzahl der Angestellten wurden bisher auch von der Verwaltung eingestellt. 
Man müsse auch schnell vorgehen, um die besten Leute zu bekommen. Es sei hier gut, wenn man nicht 
den Umweg über den Gemeinderat gehen müsse. 
 
(FDP) Man könne sich dem Arbeitsmarkt nicht verschließen. Wenn man zu lange wartet, seien die guten 
Kandidaten weg. Die jetzt vorgelegte Satzung ist nicht für die Ewigkeit gemacht und kann bei Bedarf 
auch wieder geändert werden. 
 
(ABG, Reinold) Es gab in letzter Zeit einige Angestellte, die kurz nach ihrer Einstellung wieder gegan-
gen sind. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Einsteller und Kündi-
gungen gäbe. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend stimmte der Gemeinderat über folgenden Beschlussvorschlag ab. 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung gemäß Anlage 1. 
(Anmerkung: Die Anlage 1 finden Sie → hier auf Seite 16) 
 
Der Beschlussvorschlag wurde mit den Gegenstimmen der ABG-Fraktion mehrheitlich angenom-
men. 
 
 
05.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 40/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Änderung der Hauptsatzung in der Gemeinderatssitzung am 27.09. Die ABG-Frak-
tion hat der Änderung nicht zugestimmt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
18.10.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Änderung der Satzung über die Rege-
lung des Marktverkehrs – Marktordnung 
 
Frau Hirsch stellte den Tagesordnungspunkt vor. Im Wesentlichen stellte Sie die Inhalte der Vorlage 
anhand des Sachvortrags und der Begründung vor: 
Im vergangenen Jahr wurde anlässlich eines "Runden Tisches" mit Vereinen und Teilnehmern des 
Weihnachtsmarkts ein Vorgespräch geführt. Es wurde seitens der Teilnehmer angefragt, ob die Zeiten 
des Weihnachtsmarktes von 13:00 auf 12:00 Uhr vorverlegt werden können. Ebenso soll der Markt 
bereits anstelle 20:00 Uhr um 19:00 Uhr schließen. Erfahrungswerte aus den letzten Jahren ergaben, 
dass um die Mittagszeit eine hohe Nachfrage besteht und in den Abendstunden zwischen 19:00 Uhr 
und 20:00 Uhr kaum noch Interessierte vorbeikommen. Aus diesem Grund wird eine Anpassung bzw. 
Änderung der Marktzeiten für den Weihnachtsmarkt gem. § 19 Abs. 2 Marktordnung vorgeschlagen. 
 
Alter Satzungstext gem. § 19 Abs. 2 
Die Marktzeit wird von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr festgesetzt. 
 
Neuer Satzungstext gem. § 19 Abs. 2 
Die Marktzeit wird von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr festgesetzt. 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-2017/get/params_E1909376636/14553107/Sitzungsvorlagen%20GR%2027.09.2017.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27145198/ABG-Fraktion_Hauptsatzung_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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Abstimmung 
 
Bürgermeister Lauxmann rief zur Abstimmung über folgenden Beschlussvorschlag auf: 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung des Marktver-
kehrs. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
 
22.11.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Jahresbericht Bibliothek 
 
Frau Vogt stellte in ihrer Rolle als Leiterin der Bibliothek den Jahresbericht für das Jahr 2016 vor. Ebenso 
wurden Ergebnisse einer Besucherumfrage aus 2017 genannt. Als Hauptziele der Bibliothek nannte 
Frau Vogt ein umfangreiches Medienangebot, die Motivation zum Lesen und die Bibliothek als zentraler 
Treffpunkt. Die Bibliothek verfügt über 21197 Medien, die sich auf 17262 Print-Medien und 3935 Nicht-
Printmedien verteilen. Die Erneuerungsquote liegt bei 10 %. Insgesamt sind 2031 Besucherausweise 
im Umlauf, von denen 1857 auf Schwieberdinger Bürger fallen. 959 Ausweisinhaber sind jünger als 18 
Jahre. 
 
Über die Zufriedenheit mit der Bibliothek gaben bei der erhobenen Umfrage mit 190 Befragten 23 % ein 
sehr gut ab, 66 % ein gut, 3 % ein weniger gut, 1 % ein schlecht und 7 % machten keine Angabe. Die 
Bibliothek war an 1008 Stunden in 2016 geöffnet. Es wurden in diesem Zeitraum 31.500 Besucher 
gezählt. Die Öffnungszeiten haben sich durch neue Angebote (z.B. Öffnungen während den Ferien) 
weiter erhöht. Zudem gab es mehr Kooperationen mit den Schulen. So gab es 18 Führungen und 161 
Schulklassenbesuche. Insgesamt fanden in 2016 62 Veranstaltungen statt an denen 1352 Besucher 
teilnahmen. 
 
Abschließend noch ein finanzieller Punkt. Über die Ausleihgebühren sind 6.600 € eingenommen wor-
den. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Frau Vogt für ihren Vortrag und ihre Arbeit in der Bibliothek. Ebenso 
ging der Dank auch an das gesamte Team der Bibliothek. Der Gemeinderat schloss sich dem Dank an 
und lobte das Engagement von Frau Vogt und deren Team. 
 
Der Gemeinderat nahm den Jahresbericht abschließend zur Kenntnis. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Vorlage für den Gemeinderat. 
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7 Aus den Verbänden 

In der Rubrik "Aus dem Verbänden" sind Berichte auf der ABG Internetseite zusammengefasst, welche 
über die Themen und der Arbeit der Verbände berichten, an denen Schwieberdingen beteiligt ist. Meist 
handelt es sich hierbei um Berichte der Verbandsversammlungen. 
Link zur Übersichtsseite: www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-den-verbänden/ 
 
In den folgenden Subkapiteln sind die einzelnen Themen dieser Rubrik thematisch sortiert aufgeführt. 
 
 

7.1 GVV Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen 
 
12.01.2017: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Im Mitteilungsblatt Ausgabe 1+2/2017 vom 12.01.2017 wurde für den Gemeindeverwaltungsverband 
Schwieberdingen-Hemmingen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bekanntgegeben. Es 
stand folgender Text im Blättle: 
 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 24. November 2016 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 
 

§1 
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.727.000 € 

  davon   

  im Verwaltungshaushalt 1.241.000 €   

  im Vermögenshaushalt 486.000 €   

2. 
  
  

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
- Kreditermächtigung - in Höhe von 

  
  
0 € 

3. 
  

dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
in Höhe von 

  
0 € 

 
§2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 
festgesetzt 

250.000 € 

 
§3 

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf 
festgesetzt 

819.100 € 

Hiervon fallen auf die Verbandsgemeinden:   

  Schwieberdingen Hemmingen 

Verwaltungshaushalt 220.800 € 117.300 € 

Vermögenshaushalt 304.100 € 176.900 € 

Summe 524.900 € 294.200 € 

 
Schwieberdingen, den 24. November 2016 
Lauxmann, Verbandsvorsitzender  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-den-verb%C3%A4nden/
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Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 16. Dezember 2016 gemäß § 18 GKZ in Verbindung 
mit § 121 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung am 24. November 
2016 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt. 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 liegt in der Zeit vom 13. bis 23. Januar 2017 - jeweils 
einschließlich - während der Dienststunden beim Bürgermeisteramt Schwieberdingen, Schloßhof 1, 
Zimmer 110, öffentlich aus. 
 
 
13.03.2017: Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieber-
dingen-Hemmingen 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen traf sich 
dieses Mal im Schwieberdinger Rathaus. Die Tagesordnung umfasste folgende Themen: 

1. Schulschwimmen im Freizeitbad Münchingen 
2. Sachstand bezüglich Kooperationen der Gemeinschaftsschule 
3. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
4. Sachstandsbericht EDV-Konzeption 
5. Anfragen und Bekanntgaben 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Tagesordnungspunkte detailliert eingegangen. Öffentlich ausge-
legte Vorlagen gibt es bei der Verbandsversammlung nicht. Die folgenden Darstellungen entsprechend 
somit einem Mitschrieb aus der Sitzung. 
 
1. Schulschwimmen im Freizeitbad Münchingen 
 
Verbandskämmerer Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. Seit der Schließung des Hallenbads in 
Schwieberdingen sei man bestrebt gewesen, andernorts Schwimmunterricht für die Glemstalschule an-
zubieten. Jetzt hat sich im Freizeitbad Münchingen eine Möglichkeit dazu ergeben. Jeweils donnerstags 
steht ein Zeitfenster von 11:15 bis 13:00 Uhr zur Verfügung. In dieser Zeit ist das Bad geschlossen und 
steht alleinig den Schwieberdinger Schülern und Schülerinnen zur Verfügung. Vorab wird ein Vertrag 
mit dem Münchinger Freizeitbad für das erste Schulhalbjahr 2017/2018 abgeschlossen. Münchingen 
prüft vor Zusage weiterer Zeitfenster erst seinen Eigenbedarf. Von Seiten der Verbandsleitung strebt 
man die Anmietung weiterer Schwimmzeiten für die folgenden Schuljahre an. 
Von den Kosten ergeben sich pro Schulhalbjahr für die Miete des Freizeitbades 7.500 € und für den 
Bustransfer 2.500 €. Insgesamt also 10.000 € pro Schulhalbjahr. Für den laufenden Haushalt 2017 
würden dann kosten in Höhe von 6.000 € anfallen. 
Soweit der Vortrag von Herrn Müller. Fragen seitens der Mitglieder der Verbandsversammlung gab es 
keine. 
 
Abstimmung 
Die Abstimmung ergab ein einstimmiges Votum. Die Finanzmittel werden genehmigt und die entspre-
chenden Verträge mit dem Freizeitbad Münchingen und einem Busunternehmen geschlossen. 
 
2. Sachstand bezüglich Kooperationen der Gemeinschaftsschule 
 
Für diesen Tagesordnungspunkt war Herr Haaga vom staatlichen Schulamt Ludwigsburg und Frau Vöh-
ringer und Frau Kumpf von der Glemstalschule anwesend. 
 
Bürgermeister Schäfer führte in den Tagesordnungspunkt ein. Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt 
um die Kooperationen mit Gymnasien, damit Schüler von der Gemeinschaftsschule auf einem allge-
meinbildenden oder beruflichen Gymnasium ein Abitur ablegen können. Laut Aussage von Herrn Schä-
fer liefen erste Kooperationsgespräche bereits seit 2014. Jetzt liege aktuelle eine Handreichung vom 
Kultusministerium vor, welche den Übergang von der Gemeinschaftsschule auf ein Gymnasium be-
schreibt und unterstützt. 
 
Externer Link zur Handreichung des Kultusministeriums (Titel: Über die Gemeinschaftsschule 
zum Abitur) → hier. 
  

https://navigator.gmx.net/mail?sid=faf63d7122251160a818fc37d3e870353aea45a1950200179436d0e7363cc370695c7b41e5f107c9d3c7b4f605974ddb&tz=1&ibaInfo=os%3D10;browser%3D6;deviceclass%3Db;abd%3Dtrue
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Der Wechsel auf ein Gymnasium bedeutet für einen Schüler der Gemeinschaftsschule einen Übergang 
von Klasse 10 der Gemeinschaftsschule in die Klasse 10 eines Gymnasiums. Für ein allgemeinbilden-
des Gymnasium ist eine 2.Fremdsprache aber de 6. Klasse notwendig. Für Schüler mit Realschulab-
schluss ist der Übergang auf ein berufliches Gymnasium möglich. Das staatliche Schulamt wird die 
Kooperationsgespräche führen und den Prozess unterstützen. 
 
Aus diesem Grund war auch Herr Haaga, der Leiter des staatlichen Schulamtes in Ludwigsburgs, bei 
der Sitzung anwesend. Er schloss an den Vortrag von Herrn Schäfer an und erläuterte, dass bereits 
Gespräche zwischen den Bürgermeistern der beiden Trägergemeinden und dem Schulamt stattgefun-
den haben. Bei einem Übergang auf ein Gymnasium müssten die unterschiedlichen pädagogischen 
Konzepte und die Profilfächer berücksichtigt werden. Der Übergang eines Schülers auf ein Gymnasium 
müsse über einen längeren Zeitraum vorbereitet werden. Die kooperierenden Schulen müssen zuei-
nander passen. Herr Haaga betonte, dass aber keine Kooperation von Seiten des Schulamtes verordnet 
würde. Das Schulamt hat in 2017 als Schwerpunktaufgabe die Bildung von Kooperationen zwischen 
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien auf dem Plan. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es 5 Gemein-
schaftsschulen, welche gerade eine Klassenstufe 8 haben und deshalb die Kooperationen nun ange-
gangen werden müssen. 
 
Wortmeldungen (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
Viele Sachverhalte und Erläuterungen ergaben sich aus den Fragen der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung und den zugehörigen Antworten. Im Folgenden sind die wesentlichen Punkte aufgelistet. 
 
Ist bei einem beruflichen Gymnasium eine 2. Fremdsprache nicht mehr Pflicht? 
Herr Haaga verneinte die Frage, das was bisher noch nie eine Pflicht. Eine zweite Fremdsprache kann 
auch noch auf dem beruflichen Gymnasium erlangt werden. 
 
Wie viele Schüler belegen Französisch als 2. Fremdsprache? 
Frau Vöhringer gab an, die genau Schülerzahl nicht nennen zu können. Es seien aber viele Schüler. Es 
sind aber mehr als 28 Kinder, was ein hoher Anteil sei. 
 
Wie hat die Schule die Kooperationen praktisch geplant? 
Frau Vöhringer gab an, sich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Der Beschluss, 
dass nun Kooperationen gebildet werden müssen, liegt noch nicht so lange zurück. Die Glemstalschule 
hatte bisher auch schon Kooperationen mit Gymnasien. Eine Festlegung auf fixe Gymnasien für die 
Kooperationen sei nicht sinnvoll. Das Schulamt ist hierbei offen und macht keine fixen Vorgaben. Mit 
dem Gymnasium in Korntal-Münchingen läuft gerade eine Hospitation. Ebenfalls gab es vor kurzem 
eine Veranstaltung für die Kinder aus der Grundschule. Hier wurden das Konzept und die Möglichkeiten 
der Gemeinschaftsschule vorgestellt. Die Handreichung des Kultusministeriums (s.o.) passt eher auf 
kleine Gemeinschaftsschulen. Die Glemstalschule hat wegen ihrer Herkunft (die Schule ist aus einer 
Realschule entstanden) bereits ein gutes gymnasiales Niveau mit mehreren gymnasialen Lehrkräften. 
Die Glemstalschule steht deshalb bezogen auf anderen Gemeinschaftsschulen besser dar. Generell 
müssen bei einer Kooperation die Profilfächer stimmig sein. Hier bietet die Glemstalschule beispiels-
weise die Fächer Spanisch, Sport und Musik an, was sich mit dem Angebot der umliegenden Gymna-
sien gut deckt. 
 
Verbandsleiter Lauxmann fügte hinzu, dass das Schulamt die Gesamtkoordination der Kooperationen 
übernehmen werde. Der Verband wird sich dann auf einer "kommunalpolitischen Ebene" einbringen. 
Die Konzeption der Kooperation muss und wird von der Schule und den Lehrkräften kommen. 
 
Herr Haaga bemerkte, dass es unterschiedliche Ebenen für die Entstehung von Kooperationen gäbe. 
Das Schulamt, die Schulleitung und die Schulträger würden jeweils entsprechende Anteile beitragen. 
Der Vorteil bei der Schwieberdinger Gemeinschaftsschule liegt in den bereits vorhandenen gymnasialen 
Lehrkräften. Damit ist bereits frühzeitig ein entsprechendes Niveau gegeben. Eine Gemeinschafts-
schule kann jedoch nicht in jede Richtung Kooperationen bilden. Das staatliche Schulamt bietet ein 
Gesprächsforum und Kennlernforum für die einzelnen Schulen an. Anhand der Gespräche und Abstim-
mungen wird sich dann ergeben, welche Schulen miteinander kooperieren können. Die Abstimmungen 
sind jeweils individuell, weil jede Schule individuell ist. 
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Man sollte so langsam an die Bildung von Kooperationen rangehen. Die Schüler in der Glemstalschule 
sind bereits in Klassenstufe 8. Wie sieht die Zeitschiene für die Bildung von Kooperationen aus? 
Herr Haaga antworte hierauf. Er wiederholte, dass in 2017 das Bilden von Kooperationen ein Topthema 
des staatlichen Schulamtes sei. Bis Ende 2017 sollen die Kontaktaufnahmen angelaufen sein und erste 
Kooperationen vereinbart sein. 
 
Bei den beruflichen Gymnasien ändert sich nicht viel. Neu hinzu kommt ein Wechsel auf ein allgemein-
bildendes Gymnasium. Man sieht hier auch einen großen Handlungsbedarf auf der Seite der Gymna-
sien. 
Herr Haaga bestätigte, dass es einen Unterschied zwischen einem beruflichen und allgemeinbildenden 
Gymnasium gäbe. Es laufen hierzu auch Gespräche mit dem Regierungspräsidium. 
 
Man müsse den weg von der 5. Klasse bis zum Abitur aufzeigen. Hemmingen hätte die Besonderheit, 
dass ein Bezug zu Gymnasien in Ludwigsburg und Leonberg bestehen. Eine Kooperation über Land-
kreisgrenzen hinaus wird es wohl aber nicht geben. 
 
Die Besonderheit einer Gemeinschaftsschule ist das gemeinsame Lernen. Die Art zu lernen ist in 
einem Gymnasium anders. Wie sieht die Kooperationspraxis hier aus? 
Hierauf antwortete Frau Vöhringer. Dieser Punkt sei gegenüber den Bürgermeistern bereits mehrfach 
kommuniziert worden. Die kooperierenden Schulen müssen ihre Gemeinsamkeiten finden. 
 
Der Weg der Kooperationen ist noch nicht ganz klar. Das Schulamt macht die Auswahl und die Schule 
führt die Gespräche. Was kann man unter der vorhin genannten "kommunalpolitischen Ebene" ver-
stehen? Welche Schulen kommen denn in Frage? 
Für Bürgermeister Schäfer ist beispielsweise eine Kooperation mit dem Gymnasium in Korntal denkbar. 
Hier wäre auch eine Anbindung mittels der Strohgäubahn vorstellbar. Herr Haaga gab an, dass sich 
schulindividuelle Abstimmungen ergeben müssen. In der Regel gäbe es bereits aus der bisherigen Pra-
xis Schulen, die bereits zusammenarbeiten. 
 
Gemeinderat Schachermeier fragte, ob zwingend eine Kooperation zwischen zwei Schulen vorhan-
den sein muss. 
Herr Haaga verneinte dies. Es gäbe keinen verordneten Zwang von oben. Das Niveau des Schülers 
müss vorhanden sein, damit ein Schüler auf ein Gymnasium wechseln kann. Das Gymnasium kann 
dann ein beliebiges sein, vorausgesetzt es gibt dort einen freien Platz. Ansonsten läuft die Schullenkung 
durch das Schulamt. 
 
Wer verabschiedet am Ende die Kooperation? 
Der Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, dass zuerst die Schulen zusammenpassen müssen. Die 
Leitung der Glemstalschule hat hier ein erhebliches Wort mitzureden. Die möglichen Kooperationen 
werden dann der Verbandsversammlung vorgestellt. 
Herr Haaga fügte hinzu, dass die Situation für das Schulamt neu sei. Früher gab es einen solchen 
Übergang nicht. Deshalb sei das Schulamt in 2017 auch primär darum bestrebt, Kooperation zu bilden. 
 
Man solle frühzeitig über die Möglichkeiten der Gemeinschaftsschule informieren. Die Eltern brau-
chen eine klare Aussage und Richtung. 
Frau Vöhringer gab an, dass bei den Grundschulinfoveranstaltungen die Schularten vorgestellt werden. 
Es gäbe hierzu Standardpräsentationen von Seiten des Landes. Es geht um die Schulart und nur ne-
benbei auch um die jeweilige Schule. Das Niveau auf der Gemeinschaftsschule ist derzeit sehr hoch. 
Nur ca. 20 von 100 Schülern hätten eine Empfehlung für einen Hauptschulabschluss erhalten. Das 
heißt, dass die Glemstalschule viele starke Schüler hat. Diese braucht es auch, weil darauf das päda-
gogische Konzept der Gemeinschaftsschule abzielt. 
 
Abstimmung 
Abschließend ging es um den Beschlussvorschlag, die Kooperationen nun anzugehen. Die Verbands-
verwaltung, die Schulleitung und das Schulamt sollen sich entsprechend abstimmen. Diesem Be-
schlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 
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3. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
 
Herr Wemmer stellte diesen Tagesordnungspunkt vor. Basierend auf der Machbarkeitsstudie von Drees 
und Sommer müsse nun eine Detailplanung erfolgen. Als mögliche Bauareale scheiden verschiedene 
Gebiete aus. Beispielsweise das Gebiet direkt hinter der Glemstalschule, da dieses im Hochwasserbe-
reich liegt. Ebenso fällt das Areal weg, wo gerade die Container für die Mittagsverpflegung stehen. Eine 
Aufstockung des jetzigen Gebäudes ist auch nicht möglich. 
Für den weiteren Ablauf müsste folgende Punkte bearbeitet werden: 

• Erstellung einer Nutzungsverteilung der aktuellen Gebäude 
• Raumprogramm für den Neubau erstellen 
• Flächenmodell erstellen 
• Grobmodell skizzieren 
• Investitionen abschätzen 
• Rahmenterminplan erstellen. 
• Für Schwieberdingen besteht noch die Sondersituation den Platzbedarf für den Hort und die 

Synergien mit dem Hallenkonzept zu erarbeiten 
• Projektsteuerung beauftragen 
• Wettbewerb für Architekten aufsetzen 
• Architekten auswählen und beauftragen 
• Bauablauf planen 
• Umsetzung angehen 

Als direkte nächste Schritte müssten nun Angebot für einen Projektsteuerer eingeholt werden, der Zeit-
strahl bestimmt werden und eine Kostenabschätzung erfolgen. 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab als Ziel aus, bis Ende 2017 mit diesen Punkten auf das Gremium 
zugehen zu können. Damit beendete Bürgermeister Lauxmann die Darstellung des Sachstandes und 
leitete auf die Wortmeldungen über. 
 
Wortmeldungen (Die Antworten sind wieder kursiv dargestellt) 
 
Waren die oben dargestellten Punkte nicht die Aufgabe und das Ziel der Machbarkeitsstudie von Drees 
und Sommer? Warum braucht man das jetzt alles noch einmal? 
Herr Wemmer gab an, dass die Machbarkeitsstudie nun in eine Umsetzungsstudie überführt werden 
müsse. Die Machbarkeitsstudie hat nur eine grobe Darstellung beinhalten. Die Planung müsse nun ver-
feinert werden. 
 
In der Machbarkeitsstudie gibt es aber doch schon ein Raumprogramm! 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, dass die Machbarkeitsstudie nur eine Grundlage war, um bei-
spielsweise eine grobe Kostenschätzung zu erhalten. Die Machbarkeitsstudie hatte es einfacher ge-
macht, das Projekt inhaltlich und kostenmäßig zu erfassen. Jetzt müsse die Planung verfeinert werden. 
Es gibt noch Planungspunkte mit Fragezeichen. Ein Beispiel ist hier die Mensa. Die Machbarkeitsstudie 
ging hier von einem höheren Bedarf an Mensaplätzen aus. Die Mensa ist nun nicht mehr für alle Klas-
senstufen verpflichtend, was eine Reduzierung der benötigten Mensafläche bedeutet. Solche Punkte 
müssen nun abschließend ausgearbeitet werden. 
 
Wer macht das? 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, dass bei einem Projekt in Höhe von 13 Millionen € ein euro-
paweiter Planungswettbewerb ausgeschrieben werden muss. Ebenso soll ein koordinierender Planer 
beauftragt werden. Die genaue Vorgehensweise gilt es zu diskutieren und zu bestimmen. Das Verfahren 
wird auch Kosten erzeugen. Die Projektdichte in beiden Gemeinden ist bekannt und kommuniziert. Bei 
den laufenden Projekten in den Gemeinden wird es nicht möglich sein, die Schulumbau parallel zu 
stemmen. 
 
Das bestehende Gebäude ist nicht mehr attraktiv. Bei den Kosten sind bereits 13 Millionen abgeschätzt. 
Es haben sich jetzt aber auch Randbedingungen geändert. Eine Entscheidung zur Größe der Mensa 
muss der GVV treffen. Es müssen zeitnah Entscheidungen getroffen werden um die Sanierung zü-
gig umzusetzen. 
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Herr Wemmer gab an, dass eine Projektsteuerung beauftragt werden müsse. Bürgermeister Lauxmann 
fügte hinzu, dass der Prozess für ein Projekt in dieser Größenordnung Zeit braucht. Bei der Mensa 
haben sich die Grundlagen geändert. Der Platzbedarf stellt sich nun geringer dar. Es muss entschieden 
werden, ob ggf. die bestehende Mensa nur erweitert werden muss oder eben ein Neubau für die Mensa 
gemacht werden muss. Der Zeitplan und die notwendigen Investitionsmittel werden von der Verbands-
leitung vorbereitet und so bald als möglich dem Gremium vorgestellt. 
 
Wann kommt ein Zeitplan? In Schwieberdingen muss man noch die Synergien mit dem Hallenkonzept 
diskutieren. 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, dass die Priorisierung der Projekte auf Schwieberdinger Seite 
in der Februar-Sitzung des Gemeinderats erfolgt sei. Mögliche Synergieeffekte mit dem Hallenkonzept 
sind zu betrachten. Die ursprünglich mit 600 Plätzen geplante Mensa kann kleiner ausfallen. Eine de-
taillierte Zeitschiene kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. In Schwieberdingen 
ist die Planung für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg beinahe abgeschlossen. Als nächstes kommt 
jetzt die Planung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Erst danach können die Planungen für den Schul-
ausbau in Angriff genommen werden. Es ist kein kurzfristiger Projektstart möglich. Der gesamte Prozess 
wird 3-4 Jahre dauern. 
 
Wenn man jetzt von 3-4 Jahren für eine Planungsphase spricht, kann die Schule keinen hohen 
Stellenwert haben. Der dargestellte Ablauf ist eine Zumutung für die Schüler und Lehrer. 
Bürgermeister Schäfer gab an, dass in der Machbarkeitsstudie auch von einem 2-3-jährigen Planungs-
zeitraum die Rede war. Der europaweite Wettbewerb und die Auswahl der Architekten braucht Zeit. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Gemeinschaftsschule basieren auf einer Studie gegründet 
wurde, bei der davon die Rede war, dass man die bisherige Realschule ohne weiteren Raumbedarf in 
eine Gemeinschaftsschule überführen können. Dass das jetzt nicht so geht ist noch nicht so lange be-
kannt und basierend auf dieser Erkenntnis läuft jetzt der Planungsprozess. Man habe schon immer 
gesagt, dass es mit der Sanierung und dem Neubau nicht klappen wird, bis die Schule vollständig 4-
zügig bis zur 10 Klasse gefüllt sei. Die Planung laufe parallel zu den anderen Großprojekten. 
 
Schwieberdingen hat als Gemeinde mit dem Schulstandort mehr zu tun als Hemmingen. Es sei gut, 
dass man die Oberstufe gekippt hat, sonst wären die Aufwände noch höher. 
Verbandsvorsitzende Lauxmann wiederholte, dass die Grundlage der Gemeinschaftsschule eine Studie 
war, welche keinen neuen Raumbedarf ausgewiesen hatte. 
 
Es ergeht ein Dank an Bürgermeister Lauxmann für die realistische Darstellung. Projekte mit einem 
solchen Volumen brauchen ihre Zeit. Aus Sicht der Schule sei das bedauerlich. 
 
Ist für die Erweiterung ein weiteres Provisorium geplant? 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, die Anmeldezahlen abzuwarten. 
 
Gemeinderat Schachermeier fragte, ob es bei den Anmeldezahlen schon eine Tendenz gibt. 
Verbandsvorsitzende Lauxmann gab an, dass man erst die Anmeldezahlen abwarten müsse. Die Zah-
len liegen am 04.05.2017 vor. 
 
Kenntnisnahme 
Es gab hier keinen Beschluss, da der Tagesordnungspunkt lediglich das weitere Vorgehen skizziert 
hatte. 
 
4. Sachstandsbericht EDV-Konzeption 
Verbandskämmerer Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. Es hat Kontakt zu einem Schulnetzbe-
rater (den Gleichen wie in Markgröningen) gegeben. Generell ist die Schule selbstständig in Ihrer Pä-
dagogik (mit oder ohne PCs und Beamer). Dennoch soll die technischen Einrichtungen erweitert wer-
den. Die Glemstalschule ist bereits über das Rathaus breitbandig ans Internet angeschlossen. Konkret 
sind folgende 3 Erweiterungsstufen vorgesehen: 

1. In den Osterferien sollen die Server und Computer im EDV Unterrichtsraum erneuert werden. 
Die Schulverwaltung bekommt aauch neue PCs auf Leasing Basis. Ergänzend ist die Einrich-
tung von WLAN vorgesehen 
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2. Im Herbst sollen Medienwagen mit Beamer angeschafft werden 
3. Die Klassenzimmer sollen mit Dokumentenkamera und Beamer zu je 2000€ ausgestattet wer-

den. Diese Maßnahme ist in 2018 geplant und kostet bei 15 Klassenzimmern 30.000 €. 
Insgesamt belaufen sich die Kosten für alle drei Schritte auf 80.000 €. 
Es gab eine Frage in Richtung der Schulleitung über den Status des individuellen Lernens (Stichworte 
Bildung 4.0 und Status der Lehrerausbildung) 
Frau Vöhringer gab an, dass es derzeit noch an der WLAN Abdeckung mangelt. Der Medienwagen mit 
den Laptops und Beamer würden nicht überall eingesetzt werden können. Es wäre zu umständlich alles 
immer aufzubauen, da es nicht überall stabil funktioniert. Zudem gibt es derzeit nur einen PC-Raum. 
Deshalb geht gerade recht wenig. 
 
Kenntnisnahme 
Einen Beschluss gab es hierzu nicht, da es sich um einen Sachstandsbericht handelte. 
 
5. Anfragen und Bekanntgaben 
Anfragen gab es keine, dafür aber eine Bekanntgabe. Zum 01.04.2017 konnte für die Glemstalschule 
eine Sozialarbeiterin mit 100 % eingestellt werden. 
 
 
17.03.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Neuer, alter Dissens bei der Glemstalschule 
 
Ein Bericht zur Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen vom 
13.03.2017 und dem Vorstoß des Elternbeirats der Schule doch noch eine Sekundarstufe II an der 
Glemstalschule zu ermöglichen. Der Elternbeirat hat hierzu ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie an 
der Hand. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwie-
berdingen-neuer-alter-dissens-bei-der-glemstalschule.9db9b037-e538-441c-8b5f-72270a4e8eb2.html 
 
 
23.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 12/2017 über die Sit-
zung des Gemeindeverwaltungsverbands GVV Schwieberdingen-Hemmingen vom 13.03.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
28.03.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Hemminger Gemeinderäte fürchten um Qualität der Glemstalschule 
 
Ein weiterer Bericht zur Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen 
vom 13.03.2017 und der von den Mitgliedern des Hemminger Gemeinderats vorgetragenen Kritik an 
den zögerlichen Planungen zur Sanierung der Glemstalschule. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kritik-an-schulsanierung-
schwieberdingen-hemminger-gemeinderaete-fuerchten-um-qualitaet-der-glemstalschule.064a7ff3-
1137-4770-8398-5de13f68e595.html 
 
 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwieberdingen-neuer-alter-dissens-bei-der-glemstalschule.9db9b037-e538-441c-8b5f-72270a4e8eb2.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwieberdingen-neuer-alter-dissens-bei-der-glemstalschule.9db9b037-e538-441c-8b5f-72270a4e8eb2.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25459896/ABG-Fraktion_GVV_130317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kritik-an-schulsanierung-schwieberdingen-hemminger-gemeinderaete-fuerchten-um-qualitaet-der-glemstalschule.064a7ff3-1137-4770-8398-5de13f68e595.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kritik-an-schulsanierung-schwieberdingen-hemminger-gemeinderaete-fuerchten-um-qualitaet-der-glemstalschule.064a7ff3-1137-4770-8398-5de13f68e595.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kritik-an-schulsanierung-schwieberdingen-hemminger-gemeinderaete-fuerchten-um-qualitaet-der-glemstalschule.064a7ff3-1137-4770-8398-5de13f68e595.html
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17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung:  
- Trennung der Schulträgerschaft zwischen Sekundarstufe I und II  
- Trennung der Kostentragung zwischen Sekundarstufe I und II 
 
Kämmerer Müller führte in den Tagesordnungspunkt ein. Die Ausgangssituation für den heutigen Be-
schluss sei der Beschluss des GVV aus dessen Sitzung im November. Dort wurde über die Durchfüh-
rung einer Machbarkeitsstudie für eine Sekundarstufe II an der Glemstalschule entschieden. 
Schwieberdingen stimmte für den Antrag, Hemmingen verweigerte seine Zustimmung. Mit der daraus 
entstandenen Patt-Situation galt der Antrag als abgelehnt. 
Der Elternbeirat der Schule hatte daraufhin das Kultusministerium angeschrieben. In gleicher Weise hat 
auch die Gemeindeverwaltung eine schriftliche Stellungnahme seitens des Ministeriums eingefordert. 
In der enthaltenen Antwort wurde deutlich geäußert, dass die Schule nur einen Schulträger haben kann. 
Die Sekundarstufe II kann demnach nicht alleine von Schwieberdingen übernommen werden. Bei der 
Frage der Finanzierung gab es keine eindeutige Aussage seitens des Ministeriums. Die Klärung dieser 
Frage hat die Gemeinde nun rechtlich prüfen lassen. Hierzu wurde das Anwaltsbüro Gleiss Lutz beauf-
tragt diesen Sachverhalt zu klären. 
 
Zur Erläuterung folgend nun der Sachvortrag und Begründung aus der Vorlage des Gemeinderats: 
Die Gemeinde Schwieberdingen hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
zum einen mit der Fragestellung angeschrieben, ob grundsätzlich eine Trennung der Schulträgerschaft 
für die Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II möglich ist. Darüber hinaus stand zur Klärung an, ob 
gegebenenfalls der Gemeindeverwaltungsverband die Sekundarstufe II beantragen und gleichzeitig 
zwischen den Verbandsgemeinden Schwieberdingen und Hemmingen rechtswirksam eine alleinige 
Kostentragung der Gemeinde Schwieberdingen hinsichtlich der Sekundarstufe II vereinbaren kann. 
Das Ministerium hat mit Schreiben vom 20.03.2017 (Anlage 1) die Frage nach einer Trennung der 
Schulträgerschaft eindeutig beantwortet. Nach den schulgesetzlichen Regelungen kann die Schule nur 
einen Schulträger haben. Zur gleichen Auffassung kommt auch die Gleiss Lutz (Anlage 2) in Auftrag 
gegebene gutachterliche Stellungnahme. In der Zusammenfassung C.I (Seite 3) wird ausgeführt: "Die 
Sekundarstufe II kann nur vom GVV als Schulträger und nicht von der Gemeinde Schwieberdin-
gen als Verbandsmitglied eingerichtet werden." 
 
Das Ministerium führt im Schreiben vom 20.03.2017 weiter aus: "Sollten sich die Verbandsmitglieder 
nur dann auf eine Antragstellung zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe einigen können, wenn 
die hierfür anfallenden Kosten nicht vom Verband, sondern z.B. von einer Gemeinde übernommen wer-
den, so wäre eine solche Vereinbarung eine verbandsinterne Regelung, die nicht der Zustimmung der 
Schulverwaltung, sondern möglicherweise einer kommunalaufsichtlichen Zustimmung bedürfe." Im Er-
gebnis trifft das Ministerium nur eine Einschätzung nach den schulgesetzlichen Regelungen; zur recht-
lichen Gesamtwürdigung des Sachverhaltes enthält das Schreiben keine Aussagen. 
 
Die gutachterliche Stellungnahme von Gleiss und Lutz kommt in C. II. (Seite 4) nach umfänglich Prü-
fungen zu folgenden Ergebnis: "Bei Einrichtung einer Sekundarstufe II durch den GVV kann eine 
ausschließliche Kostentragungspflicht der Gemeinde Schwieberdingen nicht wirksam verein-
bart werden." 
 
Gleiss Lutz hat darüber hinaus auch noch die Frage geprüft, ob unter der Annahme, dass entgegen der 
vorherigen Aussage eine ausschließliche Kostenübertragung der Gemeinde Schwieberdingen rechtlich 
zulässig wäre, neben der Kostentragung auch das Abstimmungsverhalten zwischen den Verbandsge-
meinden geregelt werden könnte. Die Zusammenfassung führt unter C. III. (Seite 4) dazu aus: "Unter-
stellt, eine ausschließliche Kostentragungspflicht der Gemeinde Schwieberdingen wäre recht-
lich zulässig, könnte das Abstimmungsverhalten der Gemeinde Hemmingen in der Verbandsver-
sammlung nicht wirksam beschränkt werden." 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass übereinstimmend vom Ministerium und der gutachterlichen Stel-
lungnahme eine Trennung der Schulträgerschaft nicht möglich ist. Regelungen über eine verbandsin-
terne Kostenaufteilung scheitern nicht am Schulrecht sondern daran, dass die Verteilung der Umlage-
last nach dem Äquivalenzprinzip sich an Art und Umfang des dem Verbandsmitglied gewährten Vorteils 
orientieren muss. Eine vollständige Kostentragung eines Partners für einen Teilaspekt einer dem GVV 
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übertragenen Aufgabe ist demnach nicht möglich. Unabhängig davon hätte eine verbandsinterne Re-
gelung hinsichtlich der Kostentragung keine Auswirkung auf das Abstimmverhalten, d.h. eine Verschie-
bung der Kostentragungslast hätte keine spezifische Abstimmungsbeschränkung zur Folge. 
 
Das Wort wurde an Prof. Dr. Michael Uechtritz übergeben, der die gutachterliche Stellungnahme miter-
stellt hatte. Prof. Uechtritz führte aus, dass die Sachlage schulrechtlich und finanzrechtlich zu unter-
scheiden sei. Schulrechtlich müsse jede Schule genau einen Schulträger haben. Dieser Sachverhalt sei 
rechtlich eindeutig und nicht in Frage zu stellen. Man stimme hier mit der Einschätzung des Ministeriums 
voll überein. 
Als weitere Frage wurde betrachtet, wie eine Umsetzung aussehen kann, in der verbandsintern die 
Kosten für eine Sekundarstufe II alleinig von Schwieberdingen getragen werden. Aus dem Schreiben 
des Ministeriums ergibt sich hierfür keine klare Aussage. Zur Fragestellung der Kostenübernahme gibt 
es gesetzliche Regelungen für Gemeindeverwaltungsverbände. Diese geben vor, dass die Kosten "an-
gemessen verteilt" werden sollen und "nach Art und Umfang des Vorteils". Eine Kostenaufteilung wäre 
demnach möglich, wenn Schwieberdingen einen Vorteil durch die Übernahme der Kosten hätte. Ein 
Vorteil wäre beispielsweise gegeben, wenn Schwieberdinger Schüler die Sekundarstufe II nutzen könn-
ten, Hemminger Schüler aber nicht. Da dies aber wiederum schulrechtlich nicht umsetzbar wäre, kann 
eine solche Regelung nicht getroffen werden. Da beide Trägergemeinden von einer Sekundarstufe II 
profitieren würden, gäbe es keinen Vorteil auf Schwieberdinger Seite über die eine Kostenübernahme 
gerechtfertigt wäre. Damit besteht hier ein Widerspruch zu den rechtlichen Vorgaben. Eine Rechtspre-
chung zu diesem Thema gibt es zudem nicht. 
Würde man nun unterstellen, eine Kostenaufteilung wäre doch möglich, betrachtet die gutachterliche 
Stellungnahme noch den Punkt, ob es eine Bindungsregel des Abstimmungsverhalten Hemmingens 
geben könnte. Es müsste verhindert werden, dass Hemmingen bei Entscheidungen, welche die Sekun-
darstufe II betreffen, gegenläufig abstimmt. Prof. Uechtritz äußerte Bedenken eine entsprechende Re-
gelung rechtlich festlegen zu können. Eine Sonderregelung für ein Einspruchsrecht für Hemmingen sei 
aus allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten nicht möglich. Es gäbe hierzu auch keine Referenzfälle 
in der Rechtsprechung. 
 
Bürgermeister Lauxmann dankte Prof. Uechtritz für dessen Ausführungen. Er gab nun seinerseits eine 
politische Bewertung des Sachverhalts ab. Es sei deutlich zu machen, woher man komme. Im Antrag 
der Gemeinschaftsschule stand drinnen, dass man bei einer entsprechenden Nachfrage einer Sekun-
darstufe II diese einzurichten sei. Zuletzt hat man hier in Abstimmung mit Hemmingens Bürgermeister 
Schäfer eine Machbarkeitsstudie zu Erfassung der finanziellen Auswirkungen beschließen wollen. 
Schwieberdingen hat diesem Vorhaben einstimmig zugestimmt und Hemmingen hat dies jedoch abge-
lehnt. Auf Grund dem Abstimmungsverhalten im Gemeindeverwaltungsverband galt die Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie deshalb als abgelehnt. Dieser Beschluss habe nun seine Bindung. 
Mit dem Vorschlag des Hemminger Gemeinderats, die Sekundarstufe II von Schwieberdingen alleine 
realisieren zu lassen, wurden die Hoffnungen geweckt, dass eine Sekundarstufe II dennoch möglich 
wäre. Es war aber nie ein Thema, dass Schwieberdingen die Sekundarstufe II alleine übernehmen 
könnte. Alle bisherigen Verlautbarungen hierzu hatten einen solchen Vorschlag nie zum Thema. Die 
alleinige Übernahme der Kosten war bei der Antragsstellung der Gemeinschaftsschule kein Thema. 
Bürgermeister Lauxmann wertete den Vorschlag Hemmingens als Ablenkungsmanöver Hemmingens. 
Die Haltung von Hemmingen sei nicht nachvollziehbar. Zudem war in der letzten Ausgabe des Hem-
minger Amtsblatts ein Artikel der dortigen SPD-Fraktion abgedruckt. Hierin ist von einem Festhalten an 
der Sekundarstufe II die Rede. Eine solche Veröffentlichung sollte man nur dann machen, wenn man 
die rechtliche Seite des Sachverhalts kenne. 
 
Bürgermeister Lauxmann benannte als Ziel die Schule wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Der 
Rückgang der Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr sei auch auf die andauernden kommunalen 
Diskussionen zurückzuführen. Es gilt nun die betroffenen Beschlüsse aus dem GVV umzusetzen. In der 
letzten Sitzung des GVV haben beide Trägergemeinden erneut bestätigt, die zu tätigenden Investitionen 
anzugehen. Beide Gemeinden wollen den Ausbau der Schule. Und dennoch würde der Verbandsleitung 
vorgeworfen, dass es zu langsam ginge. Diejenigen, welche die Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
zur Sekundarstufe II abgelehnt haben, sagen jetzt, dass es bei der Sekundarstufe II zu langsam voran-
ginge. Das kann nicht nachvollzogen werden. Es geht darum, die Beschlussfassungen des GVV nun 
konsequent umzusetzen. 
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Das Thema habe auch landespolitische Beeinflussungen. Es kann nicht nachvollzogen werden, wie ein 
Mitarbeiter des Kultusministeriums überhaupt Aussagen tätigen kann, welche die kommunalpolitische 
Diskussion um die Einrichtung einer Sekundarstufe II erneut angestoßen habe. Es bestünde die Be-
fürchtung, dass in Schwieberdingen eine landespolitische Diskussion auf Kosten der Gemeinde geführt 
wird. Schwieberdingen könne die Schulträgerschaft alleine übernehmen – was dann kommunalpolitisch 
zu entscheiden sei. Diese Ebene der Diskussion sei weder angemessen noch möglich. Würde Schwie-
berdingen die Schulträgerschaft übernehmen, müsste Hemmingen ausbezahlt werden, was Millionen 
kosten würde. Hemmingen hat Anteil an 40 % der Gebäude der Schule. Es brächte vermutlich eine 
neue Sporthalle zur Abdeckung des Sportflächenbedarfs. Es würden 100.000 € an Einnahmen wegfal-
len, welche Hemmingen für die Nutzung der Schwieberdinger Sportstätten aufbringt. Insgesamt sei die 
finanzielle Leistungsfähigkeit Schwieberdingens bei einer alleinigen Schulträgerschaft überschritten. 
 
Schwieberdingen hat eine attraktive Schule, die nun wieder in ruhiges Fahrwasser kommen soll. Die 
Gemeinschaftsschule ist aus einer Realschule hervorgegangen, was einen Vorteil darstellt. Man sei 
eine der wenigen Schulen im Land, welche diesen Vorteil haben. Deshalb sei es auch nicht verwunder-
lich, dass landespolitisch versucht wird in Schwieberdingen Einfluss zu nehmen. Das sei aber nicht die 
Aufgabe Landes. Das Land solle hingegen die Gemeinschaftsschule ganz allgemein etablieren. Die 
Versorgung der Schule mit ausreichend Lehrern sei eine weitere Aufgabe des Landes. Man habe den 
Eindruck, dass man hingegen einen landespolitischen Kompromiss der Regierung in Schwieberdingen 
ausbade und der sich im Koalitionsvertrag widerspiegle. Dort ist verzeichnet, dass nur 10 Gemein-
schaftsschulen eine Sekundarstufe II einrichten dürften. 
 
Prinzipiell gäbe es laut Bürgermeister Lauxmann zwei Varianten: 

1. Eine Unterstützung der beiden Schulträger mittels des beschlossenen Kooperationsmodels mit 
Gymnasien und der Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude. 

2. Übernahme der alleinigen Trägerschaft der Schule – was aber wie bereits ausgeführt nicht geht. 
Es solle nun ein Punkt an die Diskussion um die Sekundarstufe II gemacht werden. Es müsse jetzt 
darum gehen, wie man das Vertrauen in die Schule wieder aufbauen kann. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Antworten sind kursiv wiedergegeben) 
 
(SPD) Es sei wichtig gewesen, eine rechtliche Bewertung zu bekommen. Mit dem was im GVV be-
schlossen ist, müsse man nun leben. Die Schule muss wieder attraktiv gemacht werden. Man solle so 
vorgehen, wie es Bürgermeister Lauxmann beschrieben hat. 
 
(ABG) Gemeinderat Streit brachte einen Sachantrag zum Tagesordnungspunkt ein: 
Die ABG Fraktion stellt den Antrag die von den Elternbeiräten vorgeschlagene Machbarkeitsstu-
die der Projektgruppe Biregio für den Angebotspreis von 5.400,- € zzgl. MwSt. zu beauftragen. 
Gemeinderat Streit begründete den Antrag, dass durch den Wegfall der Sekundarstufe II die bisherige 
Grundlage und Zielrichtung verloren ginge, in Schwieberdingen ein G9 machen zu können. Die Durch-
führung der Machbarkeitsstudie macht nach unserer Einschätzung Sinn, um eine finanzielle Einschät-
zung zu erhalten und hierüber eine Entscheidungsbasis zu haben. Eine Sekundarstufe II würde keinen 
Sinn machen, wenn hierfür eine utopische Summe auszugeben wäre. Zudem ist die vorgelegte gut-
achterliche Stellungnahme der Kanzlei Gleiss Lutz aus den folgend dargelegten Punkten für uns nicht 
aussagekräftig genug: 

• Der Sachverhalt wurde nicht umfassend geprüft. Wir beziehen uns hier auf die Aussage aus 
der gutachterlichen Stellungnahme: "Wir [Gleiss Lutz] haben die aufgeworfene Fragestellung 
kursorisch geprüft und bewerten die Rechtslage nach erster Einschätzung wie folgt". An dieser 
Aussage stört uns der Begriff kursorisch und "erster Einschätzung". Kursorisch bedeutet ober-
flächlich. 

• Das Gutachten stellt aus unserer Sicht nicht ausreichend dar, dass eine Übernahme der Kosten 
durch Schwieberdingen nicht zulässig sei. 

• Das Gutachten bezieht sich darauf, dass Hemmingen nicht das Abstimmungsverhalten vorge-
geben werden darf. Unserer Ansicht nach sollten wir, wenn wir die Sekundarstufe II einrichten 
wollen, vorab durch eine Abstimmung des GVV erreichen, dass der GVV den Antrag auf die 
Sekundarstufe II stellt. 
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(Bündnis 90 / Die Grünen) Man hätte eine Oberstufe in Schwieberdingen gut gefunden. Die Ausfüh-
rungen von Bürgermeister Lauxmann seien gut gewesen. Das Gutachten hat klar dargelegt, dass es 
nur eine gemeinsame Trägerschaft der Schule geben kann. Es liegt nun das Wohl der Schüler am 
Herzen. Man müsse nun Sicherheit und Klarheit für die Schule wiederherstellen. Die Kooperationen 
mit den Gymnasien seien anzugehen. 
 
(CDU) Die geführte Diskussion sei für die Schule schlecht. Je mehr man diskutiert, desto schlimmer 
wird es für die Schule. Man muss nun einmal einen Punkt setzen. Man solle keinen Hoffnungen mehr 
machen. Das Abstimmungsverhalten von Hemmingen gegen die Machbarkeitsstudie war eine Absage 
an die Sekundarstufe II. Die Haltung von Hemmingen wird sich hier nicht ändern. Wenn man die Se-
kundarstufe II selber machen würde, dann wolle man auch über das eingesetzte Geld selber bestimmen. 
Man müsse sich jetzt zusammensetzen, um über die weitere Situation der Schule zu sprechen. 
 
(FWV) Man versteht nicht, wie die ABG-Fraktion einen solchen Antrag einbringen kann. Der Stand der 
Dinge ist nicht wie vor einem halben Jahr. Man versteht nicht, wie man eine Sekundarstufe II umsetzen 
wolle. Man müsse jetzt eine konsequente Entscheidung treffen. 
 
(ABG) Gemeinderat Streit antworte auf den Beitrag der CDU-Fraktion. Aus Sicht der ABG-Fraktion ge-
hen die Anmeldezahlen der Schule nicht primär wegen der geführten Diskussion runter, sondern 
weil es keine Sekundarstufe II geben soll. Wäre die vorgelegte gutachterliche Stellungnahme ein-
deutig, dann wäre auch die Diskussion fertig. Aus unserer Sicht ist die gutachterliche Stellungnahme 
aber nicht eindeutig, deshalb sehen wir durchaus die beantragte Machbarkeitsstudie als möglich an. 
 
(CDU) Es gäbe gerade allgemein rückläufige Anmeldezahlen bei den Gemeinschaftsschulen im 
Land. Die CDU-Fraktion war wider Erwarten für eine Gemeinschaftsschule in Schwieberdingen. Was 
müsse man als Gemeinderat neben dem erstellten rechtlichen Gutachten noch tun, um sich eine Mei-
nung zu bilden? Man weiß zudem nicht wie es bei der Schulpolitik weitergehen wird. Deshalb sei es bei 
Investitionen in die Gemeinschaftsschule wie mit Investitionen in ein altes Auto. Die dargelegten Fakten 
sollen ernst genommen werden. Das Gutachten sei zu akzeptieren. 
 
Bürgermeister Lauxmann nahm nun selbst Bezug zu dem Antrag der ABG-Fraktion. Er wiederholte den 
Antragstext. Die genannte Firma war bereits mit der Studie zur Umstellung der Realschule auf die Ge-
meinschaftsschule beauftragt. Damals war in der Studie verzeichnet, dass man einen Übergang ohne 
zusätzliche Räumlichkeiten hinbekommen könne. Das hat sich nicht bewahrheitet. Deshalb bestehen 
Zweifel, die gleiche Firma erneut zu beauftragen. Ganz generell müssten bei Machbarkeitsstudien Ver-
gleichsangebote eingeholt werden. Zudem weiß man nicht, was die Elternvertreter mit der genannten 
Firma bereits verhandelt haben. Zudem wäre die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie rechtlich prob-
lematisch, da die Beschlussfassung des GVV besteht. Das vorliegende Rechtsgutachten sagt deutlich 
aus, dass es mit der jetzigen Konstellation des GVV nicht möglich ist die Finanzierung der Sekundar-
stufe II von Schwieberdingen tragen zu lassen. Welche rechtliche Grundlage würde gelten, um dennoch 
eine Machbarkeitsstudie durchzuführen? Man müsste es überprüfen lassen, ob die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie einen finanziellen Schaden der Gemeinde darstelle, oder ob es rechtlich überhaupt 
zulässig wäre. Wenn man eine Sekundarstufe II möchte, darf man einen solchen Antrag nicht stellen. 
 
Professor Uechtritz reagierte ebenso auf den ABG-Antrag und die genannte Begründung. Die genannte 
erste Einschätzung beziehe sich auf den zeitlichen Horizont und dem Kostenbudget welche für die Stel-
lungnahme zur Verfügung standen. Man könnte mehr und tiefgründiger prüfen. Insgesamt wurden drei 
Fragestellungen geprüft. Bezüglich der Schulträgerschaft gibt es eine klare und eindeutige Meinung. 
Bei den beiden anderen Fragestellungen gibt es keine Rechtsprechung, die herangezogen werden 
könnte. Es ist hier deshalb eine gewisse Rechtsunsicherheit mit dabei. Man sei bei der Klärung der 
Fragestellungen jederzeit frei und unbeeinflusst. Man komme zu dem Schluss, dass eine rechtliche 
Bindung des Abstimmverhaltens Hemmingens nicht möglich sei. 
 
(ABG) Gemeinderat Streit fügte hierzu an, dass man der rechtlichen Stellungnahme im Grundsatz 
durchaus zustimmen kann. Man sehe aber dennoch die Möglichkeit mit Hemmingen zuvor entspre-
chende Beschlüsse fällen zu können, welche dann eine Finanzierung durch Schwieberdingen zulas-
sen würden. 
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(FDP) Jeder im Rat sei für die Schule und niemand ist dagegen. Hemmingen habe sich gegen die 
Sekundarstufe II entschieden. Das Thema ist damit durch. Die Machbarkeitsstudie wäre was für das 
Steuerverschwendungsbuch, was die ABG mal verteilt hatte. 
 
(FWV) Der Vorschlag des Antrags wurde auch in der nichtöffentlichen Sitzung am Montag angespro-
chen. Es gilt aber, dass Hemmingen mitmachen müsste oder Schwieberdingen die Schule selber trägt, 
was aber zu teuer wäre. Man sieht es nicht, wie man darauf kommen kann, dass Schwieberdingen es 
selber machen könnte. Schwieberdingen kann eine Sekundarstufe II aus rein mathematischen 
Gründen nicht selber machen. 
 
Abstimmung 
 
Bürgermeister Lauxmann führte nun zur Abstimmung über. Mit der folgenden Abstimmung soll die Dis-
kussion um eine Sekundarstufe II beendet sein. Alle haben mit der Abstimmung verloren, jedoch nicht 
bei der heutigen, sondern bei der Abstimmung des GVV im November. Es sei legitim sich an einen 
Strohhalm festzuhalten. Es bestehe aber die große Bitte, dass man nach dem Beschluss nach vorne 
schaue. Es sei nun das Ziel zielstrebig die beschlossenen Investitionen anzugehen und die Qualität der 
Schule zu erhalten. 
 
Zuerst wurde über den Antrag der ABG-Fraktion abgestimmt: 
Die ABG Fraktion stellt den Antrag die von den Elternbeiräten vorgeschlagene Machbarkeitsstudie der 
Projektgruppe Biregio für den Angebotspreis von 5.400,- € zzgl. MwSt. zu beauftragen. 
 
Dieser enthielt lediglich 3 Zustimmungen von der ABG-Fraktion und war daher mehrheitlich abgelehnt. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Schreiben des Ministeriums und der gutachterlichen Stellung-
nahme. Die Einrichtung einer Sekundarstufe II an der Glemstalschule wird gemäß der Beschlussfas-
sung des GVV vom 24.11.2016 nicht weiterverfolgt. 
 
Der Beschlussvorschlag erhielt 3 Ablehnungen der ABG-Fraktion und sonst nur Zustimmungen. Damit 
ist der Beschlussvorschlag angenommen. Es wird damit keine eigene Sekundarstufe II an der 
Glemstalschule weiterverfolgt. 
 
 
26.05.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Der Beschluss des Schwieberdinger Gemeinderats keine Sekundarstufe II an der Glemstalschule weiter 
zu verfolgen hat beim Elternbeirat der Schule für Unverständnis gesorgt. Das Engagement ist hier noch 
nicht zu Ende. Kommt nun ein Bürgerentscheid? 
Die Stuttgarter Zeitung hat dem Thema mehrere Artikel gewidmet. 
 
Titel des Berichts: Kommt jetzt das Bürgerbegehren? 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieber-
dingen-kommt-jetzt-das-buergerbegehren.70856398-d91e-4b75-9c6c-d7dc6244ff00.html 
 
Titel des Berichts: Keine Gewissheit bei der Glemstalschule 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwie-
berdingen-keine-gewissheit-bei-der-glemstalschule.c939e35d-3227-4576-b79f-3588c0fa77d1.html 
 
Kommentar: Land sticht Kommune 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-glemstalschule-
land-sticht-kommune.d036c62d-f306-4189-b777-63640749b557.html 
 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-kommt-jetzt-das-buergerbegehren.70856398-d91e-4b75-9c6c-d7dc6244ff00.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-kommt-jetzt-das-buergerbegehren.70856398-d91e-4b75-9c6c-d7dc6244ff00.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwieberdingen-keine-gewissheit-bei-der-glemstalschule.c939e35d-3227-4576-b79f-3588c0fa77d1.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-schwieberdingen-keine-gewissheit-bei-der-glemstalschule.c939e35d-3227-4576-b79f-3588c0fa77d1.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-glemstalschule-land-sticht-kommune.d036c62d-f306-4189-b777-63640749b557.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-glemstalschule-land-sticht-kommune.d036c62d-f306-4189-b777-63640749b557.html
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01.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 22/2017 mit deren 
Stellungnahme zum Beschluss zur Nichtweiterverfolgung einer Sekundarstufe II an der Glemstalschule. 
Der Beschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 gefasst. Die ABG-Fraktion hat dem 
Beschlussvorschlag nicht zugestimmt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
01.06.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Elternbeirat kämpft um Oberstufe 
 
Der Einsatz des Elternbeirats für die Realisierung einer eigenen Sekundarstufe II an der Glemstalschule 
geht weiter. Vielleicht kommt ein Gegengutachten oder ein Bürgerentscheid. Beides hängt auch an den 
Kosten, aber davor scheut man sich erst einmal nicht. Es geht hier schließlich um die Sache... 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieber-
dingen-elternbeirat-kaempft-um-oberstufe.db9d11ef-6e4c-4bec-a982-c9b4febd4a56.html 
 
 
29.06.2017: Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieber-
dingen-Hemmingen 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen traf sich 
im Sitzungssaal des Hemminger Rathauses. Verbandsvorsitzender Lauxmann begrüßte die Teilnehmer 
der Sitzung. Die Tagesordnung umfasste folgende Themen: 

1. Sachstand bezüglich Kooperationen der Gemeinschaftsschule 
2. Festsetzung der Verbandsumlage 2016 
3. Festsetzung der Jahresrechnung 2016 
4. Aufhebung der Tarifordnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmin-

gen 
5. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
6. Anfragen und Bekanntgaben 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Tagesordnungspunkte detailliert eingegangen. Öffentlich ausge-
legte Vorlagen gibt es bei der Verbandsversammlung nicht. Die folgenden Darstellungen entsprechend 
somit einem Mitschrieb aus der Sitzung. 
 
1. Sachstand bezüglich Kooperationen der Gemeinschaftsschule 
Für diesen Tagesordnungspunkt waren Frau Vöhringer und Frau Kumpf von der Glemstalschule und 
Herr Haaga vom staatlichen Schulamt Ludwigsburg anwesend. 
 
Frau Vöhringer und Frau Kumpf gingen zunächst auf die Themen ein, welche die Schule gerade be-
schäftigten. Aktuell sei der Umgang mit den Haupt- und Realschulabschlüssen zu klären. Die Durch-
führung der Hauptschulabschlüsse stünde gerade im Fokus. Es gäbe mehrere Möglichkeiten, wie hier 
vorgegangen werden kann. Die Möglichkeiten gehen von keiner organisatorischen Änderung bis zur 
Bildung einer eigenen Klasse für die Schüler, welche einen Hauptschulabschluss anstreben. Die ver-
bleibenden Schüler würden dann in den anderen Klassen neu gemischt. Man wolle das Organisations-
modell nicht jedes Jahr ändern, jeder Jahrgang solle gleichbehandelt werden. Man habe sich dazu ent-
schieden, keine eigenen Klassen für die Schüler mit Hauptschulabschluss zu bilden. 
Es sei zu beachten, dass Schüler, welche in der 9. Klasse den Hauptschulabschluss ablegen, das Recht 
besitzen, in der 10. Klasse einen Realschulabschluss zu machen. Das Problem hierbei bestünde darin, 
dass in der 9. Klasse die Vorbereitung für den Hauptschulabschluss läuft und die betreffenden Schüler 
eigentlich nicht das auf dem notwendigen M-Niveau für einen Realschulabschluss unterrichtet werden. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26273244/ABG-Fraktion_Glemstalschule.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-elternbeirat-kaempft-um-oberstufe.db9d11ef-6e4c-4bec-a982-c9b4febd4a56.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-elternbeirat-kaempft-um-oberstufe.db9d11ef-6e4c-4bec-a982-c9b4febd4a56.html
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Insgesamt werden aktuell 12 von 96 Schülern einen Hauptschulabschluss an der Glemstalschule able-
gen. Da es nur 12 Schüler mit Hauptschulabschluss sind, war es nicht zielführend hier eine eigene 
Klasse zu bilden. Dass hingegen 84 Schüler damit auf M- und E-Niveau (für einen Realschulabschluss 
bzw. ein Abitur) anstreben zeige das gute Niveau an der Glemstalschule. 
Keine Gemeinschaftsschule im Landkreis Ludwigsburg bilde einen D-Zug (für den Hauptschulab-
schluss) aus. Auf Nachfrage gab Frau Vöhringer an, dass es im Ermessen der Schule liegt, einen eige-
nen Zug für Schüler mit einem Hauptschulabschluss zu bilden. Zu bedenken sei aber, dass keine zu-
sätzlichen Lehrkräfte für diese Schüler zur Verfügung stünden. Die Ausstattung mit Lehrkräften sei ge-
nerell ein Problem. 
Schüler mit einem Hauptschulabschluss können auch auf einer 2-jährigen Berufsfachschule den Real-
schulabschluss ablegen. Die Entscheidung welcher Schulabschluss angestrebt wird, erfolgt in Klassen-
stufe 8. Letztlich entscheiden die Eltern über den angestrebten Schulabschluss. 
 
Da die Gemeinschaftsschule in Schwieberdingen aus einer Realschule hervorgegangen ist, sind die 
Hauptschulabschlüsse Neuland für die Lehrerschaft. Andere Gemeinschaftsschulen, die aus einer 
Hauptschule hervorgegangen sind, tun sich da leichter. Dafür habe diese Schulen dann die Herausfor-
derung in der Unterrichtung des Real- oder Abitur-Niveaus, was wiederum in der Glemstalschule kein 
Problem darstellt. Die Glemstalschule kooperiere deshalb mit der Hermann-Butzer-Schule und der 
Friedrich-Schelling-Schule, ebenfalls eine Gemeinschaftsschule, aus Besigheim, um den Umgang mit 
dem Hauptschulabschluss an der Glemstalschule zu optimieren. Zudem laufen Workshops und Fach-
tage, um beispielsweise die Durchführung der Prüfungen (Deutsch, Mathematik, Englisch), die Berufs-
orientierung oder die Stundengestaltung zu verbessern. Das hilft dann alles bei der gezielten Vorberei-
tung auf die wichtigsten Prüfungsfächer. 
 
Bei den Kooperationen mit Gymnasien kann folgendes berichtet werden: 

• Es besteht schon seit längerem ein Austausch mit dem Gymnasium in Korntal. Es fanden hier 
gegenseitige Hospitationen statt, ein Austausch der Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch 
und Englisch. Es hat sich hierbei gezeigt, dass das inhaltliche Niveau gleich gewesen ist. Un-
terschiede gab es in der Anzahl und dem Umfang dar Klassenarbeiten. In der Gemeinschafts-
schule werde eher mehr und weniger umfangreiche Arbeiten gemacht. 

• Es gibt ein Austausch mit dem Gymnasialen Seminar Heilbronn. Damit können dann Refe-
rendare in den Glemstalschule kommen. 

• Und es gibt einen Austausch mit einem beruflichen Gymnasium Ellental in Bietigheim. 
• Es besteht ein Kontakt zur Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg (berufliches Gymnasium) 

 
Generell müssen bei einer Kooperation folgende Punkte beachtet werden: 

• Die Profilfächer müssen passen. Deshalb fällt beispielsweise das HGG aus Markgröningen 
raus, da hier italienisch als dritte Sprache unterrichtet wird. In der Glemstalschule gibt es spa-
nisch. Mit dem Gymnasium in Korntal würde es hingegen passen. 

• Ab der 6. Klasse ist französisch notwendig, um später ein G8 oder G9 Gymnasium besuchen 
zu können. 

 
Als Problem wird die Quotierung bei beruflichen Gymnasien gesehen. Die aktuelle Quote sieht vor, 
dass 85 % der Schüler von einer Realschule auf ein berufliches Gymnasium wechseln können und 15 
% von einem anderen Gymnasium. Die Schüler einer Gemeinschaftsschule kommen bei der Quotierung 
bisher nicht wirklich vor. Hierzu gab Herr Haaga vom staatlichen Schulamt an, dass neue Wege zu 
konzipieren und zu entwickeln seien. Es gäbe nach den Sommerferien hierzu eigens ein Treffen mit 
verschiedenen Schulleitern. Zur Quotierung sind Gespräche gestartet. Alle Schüler mit gymnasialem 
Niveau werden auf ein berufliches Gymnasium wechseln können. Man sei gut im Zeitplan, um die Über-
gänge zu gestalten. Es werden gerade Netzwerke geknüpft. Die Situation sei auch für das Schulamt ein 
neues Feld. Bisher gab es die Gemeinschaftsschule und Übergänge von dieser noch nicht. Die Schulen 
sind in einem hohen Maße interessiert und engagiert, um jedem einzelnen Schüler gerecht zu werden. 
Vom Schulamt ergeht ein Lob an die Schulleitung in Schwieberdingen. Zudem gäbe es ein Bund-Län-
der-Projekt wo über 10 Jahre hinweg leistungsstarke Schüler gefördert werden. Die Glemstalschule ist 
in der engeren Auswahl hier mitmachen zu können. 
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Von Seiten der Verbandsversammlung gab es etwas Kritik zu dem bisher gesagten. Der Umgang mit 
den Abschlüssen sei unbefriedigend. Ein Schüler mit einem Realschulabschluss muss einen Zugang 
auf ein Berufliches Gymnasium haben, auch wenn er von einer Gemeinschaftsschule kommt. Die Ko-
operationen, über die man gerade redet sind dafür da, um den Übergang konzeptionell zu gestalten. Im 
Allgemeinen müsse ein Übergang auf ein berufliches Gymnasium aber immer möglich sein. Der natür-
liche Partner müsse ein berufliches Gymnasium sein. 
Herr Haaga konnte die Reaktion nicht ganz nachvollziehen. Ein Übergang auf ein berufliches Gymna-
sium wird funktionieren, wenn man bis der 10 Klasse auf E-Niveau unterrichtet wurde. Es gäbe in 
Deutschland kein Abschluss ohne Anschluss. 
 
Von Seiten eines Hemminger Versammlungsmitglieds wurde die Frage aufgeworfen, worin denn der 
Unterschied zwischen einer Realschule und einer Gemeinschaftsschule liege. Ein durchgängiger Weg 
für das Abitur sei nicht ersichtlich. 
Frau Vöhringer gab an, dass der Unterschied einer Gemeinschaftsschule zu einer Realschule das Ler-
nen auf E Niveau ist. Das ist dann die Voraussetzung, um auf ein Gymnasium wechseln zu können. Es 
sei aber nicht klar, ob wegen der Quotierung der beruflichen Gymnasien in den 85 % der Realschüler 
auch die Schüler der Gemeinschaftsschule enthalten sind. Keiner der Realschulen und Gymnasien 
würde leichtfertig ihr Teil von dem Gesamtkuchen abgeben wollen. Die Quotierung müsse deshalb ins-
gesamt neu geregelt werden. Die Frage müsse vom Kultusministerium beantwortet werden. 
 
Eine weitere Frage zielte auf eine Kooperation mit einem G9 Gymnasium, da eine Gemeinschaftsschule 
ja eher auf ein G9 ausgerichtet sei. Hier wurde geantwortet, dass es unklar sei, ob hier eine Kooperation 
gebildet werden kann, da die betreffenden Gymnasien in Ludwigsburg bereits jetzt schon überlastet 
sind. 
 
Bürgermeister Schäfer führte noch ein anderes Thema an. Die Diskussionen um eine Sekundarstufe 
II sollen aufhören, da diese die Planungen für die Sekundarstufe I behinderten. Es sollen schließlich 
13-15 Millionen € in die Schule investiert werden. 
Frau Vöhringer entgegnete, dass die Schulgemeinschaft es als schlimm empfindet, dass eine eigene 
Sekundarstufe II weggefallen ist. Es gäbe deshalb empfindliche Abmeldungen von starken Schülern. 
Einen Zusammenhang der Diskussion um eine Sekundarstufe II zu den Planungen zur Sekundarstufe 
I sehe man nicht. Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die Diskussion um die Sekundarstufe II 
Enttäuschungen erzeugt hätte. Auf der anderen Seite lägen die Beschlüsse des GVV vor. Das Problem 
sei, dass die Sanierung sich auch mit der Raumplanung beschäftigen müsse. Die gesamte Schulge-
meinschaft mit den Eltern und Lehrern müsse dahinterstehen. Eine umfängliche Unterstützung für die 
Pläne zur Sekundarstufe I sei erforderlich. Wie soll die Raumgestaltung und Sanierung gemacht wer-
den, wenn es keine Verlässlichkeit der bei der Unterstützung der Schulgemeinschaft gibt? Die Bürger-
meister werden die Vertreter der Eltern, die Schulleitung, das Schulamt, Vertreter der Fraktionen zu 
einem gemeinsamen Treffen nach den Sommerferien einladen. Es soll hier Klarheit entstehen, um si-
cher die Sanierung der Schule durchführen zu können. Es soll wieder Ruhe in die Glemstalschule kom-
men. Das Schulamt will für eine gute Kommunikation sorgen. Pädagogik und Dissens verträgt sich nicht. 
 
Abschließend wurde die Lehrerversorgung angesprochen. Laut Frau Vöhringer sei die Schule im 
nächsten Jahr nicht zu 100% mit Lehrern ausgestattet. Man mache sich Sorgen darüber, wo man dann 
streichen muss. Herr Haaga gab an, dass Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Es laufen gerade die Per-
sonalzuweisungen. Diese sollen abgewartet werden. Die Frage ob gymnasiale Lehrer abgezogen wer-
den, wurde verneint. Die Klassenstufen 5-10 müssen auch auf gymnasialen Niveau unterrichtet werden, 
wofür diese Lehrer gebraucht würden. 
 
Damit endete dieser Tagesordnungspunkt. Verbandsvorsitzender Lauxmann dankte Frau Vöhringer, 
Frau Kumpf und Herrn Haaga für deren Ausführungen. 
 
2. Festsetzung der Verbandsumlage 2016 
Verbandsrechner Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor ohne dabei öffentlich Zahlen zu nennen. 
Die Verbandsversammlung stimmte der Festsetzung der Verbandsumlage einstimmig zu. 
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3. Festsetzung der Jahresrechnung 2016 
Verbandsrechner Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. Hier kamen nun doch Zahlen zur Ver-
bandsumlage. Diese war mit 245 T€ geplant, man hatte im Ergebnis aber 253 T€ benötigt. Bei der 
Mensa gäbe es einen höheren Abmangel, dafür aber weniger Kosten für den Wareneingang. Der Grund 
hierfür ist die Ausgabe von weniger Essensportionen. Man habe dadurch auch weniger Einnahmen. 
Der Schuletat sei insgesamt angestiegen. Es sind aber nicht alle zur Verfügung gestellten Mittel abge-
griffen worden. Weshalb dem so ist, soll geklärt werden. 
Der Verband hat keine Schulden und die Rücklage konnte von 10 T€ auf 15 T€ gesteigert werden. 
Die Verbandsversammlung verabschiedete die Festsetzung der Jahresrechnung 2016 einstimmig. 
 
4. Aufhebung der Tarifordnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hem-
mingen 
Die Tarifordnung, die seit 1986 besteht, wurde aufgelöst. Sie hat seit Jahren keine Relevanz mehr. 
Nachdem nun die Arbeitsverträge der Mitarbeiter auf den TVöD umgestellt sind, was in gleicher Weise 
auch bei den Beschäftigten der Gemeinde geschehen ist, kann nun die Tarifordnung entfallen. Die Ver-
bandsversammlung stimmte der Aufhebung der Tarifordnung einstimmig zu. 
 
5. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
Der Verband hat eine Spende in Höhe von 120 € angenommen. 
 
6. Anfragen und Bekanntgaben 
Dieses Mal gab es keine Anfragen und Bekanntgaben. 
 
Der Verbandsvorsitzende Lauxmann schloss die öffentliche Sitzung. 
 
 
11.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Wieder Ärger bei Glemstalschule 
 
Die Aussagen der Verbandsverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hem-
mingen in der Sitzung der Verbandsversammlung am 29.06. über die weiteren Planungsschritte zur 
Sekundarstufe I wirken nun nach. Als Teilnehmer der Sitzung kann bestätigt werden, dass die im Beitrag 
der Zeitung nahegelegte Einschätzung des Tonfalls der Verbandsversammlung durchaus so interpre-
tiert werden kann. So kehrt die gewünschte Ruhe nicht in die Schule ein. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieber-
dingen-wieder-aerger-bei-glemstalschule.53251c1a-5038-4676-ba21-7552a766e16a.html 
 
 
13.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 28/2017 mit deren 
Stellungnahme zu den in der Verbandsversammlung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen am 29.06. 
vorgestellten Kooperationen der Glemstalschule mit anderen Schulen im Landkreis. Ebenso gibt es eine 
Stellungnahme zu den Aussagen der Verbandsverwaltung zur Planung der Sekundarstufe I. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
19.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Glemstalschule will Schüler aus bildungsfernen Schichten fördern 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-wieder-aerger-bei-glemstalschule.53251c1a-5038-4676-ba21-7552a766e16a.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glemstalschule-in-schwieberdingen-wieder-aerger-bei-glemstalschule.53251c1a-5038-4676-ba21-7552a766e16a.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26598273/ABG-Fraktion_Gemeinschaftsschule.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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In der letzten Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen wurde es be-
reits angekündigt und jetzt scheint es wohl fix zu sein. Die Glemstalschule nicht an einem vom Bund 
und Land finanzierten Projekt teil. Das bedeutet sicherlich eine Stärkung der Schule. 
 
Titel des Berichts: Keine Gewissheit bei der Glemstalschule 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.teilnahme-an-millionenprojekt-
glemstalschule-will-schueler-aus-bildungsfernen-schichten-foerdern.4b85809b-ee16-4696-914f-
ae21b24a805d.html 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Benutzungsordnung für die Schulareale 
 
Bürgermeister Lauxmann führte in den Tagesordnungspunkt ein. Herr Mistele vom Schwieberdinger 
Polizeiposten war ebenfalls bei diesem Tagesordnungspunkt anwesend. 
Es gäbe im Schulareal im Herrenwiesen verstärkt Müllablagerungen und Sachbeschädigungen, die ein 
nicht mehr tolerierbares Maß angenommen haben. Bei Vorort-Terminen ist zudem ein erhöhter Alko-
holkonsum festgestellt worden. Vorab wurden bereits Maßnahmen ergriffen, die mit den Schulen, der 
Polizei und der Gemeindeverwaltung abgestimmt sind. Bürgermeister Lauxmann nannte folgende 
Punkte: 

• Ein privater Sicherheitsdienst ist engagiert. Dessen Möglichkeiten seien aber eingeschränkt 
• Es findet eine Wochenendreinigung seit dem letzten Jahr durch eine private Firma statt 
• Der Bauhof reinigt Montag morgens das Areal zudem standardmäßig 
• Präventionsarbeit wird verstärkt und ist mit dem Jugendhaus und der Sozialarbeit abgestimmt 

Auf Grund einer Empfehlung durch die Polizei sollen nun Schilder aufgestellt werden und eine Satzung 
erlassen werden. 
 
Über die weiteren Details der Satzung berichtete Frau Kroll folgende Punkte. Es gäbe neben den Schu-
larealen auch noch anderswo Brennpunkte mit ähnlichen Problematiken. Die heute zu beschließende 
Satzung beschränkt sich jedoch auf die Schulareale und die angrenzenden Gebiete. Die Satzung er-
weitert die bereits bestehende Polizeiverordnung. 
Besonders das Schulareal im Herrenwiesenweg hat sich zu einem Treffpunkt von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen entwickelt. Es finden Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte statt. Es sollen 
nun Schilder aufgestellt werden, damit die zu beschließenden Regelungen klar sichtbar werden und für 
die Einsatzkräfte eine Handlungsgrundlage entsteht. 
 
Weitere Details befinden sich in der Vorlage des Gemeinderats als Sachvortrag und Begründung: 
Die Schulareale der Hermann-Butzer-Schule im Tal und der Glemstalschule stellen derzeit häufig be-
suchte Treffpunkte von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen sowohl in den Abendstunden als 
auch am Wochenende dar. Als Folge sind Sachbeschädigungen und Müllablagerungen zu verzeichnen. 
Auch ein erhöhter Alkoholkonsum spielt am Wochenende bei diesen Personengruppen eine nicht zu 
verharmlosende Rolle, zumal dies zu einem Nachahmungs- und "Sogeffekt", insbesondere bei Jugend-
lichen, führen kann. 
 
Um die Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern, wurde ein privates Sicherheitsunternehmen beauf-
tragt. Da sich bislang die Lage an diesen Standort nicht verändert hat und keine Benutzungsregeln für 
Schulareale und umliegende Gelände gelten, soll in Form einer Benutzungsordnung versucht werden, 
die bisherige problembehaftete Nutzung zu reglementieren. Die Benutzungsordnung soll darüber hinaus 
auch als Ermächtigungs- und Handlungsgrundlage für den Polizeivollzugsdienst dienen, entsprechende 
polizeiliche Anordnung treffen zu können. 
 
Auch definiert die Satzung entsprechende Benutzungszeiten. Außerdem wird das Schulgelände, das 
nicht umzäunt ist, bildlich festgelegt und bestimmt. Bislang konnte aufgrund einer fehlenden räumlichen 
Abgrenzung keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arealen vorgenommen werden. 
Die Satzung enthält nunmehr diverse Benutzungsregeln. Bei entsprechenden Verstößen können der 
Gemeinde- oder Polizeivollzugsdienst sowie sonstige von der Gemeinde beauftragte Personen erfor-
derliche Anordnungen treffen. Eine entsprechende Beschilderung wird auf Grundlage dieser Satzung 
vorgenommen.  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.teilnahme-an-millionenprojekt-glemstalschule-will-schueler-aus-bildungsfernen-schichten-foerdern.4b85809b-ee16-4696-914f-ae21b24a805d.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.teilnahme-an-millionenprojekt-glemstalschule-will-schueler-aus-bildungsfernen-schichten-foerdern.4b85809b-ee16-4696-914f-ae21b24a805d.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.teilnahme-an-millionenprojekt-glemstalschule-will-schueler-aus-bildungsfernen-schichten-foerdern.4b85809b-ee16-4696-914f-ae21b24a805d.html
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Fragen der Gemeinderäte 
 
(ABG, Reinold) Was da auf dem Schulgelände an den Wochenenden passiert könne man nicht dulden. 
Kann man das Areal nicht auch anders beleuchten und eine Videoüberwachung einsetzen? Werden 
die Schilder nicht auch einen Anreiz bieten gerade wegen der Schilder dagegen zu verstoßen? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Schilder rechtlich notwendig sind und man dann eben eine 
Handlungsgrundlage habe. Das Beleuchtungskonzept wird geändert werden. Das sei schon so geplant. 
Die markanten Plätze werden mehr Licht erhalten. Herr Mistele stellte dar, dass sich eine Videoüber-
wachung als schwierig erweisen würde. Zum einen müsse das Bildmaterial kontrolliert werden und zum 
anderen werden längst nicht alle Verstöße damit aufgenommen. 
 
(CDU) Es besteht eine Notwendigkeit für das geplante Handeln. Der Zustand auf dem Schulareal ist 
nicht neu, er habe jetzt aber ein nicht mehr akzeptables Niveau erreicht. Deshalb soll die Satzung ver-
abschiedet werden. Wir waren aber alle mal jung und es sollte ein Platz für Jugendliche gefunden 
werden. Der Treffpunkt für Jugendlich war schon oft ein Thema beim Arbeitskreis KKP (Kommunalen 
Kriminalprävention). 
Bürgermeister Lauxmann gab an, die Themen zu trennen. Der Treffpunkt für Jugendliche habe eine 
andere Zielgruppe. Die Problematik auf dem Schulareal liegt darin, weil sich hier ein überregionaler 
Treffpunkt gebildet hätte. Es kommen hier junge Erwachsene von Außerhalb Schwieberdingens dort 
hin. Es sei auch von solchen Gruppen zu erwarten, dass sie sich anständig verhalten. Die getätigten 
Sachbeschädigungen haben jetzt aber ein Maß überschritten. Zudem kosten die Reparatur und Besei-
tigung viel Geld. 
Ein Treffpunkt für Schwieberdinger Jugendliche ist ein anderes Thema. Die Problematik ist hier die 
Findung eines geeigneten Platzes. Es wäre gut, wenn sich die Jugendlichen hier auch verantwortlich 
zeigen würden und beispielsweise als Platzpaten oder Ansprechpartner gegenüber der Gemeindever-
waltung auftreten würden. 
 
(CDU) Ist der Spielplatz im Geltungsbereich der Satzung inbegriffen? Und wie sieht es mit dem grü-
nen Klassenzimmer an der Glems aus? 
Der Spielplatz der Schule ist inbegriffen. Das grüne Klassenzimmer jedoch nicht. Hier hat dann aber die 
normale Polizeiverordnung ihre Gültigkeit. 
 
(ABG, Streit) Den überregionalen Treffpunkt an der Schule gilt es zu bekämpfen. Die Grenzen des 
Geltungsbereichs sind aber in der Satzung sehr eng gezogen. Fördert das nicht einfach 2 Meter 
daneben Verstöße zu vergehen? 
Frau Kroll gab an, dass es sehr schwierig gewesen war, die Grenzen zu ziehen. Man hat sich jetzt für 
die direkt umgebenden Wege entschieden. Anwohner und Bürger sollen noch die Möglichkeit haben, 
am Gelände vorbeilaufen zu können. Frau Hirsch fügte hinzu, dass auch andere Areale geprüft würden 
und dort dann auch Schilder aufgestellt werden. 
 
(ABG, Streit) Bezogen auf einen Treffpunkt für Jugendliche: Wenn man sich das Protokoll des KKP 
durchliest, sind dort viele mögliche Standorte genannt, die aber alle mit verschiedenen Gründen abge-
lehnt sind. Man könnte hier ein Abblocken herauslesen. Es muss hier ein Platz und eine Lösung gefun-
den werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Gemeinde hier nicht abblocken würde. Es wurden viele 
Standorte geprüft, welche dann mit Begründung nicht weiterverfolgt werden konnten. Beispielsweise 
gehen Plätze in Glems-Nähe aus Hochwasserschutzgründen baurechtlich nicht mehr. Zudem müsse 
auch das Einverständnis von direkten Anwohnern erreicht werden. 
 
(CDU) Würde eine Vereinsnutzung auf dem Schulgelände der Verordnung entgegenstehen? 
Nein, das ist in §3 Absatz 2 geregelt. 
 
(FWV) Die Findung eines Platzes für Jugendliche sei schwierig. Man müsse auch bedenken, dass es 
in Schwieberdingen verschiedene Gruppen gibt, die nicht miteinander zu tun haben wollen. Deshalb 
wird ein einzelner Platz als Treffpunkt nicht reichen. 
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(Bündnis 90/Grüne) Wie wird die Verordnung konkret angewendet? 
Herr Mistele gab an, dass Platzverweise ausgesprochen würden. Werden diese nicht Folge geleistet, 
würde die betreffenden Personen mit aufs Präsidium müssen. Zuvor werden natürlich die Personalien 
aufgenommen. 
 
Ein Gemeinderat der CDU-Fraktion bat um die Unterbrechung der Sitzung um nichtöffentlich Punkte 
besprechen zu können. Die Besucher mussten daraufhin für ca. 10 Minuten den Sitzungssaal verlassen. 
 
Abstimmung 
Bürgermeister Lauxmann führte zur Abstimmung des folgenden Beschlussvorschlags über. 
 
Beschlussvorschlag 
Der neu gefassten Satzung über die Benutzungsordnung für die Schulareale wird zugestimmt. 
Die neue Benutzungsordnung für die Schulareale finden Sie → hier. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
 
27.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 28/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Verabschiedung der Benutzungsordnung für die Schwieberdinger Schulareale. Der 
Beschluss erfolgte in der letzten Gemeinderatssitzung am 19.07.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
11.09.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Es ist eine Freude, mit Kindern zu arbeiten 
 
Ein schönes Interview mit einer neuen Lehrerin Betül Kirac an der Glemstalschule. Die Gymnasialleh-
rerin übernimmt nun mit einer Kollegin eine der 5. Klassen der Glemstalschule. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schulstart-im-kreis-ludwigsburg-
es-ist-eine-freude-mit-kindern-zu-arbeiten.c5aa1172-f999-41a9-a0ab-3033a79f344c.html 
 
 
15.09.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Schulen kämpfen gegen Lehrermangel 
 
Lehrermangel allerorts, aber nicht an der Glemstalschule. Hier gibt es großteils feste Lehreranstellun-
gen. Eine gute Nachricht für Schwieberdingen und seine Gemeinschaftsschule. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt... 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26662579/Benutzungsordnung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26692144/ABG-Fraktion_Benutzungslordnung.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schulstart-im-kreis-ludwigsburg-es-ist-eine-freude-mit-kindern-zu-arbeiten.c5aa1172-f999-41a9-a0ab-3033a79f344c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schulstart-im-kreis-ludwigsburg-es-ist-eine-freude-mit-kindern-zu-arbeiten.c5aa1172-f999-41a9-a0ab-3033a79f344c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schulstart-im-kreis-ludwigsburg-schulen-kaempfen-gegen-lehrermangel.ced923ea-d2c1-458a-b104-a03739196e2e.html
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30.11.2017: Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieber-
dingen-Hemmingen 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen fand 
sich dieses Mal im Ratssaal des Schwieberdinger Rathauses zusammen. Verbandsvorsitzender Laux-
mann begrüßte die Teilnehmer der Sitzung. Die Tagesordnung umfasste folgende Themen: 

1. Unterrichtung über die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung in 
den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt 

2. Wahl des zweiten und dritten ehrenamtlichen Verbandsvorsitzenden 
3. Beschluss Umstellung NKHR und Beschluss Gliederung der Teilhaushalte 
4. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
5. Schulschwimmen Profilfach Sport 
6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
7. Bekanntgaben und Anfragen 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Tagesordnungspunkte detailliert eingegangen. Die wesentlichen 
Punkte sind dabei Tagesordnungspunkt 4 und 5. Öffentlich ausgelegte Vorlagen gibt es bei der Ver-
bandsversammlung nicht. Die folgenden Darstellungen entsprechend somit einem Mitschrieb aus der 
Sitzung. 
 
1. Unterrichtung über die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
Herr Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. Von Seiten der Gemeindeprüfungsanstalt wurde der 
Verbandsverwaltung eine gute Verbandsführung bestätigt. Der Verband habe keine Schulden und 
könne auf eine Rücklage von 15.000 € zurückgreifen. Es wurden kleinere Hinweise von der Gemeinde-
prüfanstalt abgegeben. So könnte die Verbandssatzung ggf. der Beträge, über die der Verbandsvorsit-
zende alleinig verfügen kann, nach oben angepasst werden. Zudem solle man die Verwaltungsleihe 
überprüfen und bei Auszahlungen solle der Grund der Zahlung genauer angegeben werden. 
Verbandsvorsitzender Lauxmann dankte Herr Müller für dessen Ausführungen. Es gab zu diesem Ta-
gesordnungspunkt keine Wortmeldungen. Damit hat die Verbandsversammlung von der Prüfung 
Kenntnis genommen. 
 
2. Wahl des zweiten und dritten ehrenamtlichen Verbandsvorsitzenden 
Die Zusammensetzung der Verbandsversammlung hat sich wie folgt verändert: Auf Hemminger Seite 
scheidet Herr Gerlach aus und wird durch Frau Waldenmaier ersetzt. Auf Schwieberdinger Seite ver-
lässt Herr Birkhold das Gremium und wird durch Herr Henke ersetzt. 
Beide Ausscheider hatten Stellvertreterposten des Verbandsvorsitzenden inne (Herr Birkhold war der 
bisherige 2. Stellvertreter, Herr Gerlach der 3. Stellvertreter). Durch das Ausscheiden der Stellvertreter 
sind diese nun neu zu wählen. Als neuer zweiter Stellvertreter wurde aus Schwieberdingen Herr Rom-
mel vorgeschlagen und als dritten Stellvertreter aus Hemmingen Frau Freitag. Beide wurden einstim-
mig in ihr neues Ehrenamt gewählt. Der erste Stellvertreter ist und bleibt Bürgermeister Schäfer aus 
Hemmingen. 
 
3. Beschluss Umstellung NKHR und Beschluss Gliederung der Teilhaushalte 
Verbandskämmerer Müller stellte den Tagesordnungspunkt vor. Wie schon bei den Trägergemeinden 
soll nun auch beim Zweckverband das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt 
werden. Es ist hierzu noch ein formalrechtlicher Beschluss der Verbandsversammlung notwendig. Die 
Gelder zur Umstellung auf das NKHR sind bereits im Haushalt eingestellt. Zum Ersten Februar wird 
dann der Haushalt des GVV nach dem NKHR ins Gremium eingebracht. 
Der neue Haushalt wird in 4 Teilbereiche gegliedert sein: 
Teilhaushalt 1: Kämmerei und Personalwesen 
Teilhaushalt 2: Haupt- und Ordnungsamt 
Teilhaushalt 3: Bauamt 
Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Den Beschlüssen zur Umstellung auf das NKHR und der Gliederung der Teilhaushalte wurde einstim-
mig zugestimmt. 
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4. Weiteres Vorgehen Sanierung bzw. Neubau Sekundarstufe I 
Verbandsvorsitzende Lauxmann führte in den Tagesordnungspunkt ein. Er gab an, dass bereits am Tag 
zuvor eine nichtöffentliche interne Runde über den weiteren Ablauf der notwendigen Maßnahmen zur 
Sekundarstufe I stattgefunden hatte. Hierzu waren unter anderem das Schulamt, die Schulleitung, der 
Glemstalschulförderverein und der Elternbeirat eingeladen. Der Elternbeirat hatte seine Teilnahme kurz-
fristig abgesagt, was mit Bedauern zur Kenntnis genommen werde. Die vom Elternbeirat weiterhin ge-
führte Diskussion um eine Sekundarstufe II wolle man nicht näher eingehen. Es gelte die Glemstal-
schule in ein ruhiges Fahrwasser zu bekommen. 
 
Generell sei man einig darüber, dass nun der Startschuss für die Sanierung und Erweiterung der 
Glemstalschule mit Blick auf die Sekundarstufe I angegangen werden soll. Man mache diese im Hinblick 
auf die aktuellen Schüler. Die geplanten Investitionen in Höhe von 13 – 16 Mio. € seien ein deutliches 
Zeichen für die Schule und die Schulform der Schule. Es müsse nun als nächster Schritt eine Raumpla-
nung in Angriff genommen werden. Die folgenden Planungsschritte werden zahlreiche personelle Res-
sourcen beanspruchen und binden. Die Planung wird auf Grund der geltenden Beschlüsse mit Fokus 
auf die Sekundarstufe I durchgeführt. Eine Diskussion um eine Sekundarstufe II wurde geführt und die 
hierzu getroffenen Beschlüsse (nämlich die Ablehnung einer Sekundarstufe II) würden ebenso berück-
sichtigt. Wie die Glemstalschule in 8 – 10 Jahren aussehen könnte, und ob hier dann eine Sekundarstufe 
II möglich wäre, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Aktuell solle es keine weitere Dis-
kussion um eine Sekundarstufe II geben, der Fokus läge auf der Sekundarstufe I. Man würde sich an 
die jetzige bestehende Schülerschaft orientieren. 
 
Herr Wemmer erläuterte nun die technische Seite des Weiteren Vorgehens. In der vorliegenden Mach-
barkeitsstudie seien nur ein rein rechnerischer Ansatz bezüglich des Raumprogramms erfolgt. Es müsse 
nun ein qualitativer und funktionaler Ansatz hinzugefügt werden. Gegenüber der Machbarkeitsstudie 
haben sich bereits Rahmenbedingungen geändert. So geht man heute nicht mehr davon aus, dass alle 
Kinder über alle Klassenstufen in der Schulmensa essen gehen müssen. Die Mensa könne deshalb 
kleiner geplant werden. Generell müsse nun ein Raum- und Funktionsprogramm erarbeitet werden und 
dieses unter anderem mit der Schulleitung, den Elternvertretern, dem Schulamt und weiteren abge-
stimmt werden. Es sind deshalb die folgend dargestellten Schritte eingeplant, welche von einem exter-
nen Partner unterstützt werden. 
 
Erarbeitung des Raum- und Funktionsprogramms 

Schritt 1 
Startgespräch mit Zieldefinition 
Die Zieldefinition wird auch die Basis für den Architektenwettbewerb 
darstellen 

3.450 € 

Schritt 2 

Bedarfsermittlung mit Ableitung des Raum- und Funktionspro-
gramms 
Hier wird es einen Workshop geben, wo beispielsweise durch die 
Schulleitung das pädagogische Konzept eingebracht wird. Es wer-
den hier die Abhängigkeiten der einzelnen Räumlichkeiten erarbeitet 

11.500 € 

Schritt 3 

Abgleich mit Förderrandbedingungen 
Für die Sanierung und Erweiterung der Schule sind Zuschüsse vom 
Land möglich. Die Rahmenbedingungen für eine Beantragung sollen 
hier festgelegt werden. 

3.450 € 

Schritt 4 
Bedarfsdeckungsplanung / Clusterplanung 
Bei diesem Schritt soll letztlich auch das notwendige Bauvolumen 
festgelegt werden und wie die Schule künftig aussehen soll 

9.200 € 

  Abstimmung und Präsentation 5.750 € 

  
Gesamtbruttokosten 
(inkl. Nebenkosten und MwSt.) 

41.670 € 
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Zwischen den einzelnen Schritten sollen Abstimmungen und Gespräche zwischen allen Beteiligten 
stattfinden. Der Abschluss bildet dann eine Präsentation im Gremium, um dann eine Entscheidung für 
die weiteren Schritte zu treffen. Die Kosten für die Erarbeitung des Raum- und Funktionsprogramms 
betragen ca. ein Viertel der geplanten Gesamtkosten für die Sanierung und die Erweiterung der 
Glemstalschule. 
 
Bauzeitplan 

• 4 Monate für die Erarbeitung des Raum- und Funktionsprogramms 
• 3 - 6 Monate für den Architektenwettbewerb 
• 6 - 9 Monate für die Entwurfsplanung 
• 3 - 5 Monate für die Baugenehmigungsplanung 
• 9 - 12 Monate für die Aufführungsplanung 
• 18 - 24 Monate für die Bauausführung 

Insgesamt erhält man so einen Zeitbedarf von 44 – 61 Monate. Das sind dann rund 5 Jahre bis zur 
Fertigstellung der Schule. Auf Grund des Kostenvolumens wird ein EU-weites Verfahren für die Auswahl 
des Planers und die Bauausführung erfolgen. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(CDU, Bauer, Hemmingen) Es soll nun ein Raum- und Funktionsprogramm erstellt werden. Bei der 
Mensa hat sich bereits gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Es werden nicht 
mehr so viele Kinder in der Mensa Essen gehen als ursprünglich angenommen. Wäre man bereits früher 
in die Planungen eingestiegen, hätte man mit dem Wissen von Heute falsch geplant. Wie verhindert 
man nun Fehlplanungen bei dem jetzt auszuarbeitenden Raum- und Funktionsprogramm? Wer erar-
beitet den Plan und erstellt den benötigten Rahmen? Was ist ein realistisches Szenario? 
Herr Wemmer gab an, dass die Klärung dieser Fragen nun in den kommenden 4 Monaten im Rahmen 
der gerade dargestellten Planung zur Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms zu erfolgen habe. 
Es werden hier alle Beteiligten von der Schulleitung bis zum Ministerium einbezogen sein. Neue Ent-
wicklungen müsse man abwarten. Im Falle der Mensa müsse man diese so planen, dass sie erweiterbar 
bzw. mehrfach nutzbar sei. Verbandsvorsitzender Lauxmann fügte hinzu, dass in die Planungen auch 
Erfahrungswerte der Schule und die Schülerzahlen einfließen. Von Seiten des Schulamts sei eine Prog-
nose der Schülerzahl schwierig. Man wolle auch das gesamte Areal der Schule betrachten, um – falls 
der Bedarf besteht – Ersatzflächen zur Verfügung zu haben. Es müsse eine gewisse Flexibilität in der 
Fläche und ggf. auch bei möglichen Gebäudeaufstockungen vorhanden sein. 
 
(SPD, Stehmer, Hemmingen) Der Einstieg in die Planungen sei dringend notwendig und müsse nun in 
Gang kommen. Wir brauchen eine moderne Schule. Es ist bekannt, dass eine Gemeinschaftsschule 
andere Anforderungen an Räume hat wie andere Schulformen. Das Projekt zur Sanierung und Erwei-
terung der Glemstalschule ist ehrgeizig, weil die Umsetzung dann auch im laufenden Schulbetrieb statt-
finden wird. Es ist auch hier eine flexible Herangehensweise notwendig. Man wisse nicht ob künftig 
der Zulauf zur Schule ansteigen wird. Zudem stand die SPD-Fraktion immer zu einer Sekundarstufe II; 
die immer noch kommen kann. Man solle auf jeden Fall den Architekten mitgeben eine flexible Lösung 
für die Gebäude zu suchen. 
 
(Bündnis 90/Grüne, Dr. Gölzer, Schwieberdingen) Schwieberdingen besitzt einen großen Entwicklungs-
standort einer weltweit tätigen Firma. Es werden hier künftig immer Fachkräfte gebraucht. Eine attrak-
tive Schule ist hier dann eine große Chance für Schwieberdingen und auch Hemmingen. In der 
Glemstalschule besteht bereits ein schlüssiges pädagogisches Konzept. Um Schwieberdingen als at-
traktiven Standort zu festigen braucht es eine Flexibilität bei der Umplanung der Schule. 
 
(ABG, Streit, Schwieberdingen) Man sei sich bei der notwendigen Flexibilität einig. Die rund 42.000 € 
für den 4-monatigen Planungsschritt beinhaltet wie viele Arbeitsstunden seitens der zu beauftra-
genden Firma? 
Herr Wemmer gab an, dass teilweise mehrtägige Workshops geplant sind und es müssen die Ergeb-
nisse entsprechend aufbereitet werden. Es werden mehrere Leute der externen Firma tätig sein. Im 
Angebot wird eine entsprechende Anzahl an Arbeitstagen ausgewiesen sein. 
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(ABG, Streit, Schwieberdingen) Man geht jetzt ja in die Planung von Gebäuden im Areal Herrenwiesen. 
Es hat hierzu seitens des Schwieberdinger Gemeinderats eine Priorisierung bzgl. der Schule, der Sport-
hallen und des Hallenbades gegeben. Beim Thema Energie und Heizung solle das ganze Areal 
betrachten werden und auch schon die Hallen und das Hallenbad mit einbeziehen. Es ist möglich hier 
Synergien zu nutzen und ein Heizungskonzept für das Gesamtareal zu erstellen. 
Verbandsrechner Müller gab hierzu an, dass die Gebäude ja bereits an der Biogasanlage angeschlos-
sen seien. Es gibt hier mit dem Anbieter eine entsprechende Vertragslaufzeit. Dieser Weg sei gut und 
solle nicht verlassen werden. Die Fernwärme sei ein guter Schachzug und ist auch für die Sanierung 
und die Erweiterung der Schule tragfähig. Neue Gebäude werden wegen einer besseren Dämmung 
weniger Energie benötigen. 
Nachfrage: Es wird das Gesamtareal beim Thema Energie/Heizung betrachtet werden? 
Ja. 
 
(CDU, Bauer, Hemmingen) Die Rahmenbedingungen können sich schnell ändern. Es ist derzeit einge-
plant, dass Räumlichkeiten der Hermann-Butzer-Schule für die Gemeinschaftsschule mitbenutzt 
werden. Wird Schwieberdingen dauerhaft auf die Räumlichkeiten der Hermann-Butzer-Schule verzich-
ten können? 
Verbandsvorsitzender Lauxmann gab an, dass dies ein Prüfungspunkt sei. Es sei durchaus geplant, 
dass die Gemeinschaftsschule in einem eigenen Gebäudekomplex fokussiert ist und die Grundschule 
mit dem Hort in einem anderen Gebäude. Die Details werden sich bei den anstehenden Planungen 
ergeben. 
 
(CDU, Freitag, Hemmingen) Es sei ein Dank für die gestrige informelle Sitzung ausgesprochen. Die 
Zusammenkunft war sehr sachlich und informativ. Man sei sich nun einig, wie es weitergehen soll. Der 
Startschuss für die Planungen sei gut und fällig. 
 
Abschließend wurde der Vergabe zur Erarbeitung eines Raum- und Funktionsprogramms einstimmig 
zugestimmt. 
 
5. Schulschwimmen Profilfach Sport 
Herr Bausch stellte den Tagesordnungspunkt vor. Für das Profilfach Sport in der 9. Klasse soll im Frei-
zeitbad Münchingen an Freitagen ein Zeitfenster angemietet werden. Das Angebot soll ab Januar für 
den Rest des Schuljahres zur Verfügung stehen. Es wird angestrebt, dieses Angebot für weitere Schul-
jahre zu verlängern. Die Verbandsverwaltung wird hierzu auf das Freizeitbad Münchingen erneut zuge-
hen. Für aktuelle Zeitfenster entstehen (inklusive Bustransfer bzw. Kosten für den VVS) Kosten in Höhe 
von 1.049 bis 1.703 €. 
 
Fragen der Gemeinderäte 
 
(ABG, Streit, Schwieberdingen) Es ist gut, dass es die Möglichkeit zum Schwimmen im Profilfach Sport 
gibt. Das ist ein weiteres Angebot im Bereich des Schulschwimmens und zeigt damit auch auf, wie 
wichtig das Thema Hallenbad für Schwieberdingen ist und natürlich auch für Hemmingen sein 
könnte. 
Der Verbandsvorsitzende Lauxmann schmunzelte und fragte zurück, ob damit Hemminger Seite an der 
Diskussion um das Hallenbad mit eingebunden sein soll. 
 
(FWV, Henke, Schwieberdingen) Es ist gut die Möglichkeit zu haben. Wir im Freizeitbad eine Bahn 
abgesperrt werden? 
Herr Bausch gab an, dass dem so sei. Im Freizeitbad Münchingen sie ständig eine Bahn abgesperrt. 
Diese Bahn würde dann für die Schüler zur Verfügung stehen, während im restlichen Bad ein öffentlicher 
Badebetrieb herrscht. Die Zeiten am Freitag haben sich wegen des aktuellen Stundenplans so ergeben. 
Bürgermeister Schäfer fügte hinzu, dass man bei frühzeitiger Meldung andere Zeitfenster für die folgen-
den Schuljahre erhalten könne. Die geplanten Zeiten am Freitag haben sich wegen des aktuellen Stun-
denplans so ergeben. 
 
(CDU, Rommel, Schwieberdingen) Wir würde eine Verlängerung der Vereinbarung mit dem Münchin-
ger Freizeitbad aussehen?  
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Herr Bausch gab an, dass eine Vereinbarung jeweils pro Schulhalbjahr abgeschlossen werden könne. 
Wenn man auf das Freizeitbad frühzeitig zugehen, könne man sich auch frühzeitig Zeitfenster reservie-
ren. 
 
Abschließend wurde dem zugehörigen Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt und damit das 
Schulschwimmen ab Januar für das restliche Schuljahr ermöglicht. Eine Verlängerung wird angestrebt. 
 
6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
Für die Annahme einer Spende gab es eine einstimmige Zustimmung. 
 
7. Bekanntgaben und Anfragen 
Verbandsvorsitzender Lauxmann gab bekannt, dass die Verbandsverwaltung für das anstehende 
Schuljubiläum im nächsten Jahr einen Sonderposten in Höhe von 10.000 € in den Haushalt einstellen 
möchte und wird. Damit soll der Schulgemeinschaft eine schöne Jubiläumsfeier ermöglicht werden. 
Von Seiten der Vertreter in der Verbandsversammlung gab es keine Anfragen. 
 
 
01.12.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Startschuss für die Sanierung der Glemstalschule 
 
Ein Bericht über den Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen 
zum Start der konkreten Planungen für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule mit Blick auf 
die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-hem-
mingen-und-schwieberdingen-startschuss-fuer-die-sanierung-der-glemstalschule.3babdbad-ed39-
43f4-8d85-e1fe9d53ac66.html 
 
 
07.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 49/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Entscheidung des GVV zum Angebot eines Schulschwimmens für das Profilfach 
Sport in der 9. Klasse der Gemeinschaftsschule und den jetzt angegangenen Planungsschritten für die 
Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule mit Bezug auf die Sekundarstufe I. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-hemmingen-und-schwieberdingen-startschuss-fuer-die-sanierung-der-glemstalschule.3babdbad-ed39-43f4-8d85-e1fe9d53ac66.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-hemmingen-und-schwieberdingen-startschuss-fuer-die-sanierung-der-glemstalschule.3babdbad-ed39-43f4-8d85-e1fe9d53ac66.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gemeinschaftsschule-in-hemmingen-und-schwieberdingen-startschuss-fuer-die-sanierung-der-glemstalschule.3babdbad-ed39-43f4-8d85-e1fe9d53ac66.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27554855/ABG-Fraktion_Bebauungsplan_GVV.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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7.2 Zweckverband Hardt- und Schönbühlhof 
 
02.02.2017: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Im Mitteilungsblatt Ausgabe 5/2017 vom 02.02.2017 wurde für den Zweckverband Hardt- und Schön-
bühlhof die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bekanntgegeben. Es stand folgender Text im 
Blättle: 
 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 08.11.1993 (GBl. S. 657) 
i.V.m. §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBl. S. 
408) hat die Verbandsversammlung am 08. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2017 beschlossen: 
 
§ 1 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1. den Einnahmen und Ausgaben 

in Höhe von je 
davon 
im Verwaltungshaushalt 
im Vermögenshaushalt 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-
aufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 

3. dem Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 

 
 
  

113.350,- € 
 

73.350,- € 
40.000,- € 

 
 
 

0,- € 
  

0,- €  
 
§ 2 Kassenkreditermächtigung 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 
festgesetzt. 

5.000 € 
  

 
§ 3 Verbandsumlage 
 
Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf insgesamt 111.950,00 € fest-
gesetzt. Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinde Markgröningen 51.497,00 € und auf die Verbands-
gemeinde Schwieberdingen 60.453,00 €. 
 
I. Das Landratsamt hat mit Erlass vom 12.01.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. § 
121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 18 GKZ bestätigt. 
 
II. Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 liegt in der Zeit vom 06.02.2017 – 14.02.2017 – je einschließlich 
– in Schwieberdingen, Schloßhof 1, Zimmer 6, während der üblichen Sprechzeiten aus. 
 
Markgröningen, den 25.01.2017 
Rudolf Kürner, Verbandsvorsitzender 
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09.11.2017: Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Hardt- und Schönbühlhof 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof hat sich zum Jahresab-
schluss im Gemeinschaftshaus auf dem Hardt- und Schönbühlhof getroffen. Der Verbandsvorsitzende 
Kürner führte durch die Sitzung mit folgender Tagesordnung: 

1. Festsetzung der Jahresrechnung 2016 
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 
3. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Hardt- und Schönbühlhof 
4. Annahme einer Spende 
5. Bekanntgaben und Verschiedenes 

Wie bereits im letzten Jahr war Gemeinderat Birkhold (FVW) als Vertreter des Schwieberdinger Ge-
meinderats nicht anwesend und hat zudem seine Vertretung, Gemeinderätin Reinold (ABG), nicht über 
dessen Abwesenheit informiert. 
 
Im Folgenden wird auf die einzelnen Punkte im Detail eingegangen. Die beiden ersten Tagesordnungs-
punkte wurden von der Verwaltung Markgröningens ausgearbeitet. 
 
1. Feststellung der Jahresrechnung 2016 
Frau Wischkoni (Gemeindeverwaltung Markgröningen) stellte die Zahlen für 2016 vor. Wie bereits im 
letzten Jahr wurde weniger Geld ausgegeben als es eingeplant war. Veranschlagt waren für das Haus-
haltsjahr im Verwaltungshaushalt 65.300 €. Hiervon wurden aber nur 49.138,99 € ausgegeben. Maß-
geblich zur Differenz von 16.161,01 € beigetragen haben verminderte Kosten beim Gebäudeerhalt, we-
niger Kosten für Einsätze der Feuerwehr und nicht in Anspruch genommen Gelder für Fortbildungsmaß-
nahmen. 
Beim Vermögenshaushalt für Investitionen machte man dagegen eine Punktlandung. Von den geplan-
ten 20.000 € wurden 19210,35 € ausgegeben. In 2016 wurden hiervon vor allem neue Stühle und Tische 
für das Gemeinschaftshaus angeschafft. 
In der Rücklage befinden sich weiterhin 613,56 €. Der Verband ist zudem schuldenfrei. 
 
Anwalt Beck zeigte sich über das Rechnungsergebnis erfreut, da der finanzielle Rahmen eingehalten 
wurde. Man sei froh darüber, dass Tische und Stühle mit hoher Qualität angeschafft wurden. Es wurde 
hier nicht gespart, wofür es Dank auszusprechen gäbe. 
 
Wie bei den anderen Verbänden (zum Beispiel dem GVV) sind jeweils nur die Bürgermeister der Ver-
bandskommunen in der Verbandsversammlung stimmberechtigt. Bürgermeister Kürner aus Markgrö-
ningen und Bürgermeister Lauxmann aus Schwieberdingen stimmten der Jahresrechnung einstim-
mig zu. 
 
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 
Ebenfalls von Frau Wischkoni wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2018 vorgestellt. 
Die bereitgestellten Finanzmittel sind mit den beiden Verbandsgemeinden abgestimmt. 

Verwaltungshaushalt 93.650 € 

Vermögenshaushalt 30.000 € 

Gesamthaushalt 123.650 € 

 
Insgesamt sei der Verwaltungshaushalt um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Grund dafür 
sei die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, welche für 2019 geplant ist. Zur Vorberei-
tung entstehen beispielsweise Kosten in Höhe von 14.000 € für die Umstellung der Datenverarbeitung. 
 
Der Vermögenshaushalt wird für Investitionen in die Außenanlagen des Gemeinschaftshaues ver-
wendet. Hierbei gehört auch ein neuer barrierefreier Zugang zum Gemeinschaftshaus inklusive eines 
Zugangsweges. 
Anwalt Beck zeigte sich erfreut darüber, dass auch dieses Vorhaben umgesetzt wird. Ebenso sei die in 
diesem Jahr neu angeschaffte Küche bis Dezember fertig eingebaut.  
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Was derzeit laut Anwalt Beck noch nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist, wäre ein Posten für Geschirr 
und Besteck für das Gemeinschaftshaus. Es werde wohl nicht erreichbar sein, diese Anschaffung kom-
plett über Spenden bzw. der Nutzungsgebühr für das Gemeinschaftshaus gegenzufinanzieren. Mit die-
sem Vorstoß von Anwalt Beck wurde dann eine Diskussion um die Anschaffung von Geschirr und Be-
steck gestartet. 
Der Verbandsvorsitzende Kürner regte an, die Nutzungsgebühr (welche derzeit 50 €/Tag beträgt) an-
zupassen. Anwalt Beck erwiderte, dass man ursprünglich keine Kosten für die Gebäudenutzung erhe-
ben wollte, sich dann aber auf den genannten kleinen Betrag festgelegt hätte. Da die alte Küche nicht 
voll nutzbar war, schien dies angemessen. Mit der neuen Küche, die komplett eingerichtet ist, wäre eine 
Erhöhung der Nutzungsgebühr vorstellbar. 
Das derzeit verwendete Geschirr gehöre der Feuerwehr. Anwalt Beck schlug deshalb vor, einmalig Ge-
schirr und Besteck anzuschaffen, was dann dem Gemeinschaftshaus gehört. Ebenso kann sich der 
Hausmeister um die Kontrolle des Bestands vor und nach Feierlichkeiten kümmern. 
Der Verbandsvorsitzende Kürner schlug vor 1.000 € in den Haushalt aufzunehmen. Der Markgröninger 
Fachgebietsleiter für Gebäudemanagement, Herr Schulze, gab an, dass die 1.000 € zu wenig seien und 
eher 3.000-4.000 € notwendig wären. Anwalt Beck wiederholte, dass man nicht alles über Spenden 
finanzieren wolle. Der Verbandsvorsitzende Kürner erhöhte sein Angebot auf 2.000 € für einen Grund-
stock an Geschirr. Falls man mehr benötigt könne man Gelder nachfordern. Es kam dann die Frage auf, 
für wie viele Personen Geschirr und Besteck angeschafft werden soll. Man solle für 100 Personen pla-
nen. 
Bürgermeister Lauxmann fügte an, dass die Ausstattung des Gemeinschaftshaues nicht über Spenden 
finanziert werden soll. Die Stühle, Tische und die neue Küche wurden bereits vom Verband finanziert. 
Man solle 3.000 € einstellen und falls dann noch was fehlen würde darüber sprechen. Die Nutzungsge-
bühr könnte zudem auf 80 € erhöht werden. Herr Schulze schlug vor die Nutzungsgebühr errechnen zu 
lassen. Man solle eine Gebührenkalkulation durchführen, um einen gerechtfertigten Preis zu erhalten. 
 
Der Verbandsvorsitzende Kürner nahm die Punkte auf und formulierte folgenden Beschlussvorschlag: 
In den Haushalt soll ein neuer Posten in Höhe von 3.000 € für Geschirr und Besteck aufgenommen 
werden und es soll eine Gebührenkalkulation für die Nutzungsgebühr des Gemeinschaftshauses durch-
geführt werden. 
Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Feuerwehrkommandant Merk zeigte sich verwundert, dass die beantragten Wetterschutzjacken im jet-
zigen Haushaltsplan nicht enthalten seien. Es ginge hier um einen Posten über ca. 3.400 €. Die Jacken 
sollten für die aktive Wehr angeschafft werden. Verbandsvorsitzender Kürner gab an, dass eben nicht 
alles angeschafft werden könne. Derzeit läge die Priorität in Investitionen ins Gebäude. Herr Merk gab 
an mit dem Bedarf der Jacken erneut vorstellig zu werden. 
 
Abschließend wurde der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2018 einstimmig zugestimmt. 
 
3. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Hardt- und Schönbühlhof 
Bei der Feuerwehrsatzung haben sich redaktionelle Änderungen auf Grund des neuen Feuerwehrge-
setzes ergeben. Die Änderung basieren auf einer entsprechenden Mustersatzung des Gemeindetags. 
Es gab von keiner Seite Einwände zur Satzungsänderung. 
Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. 
 
4. Annahme einer Spende 
Für die getätigte Renovierung des Kirchenraums im alten Schulhaus wurde eine Spende einstimmig 
angenommen. 
 
Herr Beck regte an, dass sich die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden mit einer Sanierung des alten 
Schulhauses beschäftigen sollten. Das Gebäude sei erhaltungswürdig und man könne zumindest die 
Wohnung im Obergeschoss für eine Vermietung herrichten. 
Der Verbandsvorsitzende Kürner sieht derzeit keine Möglichkeit einer Sanierung und möchte auch keine 
Generaldebatte führen. Das Haus bedürfe Sanierungskosten in Höhe von 300.000 – 400.000 €. Unter-
stützung erhielt er vom Gebäudemanager Schulze. 
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5. Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Von Seiten der Verbandsverwaltung gab es keine Bekanntgaben. 
 
Anwalt Beck trug drei Punkte unter Verschiedenes vor. 
Man sei über den Ablauf des diesjährigen Laternenlaufes unzufrieden gewesen. Die Feuerwehr konnte 
die Absicherung des Laufes nicht mehr durchführen. Kommandant Merk gab an, dass die Auflagen und 
Sicherheitsbestimmungen zwischenzeitlich zu hoch seien, als dass die Feuerwehr ein Problem bei der 
Verantwortungsübernahme sehe. Zudem müsse die Sperrung von Straßen beantragt werden und eine 
entsprechende Beschilderung auf- und abgebaut werden. Das dürfe dann rein rechtlich nur der Bauhof 
machen. Frau Wischkoni bestätigte, dass Veranstaltungen auf offener Straße genehmigungspflichtig 
seien und die sonstigen Regelungen eingehalten werden müssen. 
 
Im Klingenweg seien dieses Jahr die Pflegearbeiten an den Böschungen und Wassergräben nicht 
durchgeführt worden. Herr Reutter gab von Seiten des Markgröninger Gemeinderats an, dass im 
nächsten Jahr der Fokus für das Ausputzen der Wassergräben generell im Fokus stünde. Auch im Falle 
von Starkregenereignissen dürfe diese Punkt nicht vernachlässigt werden. 
 
Abschließend gab Anwalt Beck zunehmende Klagen über den B10-Lärm an. Die Bewohner verlangen 
einen verbesserten Lärmschutz. Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er mit dem Regierungspräsi-
dium bezüglich des B10-Ausbaus im Sommer in Kontakt gewesen ist. Vor dort wird ein verbesserter 
Lärmschutz nur in Zusammenhang mit dem Ausbau der B10 gesehen. Planungen bzw. Planfeststel-
lungsverfahren gäbe es für den Ausbau noch keine und es sei auch nicht absehbar, wann es zu einer 
Aufnahme der Planungen komme. Das Regierungspräsidium werde auch keine Maßnahmen für einen 
verbesserten Lärmschutz genehmigen, da für den Ausbau der B10 Planungsflächen bereits vorgehalten 
werden. 
Anwalt Beck prognostizierte, dass damit ein Ausbau der B10 inklusive eines verbesserten Lärmschutzes 
noch lange Zeit auf sich warten ließe. Das Planfeststellungsverfahren für die Verlegung der B10 in En-
zweihingen sei zeitlich bereits verzögert und danach käme erst die neue Pulverdinger Kreuzung dran. 
Der Hardt- und Schönbühlhof müsse so noch lange auf einen Lärmschutz warten. 
 
 
23.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 47/2017 mit einer 
Stellungnahme zu den Themen der Verbandsversammlung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühl-
hof am 09.11.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
30.11.2017: Feststellung der Jahresrechnung 2016 
 
Im Mitteilungsblatt Ausgabe 49/2016 vom 07.12.2017 wurde über die Feststellung der Jahresrechnung 
des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhofs berichtet. Es stand folgender Text im Blättle: 
 
Feststellung der Jahresrechnung des Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof 2016 
Die Verbandsversammlung hat am 09.11.2017 das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 gemäß § 95 
Gemeindeordnung in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
festgestellt: 
1. Verwaltungshaushalt 
    Einnahmen und Ausgaben je 

49.138,99 € 

2. Vermögenshaushalt 
    Einnahmen und Ausgaben je 

19.210,35 € 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27466168/ABG-Fraktion_HSHof.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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3. Verbandsumlage 
    Umlage der Verbandsgemeinden 

66.472,42 € 

4. Vermögen 
    Rücklage Stand 01.01.2016 und 31.12.2016 

613,56 € 

5. Schuldenstand 0,00 € 

 
I. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird hiermit gemäß § 95 b Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg bekanntgegeben. 
 
II. Die Jahresrechnung für das Jahr 2016 liegt in der Zeit vom 11.12.2017 – 19.12.2017 – je ein-
schließlich – in Schwieberdingen, Gemeindeverwaltung, Schloßhof 1, 71701 Schwieberdingen, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten aus. 
 
Markgröningen, den 30.11.2017 
Rudolf Kürner, Verbandsvorsitzender 
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7.3 Zweckverband Strohgäubahn 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Fortschreibung Regionalverkehrsplan 
- Stellungnahme der Gemeinde Schwieberdingen 
 
Frau Hirsch stellte den Tagesordnungspunkt vor. Sie verlas den Sachvortrag und Begründung aus 
der Vorlage des Gemeinderats: 
Der letzte Regionalverkehrsplant stammt aus dem Jahr 2001. Die Datenbasis dieses Plans kam zum 
größten Teil aus dem Jahre 1995. In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an den Verkehr 
und dessen Wirkungen verändert. Das Mobilitätsverhalten in der Region hat eine noch höhere Bedeu-
tung erlangt, so dass eine aktuelle Datenerhebung zum Mobilitätsverhalten in der Region Stuttgart er-
stellt wurde. 
 
Der Regionalverkehrsplan liegt nun im Entwurf vor. Zu diesem strategischen Plan der künftigen Mobilität 
können sich Behörden, Verbände, Städte und Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger noch bis 24. 
April 2017 äußern. 
 
Die umfangreichen Unterlagen können unter https://www.region-stuttgart.org/regionalverkehrsplan/ ein-
gesehen und heruntergeladen werden. 
 
Fortschreibung des Regionalverkehrsplans 
- Strohgäubahn, Maßnahme Nr. 33, Gesamtbeurteilung und Dringlichkeit 
Bei der Fortschreibung des Regionalverkehrsplans der Region Stuttgart wurde die Verwaltung der 
Strohgäubahn sowohl in Richtung Weissach (Maßnahme Nr. 89) und in Richtung Feuerbach (Maß-
nahme Nr. 33) berücksichtigt. Bei beiden Maßnahmen wurde die Dringlichkeit mit "Maßnahme zur Tras-
senfreihaltung" eingestuft. 
 
Die Mitglieder des Zweckverbands Strohgäubahn sehen es als notwendig an, die Priorisierung der Maß-
nahme Nr. 33 zu erhöhen. Die Begründung ist im Entwurf des Regionalverkehrsplans bereits angelegt, 
da der Verlängerung nach Feuerbach attestiert wird, sowohl zur Entlastung der Schienenverkehre im 
Regionskern als auch zur Engpassbeseitigung im regionalbedeutsamen Straßennetz beizutragen. 
 
Dieses Potential wurde bereits in der Vergangenheit vom Landkreis und den an der Strecke liegenden 
Kommunen erkannt und in Gesprächen mit dem Land und dem VRS thematisiert. Im Jahr 2008 wurde 
dann vom Verband Region Stuttgart auf eine Bestellung von Zugfahrten zwischen Korntal und Feuer-
bach aufgrund der notwendigen hohen Investitionskosten für einen Bahnsteig in Zuffenhausen und dem 
Signal des Landes, dass diese Maßnahme zum damaligen Zeitpunkt nicht förderfähig sei, verzichtet. 
Man war sich jedoch einig, dass bei einer Änderung der Rahmenbedingungen die Durchbindung wieder 
aufgegriffen wird. 
 
Der Zweckverband Strohgäubahn hat bei den Sanierungsarbeiten an der Strecke und der Leit- und 
Sicherungstechnik alle Vorbereitungen getroffen, um eine Durchbindung kurzfristig umsetzen zu kön-
nen. 
Neben einer höheren Priorisierung regen wir auch an, den Teil "Gesamtbeurteilung und Dringlichkeit" 
anzupassen. Aufgrund eines starken Ziel- und Quellverkehrs zum Knoten Zuffenhausen scheidet eine 
Durchfahrt des Knotens aus. Dies war bereits Ergebnis der gutachterlichen Untersuchungen, die in Vor-
bereitung der Gespräche mit dem VRS und dem Land in Auftrag gegeben wurden. 
 
Auch wenn dadurch erhebliche Investitionen erforderlich werden, halten wir es für dringend geboten, 
dass die Maßnahme eine höhere Priorität erhält. Die Verkehrssituation im Bereich zwischen Korntal und 
Feuerbach hat sich in den letzten Jahren weiter zugespitzt: Die S-Bahn hat ihre Kapazitätsgrenze er-
reicht, die Engpässe auf den Straßen steigen und die Stadt Stuttgart ist mit der Feinstaubproblematik 
behaftet. 
 
Als Anlage 1 liegt ein Auszug aus dem Regionalverkehrsplan zur Beschreibung der Maßnahme Nr. 33 
bei.  

https://www.region-stuttgart.org/regionalverkehrsplan/
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Die Anlage 1 mit einem Auszug aus dem Regionalverkehrsplan finden Sie → hier. 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus, die ausnahmsweise wegen krankheitsbedingtem Ausfall 
von Bürgermeister Lauxmann die Sitzung leitete, fügte hinzu, dass sich der Gemeinderat sicher nicht 
schwertun wird, dieser Vorlage zuzustimmen. Ebenso gab es noch Zustimmung von Seiten der Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen, die eine Stärkung der Strohgäubahn gutheißen, gerade mit Blick auf die lang-
wierigen Diskussionen zur Stadtbahn Ludwigsburg-Markgröningen (mit einem möglichen Abzweig nach 
Schwieberdingen). 
 
Abstimmung 
 
Frau Rabus rief zur Abstimmung über folgenden Beschlussvorschlag auf. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeinde Schwieberdingen sieht es dringend als geboten an, die Priorisierung der Maßnahme 33, 
die Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-Feuerbach, in den Maßnahmenkatalog mit höchster 
Dringlichkeit hoch zu stufen. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde erwartungsgemäß einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
 
 
12.04.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 15/2017 über die 
Fortschreibung des Regionalplans und der in der Gemeinderatssitzung am 22.03.2017 beschlossene 
Stellungnahme des Schwieberdinger Gemeinderats. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
25.07.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Strohgäubahn: Strecke in den Ferien gesperrt 
 
Ein alljährliches Spiel zu den Sommerferien: Die Strohgäubahn wird in diesem Jahr zwischen dem 27. 
Juli und dem 10. September für Arbeiten an der Strecke gesperrt. Dieses Mal werden die Bahnüber-
gänge für die neue Leit- und Sicherungstechnik vorbereitet. Muss sein. Es wird ein Schienenersatzver-
kehr eingerichtet. Ein schnelles Ausweichen auf die Strohgäubahn zu Beginn der Sanierung der Orts-
durchfahrt in Schwieberdingen fällt damit aber weg. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeu-
bahn-Strecke-in-den-Ferien-gesperrt-_arid,432951.html 
 
 
25.07.2017: Infos und Ersatzfahrplan 
 
Unter folgendem Link gibt es Hintergründe und den Ersatzfahrplan des Schienenersatzverkehrs wäh-
rend der Sperrung der Strohgäubahn zwischen dem 27.07. und 10.09. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.weg-bahn.de/de/strecken/linienuebersicht/linie/strohgaeu-
bahn 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25497502/Anlage1_Regionalverkehrsplan.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25754582/ABG-Fraktion_AUT_Strohg%C3%A4ubahn.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeubahn-Strecke-in-den-Ferien-gesperrt-_arid,432951.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeubahn-Strecke-in-den-Ferien-gesperrt-_arid,432951.html
https://www.weg-bahn.de/de/strecken/linienuebersicht/linie/strohgaeubahn
https://www.weg-bahn.de/de/strecken/linienuebersicht/linie/strohgaeubahn
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11.08.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Strohgäubahn: Ditzingen bleibt 2017 abgehängt 
 
Man muss die Neuigkeiten wieder aus der Zeitung erfahren. Der geplante Anschluss des Bahnhofs in 
Heimerdingen verzögert sich auf Grund von "Softwareproblemen". Hätte schon wegen dieses Themas 
nicht die Verbandsversammlung des Zweckverbands am 25.07. stattfinden können? Diese wurde da-
mals kurzfristig abgesagt. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeu-
bahn-Ditzingen-bleibt-2017-abgehaengt-_arid,435517.html 
 
 
14.08.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Vorerst kein Heimerdingen im Fahrplan 
 
Ein weiterer Artikel zur Problematik um die Verzögerungen beim Anschluss des Heimerdinger Bahnhofs 
an die Strohgäubahn. Der Artikel gibt Einblick in die Gründe und zeigt auf wie verzwickt die Lage gerade 
ist. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.verzoegerung-bei-strohgaeu-
bahn-vorerst-kein-heimerdingen-im-fahrplan.d8d361d4-f8e9-4064-86f6-4a0bbaa6ffac.html 
 
 
16.08.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Streit um Lärmschutz weitet sich aus 
 
Der Streit um den Lärmschutz am Bahnhof in Korntal ist noch nicht ausgestanden. Jetzt kommen noch 
Vorwürfe hoch, dass bei Lärmmessungen nachgeholfen wurde. 
Die Strohgäubahn ist eine gute Sache und deshalb sollte dieses Thema mit aller Transparenz und Of-
fenheit geklärt werden. Es ist aber wie bei vielen anderen Themen, wenn ein David gegen einen ver-
meintlichen Goliath antritt. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-streit-um-laerm-
schutz-weitet-sich-aus.9e4a09ef-9f28-4e60-a24e-8ca04090ef1a.html 
 
 
21.08.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Lärmgeplagte Bürger: Zweckverband trickst 
 
Der Vorwurf einer Einflussnahme bei der Lärmmessung ist noch nicht geklärt. Es gibt erst einmal ein 
Gutachten zum Gutachten. Damit alles seine Ordnung hat... 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-korntal-muen-
chingen-laermgeplagte-buerger-zweckverband-trickst.79baeac4-37ff-4435-9963-86fcd38c3fbe.html 
 
 
27.09.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Karten werden neu gemischt 
 
Der Streit um Lärmschutz an der Werkstatt der Strohgäubahn in Korntal geht in die nächste gerichtliche 
Runde. Der Bericht zeigt die Positionen der einzelnen am Streit beteiligten Parteien auf. 

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeubahn-Ditzingen-bleibt-2017-abgehaengt-_arid,435517.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Strohgaeubahn-Ditzingen-bleibt-2017-abgehaengt-_arid,435517.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.verzoegerung-bei-strohgaeubahn-vorerst-kein-heimerdingen-im-fahrplan.d8d361d4-f8e9-4064-86f6-4a0bbaa6ffac.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.verzoegerung-bei-strohgaeubahn-vorerst-kein-heimerdingen-im-fahrplan.d8d361d4-f8e9-4064-86f6-4a0bbaa6ffac.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-streit-um-laermschutz-weitet-sich-aus.9e4a09ef-9f28-4e60-a24e-8ca04090ef1a.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-streit-um-laermschutz-weitet-sich-aus.9e4a09ef-9f28-4e60-a24e-8ca04090ef1a.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-korntal-muenchingen-laermgeplagte-buerger-zweckverband-trickst.79baeac4-37ff-4435-9963-86fcd38c3fbe.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strohgaeubahn-korntal-muenchingen-laermgeplagte-buerger-zweckverband-trickst.79baeac4-37ff-4435-9963-86fcd38c3fbe.html
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Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Karten-wer-
den-neu-gemischt-_arid,442756.html 
 
 
14.10.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Ein Zug wird kommen 
 
Ein optimistischer Bericht zum Ausbau der Strohgäubahn bis nach Hemmingen. Die Strecke ist eigent-
lich dafür bereit, nur die Software-Technik noch nicht. Wie es auch sei, ein Zug wird kommen und das 
ist am Ende das Entscheidende. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Ein-Zug-
wird-kommen-_arid,445493.html 
 
 
16.11.2017 Öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbands Strohgäubahn 
 
Verbandsvorsitzender Haas eröffnete die Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverband 
Strohgäubahn und stieg gleich in folgende Tagesordnung ein: 

1. Jahresabschluss 2016 
2. Wirtschaftsplan 2018 
3. Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
4. Aktueller Sachstand und Kostenüberblick 
5. Verschiedenes 

Nachfolgend nun die Details zu den einzelnen Themen der Tagesordnung. Die Antworten auf Fragen 
aus der Verbandsversammlung sind kursiv dargestellt. 
 
1. Jahresabschluss 2016 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde im November 2015 beschlossen. Das Haushaltsjahr schloss 
mit Minderausgaben in Höhe von ca. 1 Mio. €. Gründe für die Einsparungen lagen bei den zeitlichen 
Verzögerungen bei den Modernisierungen an den Bahnhöfen Korntal und Heimerdingen und der Instal-
lation der neuen Leit- und Sicherungstechnik. Mit Abzug der Fördermittel wurden dennoch rund 3,48 
Mio. € in 2016 investiert. In 2016 wurden zwei neue Kredite in Höhe von 5,34 Mio. € aufgenommen. Die 
Gesamthöhe der aktuell laufenden Kredite liegt bei 13,123 Mio. €. 
Beim Erfolgsplan fielen geringere Kosten für die WEG an und es wurde in 2016 weniger Werbung für 
die Strohgäubahn getätigt. Somit hat man 193.374,51 € weniger ausgegeben. Dieser Betrag wird an-
teilmäßig den Verbandsgemeinden rückerstattet. Mehr Zahlen wurden im Vortrag zu diesem Tagesord-
nungspunkt nicht genannt. 
 
Von Seiten der Verbandsversammlung wurde angemerkt, dass die Rechtsanwaltskosten sehr hoch 
seien. 
Der Verbandsvorsitzende Haas gab hierzu an, dass man ja wisse, woher das kommt. 
 
Ebenso wurde nach der Akzeptanz der Strohgäubahn gefragt und wie die Entwicklung der Fahrgast-
zahlen in 2016 gewesen sei. 
Hierzu gab der Verbandsvorsitzende Haas an, dass die Zahlen sehr erfreulich seien. Man sei jetzt schon 
deutlich über den per Gutachten prognostizierten Fahrgastzahlen, die für die vollständige Strecke 2.000 
Fahrgäste ausgewiesen haben. Derzeit liege man bei 3.600 Fahrgästen. Das sei ein großer Erfolg und 
zeigt, dass man sich mit der Strohgäubahn richtig entschieden hätte. Man solle sich vorstellen, wie es 
wäre, wenn es die Strohgäubahn nicht gäbe. Das würde sich immens auf den jetzt schon überlasteten 
Straßenverkehr auswirken. 
 
Abschließend wurde der Jahresabschluss 2016 einstimmig von der Verbandsversammlung angenom-
men. 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Karten-werden-neu-gemischt-_arid,442756.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Karten-werden-neu-gemischt-_arid,442756.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Ein-Zug-wird-kommen-_arid,445493.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Ein-Zug-wird-kommen-_arid,445493.html
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2. Wirtschaftsplan 2018 
Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan, den Vermögensplan, der Verbandsumlage und den 
Schulden. Die Verbandsumlage wird um ca. 50.000 € geringer als im Vorjahr ausfallen und ist mit einer 
Höhe von 2.973.521 € geplant. Geplante Aufwendungen sind in der weiteren Sanierung der Infrastruktur 
und der Verkehrswege geplant, aber auch für einen weiteren Schienenersatzverkehr. Für Investitionen 
sind insgesamt 3,9 Mio. € hauptsächlich für die Sanierung des Bahnhofs in Heimerdingen und der neuen 
Leit- und Sicherungstechnik vorgesehen. Zudem werden 310.000 € in die Fahrzeuge investiert. Hier 
wird dann die schon länger geplante Videoüberwachung, die Fahrgastzählung und ein Fahrgastinfor-
mationssystem in die Fahrzeuge eingebaut. 
 
Angefragt wurde sie Situation zu Ersatzteilen für die Bestandsfahrzeuge. 
Diese seien für die Lebensdauer der Fahrzeuge, die mindestens 25 Jahre betragen soll, sichergestellt. 
Ein vorhandener Ersatzteilpool würde immer wieder aufgefüllt werden. 
 
Sind die Test der Schmieranlage zur Verminderung des Quietschens abgeschlossen? 
In Korntal sei eine Schienenkonditionierungsanlage eingebaut worden. Diese ist in Betrieb und dort sei 
es deutlich leiser geworden. Der Test der Anlage ist auf 3 Jahre angelegt. Danach wolle man entschei-
den, ob man weitere Anlagen dieses Typs verbauen möchte. Die Anschaffung der stromlos mit Druckluft 
betriebenen Anlage kostet 15.000 € und sie erzeugt 1.800 € Betriebskosten im Jahr. Es gäbe 5 weitere 
Stellen, wo der Einbau einer solchen Anlage Sinn machen würde. 
Da dem Fragesteller die 3 Jahre zu lange erschienen, wurde vereinbart bereits im nächsten Jahr einen 
Bericht über die Anlage in der Verbandsversammlung vorzustellen. 
 
Für Schwieberdingen erkundigte sich Gemeinderat Morschhäuser über den Zeitpunkt eines potenti-
ellen Schienenersatzverkehrs in 2018. Der Schienenersatzverkehr in diesem Jahr wurde zu spät an-
gekündigt und viele Strohgäubahn-Nutzer seien darüber unglücklich gewesen. Gerade in Zeiten der 
Baustelle in der Schwieberdinger Ortsdurchfahrt, wäre die Strohgäubahn eine sinnvolle Alternative. 
Es wurde auf den nächsten Tagesordnungspunkt verwiesen. 
 
Abschließend wurde der Wirtschaftsplan für 2018 einstimmig angenommen. 
 
3. Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
Der bisherige stellvertretende Verbandsvorsitzende Lauxmann scheidet zum Jahresende aus. Die Ver-
bandsversammlung schlug den Ditzinger Oberbürgermeister Makurath als neuen stellvertretenden Ver-
bandsvorsitzenden vor. Herr Makurath wurde dann in einer offenen Wahlabstimmung einstimmig ge-
wählt. 
 
4. Aktueller Sachstand und Kostenüberblick 
Leit- und Sicherungstechnik: Dieser Punkt war der Hauptdiskussionspunkt bei diesem Tagesord-
nungspunkt. An der Sitzung hat eigens ein Vertreter der WEG (Württembergische Eisenbahn) und der 
Firma Thales teilgenommen. Der ursprüngliche Zeitplan zur Einführung der neuen Leit- und Sicherungs-
technik war für September 2017 vorgesehen. Dieser Termin konnte jedoch nicht gehalten werden. Der 
Verbandsvorsitzende Haas zeigte sich enttäuscht über die Verzögerung. Bei der Akquise des Projekts 
seien Zusagen gemacht worden, weshalb man davon ausgegangen sei, dass eine Umsetzung schnel-
ler, d.h. planmäßig erfolgen könne. 
Der Vertreter der WEG stellte folgenden Zeitplan für die weitere Umsetzung vor: 

• 06.11.2017: Zustimmung zur Sicherheitserprobung 
• 05.01.2018: Organisation und Beauftragung des Abnahmeprüfers (es gibt nur 7 Prüfer welche 

für ganz Deutschland zuständig sind. 
• 11.01.2018: Anmeldung zum Baubetriebsplan der DB 
• 03.05.-30.05.2018: Sicherheitserprobung der neuen Technik 
• 29.06.2018: Eingang der Zulassung 
• 23.07.-24.08.2018: Abschaltung der bestehenden Streckensicherung 
• 27.08.-07.09.2018: Abnahmeprüfung und abschließende Inbetriebnahme der neuen Technik 

In den Sommerferien 2018 (23.07.-07.09.2018) soll für den Umbau und die Inbetriebnahme ein Schie-
nenersatzverkehr eingerichtet werden. Man bittet darum explizit die Sommerferien nutzen zu dürfen, 
um die Aufwände möglichst gering halten zu können.  
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Der Vertreter der Firma Thales führte anschließen aus, dass es sich bei der Signaltechnik um einen 
Sicherheitsbereich handle. So ein Thema lasse sich nicht über die Knie brechen. Das Stellwerk in Korn-
tal sei aus dem Jahre 1977 und ist damit sehr alt. Man müsse nun die neue elektronische Technik mit 
der alten Technik in Korntal zusammenbringen, was eine besondere Herausforderung gewesen sei. Bei 
dem Projekt gab es zudem mit der DB und dem Eisenbahnbundesamt weitere Projektbeteiligte, die nicht 
immer dann agierten, wenn man es zeitlich gebraucht hätte. Die für die neue Leit- und Sicherungstech-
nik notwendige Fahrstraßenanpassung funktioniert. Es hat am Firmenstandort in Ditzingen bereits einen 
Probebetrieb mit einem nachgebauten Stellwerk, wie es in Korntal existiert, gegeben. Zudem wurde ein 
Gutachten über die Funktionsfähigkeit erstellt. Es seien damit alle Voraussetzungen gegeben, das Pro-
jekt erfolgreich zu Ende zu bringen. 
 
Der Verbandsvorsitzende Haas führte an, dass es für den Zweckverband eine besondere Herausforde-
rung gab. Es sei eine Herausforderung gewesen, das Stellwerk entsprechend tauglich zu machen, damit 
die Strohgäubahn bis nach Feuerbach und darüber hinaus fahren kann. Man habe als Zweckverband 
alles getan, um aus technischer Sicht nach Feuerbach fahren zu können. Er wiederholte es in aller 
Deutlichkeit, dass es das erklärte Ziel des Zweckverbands ist, wieder bis nach Feuerbach und nach 
Stuttgart fahre zu können. 
 
Reaktionen aus der Verbandsversammlung 
Oberbürgermeister Makurath aus Ditzingen fügte hinzu, dass man die Bedeutung der Strohgäubahn in 
Zukunft noch viel bedeutender empfinden werde als man es heute eh schon tut. Mit Blick auf die 
Feinstaubthematik in Stuttgart sei die Strohgäubahn eine echte Alternative. Man bekommt für das in die 
Strohgäubahn investierte Geld eine sehr gute Infrastruktur. Dass die Anbindung nach Heimerdingen 
noch nicht fertig ist schmerzt. Das Stellwerk in Korntal war schon immer so alt und sei keine Begründung 
für die Verzögerung. Es ist bitter, dass man auf die Anbindung noch länger warten muss. Man erwartet 
nun, dass nochmalige Änderungen des gerade vorgestellten Zeitplans ausgeschlossen sind. Im Sep-
tember 2018 soll der Regelbetrieb in Heimerdingen aufgenommen werden. 
 
Frau Renninger unterstütze die Aussagen des Vorredners. Man hätte früher auf das Eisenbahnbundes-
amt zugehen sollen. Mit der zuvor genannten Zustimmung zur Sicherheitserprobung sind keine weiteren 
Stolpersteine mehr möglich? Dass nochmals ein Schienenersatzverkehr notwendig wird, ist ungünstig. 
Der Schienenersatzverkehr in diesem Jahr sei unnötig gewesen. 
Der Vertreter der Firma Thales gab an, dass das Projekt im Mai 2016 beauftrag gewesen war und die 
technische Umsetzung Mitte 2017 fertig gewesen ist. Weitere Risiken seien nicht ausschließbar. Es 
seien aber nur sehr geringe Risiken noch vorhanden. Ein Projekt ist eben dann fertig, wenn es fertig ist. 
Man sei ständig mit dem Eisenbahnbundesamt in Kontakt gewesen. 
 
Bürgermeister Lauxmann unterstützte ebenso die Worte der Vorredner. Es sei die Zielsetzung des Ver-
bands bis nach Feuerbach zu fahren. Diese Zielsetzung gelte es nun umzusetzen. Besonders für 
Schwieberdingen bedanke man sich bei der Verbandsführung und dem Zweckverband für die gute Zu-
sammenarbeit in Zusammenhang mit der Sanierung der Schwieberdinger Ortsdurchfahrt. Diese Bau-
maßnahme sei eine Herausforderung für Schwieberdingen und kein Chaos wie es zuvor im Vortrag des 
WEG-Vertreters genannt wurde. 
 
Herr Beck fragte an, ob bei einer rechtzeitig vorliegenden Genehmigung durch das Eisenbahnbundes-
amt der ursprüngliche Zeitplan geklappt hätte, oder ob es noch weitere Gründe für die Verzögerung 
gab. 
Der Vertreter von Thales gab an, dass man die Historie selbst aufbereiten werden und man sich hier 
nun nicht weiter äußern möchte. 
 
Abschließend wurde noch angefragt, wie der Stand der Verhandlungen mit dem Verband Region Stutt-
gart sei zwecks der Durchverbindung nach Feuerbach. 
Verbandsvorsitzende Haas gab an, dass man sich mit dem Verband Region Stuttgart einig darüber sei, 
dass man wieder nach Feuerbach fahren wolle. Derzeit gelte immer noch die Rückmeldung, dass die 
Schienenstrecke ausgelastet sei. Wenn sich in Zukunft hier eine Möglichkeit ergeben sollte, würde man 
diese sofort nutzen. 
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Bahnhof Heimerdingen: Hier läuft das Planfeststellungsverfahren noch. Es gibt gerade ein Anhörungs-
verfahren zum Thema der Lärmbelästigung. Dieses soll in der ersten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen 
sein. Der Umbau des Bahnhofes wird dann aller Voraussicht nach parallel zum laufenden Betrieb erfol-
gen. 
 
Kostenüberblick: Der Bau der Pedelec-Station in Schwieberdingen ist nun abgerechnet und war 7.000 
€ teurer als geplant. Bei der Fortschreibung der Preise für die Arbeiten an der Schienenstrecke ist mit 
Kostensteigerungen zu rechnen. Mehr Details wurden leider nicht genannt. 
Abschließend wurde der aktuelle Sachstand von der Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen. 
 
5. Verschiedenes 
Von Seiten der Verbandsversammlung gab es zwei Anfragen zu einem ungenutzten Schienenstück in 
Heimerdingen und ob Einsprüche bzgl. des Lärmaufkommens am Bahnhof Heimerdingen gäbe. Wie 
bereits zuvor genannt sei man beim Bahnhof Heimerdingen gerade in einem Anhörungsverfahren. 
 
 
28.12.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Kampf gegen das große Quietschen 
 
Die Strohgäubahn kann laut sein, vor allem, wenn sie um die Kurve fährt. Dagegen gibt es Gleisschmier-
anlagen, wie sie nun im Korntaler Bahnhof zur Erprobung verbaut wurde. Zudem ist im Bericht ein klei-
ner Abriss zur gerichtlichen Auseinandersetzung bezüglich der Lärmbelästigung an der Korntaler Werk-
statthalle der Strohgäubahn enthalten. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kampf-ge-
gen-das-grosse-Quietschen-_arid,457169.html 
 
 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kampf-gegen-das-grosse-Quietschen-_arid,457169.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Kampf-gegen-das-grosse-Quietschen-_arid,457169.html
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7.4 Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen 
 
22.02.2017 Öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk 
Talhausen 
 
Die Sitzung der Verbandsversammlung fand dieses Mal im schönen Sitzungssaal des Rathauses in 
Eberdingen statt. Wieder ein besonderes Ambiente. Routiniert begrüßte der Verbandsvorsitzende Herr 
Kürner die anwesenden Mitglieder und eröffnete mit einem Blick auf die Tagesordnung die Sitzung. 
 
Tagesordnung der Sitzung 

1. Klärschlammentwässerung im Klärwerk Talhausen - Sachstand und weiteres Vorgehen 
2. Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2016 -2020 
3. Umstellung des Rechnungswesens auf das Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2018 
4. Bekanntgaben und Anfragen 

Alle Tagesordnungspunkte wurden erneut in einer Sitzung des Verwaltungsrats am 31.01.2017 vorbe-
sprochen und jeweils einstimmig zur Zustimmung der Verbandsversammlung empfohlen. Im Folgenden 
wird nun im Detail auf die einzelnen Tagesordnungspunkte eingegangen. 
 
1. Klärschlammentwässerung im Klärwerk Talhausen - Sachstand und weiteres Vorgehen 
Herr Messerschmied von der Fa. SAG-Ingenieure stellte den Tagesordnungspunkt vor. Er kündigte an, 
dass es gegenüber den bisherigen Planungen eine Änderung geben wird. Bei der Verbandsversamm-
lung am 29. Juli 2015 wurde der Verbandsversammlung die Planung für eine Sanierung der Kammer-
filterpressen für die Klärschlammentwässerung vorgestellt (siehe den Bericht vom 29.07.2015 weiter 
unten auf dieser Seite). Der Planung ging eine Studie voraus, die sich bei der vorhandenen Kammerfil-
terpresse auf den technischen Stand des Jahres 2014 beruhte. Die Studie hatte drei mögliche Vorge-
hensweisen im Blick. Zum einen die Sanierung der Kammerfilterpresse, ein Ersatz der Kammerfilter-
presse durch eine Zentrifuge oder durch eine Bandfilterpresse. Zum damaligen Stand wurde die Sanie-
rung der Kammerfilterpresse favorisiert, da dies auch bei den Kosten am günstigsten gewesen wäre. 
Die Sanierung der Kammerfilterpresse wurde auf rund 520.000 € abgeschätzt. Der Bau einer Zentrifuge 
hätte nach damaliger Schätzung Kosten in Höhe von 825.000 € erfordert. 
 
Zwischenzeitlich ist der Verschleiß der Kammerfilterpresse jedoch fortgeschritten. Man müsse nun deut-
lich mehr Teile der Kammerfilterpresse ersetzen als damals ersichtlich gewesen ist. Herr Messer-
schmied zog als Fazit, dass man quasi die ganze Kammerfilterpresse erneuern müsste und man nicht 
nur eine Teilsanierung vornehmen könne. Damit ergeben sich auch Kostenerhöhungen, die eine Sanie-
rung der Kammerfilterpresse nicht mehr wirtschaftlich darstellen lassen. Rechnet man alle Kosten hin-
ein, würde die Sanierung nun rund 1,54 Mio. € betragen. Der Neubau einer Zentrifuge beliefe sich hin-
gegen auf 1,478 Mio. €. Damit sei sowohl technisch als auch finanziell die Entscheidungsgrundlage 
nicht mehr gegeben, weshalb man von einer Sanierung der Kammerfilterpresse nun abrückt und statt-
dessen eine Zentrifuge bauen möchte. 
 
Ein Kostenpunkt der damals nicht mit einkalkuliert war, ist eine mobile Schlammentwässerung, die wäh-
rend der Umbaumaßnahmen für den Erhalt des Klärwerkbetriebs notwendig ist. Hier entstehen Kosten 
von ca. 120.000 €. 
 
Weitere Punkte sprechen für den Bau einer neuen Zentrifuge: Die jährlichen Unterhaltskosten sind ge-
genüber einer Kammerfilterpresse niedriger. Mit einer Zentrifuge hätte das Klärwerk dann eine komplett 
neue Technik. Die Zentrifuge braucht zudem weniger Platz. Der freiwerdende Raum kann somit für eine 
notwendige Erweiterung des Sanitärbereichs genutzt werden. Zudem sei man mit einer Kammerfilter-
presse heutzutage eher ein Exot in der Klärwerkstechnik. Kammerfilterpressen würden eher in der In-
dustrie eingesetzt und bei Klärwerken geht der Trend in Richtung von Zentrifugen. 
Herr Messerschmied bedauert es, dass erst jetzt die Erkenntnis gereift ist, die Kammerfilterpresse nicht 
mehr sanieren zu können. Der Zeitpunkt sei ärgerlich, aber es noch nicht zu spät. 
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Herr Kürner dankte dem Vortrag von Herrn Messerschmied. Er fügte hinzu, dass eine Zentrifuge auch 
bei den Personalkosten günstiger wäre. Die Zentrifuge benötige im Betrieb deutlich weniger Aufmerk-
samkeit durch das Klärwerkspersonal. Damit die nun gestiegenen Kosten für den Neubau einer Zentri-
fuge die Haushalte der Verbandsgemeinden nicht außerplanmäßig belasten, sollen andere geplante 
Vorhaben um ein Jahr geschoben werden. So wird die geplante Überschussschlammeindickung und 
der Umbau der Sanitäreinrichtungen auf 2019 verschoben und der Neubau der Blockheizkraftwerke auf 
2020. 
 
Fragen von Seiten der Mitglieder der Verbandsversammlung (Antworten sind kursiv angegeben) 
Kann die Kammerfilterpresse als Zwischenlösung genutzt werden bis die Zentrifuge aufgebaut ist? 
Nein, das geht nicht. Die Steuerungstechnik und die Stromanschlüsse müssten gedoppelt werden. Das 
würde auch Zusatzkosten erzeugen. 
 
Wie sieht der Zeithorizont bzw. die Lebensdauer einer Zentrifuge aus? 
Bei der Zentrifuge kann man mit einer Lebensdauer von 15 Jahre rechnen. Bei der Steuerungstechnik 
10 Jahre. Es wird alle 5 Jahre eine Hauptüberprüfung geben. 
 
Ist das Thema der Rückgewinnung von Phosphat noch aktuell? Ist der Bau einer Zentrifuge hier hilf-
reich? 
Es sei weiterhin das langfristige Ziel eine Phosphatrückgewinnung zu machen. Derzeit sind die Verfah-
ren aber noch nicht wirtschaftlich. Zudem geht es hier um eine zentrale Lösung. Beispielsweise könnte 
aus der Asche des energetisch verwerteten Klärschlamms Phosphat rückgewonnen werden. Es hätte 
eine zentrale Verbrennungsanlage im Landkreis Ludwigsburg geben sollen. Die Planungen sind aber 
auf Grund von Einwendungen derzeit vom Tisch, was schade sei. 
 
Abstimmung 
Abschließend ging es um die Entscheidung zu folgendem Beschlussantrag: 

1. Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Sanierung der bestehenden Kammerfilter-
presse vom 29.07.2015 wird aufgehoben. 

2. Für die Klärschlammentwässerung wird als technisches Verfahren der Neubau einer Zentrifuge 
mit entsprechender Anlagenperipherie gewählt. 

3. Die SAG-Ingenieure aus Ulm werden mit der Ausführungsplanung und der Ausschreibung be-
auftragt. 

4. Im Zuge der Entwurfsplanung wird der Planung beauftragt Einsparpotentiale zu erkunden. 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. (Nach dem Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit 
sind bei Abstimmungen nur die Bürgermeister der Verbandsgemeinden stimmberechtigt.) 
 
2. Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2016 -2020 
Verbandsrechner Herr Schmelzer stellte den Haushaltsplan für 2017 und die Finanzplanung für 2016 – 
2020 vor. Für 2017 soll folgende Haushaltssatzung gelten: 
 
§1 Haushaltsplan 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit: 
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 2.189.500 € 

davon im Verwaltungshaushalt 1.722.500 € 

im Vermögenshaushalt 467.000 € 

  

2. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) 
in Höhe 

0 € 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 
von  

1.200.000 € 
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§2 Kassenkreditermächtigung 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € 

festgesetzt    

§3 Umlage 
 
1. Die Betriebskostenumlage beträgt für 

Eberdingen 6,24 % 105.000 € 

Hemmingen 16,37 % 275.700 € 

Korntal-Münchingen 22,03 % 371.000 € 

Markgröningen 25,88 % 436.000 € 

Schwieberdingen 29,48 % 496.700 € 

Summe 100,0 % 1.684.400 € 

Hinweis: Die prozentuale Aufteilung der Betriebskostenumlage orientiert sich an der Einwohnerzahl der 
Verbandsgemeinden, ergänzt um besondere (große) Gewerbebetriebe und der Abwassermenge. Die 
Aufteilung wird jährlich neu festgesetzt. 
 
2. Die Kapitalumlage beträgt für 

Eberdingen 6,9 % 32.200 € 

Hemmingen 16,7 % 78.000 € 

Korntal-Münchingen 17,0 % 79.400 € 

Markgröningen 28,3 % 132.200 € 

Schwieberdingen 31,1 % 145.200 € 

Summe 100,0 % 467.000 € 

Hinweis: Die prozentuale Aufteilung der Kapitalumlage erfolgt nach einem in der Satzung festgelegten 
Schlüssel. 
 
Als weitere Informationen wurden folgende Punkte angegeben: 
Die Sanierung des Nachklärbeckens ist noch nicht abgenommen. Damit hat auch die Gewährleistung 
noch nicht begonnen. Die Abnahme hätte direkt nach der Baumaßnahme bei einem noch leeren Becken 
gemacht werden müssen, ist aber nicht erfolgt. Es sind jedoch keine Mängel bisher aufgetreten. 
 
Die Sanierung der Rücklaufschlammleitung wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Schlusszahlung ist 
hierzu erfolgt. Die Honorarschlussrechnung steht noch aus. 
 
Das Klärwerk wir sich zur Erleichterung so mancher Arbeit einen gebrauchten Gabelstapler anschaffen. 
Hierzu sind im Haushaltsplan 20,000 € eingestellt. 
 
Für die geplante Überschussschlammeindickung sind Planungsleistungen für 15.000 € eingestellt. Die 
gesamte Maßnahme soll 390.000 € kosten. 
 
Für generelle Investitionen in die Kläranlage sind 72.000 € eingeplant. Hierunter fällt dann auch die 
Anschaffung einer Klimaanlage für die Klärwerkswarte. 
 
In den folgenden Jahren stehen größere Investitionen an. Wie oben bereits ausgeführt wir eine neue 
Zentrifuge zur Klärschlammentwässerung für 1.543 Mio. € bis 2018 installiert werden. In 2019 erfolgt 
die Erneuerung der Überschussschlammeindickung für insgesamt 390.000 €. Für die Jahre 2019-2021 
ist dann der Bau neuer Blockheizkraftwerke für insgesamt 1,35 Mio. € vorgesehen. Neue Sanitärberei-
che für 230.000 € sollen in 2019 realisiert werden.  
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Die Finanzplanungen für die Folgejahre ergeben sich wie folgt: 

  2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt 1.768.000 € 1.804.000 € 1.836.000 € 

Vermögenshaushalt 1.270.000 € 870.000 € 1.155.000 € 

 
Das Investitionsprogramm müsse man als Investition in den Umweltschutz ansehen. 
 
Ansonsten sei noch angemerkt, dass der Verband über eine Rücklage von 35.000 € verfügt. Schulden 
gibt es keine. 
 
Abstimmung 
 
Abschließend wurde noch folgender Beschlussantrag abgestimmt: 

1. Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2016 – 2020 wird zu-
gestimmt. 

2. Der Haushaltsplan 2017 wird der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
3. Umstellung des Rechnungswesens auf das Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2018 
Das Rechnungswesen des Zweckverbands muss umgestellt werden. Derzeit erfolgt das Rechnungs-
wesen nach der Kameralistik. Bis 2020 müssen alle Verwaltungen das Neue Kommunale Haushalts-
recht (NKHR) nutzen und darauf umstellen. Nach §20 Abs. 4 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit besteht aber auch die Möglichkeit, für den Zweckverband die für Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften zu verwenden. Es wird deshalb vorgeschlagen, das Rechnungswesen nach dem Eigenbe-
triebsrecht umzustellen. Man erhofft sich dadurch eine Kostenersparnis und es gibt bereits Erfahrungen 
mit dem Eigenbetriebsrecht in der Markgröniger Stadtverwaltung, von der auch die finanztechnische 
Betreuung des Zweckverbands erfolgt. Die hierzu Notwendige Software ist bekannt und der notwendige 
Anlagennachweis ist bereits eingepflegt. Die Umstellung soll zum 01.01.2018 erfolgten. Für die Ver-
bandsgemeinden ändert sich durch die Umstellung kaum etwas. Die Kosten für die Einführung des 
neuen Rechnungswesens belaufen sich auf 8.000 €. Es werden künftig für den laufenden Pflegeauf-
wand Kosten in Höhe von 2.500 € / Jahr anfallen. 
 
Abstimmung 
Auch bei diesem Tagesordnungspunkt gab es eine Abstimmung über folgenden Beschlussantrag: 

1. Der Umstellung der Wirtschaftsführung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen auf 
das Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2018 wird zugestimmt. 

2. Die Verbandsverwaltung bereitet die notwendigen Änderungen der Verbandssatzung vor. 
3. Für die laufenden Geschäftsvorfälle wird das Buchführungsprogramm von der Firma DATEV 

eG eingesetzt. 
Dem Beschlussantrag wurde erneut einstimmig zugestimmt. 
 
4. Bekanntgaben und Anfragen 
In der heutigen Sitzung gab es insgesamt 5 Bekanntgaben. Anfragen von Seiten der Verbandsmitglieder 
gab es keine. 
 
Die geplante Exkursion ist nun auf den 11./12.05.2017 terminiert. An den beiden Tagen sollen die 
Kläranlagen in Kempten und in Ravensburg angeschaut werden. In Ravensburg ist eine 4. Reinigungs-
stufe im Betrieb, wie sie auch in Talhausen vorstellbar wäre. Die Exkursion dient dazu, Impulse und 
Ideen für das Klärwerk in Talhausen zu bekommen und sich neue Klärwerkstechniken anzuschauen. 
 
Als zweiter Punkt wurde darüber informiert, dass die Gemeindeprüfungsanstalt Prüfungen der zuletzt 
getätigten Baumaßnahmen durchgeführt hatte. Hierzu gehörten die ertüchtigten Fernwirkanalgen, die 
instandgesetzte Rücklaufschlammleitung und das sanierte großen Nachklärbecken. Die Prüfungen ver-
liefen positiv. Es gab keine Beanstandungen. 
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Bei der Blitzschutzanlage rechnete man mit Kosten in Höhe von 80.000 €. Ein erhaltenes Angebot für 
die Erneuerung der Blitzschutzanlage belief sich auf 79.750 €. Im Nachgang hat sich jedoch ein Fehler 
beim Angebot eingeschlichen, der sich dieses Mal positiv ausgewirkt hat. Ein neues Angebot konnte mit 
rund 45.000 abgegeben werden, was positiv aufgenommen wurde. 
 
Wie schon bei der letzten Verbandsversammlung angekündigt müssen für alle Regenrücklaufbecken 
Betriebsanweisungen erstellt werden. Diese Betriebsanleitungen werden nun sukzessiv erstellt. Pro 
Regenrücklaufbecken entstehen rund 1.000 € an Kosten. 
 
Zum Schluss wurde noch bekanntgegeben, dass man an der Bündelungsausschreibung zu 
Stromlieferung teilgenommen hat und hier einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre abgeschlossen 
hat. 
 

 

09.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 10/2017 über die Sit-
zung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen am 22.02.2017. 
Dieser Bericht wurde von der Gemeindeverwaltung gestrichen und damit nicht im Amtsblatt veröffent-
licht. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
13.12.2017 Öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk 
Talhausen 
 
Die Verbandsversammlung traf sich im Bürgerhaus in Schwieberdingen. Verbandsvorsitzende Kürner 
begrüßte die anwesenden Mitglieder und lenkte den Blick auf die dieses Mal etwas umfangreichere 
Tagesordnung der Sitzung. 
 
Tagesordnung der Sitzung 

1. Neubau der Zentrifugenanlage für die Klärschlammentwässerung – Vergabe der Arbeiten für 
die Maschinen- und EMSR-Technik 

2. Neufassung der Verbandsversammlung 
3. Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2017 – 2021 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2016 
5. Technischer Betriebsbericht 2016 
6. Vereinbarung über die Verwaltungsleihe 
7. Prüfung der Bauausgaben 2011 – 2016 des Zweckverbands 
8. Bekanntgaben und Anfragen 

Alle Tagesordnungspunkte seien in einer Sitzung des Verwaltungsrats vorbesprochen und zur Zustim-
mung der Verbandsversammlung empfohlen worden. Im Folgenden wird nun im Detail auf die einzelnen 
Tagesordnungspunkte eingegangen. 
 
1. Neubau der Zentrifugenanlage für die Klärschlammentwässerung – Vergabe der Arbeiten für 
die Maschinen- und EMSR-Technik 
Verbandsrechner Schmelzer und Betriebsleiter Müller stellten in Vertretung des erkrankten SAG-Inge-
nieurs Herr Messerschmied den Tagesordnungspunkt vor. Die neue Zentrifugenanlage soll die beste-
hende Kammerfilterpresse ersetzen. Bei der Ausfahrt der Verbandsversammlung konnte im Klärwerk in 
Kempten eine Zentrifugenanlage besichtigt werden. Man sei dort von der Funktion der Anlage begeistert 
gewesen. Für das Projekt steht ein Budget von 1.471.000 € zur Verfügung. Für das Projekt wurden zwei 
Lose ausgeschrieben. Das erste Los betraf die Zentrifugenanalge und die EMSR-Technik (Einrichtun-
gen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik), welche für 1.196.666,05 € an die Fa. Hiller aus Meinerzha-
gen vergeben werden soll.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25236553/ABG-Fraktion_Talhausen_220217.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 323 

Vom Betrag her war das Angebot der Fa. Hiller nicht das günstigste, aber die von dieser Firma gelieferte 
Anlage schnitt bei den Unterhaltskosten am besten ab. Das sei dann ausschlaggebend gewesen sich 
für diese Anlage und diesen Anbieter zu entscheiden. Die Unterhaltskosten wurden bei der Angebots-
abfrage mit angefragt und die Anbieter garantieren für deren rückgemeldeten Angaben. Ebenso hatten 
die Anbieter Schlammproben aus Talhausen erhalten, um eine genaue Abschätzung der Unterhaltskos-
ten ihrer Anlagen für diesen Schlamm erstellen zu können. Generell seien die Anlagen der anderen 
Anbieter aus technischer Sicht vergleichbar gewesen. 
Das zweite Los betraf die Bauarbeiten um Einbau der Anlage. Hier ging wegen der aktuellen ausgelas-
teten konjunkturellen Lage auf dem Bausektor nur ein Angebot ein. Die Bauarbeiten sollen an die Fa. 
Langjahr aus Kirchheim für 113.021,05 € vergeben werden. Damit liegt das Angebot über der Kosten-
schätzung von 82.500 €. Da die Baubranche derzeit ausgelastet ist, erwartet man keine verbesserte 
Angebotslage und wird das Los trotz Kostenüberschreitung nicht neu ausschreiben. Die Fa. Langjahr 
sei bekannt und man vertraue auf eine zufriedenstellende Ausführung der Arbeiten. 
Zu den zwei genannten Kostenposten kommen noch Honorarkosten hinzu. 
 
Abschließend wurde folgender Beschlussvorschlag einstimmig abgestimmt: 
1. Die Arbeiten für die Maschinen- und EMSR-Technik werden an die Firma Hiller GmbH aus Meinerz-
hagen zum Angebotspreis von 1.196.666,05 € vergeben. 
2. Die Bauarbeiten werden an die Firma Langjahr aus Kirchheim am Neckar zum Angebotspreis von 
113.021,05 € vergeben. 
 
2. Neufassung der Verbandsversammlung 
Wegen der am 22.02.2017 in der Verbandsversammlung beschlossenen Umstellung des Rechnungs-
wesens des Zweckverbands auf das Eigenbetriebsrecht war es nun erforderlich die Verbandssatzung 
entsprechend anzupassen. Hauptsächlich würde hierzu §7 zu den Organen des Verbands angepasst. 
An anderen Stellen fanden zum Teil begriffliche Anpassungen statt und es wurde bezogen auf die Ver-
waltungsleihe eingepflegt, dass sich der Verband dem Personal von Mitgliedkommunen bedienen kann. 
 
Die Neufassung der Verbandssatzung wurde einstimmig beschlossen. 
 
3. Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2017 – 2021 
Der Verbandsrechner Herr Schmelzer führte in den Tagesordnungspunkt ein. Das Rechnungswesen 
des Zweckverbands wird zum 01.01.2018 auf das Eigenbetriebsrecht umgestellt. Es wurde hierzu eine 
Eröffnungsbilanz erstellt. Der Verband finanziert sich weiter über Umlagen für die Betriebsmittel und die 
Investitionen. Um eine bessere Kostentransparenz darzustellen werden künftig folgende 8 Kostenstel-
len geführt: 

• Allgemeine Kosten / Verwaltung 
• Labor 
• Mechanik 
• Biologie 
• Nachklärung 
• Schlammbehandlung 
• Pumpwerk Unterriexingen 
• Verbandssammler 

 
Der Erfolgsplan (mit den Aufwendungen für den Betrieb des Klärwerks) sind in 2018 2.363.600 € an-
gesetzt. Im Vermögensplan für Investitionen sind 2.060.000 € eingestellt. In Summe ergibt sich damit 
ein Haushaltsvolumen von 4.423.000 €. Die Kassenkredite sind auf 250.000 € festgesetzt. In der Rück-
lage bestehen weiterhin 35.000 €. Schulden gibt es keine. 
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Die Betriebskostenumlage beträgt für 

Eberdingen 6,4 % 108.200 € 

Hemmingen 16,6 % 280.700 € 

Korntal-Münchingen 22,3 % 376.000 € 

Markgröningen 26,3 % 443.700 € 

Schwieberdingen 28,3 % 476.900 € 

Summe 100,0 % 1.685.500 € 

Hinweis: Die prozentuale Aufteilung der Betriebskostenumlage orientiert sich an der Einwohnerzahl der 
Verbandsgemeinden, ergänzt um besondere (große) Gewerbebetriebe, und der Abwassermenge. Die 
Aufteilung wird jährlich neu festgesetzt. Eine Änderung hat sich durch die Schließung einer Schlachterei 
in Hemmingen ergeben. Damit sinkt der Anteil der Umlage für Hemmingen leicht und steigt für die an-
deren Verbandsgemeinden entsprechend. 
 
Die Kapitalumlage (für Investitionen) beträgt für 

Eberdingen 6,9 % 97.300 € 

Hemmingen 16,7 % 235.500 € 

Korntal-Münchingen 17,0 % 239.700 € 

Markgröningen 28,3 % 399.000 € 

Schwieberdingen 31,1 % 438.500 € 

Summe 100,0 % 1.410.000 € 

Hinweis: Die prozentuale Aufteilung der Kapitalumlage erfolgt nach einem in der Satzung festgelegten 
Schlüssel. 
 
Aus der Kapitalumlage werden in 2018 folgende Projekte finanziert: 

Betriebs/Geschäftsanpassungen 
(Hierin sind enthalten: 

• Labor/Klärwerksausstattung: 20.000 € 
• Portalkran: 55.000 € 
• Neues Betriebsfahrzeug: 40.000 €) 

115.000 € 

Neubau der Zentrifuge 1.180.000 € 

Erneuerung Überschussschlammleitung (Planung) 50.000 € 

Erneuerung Blockheizkraftwerke (Planung) 25.000 € 

Erneuerung des Sanitärbereichs (Planung) 20.000 € 

Erneuerung der Automatisierungstechnik 20.000 € 

Summe 1.410.000 € 

 
Die Finanzplanungen für die Folgejahre ergeben sich wie folgt: 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Erfolgsplan 1.723 T€ 1.711 T€ 1.750 T€ 1.780 T€ 1.810 T€ 

Vermögensplan 467 T€ 1.410 T€ 970 T€ 1.335 T€ 225 T€ 

 
Im Vermögenspan sind für die Folgejahre Investitionen für die Erneuerung der Überschussschlammlei-
tung und der Blockheizkraftwerke vorgesehen. Man versucht die finanziellen Aufwendungen für die Ver-
bandsgemeinden möglichst konstant zu halten. 
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Abstimmung 
Abschließend wurde noch folgender Beschlussantrag abgestimmt: 
1. Dem Wirtschaftsplan 2018 mit Finanzplanung 2019 – 2021 wird zugestimmt. 
2. Der Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2016 
Herr Schmelzer stellte die Jahresrechnung für 2016 vor. Als besonderer und ungeplanter Posten musste 
in 2016 die Rücklaufschlammleitung erneuert werden. Ohne dies Leitung ist der Betrieb des Klärwerks 
nicht möglich (Siehe auch den Bericht zur Sitzung am 27.07.2016 und den ABG-Bericht im Amtsblatt 
32/2016). Es waren hier Aufwendungen in Höhe von rund 494.000 € notwendig. 
Der Verwaltungshaushalt wird mit 1.465.888.97 € festgestellt und der Vermögenshaushalt mit 
563.526,89 €. 
Die Betriebskostenumlage betrug für Schwieberdingen 403.796,01 € und die Kapitalumlage 175.256,86 
€. 
Die Verbandsversammlung hat die Jahresrechnung einstimmig festgestellt. 
 
5. Technischer Betriebsbericht 2016 
Der Betriebsleiter Herr Müller stellte sehr anschaulich und mit viel Detailwissen den technischen Be-
triebsbericht für das Jahr 2016 vor. Er bedankte sich eingangs, dass der in 2017 erfolgte Austausch der 
Schlammrücklaufleitung gut funktioniert hatte und die Verbandsversammlung entsprechend schnell auf 
diese unplanmäßige Maßnahme regiert hatte. 
Herr Müller gab dann einen Überblick zu den Kennzahlen und Leistungsangaben des Klärwerks ab. 
 
Die Abwassermengen liegen in 2016 konstant in einem Mehrjahresmittel. 

Jahr 2013 2014 2015 2016 

Abwassermenge in m³ 6.007.083 5.050.264 4.584.391 4.677.182 

 
In diesem Jahr hat sich eine Besonderheit ergeben. Die Niederschlagsmengen sind höher als im Vor-
jahr, aber der Fremdwasseranteil hat sich verringert. Das ist insofern gut, weil damit weniger Wasser 
der höheren Niederschlagsmengen ins Kanalsystem eingedrungen sind. Niederschlagswasser gehört 
normalerweise nicht zum Fremdwasseranteil. Hinzugezählt wird hier aber beispielsweise in die Leitun-
gen eindringendes Grundwasser. Der Fremdwasseranteil ist kein direkt gemessener Wert, sondern ist 
das Ergebnis einer Berechnung, die sich auf verschiedene Parameter bezieht. 
 

Jahr 2013 2014 2015 2016 

Regenmenge l/m² in Talhausen 886 781 601 802 

Fremdwasseranteil in % 37,1 34,7 34,7 26,3 

 
Bezogen auf die Reinigungsleistung der Kläranlage wurden folgende Werte dargestellt. Beim CSB 
(Chemischer Sauerstoffbedarf: Ein Maß für die Summe aller im Abwasser vorhandenen, unter bestimm-
ten Bedingungen mit Sauerstoff oxidierbaren Stoffe, welche es abzubauen gilt) liegt ein Abbaugrad 
von 96,1 % vor und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert. Stickstoff wurde zu 84,4 
% und Phosphor zu 87,8 % dem Abwasser entzogen. Beim Abbau von Phosphor gab Herr Müller 
Problem in 2016 an, weshalb sich der Wert gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hatte. Er liegt aber 
deutlich über den vom Landratsamt geforderten Wert von einer Abbaurate über 70 %. Für das nächste 
Jahr wird hier wieder eine Abbaurate von 90 % und höher angestrebt. Zudem werde die Rückgewinnung 
von Phosphor in Zukunft eine größere Rolle spielen. Phosphor ist ein endlicher Rohstoff, so dass Rück-
gewinnungsverfahren an Gewicht gewinnen wird. Ein Standardverfahren sei hier beispielsweise die 
Verbrennung des Klärschlamms und dann eine Rückgewinnung des Phosphors aus der Asche. Dazu 
müsse der Gehalt an Phosphor im Klärschlamm aber eine gewisse Höhe haben. Die Rückgewinnungs-
verfahren würden beim aktuellen Phosphorbeschaffungspreis noch nicht wirtschaftlich arbeiten. Ein An-
stieg des Phosphorpreises sei aber in absehbarer Zeit zu erwarten. Derzeit diene der Abbau von Phos-
phor aus dem Abwasser lediglich dem Gewässerschutz. 
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Bei den amtlichen Probeentnahmen durch Mitarbeiter des Landratsamts gab es gerade bei der Phos-
phorbestimmung eine Überschreitung. In 2016 funktionierte die Ausfällung des Phosphors nicht so gut 
wie in den Jahren zuvor. (Man gibt Fe2-Chlorid ins Abwasser, an das sich der Phosphor anheftet, um 
sich dann in den Klärbecken abzusetzen.) Man strebe aber im nächsten Jahr eine Verbesserung des 
Abbaus an. 
 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Energiebedarf und -verbrauch des Klärwerks. Die 
Eigenerzeugung erfolgt über drei Blockheizkraftwerksmodule. 

Jahr 2014 2015 2016 

Bezug ENBW kWh 1.418.025 1.356.190 1.494.335 

Eigenerzeugung kWh 775.710 781.079 658.368 

Gesamtverbrauch kWh 2.193.735 2.137.269 2.152.703 

Eigenerzeugung % 35,36 36,55 30,58 

 
Die Eigenerzeugung an Strom war in 2016 geringer da es bei den Blockheizkraftwerken einen erhöhten 
Wartungsbedarf gab. Auf Grund der längeren Ausfallzeiten konnte so weniger Strom produziert werden. 
Ebenso wurde, wie in der nächsten Tabelle ersichtlich, weniger Gas im Blockheizkraftwerk verwendet. 
Dennoch konnte man die Menge an Gas was über die Gasfackel verbrannt wurde, niedrig halten. 
 
Die nächste Tabelle zeigt die Daten zur Gaserzeugung und deren Verwertung 

Jahr 2014 2015 2016 

Gaserzeugung in Summe m³ 453.355 510.219 432.920 

Verbrauch Blockheizkraftwerk m³ 433.268 455.997 394.554 

Verbrauch Heizung m³ 9.460 29.252 28.425 

Verbrauch Gasfackel m³ / % 10.627 / 2,3 24.970 / 4,8 9.941 / 2.34 

 
Betriebs- und Entsorgungsmengen: 

Jahr 2014 2015 2016 

Rechengut t 83,53 77,76 70,68 

Sandanfall t 42,05 37,80 64,88 

Fe2-Chlorid * t 562,04 585,88 425,6 

Kalkhydrat t 556,58 479,44 511,12 

Klärschlammanfall m³ 29.150 33.497 30.544 

Entwässerter Klärschlamm t 3.261,43 3.381,80 3.442,66 

* Laut Wikipedia wird Fe2-Chlorid bei der Abwasserreinigung als Fäll- und Flockungsmittel verwendet. 
Es dient zur Phosphatelimination, das heißt zur Ausfällung von Phosphaten (Waschmittel- bzw. Spül-
mittelbestandteile). 
 
Der Verbandsvorsitzende Herr Kürner dankte Herrn Müller außerordentlich und in besonderen Maße 
für seinen Bericht. Herr Müller sei sehr engagiert für die Klärtechnik und informiere die Verbandsver-
sammlung und Verbandsverwaltung vorbildlich. Man erkenne seine Freude und Energie bei seiner Ar-
beit. Der Verbandsvorsitzende Kürner nahm abschließen noch Bezug auf eine Beurteilung des Land-
ratsamts, in der folgendes vermerkt ist: Die Kläranlage wurde aus wasserwirtschaftlicher Sicht stets 
optimal betrieben. Eine kompetente und engagierte Betriebsführung nicht nur im Hinblick auf die Klär-
anlage, sondern auch auf das Einzugsgebiet und dessen Bauwerke war jederzeit gewährleistet. Diese 
gute Einschätzung seitens des Landratsamts sei nur durch die engagierte Arbeit von Herrn Müller mög-
lich, so der Verbandsvorsitzende Kürner. 
  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 327 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung nahmen den Bericht zur Kenntnis. 
 
6. Vereinbarung über die Verwaltungsleihe 
Für die Bewältigung der verwaltungstechnischen Aufgaben des Zweckverbands sind verschiedene Be-
dienstete der Stadtverwaltung Markgröningen mit unterschiedlichen Aufwänden für den Zweckverband 
tätigt. Zusammengefasst fallen hier 0,6 Stellenanteile an. Die hierzu entstehenden Kosten in Höhe von 
gerundet 29.400 € sollen künftig über eine schriftlich fixierte Vereinbarung zur Personal- und Verwal-
tungsleihe geregelt werden. Bisher wurden die Kosten für die verwaltungstechnische Unterstützung 
ebenso ausgeglichen, jedoch eben nicht über eine Vereinbarung geregelt. Mit der neuen Vereinbarung 
soll der Betrag als Pauschale mit einer jährlichen Anpassung um 2 % festgelegt werden. 
 
Der Beschluss über die Vereinbarung der Personal- und Verwaltungsleihe viel einstimmig. 
 
7. Prüfung der Bauausgaben 2011 – 2016 des Zweckverbands 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte die Bauausgaben für die Jahre 2011 bis 2016 überprüft. Dem Ver-
band wurde laut Aussage des Verbandsvorsitzenden Kürner eine gute Arbeit attestiert. Von Seiten des 
Landratsamts sind alle Prüfungsfeststellungen erledigt und damit das Prüfverfahren zum Abschluss ge-
kommen. Die Verbandsversammlung nahm vom Prüfbericht lediglich Kenntnis. 
8. Bekanntgaben und Anfragen 
Von Seiten der Verbandsverwaltung gab es drei Bekanntgaben: 

• Von Seiten des Hemminger Gemeinderats zieht sich Gemeinderat Seidel von seinem Amt zu-
rück und steht auch nicht mehr als Mitglieder der Verbandsversammlung zur Verfügung. Ver-
bandsvorsitzender Kürner bedanke sich bei Herrn Seidel für dessen Engagement und über-
reichte ein Weinpräsent zum Abschied. 

• Verbandsvorsitzender Kürner gab an, dass der über 30 Jahre im Klärwerk tätige Mitarbeiter 
Herr Wahl ausscheidet und bereits seit dem 01.12.2017 von Herrn Grube ersetzt wurde. 

• Die Abnahme der Sanierung des Nachklärbeckens hat zwischenzeitlich stattgefunden. Eigent-
lich hätte zur Abnahme das Becken nochmals geleert werden müssen, was aber nicht stattge-
funden hatte. Eine Klärung der Schlussrechnung für die Maßnahme steht noch aus. 

Von Seiten der Verbandssitzungsmitglieder gab es keine Anfragen. 
 
 
21.12.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 51/2017 mit einer 
Stellungnahme zu Themen der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhau-
sen am 13.12.2017. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Das Klärwerk in Talhausen an dem Schwieberdingen mit rund 
30 % die größten Anteile an den Finanzierungsumlagen trägt 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27635696/ABG-Fraktion_Talhausen.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50338365.jpg?t=1513719619
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8 Schwieberdinger Baustellen 

Der Gemeinderat entscheidet, Firmen bauen und die ABG dokumentiert die Baustellen. In der Rubrik 
"Schwieberdinger Baustellen" auf der ABG Internetseite sind umfangreiche Bildergalerien zu den jewei-
ligen Baustellen des Jahres zusammengefasst. In der Regel gibt es wöchentliche Aktualisierungen der 
Galerien. 
Link zur Übersichtsseite: www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/schwieberdinger-baustellen/ 
 
In den folgenden Subkapiteln sind die einzelnen Themen dieser Rubrik thematisch sortiert aufgeführt. 
 

8.1 Nacharbeit in der Rosenstraße (11.01 - 15.03.2017) 

Überblick / Einführung 
 

 
Position der Rosenstraße (Bildquelle OpenStreetMap Deutschland) 

 
11.01.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) und 
des VFA (Verwaltungs- und Finanzausschuss): Anfragen 
 
(CDU) Der neue Baum im östlichen Teil der Rosenstraße ist bei Nacht sehr schlecht zu sehen. Kann 
man hier was machen, z.B. eine Baumbeleuchtung, damit es hier nicht zu einem Problem kommen 
kann? 
Der Punkt wird mitgenommen. 
 
 
05.02.2017: Baumschutz in der Rosenstraße 
 
Das ging schnell, dass auf die Anfrage in der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
reagiert wurde. Der Baum in der Rosenstraße hat nun rot-weise Warnungsschilder bekommen. Wenn 
ein Baum halb auf der Straße steht, scheint das eine durchaus notwendige Maßnahme zu sein. 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/schwieberdinger-baustellen/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_37842302.jpg?t=1456438824
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Im Detail 

 
Von der einen Seite 

 
Von der anderen Seite 

 
 
10.03.2017: Erneute Arbeiten in der Rosenstraße 
 
Wie bereits angekündigt wird die Einfassung des Baumes an der Ecke zum Finkenweg geändert. Es 
sollen neue Randsteine gesetzt werden. In dieser Woche begannen hier die Arbeiten und es wurden 
die bisherigen Randsteine entfernt. 
 

 
Zur Erinnerung: So war es bis-

her 
 

 
Absperrung im Gegenlicht 

 

 
Die bisherigen Randsteine sind 

weg 
 

 
Nicht nachvollziehbare Markie-

rung 
 

 
Vorbereitung für das was kom-

men wird 
 

 
Überblick 

 

 
 
13./15.03.2017: Abschluss der Nacharbeiten in der Rosenstraße 
 
Die neuen Randsteine sind nun gesetzt. Die Steine sehen aber ganz normal aus für eine "Sonderanfer-
tigung", wie es in der Gemeinderatssitzung am 21.12.2017 hieß. Es wurde bereits vor den Bauarbeiten 
angesprochen, dass es an dieser Stelle eng werden wird, gerade beim Ein- und Ausfahren von benach-
barten Grundstücken. Weshalb überhaupt die hohen Randsteine gesetzt wurden, bleibt eine offene 
Frage. Diese Nacharbeit hätte vermieden werden können. Das Ergebnis ist hingegen ordentlich. Wenn 
der Baum zudem ab und zu etwas Wasser bekommt wird diese Ecke grün. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45104482.jpg?t=1486503958
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45104483.jpg?t=1486503958
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45104484.jpg?t=1486503958
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688734.jpg?t=1489265863
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688735.jpg?t=1489265863
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688736.jpg?t=1489265863
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688737.jpg?t=1489265863
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688738.jpg?t=1489265863
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45688739.jpg?t=1489265863
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13.03: Pflaster... 

 

 
13.03: ... ganz ums Eck 

 

 
13.03: Panorama 

 

 
15.03: Ohne Warnschilder 

 

 
15.03: Panorama 

 

 
15.03: Fertig 

 

 
 
28.06.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Abrechnung der Maßnahme 
 
Bauamtsleiter Wemmer stellte den Tagesordnungspunkt vor. Im Wesentlichen präsentierte er Informa-
tionen, wie sie im der Vorlage des Gemeinderats als Sachvortrag und Begründung enthalten sind: 
In der Zeit von Juni bis Dezember 2016 hat die Gemeinde in der Rosenstraße Sanierungsarbeiten 
durchgeführt. Die alten Kanäle, die aus den 60er Jahren stammten, mussten aufgrund von Schäden 
erneuert werden. Die bestehende Trinkwasserversorgung wurde ebenfalls erneuert und auf den neues-
ten Stand der Technik gebracht. Auch hier traten in der Vergangenheit vermehrt Wasserrohrbrüche auf, 
die zu großen Wasserverlusten und Schäden geführt haben. Der Straßenunterbau mit Fahrbahnober-
fläche und Gehwege wurden im Anschluss wiederhergestellt. 
 
Aus der beiliegenden Kostenaufstellung ist zu ersehen, dass die bei der Vergabe vorliegenden Kosten 
eingehalten worden sind. Enthalten sind neben den Bauleistungen auch sämtliche Nebenkosten. 
 
Die tatsächlichen Kosten der Maßnahme betragen 392.451,99 €. Gegenüber den eingeplanten Kosten 
von 575.000,00 € ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 182.548,01 €. 
 
Laut Herr Wemmer lägen die Gründe für die Kosteneinsparung darin begründet, da teilweise die Kanäle 
von innen saniert werden konnten, ohne Tiefbaumaßnahmen durchführen zu müssen. Zudem sind 
ebenso Wasserleitungen mittels anderer Technik und ohne Baugraben verlegt worden. Bestehende 
Schächte konnten teilweise erhalten bleiben. Zudem stimmte auch das Ausschreibungsergebnis. Wenn 
die Submission stimmt, können auch solche guten Ergebnisse herauskommen. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Abstimmung. Die Abschlussrechnung wurde lediglich zur 
Kenntnis genommen. 
 
Details zur Abrechnung der Maßnahme in der Rosenstraße finden Sie → hier. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26518618/AbrechnungRosenstra%C3%9Fe_Anlage1.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803642.jpg?t=1489696715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803643.jpg?t=1489696715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803644.jpg?t=1489696715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803645.jpg?t=1489696715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803646.jpg?t=1489696715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45803647.jpg?t=1489696715
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8.2 Ausbau der Ampel an der Ludwigsburger Straße (07.04. - 
24.04.2017) 

Im Rahmen des Neubaus des KiTa Oberer Schulberg wurde eine Verbesserung an der Ampelanlage 
an der Kreuzung der Gartenstraße / Ludwigsburger Straße / Scheerwiesenweg angeregt. Damit das 
Einbiegen in die Ludwigsburger Straße besser verläuft sollen Induktionsschleifen verlegt werden, wel-
che die erweiterte Ampelanlage ansteuern soll. 
 

 

 

 
08.03.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Erneu-
erung der Lichtzeichenanlage in der Ludwigsburger Straße 
 
Herr Wemmer führte in den Tagesordnungspunkt ein. Die Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße 
solle umgebaut werden, damit man von den Seitenstraßen (Gartenstraße und Scheerwiesenweg) bes-
ser einfahren kann. Der Gemeinderat habe angeregt, ein Vorsignal zu nutzen. Herr Wemmer schildert 
die drei Situationen aus der Anlage 1 der Vorlage (s.u.). 
 
Zudem war Herr Komotzki von der Firma Swarco anwesend und stellte aus Sicht des Ampelanlagen-
bauers die Situation vor. Gültig für die Ampelanlage sei die RILSA (Richtlinie für Lichtsignalanlagen). 
Nach dieser muss die Fußgängerampel beim Betätigen einer Kontaktschleife in der Gartenstraße oder 
dem Scheerwiesenweg auf Grün geschaltet werden, auch wenn kein Fußgänger da ist. Es ginge nicht, 
dass die Fußgängerampel auf Rot bliebe, wenn eine Kontaktschleife ausgelöst wird. Die Fußgänger 
bekommen grün und die Fahrzeuge müssen dies Phase abwarten. 
 
Bürgermeister Lauxmann ergänzte und wiederholte, dass nach der RILSA Richtlinie keine andere Op-
tion möglich sein. 
 
Bevor die Fragen der Gemeinderäte aufgelistet sind, soll im Folgenden die Inhalte der Vorlage vorge-
stellt werden: 
 
Sachvortrag und Begründung 
Die Lichtzeichenanlage für Fußgänger im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße, Gartenstraße, 
Scheerwiesenweg soll erneuert werden. Dazu hat die Verwaltung mit dem Ampelhersteller, der die Sig-
nalanlagen in Schwieberdingen auch wartet, Kontakt aufgenommen und ein Konzept zur Erneuerung 
erarbeitet. Zwischenzeitlich sind diese Überlegungen noch einmal überarbeitet worden und die Wün-
sche des Gemeinderats in einen Ablaufplan (Anlage 1) erfasst worden. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_44292225.jpg?t=1482877983


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 332 

Der Ablaufplan wiederspricht allerdings unseren Wünschen, denn die RILSA (Richtlinie für Lichtsignal-
anlagen) empfiehlt, dass beim Abbiegen in Richtung Ortsmitte auch die Fußgängerampel auf GRÜN 
schaltet. Nähere Auskünfte zur Schaltung erläutert in der Sitzung Herr Komotzki von der Firma Swarco. 
Die Baukosten für eine Signalanlage ohne Vorsignal betragen rund 37.000 €. Mit Vorsignal kommen 
Kosten in Höhe von 44.100 € auf die Gemeinde zu. Zusätzlich fallen Honorarkosten in Höhe von etwa 
5.000 € an. 
 
Anlage 1: Ablaufplan: 
Anforderungsprofil für die Ampelanlage Kreuzung Ludwigsburger Straße / Gartenstraße / 
Scheerwiesenweg 
Der Gemeinderat hat gewünscht, dass in der Ludwigsburger Straße oberhalb der Einmündung Garten-
straße ein Vorsignal eingerichtet werden soll, sodass durch die Ampelregelung der KFZ-Verkehr aus 
der Gartenstraße und dem Scheerwiesenweg geregelt werden kann. 
Folgende Situationen sollen berücksichtigt werden: 
 
Situation A 

• Der Fußgänger fordert Grün an 
• Ortsauswärts geht das Signal auf Rot 
• Ortseinwärts geht das Vorsignal auf Rot 
• Variante: Bestehende Ampel geht auf Rot oder  

Blinklicht ersetzt die bestehende Ampel 
• Fußgängerampel schaltet auf Grün 
• KFZ kann problemlos ortsauswärts abfahren 
• KFZ ortseinwärts muss den querenden Fußgänger beachten und fährt dann los. 
• Fußgänger bekommt Rot und das KFZ hat 9 Sek. Zeit um in die Kreuzung einzufahren, bevor 

der Verkehr auf der Ludwigsburger Straße wieder anrollt. 
 
Situation B 

• Das KFZ löst über die Kontaktschleife in der Gartenstraße oder Scheerwiesenweg eine Rot-
Anforderung aus. 

• Weiterer Ablauf wie in Situation A beschrieben, obwohl keine Fußgängerquerung stattfindet 
 
Situation C (Alternative) 

• Das KFZ löst über die Kontaktschleife in der Gartenstraße oder Scheerwiesenweg eine Rot-
Anforderung aus. 

• Ortsauswärts geht das Signal auf Rot 
• Ortseinwärts geht das Vorsignal auf Rot 
• Blinklicht am Fußgängerüberweg: 
• Blinklicht ortseinwärts blickt oder 
• Alternativ: Blinklicht reagiert nicht  

o Fußgängerampel bleibt auf Rot 
o KFZ kann problemlos ortsauswärts abfahren 

• KFZ ortseinwärts fährt ab 
• Nach 9 Sek. Geht die Ampelanlage wieder in Normalbetrieb 

Weiterhin ist zu entscheiden, ob die Anlage mit Rot, Gelb oder Grün ausgestattet werden muss, oder 
ob eine Anlage mit Rot und Gelb ausreichend ist. Bei der 2. Lösung wäre dann im Normalbetrieb die 
Ampel Schwarz (kein Grün-Signal). 
 
Die Räumzeit von 9 Sek. kann entsprechend den Bedürfnissen auch verlängert werden und wird übli-
cherweise nach einer bestimmten Beobachtungszeit evaluiert. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
(FDP) Es wurde gegen Einwände seitens Bürgermeister Lauxmann ein Plan an die Wand projiziert. 
Dieser stellte einen Ablauf der Ampelanlage vor. Hierin war die Idee eingezeichnet, dass der Abbiege-
verkehr ortseinwärts direkt erfolgen könne, wenn die Fußgängerampel in diesem Fall nicht auf Grün 
gehen würde.  
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Bürgermeister Lauxmann widersprach dem Darstellten, weil diese Variante nicht ginge (RILSA Richtli-
nie). Zudem sei eine Vollsignalisierung auf dem Plan dargestellt, was eine andere Planung darstelle. 
Der Gemeinderat erwiderte, dass keine vollständige Ampelanlage gemeint war, sondern die Situation 
nur visuell dargestellt werden sollte. 
 
(CDU) Wenn man nach der Schleifenauslösung aus der Gartenstraße die Fußgängerampel auf grün 
geht, habe man nichts gegenüber heute gewonnen. 
Die Zeit der Grünphase für die Fußgänger werde abhängig von der Straßenbreite eingestellt. Die effek-
tive Zeit sei jedoch variabel, da beispielsweise ein Radardetektor verbaut werde, der abhängig von den 
Fußgängern (wenn es ein schneller Fußgänger ist oder eine Gruppe von Fußgängern) die Zeit der 
Grünphase beeinflusse. 
 
(FWV) Wenn die Fußgängerampel auf Grün geschaltet werden muss, ist das eine Krücke. Wichtig sei 
allerdings das Vorsignal. Dieses muss sein, damit sich auch bei Stoßzeiten der Seitenverkehr aus der 
Gartenstraße und dem Scheerwiesenweg abbauen können. 
 
(FWV) Die Vorampel kommt laut Plan weiter nach oben? 
Ja, die Haltelinie ist 3 m vom Signal entfernt. Das erhöht die Reaktionszeit für die Fahrzeuge aus den 
Seitenstraßen. 
 
(Grüne) Ist die Richtlinie neu oder hat der Verkehrsplaner, der die Änderung der Ampelanlage ursprüng-
lich vorgeschlagen hat, nicht gekannt? 
Herr Wemmer gab hier an, dass die Richtlinie schon lange gelte. Der Verkehrsplaner habe die Vorampel 
ins Spiel gebracht, bei der Ausplanung der Ampelanlage sei diese dann aber zuerst nicht berücksichtigt 
worden. 
 
Überleitung zum Beschlussvorschlag 
 
Bürgermeister Lauxmann versuchte sich an einem vorläufigen Fazit. Die Vorteile an der Ampelanlage 
seien gegeben. Die Anlage entspreche somit den Abstimmungen aus der Vorplanung. Die Rückstausi-
tuationen in den Seitenstraßen werden verbessert und die Sicherheit der Fußgängerampel sei ins Be-
sondere für die Kindergartenkinder und Schulkinder gegeben. Herr Wemmer solle vorstellen, über was 
heute abzustimmen sei. 
 
Hierzu gab Herr Wemmer als Beschlussvorlage an: 

• Die Bestehende Ampelanlage soll um die Kontaktschleifen und eine Vorampel erweitert wer-
den. 

• Es sollen Rot-Gelb-Ampeln verbaut werden (keine Rot-Gelb-Grünen) 
• Die Umschaltzeiten der Ampelphasen sollen evaluiert werden 

Die Fragen gingen indes noch weiter: 
 
(FWV) Die Kontaktschleifen sind ganz vorne angebracht. Muss das so sein? 
Ja das muss so sein, weil die Fahrzeuge ganz nach vorne fahren um zu sehen, ob man herausfahren 
kann. Wenn man sofort herausfahren kann, würde die Ampelanlage nicht anspringen. 
 
(FWV) Der Verkehrsplaner hat die Vorampel vorgeschlagen, in der Planung wurde sie zunächst nicht 
berücksichtigt, jetzt ist sie wieder zu Recht drinnen. Dass die Vorampel mehr Geld kostet ist kein Nach-
teil, weil diese die gewollten Effekte ja erst bringt. Die ganze Diskussion um die Vorampel sei nicht 
verständlich, sie hätte schon immer berücksichtigt werden müssen. 
Bürgermeister Lauxmann nahm hierzu Stellung und wiederholte den gerade dargestellten Ablauf. 
 
(ABG) Eine direkte Frage an den Fachmann Herrn Komotzki: Der Verkehrsfluss aus den Seitenstra-
ßen wird sich durch die Vorampel verbessern? 
Herr Komotzki gab an, dass dem so sei. Mit der Vorampel würde die Kreuzung freigehalten, damit die 
Fahrzeuge aus den Seitenstraßen gesichert ausfahren können. 
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Die Abstimmung 
 
Abschließend wurde über den oben genannten Beschlussvorschlag abgestimmt. Dieser wurde mit ei-
ner Enthaltung angenommen. 
 
 
16.03.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 11/2017 über den 
Beschluss zur Umsetzung der Anpassung der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße. Der Be-
schluss wurde in der AUT-Sitzung am 08.03.2017 getroffen. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
Markierung für die Induktionsschleife in der Gartenstraße 

 
 
18.03.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: 50 000 Euro-Investition gegen den täglichen Stillstand 
 
Ein Bericht zum Umbau der Ampelanlage in der Ludwigsburger Zeitung. Berichtet wird über die Beauf-
tragung zum Umbau aus der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 08.03.2017. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-50-000-Euro-
Investition-gegen-den-taeglichen-Stillstand-_arid,413191.html 
 
 
07.04.2017: Beginn des Umbaus der Ampelanlage 
 
Der Umbau der Ampelanlage sollte um Ostern herum stattfinden. Das passiert nun auch. Um an die 
eigentliche Ampelanlage ranzukommen braucht es erst einmal Ersatzampeln. Diese wurden aufgebaut, 
gleich zwei Stück. Damit müsste es dann in der nächsten Woche mit den eigentlichen Arbeiten losge-
hen... 
 

 
Die erste Ersatzampel 

 

 
Neuer Ersatzübergang 

  
Noch abgehängt 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25336511/ABG-Fraktion_Schulberg.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-50-000-Euro-Investition-gegen-den-taeglichen-Stillstand-_arid,413191.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-50-000-Euro-Investition-gegen-den-taeglichen-Stillstand-_arid,413191.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45764442.jpg?t=1489524674
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278945.jpg?t=1491676509
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278946.jpg?t=1491676509
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278947.jpg?t=1491676509
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Die zweite Ersatzampel 

 
Auch was auf der Straße 

 
Die Markierungen sind schon 

verbleicht 
 
 
10./12.04.2017: Baufortschritt 
 
Die Ersatzampeln sind in Betrieb. Für die neue Ampelanlage werden Leitungen verlegt. 
 

 
10.04: Die Ersatzampeln sind 

aktiv 
 

 
10.04: Grün 

 

 
12.04: Sperrbereich 

 

 
10.04: Gräben für die Leitun-

gen 

 
12.04: Neuer Schacht 

 

 
12.04: Noch ein neuer Schacht 

 
 
19./21.04.2017: Baufortschritt 
 
Die neue Ampelanlage mit Vorampel und Induktionsschleifen ist installiert. Die Ersatzampeln stehen 
noch, sind aber wieder abgedeckt. Die neuen Ampeln haben bereits ihren Dienst aufgenommen. Wie 
beschlossen fehlt das grüne Licht. Es gibt nur noch das orange und rote Lichtzeichen. 
 

 
19.04: Die Gräben sind wieder 

zu 
 

 
19.04: Anschlusspunkt für die 

Induktionsschleife 
 

 
21.04: Schleife verlegt 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278948.jpg?t=1491676509
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278949.jpg?t=1491676509
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46278950.jpg?t=1491676509
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407207.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407208.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407209.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407210.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407211.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46407212.jpg?t=1492287715
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551452.jpg?t=1492904008
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551453.jpg?t=1492904008
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551454.jpg?t=1492904008
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19.04: Anschluss für die Vora-

mpel 
 

 
21.04: Die neue Vorampel 

 

 
21.04: Gleich wirds rot 

 

 
21.04: Rot 

 

 
21.04: Die Ampel beim Fuß-
gängerüberweg hat auch nur 

noch zwei Lichter 
 

 
21.04: Grün 

 

 
 
24.04.2017: Abschluss der Arbeiten 
 
Die Ampelanlage wurde im angekündigten Zeitraum umgebaut. Das Ausfahren aus der Gartenstraße 
und dem Scheerwiesenweg sollte nun einfacher erfolgen können. Die neuen Ampeln haben nur noch 
zwei Lichter: gelb und rot. 
 

 
 
 
26.04.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
(ABG, Streit) Die neue Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße hat mal kurze und mal sehr lange 
Zeitfenster. Man hat schon bis zu 40 Sekunden auf ein grünes Fußgängersignal warten müssen. Wo 
kommen diese langen Zeitfenster her? 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551455.jpg?t=1492904008
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551456.jpg?t=1492904008
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551457.jpg?t=1492904009
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551458.jpg?t=1492904009
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551459.jpg?t=1492904009
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46551460.jpg?t=1492904009
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_46615668.jpg?t=1493153561
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Herr Wemmer gab an, dass dieses Problem bereits erkannt sei. Das Programm der Ampel müsse über-
arbeitet werden. Von den langen Reaktionszeiten seien auch die in der Gartenstraße und dem Scheer-
wiesenweg eingelassenen Induktionsschleifen betroffen. An dem Thema werde gearbeitet. 
 
 
03.05.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
Von Mitgliedern der Fraktionen der Bündnis 90 / Grüne und der CDU wurde angemerkt, dass die neue 
Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße nicht richtig funktionieren würde. Wenn man aus den 
Seitenstraßen ausfahren möchte, würden die installierten Induktionsschleifen nicht zu einem Rotschal-
ten der Ampelanlage führen. Zudem wurde angefragt, wie lange die Zeitspanne ist, bis von einem Über-
fahren der Induktionsschleifen es zu einem Umschalten der Ampel kommt. Derzeit seien es mehr als 
30 Sekunden, was zu Lange ist. 
Frau Hirsch gab von Seiten der Gemeindeverwaltung an, dass am heutigen Tag die Fachfirma vor Ort 
gewesen ist und die Steuerung nachjustiert hat. Die Schaltung der Ampel müsste jetzt so gehen, wie es 
erwartet wird und geplant war. Über die genauen Zeitspannen könne derzeit keine Auskunft gegeben 
werden. Die Zahlen hierzu können aber nachgereicht werden. 
 
 
11.05.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Bericht der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 19/2017 über die Fer-
tigstellung der erneuerten Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße. Die Wartezeiten gilt es noch zu 
optimieren. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(CDU) Angefragt wurde der Status der Anpassungen bei der Ampelanlage in der Ludwigsburger 
Straße. Man habe es selbst bisher nicht einmal erlebt, dass die Anlage beim Ausfahren aus der Seiten-
straße umgeschaltet hätte. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, auf der Ludwigsburger Straße durchaus schon an der Ampel gestan-
den zu haben. Es sei auch ein jeweiliges Empfinden sei, wie lange die Wartezeit sei. 
Nachfrage: Wie lange sind die Zeiten bei der Ampel eingestellt? 
Das sei schon mal in einer Sitzung vorgestellt worden. Die Zahlen können auch nochmals nachgereicht 
werden. 
(Anmerkung: Die genauen Zeiten wurden noch nicht genannt. Bereits am 05.04. wurde in Aussicht ge-
stellt die Zahlen nachzureichen. Da die Frage nach den Zeiten erneut kam, ist man die Bekanntgabe 
der Zahlen bisher wohl schuldig geblieben.) 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26081755/ABG-Fraktion_B10Ausbau_AmpelLBStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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8.3 Neugestaltung Spielplatz Peter-von-Koblenz-Straße (21.10.2016 - 
26.05.2017) 

06.01.2017: – Winterpause – 
 

 
 
 
13.01.2017: Baufortschritt 
 
Der große Turm hat seine große Rutsche bekommen. Sehr schön und bereits in der Planung (siehe 
unten auf dieser Seite) vorgesehen. 
 

 
Von ... 

 
... allen ... 

 
... Seiten 

 
 
0.01.2017: Baufortschritt 
 
Am großen Turm sind Bretter zum Schutz und zur Verkleidung angebracht worden. 
 

 
Verkleidung am großen Turm 

 

 
Winterlicher Überblick 

 

 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_44500106.jpg?t=1483888703
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44629571.jpg?t=1484433803
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44629572.jpg?t=1484433803
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44629573.jpg?t=1484433803
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44766480.jpg?t=1485114806
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44766481.jpg?t=1485114806
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27.01.2017: Baufortschritt 
 
Am großen Turm hat sich noch etwas getan. Einfach mal mit dem Bild von der letzten Woche verglei-
chen... 
Entsprechend den Temperaturen sind verständlicherweise keine weiteren Baufortschritte erkennbar. 
Alles gut. 
 

 
Netze und mehr Schutzwand 

  

 
 
11.02.2017: Baufortschritt und Hinweis 
 
Eigentlich gibt es keinen Baufortschritt, dafür aber einen Hinweis: 
Der Spielplatz ist noch nicht freigegeben. Die Geräte und Aufbauten sind deshalb noch gesperrt. 
 

 
Bitte noch nicht nutzen 

 

 
Es ist noch alles abgesperrt 

 

 

 
 
17.03.2017: Baufortschritt 
 
Nach längerer Zeit mal wieder ein Fortschritt beim Spielplatz in der Peter-von-Koblenz-Straße. Der Sand 
ist da und es wurde Rasen gesät. 
 

 
In der Mitte lässt man Gras 

wachsen 
 

 
Grassamen 

 

 
Beim kleinen Rutschenhaus 

gab es Sand 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44878314.jpg?t=1485638034
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45173739.jpg?t=1486840460
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45173740.jpg?t=1486840460
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45842145.jpg?t=1489876271
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45842146.jpg?t=1489876271
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45842147.jpg?t=1489876271
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31.03.2017: Baufortschritt 
 
Der Rasen wächst und wird noch von der Absperrung geschützt. 
 

 
Mal eine andere Perspektive 

 

 
Der Rasen wächst 

 

 

 
 
28.04.2017: Baufortschritt 
 
Es ist eigentlich kein Baufortschritt mehr, sondern ein Warten auf das Wachsen des Rasens. Der Bau-
zaun steht noch und schützt den frisch sprießenden Rasen. Der freizugängliche Teil mit dem großen 
Turm erfreut sich derweil schon großer Beliebtheit bei den Kindern. 
 

 
Ein Blick von oben herab 

 

 
Der Rasen wächst 

 

 
Das vollständige satte Grün 

wird noch etwas Zeit benötigen 
 

 
 
17.05.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
(CDU) Der Spielplatz an der Peter-von-Koblenz-Straße ist quasi fertig, es steht aber immer noch 
ein Bauzaun da, um den Rasen zu schützen. Der Rasen ist zwischenzeitlich gut gewachsen. Wann wird 
der Spielplatz voll zugänglich sein? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Einweihung für Juni, nach den Pfingstferien, geplant ist. Der 
neu gesäte Rasen hat seine Zeit zum Wachsen gebraucht. 
 
 
19.05.2017: Baufortschritt 
 
Gleicher Stand wie bisher: Der Rasen muss noch wachsen. In der letzten Gemeinderatssitzung hat 
Bürgermeister Lauxmann angekündigt, dass die offizielle Eröffnung im Juni stattfinden wird. 
 

 
Der Zaun steht noch 

 

 
Der Rasen braucht noch eine 

Weile 

 
Einladend 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46148880.jpg?t=1491085481
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46148881.jpg?t=1491085481
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689094.jpg?t=1493550105
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689095.jpg?t=1493550105
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689096.jpg?t=1493550105
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47070230.jpg?t=1495318228
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47070231.jpg?t=1495318228
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47070232.jpg?t=1495318228
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26.05.2017: Abschluss der Neugestaltung 
 
Die eigentlichen Arbeiten am Spielplatz waren bereits Mitte Februar abgeschlossen. Es hat aber noch 
der Rasen wachsen müssen. Der Rasen-Schutz-Bauzaun ist nun seit dieser Woche entfernt. Die neuen 
Spielgeräte wurden indes von der Zielgruppe in Beschlag genommen. Fehlt nur noch die angekündigte 
Eröffnungsfeier. 
 

 
Überblick 

  
Für die Kleinen 

 

 
Für die Großen 

 

 
Hühnerleiter 

 

 
Die alte Rutsche 

 
 

Für die Eltern 
 

 
Klettergarten 

 

 
Für hoch hinaus 

 

 
Überblick 

 

 
 
08.06.2017: Einweihung des Spielplatzes 
 
Kurz nach 9:30 Uhr fand die offizielle Eröffnung des Spielplatzes durch Bürgermeister Lauxmann statt. 
Zur Feier gesellten sich Kinder es KiGa Oberer Schulberg, einige Gemeinderäte und Vertreter der Ge-
meindeverwaltung. Wohl auch wegen der sehr kurzfristigen Bekanntgabe der Veranstaltung in der gest-
rigen Ausgabe einer regionalen Zeitung fanden sich leider nur wenige Bürger und Besucher bei den 
Feierlichkeiten ein. 
Bürgermeister Lauxmann dankte in einer kurzen Ansprache dem Gemeinderat für die Genehmigung 
der Gelder für die Neugestaltung des Spielplatzes, der Gemeindeverwaltung für die Begleitung der Neu-
gestaltung und der Baufirma für die Bauausführung. Damit ist der dritte Spielplatz in den letzten beiden 
Jahren in einer ähnlichen Weise saniert worden. Der Spielplatz in der Peter-von-Koblenz-Straße ist der 
älteste Spielplatz Schwieberdingen. Nach der Eröffnung kann er nun offiziell von den Kindern begeis-
ternd in Beschlag genommen werden. 
Nachfolgend ein paar Bilder von der Einweihungsveranstaltung.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191479.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191480.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191481.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191482.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191483.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191484.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191485.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191486.jpg?t=1495914209
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47191487.jpg?t=1495914209
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Bürgermeister Lauxmann be-
ginnt seine kurze Ansprache 

 

Der Spiel-
platz ist für 
die Kinder 
gemacht 

 
 
 
 
 
 

 

 
Quasi alles ist neu 

 

 
Schaukeln 

 

 
Wer darf zuerst runter 

 

 
Es geht hoch hinaus 

 

 
Beinahe geschafft 

 

 
In Erwartung auf die Kinder 

 

 
Geschafft 

 

 
Stärkung für Klein und Groß 

 
Im Sand ist es doch am 

schönsten 

 
Überblick 

 
 
09.06.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Dieser Spielplatz bietet mehr als Mindeststandard 
 
Eine schöne Werbung für den neu sanierten Spielplatz. Schade, dass man das Ereignis der Einweihung 
aus der Zeitung erfahren muss. Nichts desto trotz, der Spielplatz ist schön hergerichtet und den Kindern 
gefällt's. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Dieser-Spiel-
platz-bietet-mehr-als-Mindeststandard-_arid,425904.html 
  

http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Dieser-Spielplatz-bietet-mehr-als-Mindeststandard-_arid,425904.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Dieser-Spielplatz-bietet-mehr-als-Mindeststandard-_arid,425904.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441349.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441351.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441352.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441353.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441354.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441355.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441356.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441357.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441358.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441359.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441360.jpg?t=1496958389
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47441350.jpg?t=1496958389
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8.4 Kanalsanierung im Ostlandweg (24.04. - 21.07.2017) 
 
Überblick / Einführung 
 

 
Lage des Ostlandwegs (Bildquelle OpenStreetMap Deutschland) 

 
Geplante Maßnahmen: 

• Erneuerung der Kanalisation 
• Erneuerung der Frischwasserleitungen 
• Erneuerung der Hausanschlüsse 
• Verlegung eines Leerrohrs n für die Internetversorgung 
• Wiederherstellung der Straßenoberfläche 

Die Bauphase erfolgt laut der Ausschreibung vom 27.03. - 02.06.2017. 
 
 
17.03.2017: Bestandsaufnahme 
 
Folgend ein paar Bilder vom Ostlandweg in seinem bisherigen Zustand. 
 

 
Straßennamenschild 

 

 
Ein Blick den Ostlandweg hin-

auf 
 

 
Der hintere Teil des Ostland-

wegs 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_45916232.jpg?t=1490132269
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915834.jpg?t=1490131797
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915835.jpg?t=1490131797
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915836.jpg?t=1490131797


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 344 

 
Ein Blick hinunter 

 

 
Noch weiter runter 

 

 
Eine Delle im Asphalt 

 

 
 
22.03.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Vergabe der Straßen- und Tiefbauar-
beiten 
 
Herr Keller vom Bauamt stellte den Tagesordnungspunkt vor. Im Ostlandweg sei der Abwasserkanal 
sanierungsbedürftig. Im Zuge der Baumaßnahmen werden auch die Wasserleitung und die Hausan-
schlüsse erneuert. 8 von 12 Gebäuden haben sich für einen Gasanschluss ausgesprochen. Die Netze-
BW wird deshalb während der Bauphase eine Gasleitung verlegen. Die Leitung kommt über die Hem-
minger Straße und dem Zollstöckle. Auch dort haben Anwohner um einen Gasanschluss gebeten. Von 
Seiten der Telekom gäbe es keine Aktivitäten. Die Gemeinde werde aber ein Leerrohr verlegen. 
Die Bauzeit wird ab April ca. 8 Wochen in Anspruch nehmen. Die beauftragte Firma ist in der Gemeinde 
bekannt. Sie hat zuletzt im Jahr 2014 den Bahnhofsvorplatz erneuert. 
 
In der Vorlage des Gemeinderats steht zur weiteren Erläuterung folgender Sachvortrag und Begrün-
dung: 
Der vorhandene Kanal im Ostlandweg weist Schäden und Undichtigkeiten auf. Auch die Wasserlei-
tungsrohre und Hausanschlussleitungen sind in die Jahre gekommen. Um die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten, sollen die in die Jahre gekommenen Leitungen und Einbauten erneuert werden. Auf 
Nachfrage sind bei der Telekom keine Arbeiten vorgesehen. Es wird jedoch ein Leerrohr für eine even-
tuelle spätere Breitbandnutzung mitverlegt. Alle geplanten Arbeiten wurden erfasst und in einer öffent-
lichen Ausschreibung veröffentlicht. Von den 5 Interessenten haben bis zur Submission 2 Bieter ein 
Angebot abgegeben. Die Firma Karl Kohler hat dabei das wirtschaftlichste und annehmbarste Angebot 
über 175.360,10 € eingereicht. Die Firma Karl Kohler ist der Gemeinde Schwieberdingen bekannt und 
hat in der Vergangenheit schon mehrere Aufträge termingerecht und zur Zufriedenheit abgewickelt. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv dargestellt) 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus wies auf vorhandene Mehrkosten von 25.000 € bezogen 
auf die geplanten Kosten hin. 
Kämmerer Müller antwortete hierauf, dass im Gemeindehaushalt jeweils 100.000 € für unvorhergese-
hene Ausbesserungsarbeiten an Straßen und Abwasser vorgesehen sind. Von diesen Posten werden 
die Mehrkosten von rund 25.000 € beglichen. 
 
(FWV) Wie hoch war das Angebot des zweiten Bieters? 
Das lag bei ca. 184.000 € 
 
(SPD) Wie viel kostet das Verlegen des Leerrohrs? 
Man müsse hier mit 20-25 € pro Meter rechnen. 
 
Abstimmung 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin Rabus, die ausnahmsweise wegen krankheitsbedingtem Ausfall 
von Bürgermeister Lauxmann die Sitzung leitete, leitete zur Abstimmung über folgenden Beschlussvor-
schlag über.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915837.jpg?t=1490131797
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915838.jpg?t=1490131797
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45915839.jpg?t=1490131797


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 345 

Beschlussvorschlag 
Die Bauarbeiten werden an die Firma Karl Kohler aus Ditzingen-Hirschlanden zum Angebotspreis von 
175.360,10 € vergeben. 
 
Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 
 
 
12.04.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zu der Baustelle im Ostlandweg in Ausgabe 15/2017 des 
Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Bauarbeiten zur Sanierung im Ostlandweg 
Die Gemeinde Schwieberdingen führt für Sie ab Ende April 2017 Baumaßnahmen im Ostlandweg durch. 
Es wird der Kanal komplett ausgetauscht und die Hausanschlüsse für die Wasserversorgung von der 
Straße bis in die Häuser erneuert. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten erfolgt der Ausbau der Straße. 
Straßenunterbau und Beläge erfahren eine Komplettsanierung. Im Zuge der Tiefbaumaßnahme ist von 
der Netze-BW geplant, private Gashausanschlüsse neu im Straßenraum zu verlegen. Die Netze-BW 
nimmt dazu mit den Anliegern Kontakt auf. Die Baumaßnahme findet ab 24. April 2017 bis voraussicht-
lich Ende Juni 2017 statt. Der 1. Abschnitt beginnt im Kreuzungsbereich Im Zollstöckle Richtung Uh-
landweg. Begonnen wird mit den Asphaltfräsarbeiten über der bestehenden Kanaltrasse. Im weiteren 
Bauverlauf werden die Kanalrohre ausgebaut und erneuert. Die Trinkwasserleitung wird dann in Ab-
schnitten im Bauverlauf mit eingebaut. 
Eine Zufahrt mit dem Pkw zu den Gebäuden ist während der einzelnen Ausbauabschnitten der Maß-
nahme nur beschränkt nach Absprache möglich. Zu Fuß sind die anliegenden Häuser zu erreichen. Wir 
bitten um Kenntnisnahme und Verständnis. 
 
 
24.04.2017: Beginn der Bauarbeiten im Ostlandweg 
 
Wie zuletzt im Blättle angekündigt haben die Bauarbeiten im Ostlandweg begonnen. Der Bagger, die 
Absperrung und das Material stehen bereit. Es kann also losgehen. 
 

 
Der Bagger ist bereit 

 

 
Das Parkverbot ist ausgehängt 

 

 
Das Material ist da 

 

 
 
26./28.04.2017: Baufortschritt 
 
Nach dem Baustart am Montag geht es zügig an der Baustelle voran. Ein erster neuer Kanalschacht ist 
bereits angelegt. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46615766.jpg?t=1493154042
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46615767.jpg?t=1493154042
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46615768.jpg?t=1493154042
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26.04: Der Bagger am Werk 

 

 
26.04: Neuer Kanal und neuer 

Schacht 
 

 
28.04: Der Bagger passt genau 

in die Straße 
 

 
28.04: Detail 

 

 
28.04: Rüttler und Ersatzwas-

serleitung 

 
28.04: Großer Sandnachschub 

 
 
 
03./05.05.2017: Baufortschritt 
 
Im Ostlandweg geht es zügig voran. Der Bagger arbeitet sich Stück für Stück durch das Erdreich. 
 

 
03.05: Vorne wird bereits zuge-

schüttet 
 

 
03.05: Fortschritt 

 
05.05: Fortschritt 

 
 
08./10./12.05.2017: Baufortschritt 
 
Die Baugrube des ersten Bauabschnitts ist bereits wieder aufgefüllt - und das schon in Bauwoche 3. 
Zuvor konnte man schön das Verlegen der Wasser- und Gasleitung beobachten. 
 

 
08.05: Die Wasserleitung liegt 

in Stücken bereit 

 
10.05: Zur Wasserleitung ge-

sellt sich die Gasleitung in Gelb 

 
12.05: Und schon ist das Loch 

wieder zu 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689430.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689431.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689432.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689433.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689434.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46689435.jpg?t=1493551605
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46803332.jpg?t=1494103898
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46803333.jpg?t=1494103898
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46803334.jpg?t=1494103898
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46929377.jpg?t=1494703638
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46929378.jpg?t=1494703638
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46929379.jpg?t=1494703638
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12.05: Hinter dem Bagger geht 

es weiter 

  

 
 
15./17./19.05.2017: Baufortschritt 
 
Es geht weiterhin zügig voran. Die Hälfte der Strecke ist schon überschritten. Weiter so. 
 

 
15.05: Am Bagger sieht man 

den Fortschritt 
 

 
17.05: Ein gutes Stück weiter 

 

 
19:05: Seitenwechsel 

 

 
 
22./24.05.2017: Baufortschritt 
 
Und wieder sind ein paar weitere Meter geschafft und es gibt einen weiteren Kanalschacht. 
 

 
22.05: Von der einen Seite 

 

 
22.05: Von der anderen Seite 

 
24.05: Ein neuer Kanalschacht 

 

 
 
29./31.05./02.06.2017: Baufortschritt 
 
Eine wirklich vorzügliche Baustelle. Man sieht jedes Mal einen Baufortschritt. Die Baustelle ist zwischen-
zeitlich am hinteren Teil des Ostlandwegs angenommen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_46929380.jpg?t=1494703638
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47070224.jpg?t=1495317887
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47070225.jpg?t=1495317887
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29.05: Hinten ist der Baugra-

ben wieder zugeschüttet 

 
31.05: Die Asphaltschicht 

wurde entfernt 
 

 
02.06: Und zwei Tage später 

ist bereits der Baugraben aus-
gehoben 

 

 
 
07./09.06.2017: Baufortschritt 
 
Es gibt wieder Bilder von der schnellsten Baustelle Schwieberdingens. Es geht so schnell voran, dass 
man mit den Fotos gar nicht hinterherkommt. Gut so. 
 

 
07.06: Das letzte Teilstück 

 
07.06: Von der anderen Seite 

 

 
09.06: Kurz vor Schluss 

 
 
 
16.06.2017: Baufortschritt 
 
In dieser Woche war es sehr ruhig an der Baustelle, wohl Bauferien. So zügig wie die Baustelle bisher 
gelaufen ist, kann man schon mal eine kleine Pause machen. 
 

 
Bisher gut vorangekommen 

 

  

 
 
19./21./23.06.2017: Baufortschritt 
 
Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt werden noch Randsteine neu gesetzt. Nächste Woche 
soll schon der Asphalt kommen. 
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19.06: Leitungsanschluss 

 

 
21.06. Ende des Tiefbaus 

  
23.06: Randsteinsetzung 

 
 
26./28./30.06.2017: Baufortschritt 
 
Alle Vorbereitungen sind getroffen, dass nun der Asphalt kommen kann. Da die Asphaltmaschine nicht 
verfügbar war, gab es noch eine kleine Verzögerung. Aber jetzt ist das Parkett geputzt und der Tanz-
meister steht bereit. 
 

 
26.06: Auch das braucht man 

 

 
26.06: Letzte Detailarbeiten 

 

 
28.06: Alles platt 

 

 
28.06: Auch im Zollstöckle wird 

asphaltiert 

 
30.06: Der Asphaltmeister 

 

 
30.06: Ein Anfang ist schon ge-

macht 
 
 
03./05./07.07.2017: Baufortschritt 
 
Die Asphaltierung ist abgeschlossen. Die Wiederherstellung der Oberflächen ist gut gelungen. Jetzt wird 
noch die Gasleitung weitergeführt und angeschlossen. 
 

 
03.07: Die erste Asphaltschicht 

ist drauf 

 
05.07: Nun auch die zweite As-

phaltschicht - fertig 

 
05.07: Obenraus ebenso 
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05.07: Und im Mündungsbe-

reich zum Zollstöckle 
 

 
07.07: Im Uhlandweg geht's mit 

der Gasleitung weiter 
 

 
07.07: Richtung Vaihinger 

Straße 
 

 
 
13.07.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zu der Baustelle im Ostlandweg in Ausgabe 28/2017 des 
Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Sanierungsarbeiten im Ostlandweg 
Die Bauarbeiten im Ostlandweg gingen zügig voran und sind letzte Woche zum Abschluss gekommen. 
Im Zuge der Baumaßnahme wurden die Wasserleitung, der Kanal und die Straße erneuert. Firma Netze-
BW verlegte aufgrund der 
Nachfrage gleich noch eine Gasversorgungsleitung im Ostlandweg. 
 
Aufgrund der großen Nachfrage von Anwohnern der angrenzenden Straßen an der Mitverlegung einer 
Gasversorgungsleitung durch Netze-BW, wird die Baumaßnahme zunächst auf den Uhlandweg ausge-
dehnt. Hier wird im Juli die Gasversorgungsleitung in einem kürzeren Abschnitt eingebaut und ebenfalls 
notwendige Straßensanierungsarbeiten durchgeführt. Der Abschluss dieser zusätzlichen Arbeiten ist 
bis Ende Juli 2017 geplant. Danach werden die Anbindungsarbeiten im Zollstöckle an das Gasnetz 
durch den Tiefbauer der Netze-BW durchgeführt. Die Gemeinde bedankt sich bei allen direkten Anlie-
gern für die reibungslose, sehr zufriedenstellende und konstruktive Zusammenarbeit während der ge-
samten Bauphase. Durch die gute Vorbereitung und Einsatzplanung von Maschinen, Material und Fach-
arbeitern durch die Firma Kohler aus Heimerdingen konnte die Bauzeit für den Ostlandweg wie geplant 
eingehalten werden. 
 
 
10./12./14.07.2017: Baufortschritt 
 
Weitere Häuser erhalten ihren Gasanschluss. Die Arbeiten gehen in gewohntem zügigen Tempo voran. 
 

 
10.07: Der Blick nach oben 

 

 
12.07: Zugeschüttet 

 

 
14.07: Die erste Asphaltschicht 
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10.07: Der Blick nach unten 

 
12.07: Ein neues Absperrventil 

 
14.07: Zugeschüttet 

 

 
 
17./19./21.07.2017: Abschluss der Bauarbeiten 
 
Im Uhlandweg, wo weitere Gasanschlüsse verlegt wurden, sind die Arbeiten nun auch abgeschlossen. 
Die Baufirma hat den Ostlandweg (und den Uhlandweg) verlassen. Es steht jedoch noch eine weitere 
Arbeit an, es muss noch die verlegte Gasleitung an das Gasnetz angeschlossen werden. Diese Arbeiten 
sollen laut Gemeinde noch bis Ende Juli erfolgen. 
Im Ostlandweg ist das Bauende aber erst einmal erreicht. Eine schöne und schnelle Baustelle geht zu 
Ende. 
 

 
17.07: Im Uhlandweg wird as-

phaltiert 
 

 
19.07: Eigentlich schon fertig 

 
21.07: Aber jetzt 

 

 
19.07: Frischer Asphalt 

 
17.07: Einblick in den Ostland-

weg 

 
21.07: Fertig 

 

 

 
Die Sanierung des Ostlandwegs ist beendet  
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8.5 Ausbau des Breitbandnetzes (06 – 10/2017) 
Ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen hat in Schwieberdingen Geld investiert, um 
das bestehende Kabelnetz in ein auf Glasfaserkabel basiertes Breitbandnetz umzubauen. In 2015 
wurde bereits von der Fraktion der FDP ein Antrag zum Ausbau der Internetgeschwindigkeit eingefor-
dert. Der jetzt durchgeführte Ausbau steht nicht unmittelbar in Zusammenhang zu dem Antrag, sondern 
hat sich eben so ergeben. In diesem Sommer sind ca. 11 km neue Leitungen verlegt worden und 44 
erneuerte Verteiler aufgestellt worden. 4570 Haushalte können in den Genuss der neuen Technik kom-
men. 
 
 
25.11.2015: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Anfragen 
 
Die FDP-Fraktion hat einen Antrag zum Ausbau des Internetnetzes in Schwieberdingen eingereicht. 
Es sollen sowohl das Industriegebiet als auch nicht so gut versorgte Wohngebiete besser ans Internet 
angebunden werden. Die Gemeindeverwaltung solle die notwendigen Schritte hierzu einleiten. 
Bürgermeister Lauxmann nahm den Antrag entgegen. Er gab an, ihn im Ältestenrat vorzubesprechen. 
Allerdings wies er auch darauf hin, dass die Gemeindeverwaltung derzeit mit einer Vielfalt von Themen 
beschäftigt sei. Es würde schwierig sein, Ressourcen zur zeitnahen Bearbeitung/Umsetzung dieses 
Antrags zu finden. 
 
 
22.02.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Information zum geplanten Breitband-
ausbau in Schwieberdingen 
 
Bürgermeister Lauxmann führte kurz in den Tagesordnungspunkt ein. Es wurde eine Abfrage im Ge-
werbegebiet durchgeführt, um den Bedarf abzufragen. Der Landkreis Ludwigsburg richtet ein Back-
bone-Netz ein, das dann auch durch Schwieberdingen geführt wird. Ein Antrag auf Fördermittel für die 
weiteren Planungen im Bereich der Breitbandversorgung ist gestellt, eine Rückmeldung steht aber noch 
aus. In der Stuttgarter Straße werden Leerrohre verlegt. Die Telekom hat Schwieberdingen ausgewählt 
um ihrerseits einen Ausbau des Netzes durchzuführen. Der Antrag der FDP-Fraktion ist damit erledigt. 
Das Wort wurde Herrn Ostertag von der Telekom übergeben. Er stellte anhand von Folien die geplanten 
Maßnahmen vor. 
Bisher liegen in Schwieberdingen Kupferleitungen, die eine maximale Bandbreite von 16 Mbit/s zulas-
sen. Es sollen nun zu den Verteilerkonten Glasfaserkabel verlegt werden. Die letzte Meile zum Kunden 
verbleibe aber in Kupfer. Langfristig ist ein Anschluss mittels Glasfaser angestrebt, was aber noch einige 
Jahre benötigen wird. So wird mit den geplanten Maßnahmen nun 16 Schaltschränke an die Glasfaser 
angeschlossen. Dazu sind teilweise Tiefbauarbeiten notwendig, z.B. in der Peter-von-Koblenz-Straße, 
der Holdergasse oder auf der Hülbe. Insgesamt werden 1.500 m an Tiefbauarbeiten durchgeführt. In 
Schwieberdingen werden 9 km an Glasfaserleitungen verlegt. Davon können dann 5.700 Haushalte 
profitieren. Die baulichen Maßnahmen sind für KW16-30 geplant. Wettbewerber können die neuen Lei-
tungen ebenfalls nutzen. Jeder Kunde muss jedoch selber eine Umstellung seines Anschlusses bean-
tragen. 
Bürgermeister Lauxmann dankte den Ausführungen von Herrn Ostertag. Die Maßnahme verbessert die 
Internetversorgung in ganz Schwieberdingen. Zudem entstehen für die Gemeinde keine Kosten. Die 
Zielsetzung alle Haushalte mit Glasfaser anzuschließen bleibt weiterhin die Zielsetzung. Diese Technik 
wird aber noch Jahre benötigen. Bezogen auf die Sanierung der Stuttgarter Straße sind die Maßnahmen 
mit der Telekom koordiniert. 
 
Fragen der Gemeinderäte (Die Antworten sind kursiv wiedergegeben) 
(FWV) Steht dann in KW30 schnelles Internet im Industriegebiet zur Verfügung? 
Nein. Es braucht noch Funktionstest. Es ist aber abgestimmt, dass spätestens ein Jahr nach Bekannt-
gabe der Maßnahme die schnellen Leitungen zur Verfügung stehen. Angekündigt wurde der Ausbau 
Anfang des Jahres, so müsste es dann bis zum Ende des Jahres klappen. Der Ausbau ist mit dem 
Fokus eines Privatkundenmodels umgesetzt. Geschäftskunden könnten anders agieren und sich schon 
jetzt Glasfaseranschlüsse verlegen lassen. 
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(FWV) Im Industriegebiet beklagt man sich wegen der langsamen Verbindungen. Weshalb baut man im 
Industriegebiet nach dem Privatkundenmodell aus? 
Es wird ebenso eine Glasfaserleitung ins Industriegebiet verlegt. Gewerbetreibende haben eine andere 
Situation als Privatkunden und können eigene Glasfaseranschlüsse beantragen. Da die Glasfaserlei-
tung an die Knotenpunkte verlegt wird, ist es einfacher und kostengünstiger eine eigene Glasfaserlei-
tung zu beantragen. Es wird empfohlen, dass sich Gewerbetreibende im Industriegebiet zusammen-
schließen, um dann gemeinsam auf die Telekom zuzukommen. Für Gewerbetreibende gibt es eigene 
Ansprechpartner bei der Telekom. 
 
(FWV) Erhöht sich die Internetgeschwindigkeit für Geschäftskunden mit der jetzigen Maßnahme? 
Ja. Und es ist einfacher eigene Glasfaseranschlüsse zu beantragen. 
 
(ABG, Reinold) Es wäre schön gewesen, den gezeigten Foliensatz bereits im Vorfeld bekommen zu 
haben. Dann wären schon vorab weitere Informationen bekannt gewesen. 
Private Nutzer müssen an ihrer Technik (Router) was ändern? 
Ja, falls der Router die neue Leitungstechnik noch nicht unterstützt. 
 
(FDP) Das Internetzeitalter kommt so langsam im Industriegebiet an. Die heutige 3 Mbit Leitung ist 
absolut nicht mehr zeitgemäß. Mit welcher Leistung ist künftig zu rechnen? 
In 98 % der Fälle kann mit den 50 Mbit gerechnet werden. 
 
(Bündnis 90 / Grüne) Wann bekommt man die neuen Geschwindigkeiten? 
Es ist beabsichtigt, dass bis Ende 2017 alles betriebsbereit ist. 
 
Bürgermeister Lauxmann betonten nochmals, dass auch für die Gewerbetreibenden im Industriegebiet 
eine Verbesserung eintritt. Die Investition der Telekom in Schwieberdingen sei nicht selbstverständlich. 
Die Planungen für den Backbone laufen weiter. 
 
Abschließen wurde folgender Beschlussvorschlag zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Informationen werden positiv zur Kenntnis genommen. 
 
Sachvortrag und Begründung 
Zielsetzung der Verwaltung ist, für das Gewerbegebiet sowie für die Gemeinde eine Verbesserung bei 
der Breitbandversorgung zu erreichen. Um die Zielsetzung zu erreichen, hat die Verwaltung folgende 
Punkte umgesetzt: 

1. Gemeinsam mit der Breitbandberatung Baden-Württemberg wurde das Gewerbegebiet unter-
sucht, mögliche Leitungstrassen diskutiert und eine Abfrage bei den Gewerbetreibenden vor-
genommen. Erreicht worden ist eine kurzfristige Übergangslösung, die via Funk in Verbindung 
mit einem externen Anbieter teilweise vor Ort umgesetzt ist. 

2. Die Gemeinde beteiligt sich am geplanten Breitbandausbau des Landkreises und ist Projekt-
partner für die geplante Erstellung eines Backbone-Netzes. Für Schwieberdingen sind in der 
Planung voraussichtlich 2 Anbindepunkte vorgesehen. Das Projekt des Landkreises hat die 
Zielsetzung insgesamt die Bandbreite zu erhöhen und einen Verbund zwischen den Städten 
und Gemeinden herzustellen. 

3. Die Verwaltung hat beim Bundesverkehrsministerium in Berlin einen Zuschussantrag gestellt, 
in dem zukünftige Planungsleistungen gefördert werden. Der positive Zuwendungsbescheid 
steht noch aus. 

4. Die Verwaltung nahm Kontakt mit verschiedenen Anbietern auf, um einen Ausbau der vorhan-
denen Infrastruktur zu erreichen. Gleichzeitig erfolgte an die Anbieter, dass die Sanierung der 
Ortsdurchfahrt im Sommer 2017 ansteht.  
Die Telekom plant jetzt für 2017 Ausbaumaßnahmen ihres bestehenden Kabelnetzes in unserer 
Gemeinde. Dabei sollen im Laufe des 1. Halbjahres auf Kosten der Telekom die kompletten 
Aufrüstarbeiten an insgesamt 17 Stationen abgewickelt und die notwendigen Glasfasern im 
Straßenbereich verlegt werden. Vorhandene Leerrohre werden weitestgehend verwendet. Der 
Ausbau beinhaltet flächenmäßig das gesamte Gewerbegebiet und auch die Wohngebiete. 
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Die Leistung wird sich beim Download von 27 auf 50 Mbit/s und beim Upload von 6 auf 10 Mbit/s 
deutlich steigern lassen. Die notwendigen Tiefbauarbeiten werden vor Beginn der Sanierung 
der Ortsdurchfahrt umgesetzt und abgeschlossen.  
Die Abstimmung zwischen der Telekom und der Gemeinde hat schon stattgefunden und wird 
weiter fortgesetzt. 

5. Der Antrag der FDP-Fraktion vom 25.11.2015 (siehe Anlage) ist damit erledigt. 
6. Der Ausbau des Breitbandnetzes ist ebenso eine vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme 

der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen. 
In der Sitzung stellt Herr Ostertag von der Telekom das Thema vor und steht dann auch für Fragen zur 
Verfügung. 
 
 
21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Anfra-
gen 
 
(FDP/CDU) Es sei toll, dass der Internetausbau in Schwieberdingen gemacht würde. Es gibt nun 
aber verstärkt Meldungen, dass bestehende Telefon und Internet-Anschlüsse ausfallen. Ein Rück-
melder habe seit dem 08.06. kein Telefon mehr. Kann man hier auf die Telekon zugehen, um die Prob-
lem schneller zu lösen? Ein Gemeinderat der CDU-Fraktion bestätigte den Sachverhalt. Er habe selbst 
für 3 Wochen kein Telefon gehabt. Die Rückmeldung bei der Telekom endete in langen Warteschleife. 
Es müsse doch bei der Telekom bekannt sein, dass in Schwieberdingen gebaut würde. Dann könnten 
Anfragen aus Schwieberdingen schneller behandelt werden. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass ähnliche Meldungen auch bei der Gemeindeverwaltung ankom-
men. Man habe dem gemeindlichen Ansprechpartner bereits entsprechende Rückmeldungen gegeben. 
Herr Wemmer fügte hinzu, dass im Zuge der Umbauarbeiten auch analoge Anschlüsse entfernt wurden, 
was auch den Bauhof oder das Wasserwerk betrifft. Hier müsste die Gemeinde neue Modems anschaf-
fen. 
Bürgermeister Lauxmann sichert nochmals zu, direkt auf den Ansprechpartner der Gemeinde zuzuge-
hen. 
 
 
06/2017-10/2017: Durchführung der Arbeiten 
 

 
26.06: Kabelsalat im Unter-

grund 
 

 
26.06: Ist da schon die neue 

Glasfaserleitung dabei? 
 

 
26.06: Absperrung 

 

 
24.07: Danach gab es einen 

neuen Sockel 
 

16.10: Danach dann einen 
neuen Schaltschrank 

 
 

18.10: Anderswo auch 
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8.6 Anschlussunterbringung am Lüssenweg (24.06.2016 – 24.11.2017) 
 
02./04./06.01.2017: Baufortschritt 
 
Das neue Jahr beginnt mit leichtem Schneefall. Die Arbeiten am Lüssenweg finden weiterhin vorwie-
gend im Inneren statt. Der Innenhof wurde zum Ende der Woche eingeebnet. 
 

 
02.01: Schnee im Lüssenweg 

 

 
04.01: Unverändert 

 

 
06.01: Eigeebnet 

 
 
 
09./11./13.01.2017: Baufortschritt 
 
Im Innenhof tut sich nach dem 2. Schneefall ein wenig etwas. Am Sockel des Gebäudes gab es noch 
einen Schutzanstrich. Zudem neues Material, vielleicht für die Treppenhäuser oder die Verkleidung im 
Bereich des Innenhofes. 
 

 
09.01: Der zweite Schneefall 

 

 
11.01: Spuren im Schnee 

 
13.01: Materialeintrag 

 

 
13.01: Anstrich im Sockel 

 

 
13:01: Zwischenwelten 

 

 

 
 
20.01.2017: Baufortschritt 
 
Die Treppenhäuser bekommen eine Verkleidung und im Innenhof wurde damit begonnen Platten für die 
Fassade anzubringen. 
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Verstrebungen für die Verklei-

dung der Treppenhäuser 

 
Das Treppenaus auf der rech-

ten Seite 

 
Verkleidung der Fassade 

 

 
 
23./25./27.01.2017: Baufortschritt 
 
Die Gerüste sind weg. An den Treppenhäusern sind die Verstrebungen für deren Verkleidung ange-
bracht. Bei der Fassade im Innenhof gibt es Fortschritte. 
 

 
23.01: Das rechte Treppen-

haus ohne Gerüst 

 
23.01: Das Parken ist noch 

nicht erlaubt 
 

 
25.01: Fortschritt bei den Fas-

sadenplatten 
 

 
25.01: Details 

 

 
27.01: Der Innenhof 

  
27.01: Das linke Treppenhaus 
ohne Gerüst und mit Flugzeug 

 
 
30.01./01./03.02.2017: Baufortschritt 
 
Die Außenwand im Innenhof ist nun rundherum dran. So langsam muss alles fertig werden, schließlich 
ist am 17.02. ein Tag der offenen Tür angekündigt. 
 

 
30.01: Die roten Platten... 

 

 
01.03: ... kommen auf alle Eta-

gen... 

 
01.02: ... und fertig 
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03.02: Das linke Treppenaus: 
Kommen hier auch die Roten 

Platten hin? 

 
01.02: Asphaltarbeiten an der 
Straße, witterungsbedingt erst 

jetzt 

 
03.02: Überblick: Als nächstes 

kommt der Hof dran? 
 

 
 
06./08./10.02.2017: Baufortschritt 
 
So langsam geht es an das Herrichten des Innenhofs. Bagger und Markierungsmarken sind schon da. 
 

 
06.02: Die Ruhe vor dem Bag-

ger 

 
08.02: Da ist er 

 
 

10.02: Der Bagger hat schon 
etwas gewirkt 

 
 
13./15./17.02.2017: Baufortschritt 
 
Die Woche vor dem Tag der offenen Tür. Es gibt kleine Fortschritte im Innenhof. Anfang März sollen die 
ersten Bewohner einziehen. 
 

 
13.02: Übersicht 

 
13.02: Bagger, Bagger 

  
15.02: Fliegendes Gerät 

 

 
15.02: Auffüllung links 

 

 
15.02: Auffüllung rechts 

 

 
17.02: Tag der offenen Tür 
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20./22./24.02.2017: Baufortschritt 
 
Im Innenhof gibt es nur kleine Fortschritte. Die Bagger sind eingesperrt. 
 

 
20.02: Die 

Straße ist wie-
der zu 

 
22.02: Eingesperrte Bag-

ger 
 

 
24.02: Ein Blick nach 

links 
 

 
24.02: Ein Blick nach 

rechts 
 

 
 
01./03.03.2017: Baufortschritt 
 
In dieser Woche gibt es wieder mehr Bewegung. Die Treppenhäuser sind verkleidet worden und ums 
Haus gibt es noch eine Einfassung. 
 

 
01.03: Das Treppenhaus wird 

eingepackt 
 

 
03.03: Fertig mit dem Roten 

 

 
03.03: Das linke Treppenhaus 

 

 
01.03: Arbeiten am Sockel 

 

 
03.03: Einfassung 

 

 
03.03: Überblick 

 

 
 
06./08./10.03.2017: Baufortschritt 
 
Das mittlere Treppenhaus hat in dieser Woche seine Verkleidung bekommen. Die Sockel der seitlichen 
Treppenhäuser bekommen auch noch eine Ummantelung. 
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06.03: Das mittlere Treppen-
haus bekommt seine Verklei-

dung 
 

 
08.03: Oben herum fertig 

  
08.03: Hausnummer 

 

 
10.03: Durchblick 

 
10.03: Sockel des linken Trep-

penhauses 

 
10.03: Sockel des rechten 

Treppenhauses 
 
 
13./17.03.2017: Baufortschritt 
 
So langsam wird der Innenhof angelegt. Es zeigen sich erste Strukturen. 
 

 
13.03: Schönes Wetter 

 
17.03: Blick nach links 

 
17.03: Blick nach rechts, Der 

Bagger versteckt sich... 
 

 
22./24.03.2017: Baufortschritt 
 
In dieser Woche konzentrierten sich die Arbeiten um das Gebäude herum. 
 

 
22.03: Hinter dem Gebäude 

 
22.03: Von der anderen Seite 

 

 
22.03: Zum Parkplatz hin 
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24.03: Auf der anderen Seite 

 

 
24.03: Material für den Innen-

hof 
 

 

 
 
27./29./31.03.2017: Baufortschritt 
 
Das Gebäude hat nun rundherum einen Zaun bekommen. Im Innenhof gibt es einen kleinen Fortschritt. 
 

 
27.03: Ein Zaun einmal... 

 

 
27.03: ... um das ganze ... 

 

 
27.03: ... Haus 

 

 
29.03: Noch wenig Bewegung 

 

 
31.03: Hier wird eine kleine 

Mauer gebaut 
 

 

 
 
03./05./07.04.2017: Baufortschritt 
 
Es geht im Innenhof weiter. Langsam, aber die Treppe wächst. 
 

 
03.04: Es wird eine Treppe 

 

 
05.04: Ein Stückchen weiter 

 

 
07.04: Pflasterarbeiten 
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10./12.04.2017: Baufortschritt 
 
Im Innenhof geht es weiter mit Pflasterarbeiten. Eigentlich ziehen sich die Arbeiten im Innenhof schon 
seit längerer Zeit hin. Der Grund ist unklar. 
 

 
10.04: Durchblick 

 

 
10.04: Vorbereitung für das 

Pflaster 

 
12.04: Pflaster fertig 

 

 
 
19./21.04.2017: Baufortschritt 
 
Es scheint als sei bereits jemand eingezogen. So lassen es zumindest die Kinderwägen und Fahrräder 
vermuten. Ansonsten geht es bei den Arbeiten im Innenhof weiter. 
 

 
19.04: Durchblick 

 

 
21.04: Bereich direkt beim 

Gehweg 
 

 
21.04: Hinten stehen schon 

Kinderwagen... 
 

 
 
24./26./28.04.2017: Baufortschritt 
 
Der Innenhof nimmt so langsam Gestalt an. Die Mitte wurde mit Asphalt versehen und die seitlichen 
Bereiche mit Pflaster versehen. Pflanzerde für einen Baum ist ebenso schon vorhanden. 
 

 
24.04: Asphalt am Gehweg 

 

 
24.04: Asphalt in der Mitte 

 

 
24.04: Pflaster zwischen den 

Häusern 
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24.04: Pflaster zwischen den 

Häusern 
  

28.04: Pflaster auf der kleinen 
Rampe 

 

 
28.04: Pflanzerde für einen 

Baum 
 

 
 
03./05.05.2017: Baufortschritt 
 
Die beiden Bäume sind gepflanzt. Die Pflasterarbeiten sind fertig und es gibt Licht im Innenhof. Fehlt 
nur noch der Spielbereich für die Kleinen. 
 

 
03.05: Baum Nr. 1 

 

 
03.05: Baum Nr. 2 

 

 
03.05: Licht 

 

 
05.05: Überblick 

 

 
 
10./12.05.2017: Baufortschritt 
 
So langsam gehen die Bauarbeiten ihrem Ende entgegen. Die Bauzäune sind weg, der Innenhof ist 
beinahe fertig und es sind schon Wohnungen bezogen. 
 

 
10.05: Pflanzen sind auch 

schon da. 
 

 
10.05: Sitzsteine 

 

 
12.05: Ohne Bauzaun 

 

 
 
19.05.2017: Baufortschritt 
 
Der Baufortschritt ist eigentlich so wie in der letzten Woche. Kleine Restarbeiten sind noch vorzuneh-
men. Wann gibt es das offizielle Bauende? 
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21.06.2017: Öffentliche Sitzung des AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik): Be-
kanntgaben 
 
Bürgermeister Lauxmann und Bauamtsleiter Wemmer gaben an, dass am Gebäude für die Flücht-
lingsunterbringung im Lüssenweg Nacharbeiten erfolgen müssen. Laut Herr Wemmer seien die 
Arbeiten bisher sehr gut vorangekommen. Seit Oktober 2016 gingen die Nachweise über die getätigten 
Arbeiten ein. Beim Wärmeschutz seien hier Widersprüche entdeckt worden, welche nun die Abnahme 
des Gebäudes verhindern. Bei den Fenstern und vor allem beim Dach sei zu wenig Wärmeschutz ver-
baut worden. Deshalb müsse der Wärmeschutz auf dem Dach neu gemacht werden. Hierzu müssen 
die Aufbauten auf dem Dach (z.B. Solaranlage) abgebaut werden, dann das Dach saniert und die Auf-
bauten wieder aufgebaut werden. Die Kosten hierfür übernimmt die ausführende Firma. Die Arbeiten 
beginnen zeitnah. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass die Firma den Fehler eingeräumt habe. Die Arbeiten werden 
kostenseitig von der Firma übernommen. Es sei gut, dass man diese Probleme jetzt entdeckt habe. 
 
 
25.08.2017: Nacharbeiten am Gebäude 
 
Wie bereits im Ausschuss für Umwelt und Technik angekündigt muss das Dach der Flüchtlingsunter-
bringung im Lüssenweg saniert werden. Es muss der Wärmeschutz erneuert werden. Die Arbeiten 
hierzu haben in dieser Woche begonnen. 
 

 
Erneut Gerüste am neuen Ge-

bäude 
 

 
Von Vorne 

 

 
Von der anderen Seite 

 

 
Das neue Wärmedämmmate-

rial 
 

 
Arbeiten auf dem Dach, die 

Schüttung ist beiseite gehäuft 

 
Arbeiten auf dem Dach 

 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47070191.jpg?t=1495316881
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606678.jpg?t=1503764326
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606679.jpg?t=1503764327
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606680.jpg?t=1503764327
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606681.jpg?t=1503764327
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606682.jpg?t=1503764327
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48606683.jpg?t=1503764327


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 364 

24.11.2017: Abschluss der Bauarbeiten 
 
Wie bereits am 08.11.2017 im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) mitgeteilt, sind die Sanierungs-
arbeiten an der Flüchtlingsunterbringung am Lüssenweg abgeschlossen. In dieser Woche wurden nun 
auch die Gerüste abgebaut. Damit ist der Abschluss der Bauarbeiten nun erreicht. Bewohner hat das 
Gebäude bereits seit Frühjahr dieses Jahres. 
 

 
Die westliche Gebäudeseite 

 

 
Die östliche Gebäudeseite 

 

 
Überblick 

 

 
Einblick in den Hof 

 

 
Der Spielbereich ist auch fertig 

 

 
Viele Fahrräder... 

 
 
 
29.12.2017: Nachtrag 
 
Ein kleiner Nachtrag zur Flüchtlingsunterbringung. Seitlich wurde noch ein Zaun angebracht und ein 
Pflanzbeet vorbereitet. 
 

 
Noch nicht ganz fertig, aber es 

wird... 
 

 
Von der Seite 

 

 
Übersicht 
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8.7 Neubau Kita Oberer Schulberg / Pusteblume (ab 27.01.2017) 
 
 
25.01.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bekanntgaben 
 
Herr Wemmer gab bekannt, dass am Gelände des neuen KiTa Oberer Schulberg vorbereitende Ar-
beiten beginnen werden. Zum einen wird der Trafoturm abgebaut und es müssen bis Ende Februar die 
Bäume gefällt werden. Mitte März soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Bürgermeister Lauxmann fügte hinzu, dass das Baufeld nun hergerichtet werde. Dadurch fallen auch 
Parkplätze weg. Deshalb wurde der Ablageplatz des Friedhofs auf der anderen Straßenseite bereits 
geräumt, um dort einen Ersatzparkplatz zu schaffen. Weitere Informationen folgen im Amtsblatt. 
 
 
27.01.2017: Die letzten Tage der Bäume 
 
Die Baumfällungsarbeiten sind bereits angekündigt, bzw. wurden schon begonnen. Die Baustelle für die 
neue KiTa wird nun nach und nach eingerichtet werden. Deshalb soll noch einmal ein Blick auf die am 
Friedhofparkplatz vorhandenen Bäume geworfen werden. Das Abendlicht verbreitet eine passende 
Stimmung. Die Bäume müssen weichen, dafür gibt es dann eine neue Kindertagesstätte. 
 

 
Eine prächtige Kastanie 

  

 
Ensemble 

  

 
Ruhebank 

  

 
Eine Kastanie 

  

 
Nochmals die Kastanie vom 

ersten Bild 
  

 
Ensemble 

  

 
Baum  

 
Baum  

 
Das Ende 
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01./03.02.2017: Die meisten Bäume sind gefällt 
 
Wirklich schade um die Bäume am Parkplatz des Friedhofes. Aber wo ein Kindergarten hin soll, muss 
die Natur zunächst weichen. Ein paar Bäume durften stehen bleiben. 
 

 
01.02: Alles mit rotem Punkt 

darf stehen bleiben 
   

01.02: Einer von vier (bzw. sie-
ben) Bäumen mit rotem Punkt 

  

 
03.02: Reste von Bäumen 

ohne rote Punkte 
  

 
03.02: So sieht es eben aus 

  

 
03.02: Glatter Abschnitt 

  

 
03.02: Kastanie 

  

 
03.02: Park 

  

 
03.02: Stimmung 

  

 
03.02: Ein Mülleimer ohne 

Schutz von oben 
  

 
03.02: Überblick 

  

 
03.02: Überblick 

  

 
03.02: Freigelegte Treppen 
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02.02.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zur Baustelle für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg 
in Ausgabe 5/2017 des Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Vorbereitungen für den Kita-Neubau auf dem Kelterplatz 
In den nächsten Tagen beginnen auf dem Kelterplatz vorbereitende Arbeiten für den Neubau der Kita 
Oberer Schulberg. Dazu werden die im Baufeld stehenden Bäume und Sträucher entfernt. Die ENBW 
wird parallel dazu Stromleitungen in der Markgröninger Straße verlegen, damit die bestehende Trafosta-
tion auf dem Bauplatz zurückgebaut werden kann. 
Bis zur nächsten Woche läuft noch die Ausschreibung für mehrere Gewerke. 
Die entsprechenden Aufträge werden in der nächsten Gemeinderatssitzung an die Unternehmen ver-
geben. 
 
 
24.02.2017: Beginn des Rückbaus des Trafoturms 
 
Wie angekündigt wurde in dieser Woche damit begonnen Stromleitungen entlang des Gehwegs am 
Friedhof zu verlegen. Dieser Schritt ist notwendig, um den Trafoturm auf dem Baugelände entfernen zu 
können. Diese vorbereitende Maßnahme ist mit 178.980 € beziffert. Eine teure Maßnahme, um das 
Baufeld vorzubereiten. 
  

 
Dieser Trafoturm kommt weg 

  

 
Entlang des Friedhofs werden 

Stromleitungen verlegt 
  

 
Aushub und Pflastersteine vom 

Gehweg 
  

 
Überblick 

  
 

Der Ersatzparkplatz mit 17 
Stellplätzen 

  

  

 
 
01./03.03.2017: Baufortschritt 
 
Der Platz für den neuen Trafo scheint gefunden. Der Graben für die Leitungen ist erstellt. Und der neue 
Parkplatz ist nicht befahrbar. 
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01.03: Der neue Standort für 

den Trafo... 
   

03.03: ... liegt oberhalb des 
provisorischen Parkplatzes ... 

  

 
01.03: ... der jetzt allerdings 

nicht nutzbar ist 
  

 
 
08./10.03.2017: Baufortschritt 
 
Fortschritte bei der Baustelle: Unter der Straße wurden Leerrohre verlegt, die Baustelle ist eingezäunt 
und der Ersatzparkplatz ist befahrbar. 
 

 
08.03: Absperrung des Baufel-

des 
  

 
10.03: Laut Schild geht es 

nächste Woche los 
  

 
10.03: Die Bagger stehen be-

reit 
  

 
10.03: Leerrohr unter der 

Straße 
  

 
10.03: Stromleitung 

  

 
10.03: Der Ersatzparkplatz ist 

befahrbar 
  

 
 
16.03.2017: Spatenstich 
 
So richtig offiziell angekündigt war der Spatenstich zum Neubau des KiTa Oberer Schulbergs eigentlich 
nicht. Es stand ein kurzer Hinweis in der LKZ aber sonst gab es leider keine weiteren Infos seitens der 
Gemeinde. Oder hat man das übersehen? Eigentlich schade... 
Pünktlich um 11 Uhr ging es dann los. Bürgermeister Lauxmann begrüßte alle Gäste und die Kinder 
vom Kindergarten Oberer Schulberg inklusive der Betreuerinnen. Er erinnerte an die Beweggründe für 
den Neubau an dem neuen Standort wie beispielsweise an den möglichen Verkauf des Grundstücks 
am alten Standort. Der Bau soll bis Mitte 2018 fertig sein und dann werden auch die geplanten 40 
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Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. Zudem kündigte Bürgermeister Lauxmann an, dass der aktu-
elle Behelfsparkplatz auf der anderen Straßenseite auch nach Fertigstellung des Neubaus erhalten 
bliebe. Er bat um das Verständnis für den Baulärm bei den Anwohnern. Er wünschte den Bauarbeiten 
gutes Gelingen, keine Unfälle und eine entsprechende Umsetzung im Zeit- und Kostenrahmen. Danach 
übergab er das Wort an den Architekten Herrn Zimmermann. Dieser stellte die Vorzüge des geplanten 
Neubaus vor. Der L-förmige Gebäudekomplex trennt den großflächigen Außenbereich des KiTas ge-
genüber der Straße ab. In der unteren Etage werden 5 Kindergartengruppen untergebracht werden und 
in der ersten Etage die 2 Krippengruppen. 
Dann kam der Spatenstich. Neben Bürgermeister Lauxmann und Architekten Zimmermann haben zwei 
Vertreter der Baufirma und jeweils ein Kind aus den Gruppen des Kindergartens mit Ihrer Leiterin Frau 
Brkic die Schaufeln geschwungen. Danach trugen die Kinder ein Lied vor. Bürgermeister Lauxmann 
schloss die Veranstaltung und verwies die Gäste auf den Stand mit Getränken und Brezeln. 
  

 
Bürgermeister Lauxmann bei 

seiner Begrüßungsrede 
  

 
Das Publikum 

  

 
Die Schaufeln stehen bereit 

  

 
Architekt Zimmermann bei sei-

ner Rede 
  

 
Begrüßung der Vertreter der 

Baufirma 
  

 
Der Kopfschutz ist Pflicht 

  

 
An die Schaufeln ... 

  

 
fertig ... 

  

 
los! 

  

 
Die Kinder singen ein Lied 

  

 
Applaus 

  

 
Der abschließende Verweis auf 
den Stand mit Getränken und 

Brezeln 
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Gut besucht 

  

 
Die Kinder spielen den Spaten-

stich nach  

 
Abschied 

  

 
 
15./17.03.2017: Baufortschritt 
 
Der Spatenstich ist gemacht, die Bagger stehen bereit. Alles steht auf Los. 
 

 
15.03: Die neue Trafostation 

steht 
  

 
15.03: Bagger Nr. 1 

  

 
15.03: Bagger Nr. 2 

  

 
17.03: Bagger Nr. 3 (Der 

Deutschlandbagger) 
   

15.03: Baustellenstillleben 
  

 
17.03: Ein Stück weit in Rich-

tung Peter-von-Koblenz-Straße 
reichen die Leitungsarbeiten  

 
 
20./22./24.03.2017: Baufortschritt 
 
Die neuen Stromleitungen sind da und großteils angeschlossen worden. Auf dem Baufeld stehen die 
Bagger noch still. 
  

 
20.03: Die Kabel sind da 

  

 
22.03: Schnell wieder einge-

graben 

 
22.03: Sand drüber 
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24.03: Anschluss alt an neu 

  

 
24.03: Weitere Anschlüsse 

  

 
24.03: Noch ruhen die Bagger 

  

 
 
27./31.03.2017: Baufortschritt 
 
Die Gräben werden weiter geschlossen. Auf dem Baufeld warten die Bagger immer noch auf ihren 
Einsatz. 
 

 
27.03: Der Graben ist gefüllt 

  

 
31.03: Der Graben vor der 

neuen Trafostation 
  

 
31.03: Die Bagger warten noch 

  

 
 
03./05./07.04.2017: Baufortschritt 
 
Die Arbeiten für die Umlegung der Stromleitungen sind abgeschlossen. Der Gehweg neben dem Fried-
hof ist wieder hergestellt. Auf dem eigentlichen Baufeld ist es noch ruhig. Laut Info der Bauarbeiter soll 
es aber nächste Woche losgehen... 
 

 
03.04: Die Gehwege werden 

wieder hergerichtet 
  

 
03.04: Als wäre nichts passiert 

  

 
07.04: Fertig 

  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 372 

 
05.04: Die Eingriffe in die 

Straße sind auch wieder ge-
flickt 

  

 
07.04: Die Ruhe vor dem Aus-

hub 
  

 
07.04: Hinter Gitter 

  

 
 
10./12.04.2017: Baufortschritt 
 
Ab dieser Woche geht es auf dem eigentlichen Baufeld los. Die Bagger werden aktiv. Die erste Aktion: 
Der Trafoturm ist weg. Mal schauen, ob es in der nächsten Woche schon in die Tiefe geht. 
 

 
10.04: Der Bagger wird aktiv 

  

 
10.04: Was vom Trafoturm üb-

rigblieb 
  

 
10.04: Reste vom Trafoturm 

  

 
12.04: Reste vom Grün 

  

 
12.04: Überblick 

  

 
12.04: Die Durchfahrt ist offen. 

Das Durchfahrt-Verboten-
Schild ist noch an seiner alten 

Stelle 
  

 
 
19./21.04.2017: Baufortschritt 
 
Die Baumstümpfe kommen raus. Der große Aushub lässt noch auf sich warten. 
 

 
19.04: An dieser Stelle ist das 

Schild besser platziert 
  

 
19.04: Überblick 

  

 
19.04: Baumstümpfe raus 
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21.04: Überblick 

  

 
21.04: Mauer weg 

  

 
21.04: Markgröninger Straße 

  

 
 
24./26./28.04.2017: Baufortschritt 
 
Der Aushub geht los. Die Vorarbeiten für das Fundament haben gestartet. 
 

 
24.04: Baumschutz 

  

 
24.04: Die Bank als Zeichen für 

Vergangenes 
  

 
26.04: Vorbereitung fürs Fun-

dament 
  

 
28.04: Eine Baggerinsel 

  

 
28.04: Folie und Schüttung fürs 

Fundament 
  

 
28.04: Was von der alten 

Treppe und Mauer übrigblieb 
  

 
 
03./05.05.2017: Baufortschritt 
 
Das Loch wird größer. Die Bagger sind am Arbeiten. 
 

 
03.05: Aushubfortschritt 

  

 
05.05: Wartestellung 

  

 
05.05: Die Hauptakteure 

  
 
 
08./10./12.05.2017: Baufortschritt 
 
Die Arbeiten an den Aushubarbeiten gehen weiter. Das Loch wird immer größer... 
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08.05: Kleiner Bagger beinahe 

verloren im weiten Baufeld 
  

 
10.05: Unterstützung 

  

 
12.05: Das Bauloch ist größer 

geworden 
  

 
 
15./17./19.05.2017: Baufortschritt 
 
Es scheint, als seien die Aushubarbeiten beendet. Mal sehen, ob es in der nächsten Woche bereits mit 
den Fundamentarbeiten losgeht. 
 

 
15.05: Noch arbeiten die Bag-

ger 
  

 
17.05: Oben scheint es fertig 

zu sein 
  

 
19.05: Nach unten ebenso 

  

 
 
22./24./26.05.2017: Baufortschritt 
 
Der Baukran ist da. Jetzt kann es dann auch in die Höhe gehen. 
 

 
22.05: Baueingrenzung 

  

 
24.05: Der Kran kommt 

  

 
24.05: Hoch damit 

  

 
26.05: Fertig 
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29./31.05./02.06.2017: Baufortschritt 
 
Einen Baufortschritt gab es in dieser Woche eigentlich nicht. Seit einer Woche steht der Kran, aber hat 
sich bisher nur um sich selbst gedreht. 
 

 
29.05: Die Bauumrandung 

wurde vervollständigt 
  

 
31.05: Der Kran hat sich nach 

dem Wind gedreht 
  

 
02.06: Der Aushubhügel ist 

auch noch da 
  

 
 
08.06.2017: Baufortschritt 
 
In diese Woche gab es erneut keine sichtbaren Aktivitäten auf der Baustelle. Es mag wohl daran liegen, 
dass noch keine Baugenehmigung für das Bauen vorliegt. Das lässt sich zumindest aus dem ausge-
hängten und heute entdeckten halben roten Punkt schließen. 
 

 
Nur eine Teilbaufreigabe 

  

    

 
 
16.06.2017: Baufortschritt 
 
Dem Erdhügel geht es an den Kragen. Mehr gab es in dieser Woche nicht. 
  

 
Der Bagger rückt an 

  

    

 
 
19./21./23.06.2017: Baufortschritt 
 
Es geht wieder ein Stückchen weiter an der Baustelle. Der Erdhügel ist weg, der Boden aufgeschüttet 
und obere Wand für eine Absicherung vorbereitet. 
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19.06: Alles weg 

  

 
21.06: Den Baugrund mit 

Schotter auffüllen 
  

 
23.06: Fertig 

  

 
23.06: Steilwand absichern 

  

    

 
 
29.06.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zur Baustelle für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg 
in Ausgabe 26/2017 des Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Kita Neubau Oberer Schulberg – Bauarbeiten gehen weiter 
Nach den Vorarbeiten und Beprobung des Aushubs geht es nun endlich weiter mit dem Kita Neubau. 
Die beiden Kräne sind gestellt und auch das Bauschild, das einen Überblick über den fertigen Zustand 
des Gebäudes gibt, ist aufgestellt. Als Nächstes beginnen die Arbeiten für die Fundamente in der Bau-
grube. 
 
 
26./28./30.06.2017: Baufortschritt 
 
Wie die Gemeinde selbst schreibt, es geht weiter. Mittlerweile steht ein zweiter Baukran am Baufeld und 
es gibt ein Infoschild und tolle Maschinen zu sehen. 
 

 
26.06: Verdoppelung der 

Krananzahl 
  

 
28.06: Info für die Bürgerschaft 

  

 
30.06: Überblick 

  

 
30.06: Wie im Film 

  

 
30.06: Absicherung 
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03./05./07.07.2017: Baufortschritt 
 
Es scheint jetzt tatsächlich so richtig an der Baustelle loszugehen. Die ersten Fundamente sind gegos-
sen und die Bagger sind fleißig am Werk. 
 

 
03.07: Der kleine Bagger arbei-

tet 
  

 
05.07: Der große Bagger arbei-

tet auch 
  

 
05.07: Ein Fundament... 

  

 
07.07: ... vermutlich für den 

Aufzug 
  

 
07.07: Überblick, links sind 

Fundamente zu sehen 
  

 
07.07: Überblick 

  

 
 
10./12./14.07.2017: Baufortschritt 
 
Die Arbeiten am Fundament schreiten voran. Es werden Abwasserleitungen verlegt und die Wand wird 
weiter abgesichert. 
 

 
10.07: Verlegung von Leitun-

gen 
  

 
12.07: Zugeschüttet 

  

 
14.07: Einbetoniert 

  

 
10.07: Ein kleiner Überblick 

  

 
12.07: Spritzbeton 

  

 
14.07: Fundamente drum-

herum 
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17./19./21.07.2017: Baufortschritt 
 
Es geht jetzt so richtig voran. Die Fundamente wachsen. 
 

 
17.07: Nahtlos geht es hier 

weiter 
  

 
19.07: Zuwachs an Fundamen-

ten 
  

 
21.07: Fundamentlabyrinth 

  

 
17.07: Ums Eck  

 
19.07: Hier wächst es  

 
21.07: Überblick  

 
 
24./16./28.07.2017: Baufortschritt 
 
Die Fundamente wachsen und es zeichnen sich schöne Strukturen ab. Eine spannende Baustelle. 
 

 
24.07: Das Baufeld wird größer 

  
 

24.07: Quadratisch 
  

 
26.07: Fortschritt 

  

 
26.07: So stellt man sich eine 

Baustelle vor  

 
28.07: Überblick  

 
28.07: Wellenmuster  

 
 
31.07./02./04.08.2017: Baufortschritt 
 
Die ersten Verschalungen für das Untergeschoss sind gestellt. Ab jetzt geht der Bau in die Höhe. 
 

 
31.07: Ein Fundament ...  

  

 
02.08: ... mit was drauf  

 
31.07: Die Bodenplatte 
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02.08: Mit Folie 

  

 
04.08: Die ersten Wände 

  

 
04.08: Überblick 

  
 
 
10.08.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zur Baustelle für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg 
in Ausgabe 32/2017 des Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Die Bauarbeiten für die Kita Oberer Schulberg gehen auch in den Bauferien weiter 
Nachdem in der vergangenen Woche die Bodenplatte teilweise eingebaut worden ist, sollen im Laufe 
dieser Woche die restlichen Quadratmeter eingebracht werden. Parallel dazu erstellt die Baufirma die 
Schalungselemente für die Wände im Untergeschoss. 
 
 
07./09./11.08.2017: Baufortschritt 
 
Die ersten Wände sind schon fertig. Im südlichen Bereich gehen die Arbeiten am Fundament voran. 
 

 
07.08: Der Stand am Montag 

  

 
09.08: Eine weitere Wand 

  

 
11.09: Und noch mehr Ver-

schalungen 
  

 
11.09: Überblick 

  

 
09.08: Fundamentarbeiten 

  

 
11.09: Nächste Woche kommt 

der Beton 
  

 
 
14./16./18.08.2017: Baufortschritt 
 
Es geht sehr rasch auf der Baustelle voran und das trotz "Bauferien", wie es die Gemeinde geschrieben 
hatte. Da es zu Beginn der Baustelle eher schleppend losging, können jetzt die Arbeiten auch zügig 
aufholen. Gut so. Man kann den Wänden beim Wachsen zusehen. 
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14.08: Die Bodenplatte im süd-

lichen Bereich ist fertig 
  

 
16.08: Schnell kommen die 

Verschalungen 
  

 
18.08: Noch mehr 

  

 
14.08: Der nördliche Bereich 

  

 
16.08: Auch hier geht's weiter 

  

 
18.08: Von der Verschalung 

befreit 
  

 
16.08: Die Seite rechts  

 
18.08: Die Seite links  

 
18.08: Überblick 

  

 
 
21./23./25.08.2017: Baufortschritt 
 
Man kann dem Wachsen des Gebäudes täglich zusehen. Auch am Samstag wird auf der Baustelle 
gearbeitet. Im nördlichen Teil des Gebäudes ist bereits die erste Decke eingezogen worden. Zu Wo-
chenbeginn benötigte einer der Kräne eine Reparatur. 
 

 
21.08: Der Kran muss zum 

Doktor 
  

 
23.08: Dem Kran konnte gehol-

fen werden 
  

 
23.08: Überblick 

  

 
21.08: Der nördliche Gebäude-

teil  

 
23.08: Vorbereitungen für die 

Decke  

 
25.08: Decke fertig 
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25.08: Schräge beim künftigen 

Eingangsbereich  

 
21.08: Der südliche Gebäude-

teil  

 
25.08: Die Wände gehen in die 

Höhe  
 
 
28./30.08/01.09.2017: Baufortschritt 
 
In dieser Woche geht es vorwiegend im südlichen Gebäudeteil weiter. Begonnen über die Fundamente, 
die Bodenplatte und die Verschalung für die Wände. So stellt man sich eine Baustelle vor. 
 

 
28.08: Blick auf den nördlichen 

Gebäudeteil 
  

 
28.08: Im südlichen Teil geht 

es rasch voran 
  

 
30.08: Verschalung für die Bo-

denplatte 
  

 
30.08: Bewehrung in der Bo-

denplatte 
  

 
01.09: Verschalung für die Ge-

schossmauer 
  

 
30.08: Einblicke 

  

 
01.09: Neue Perspektive  

    

 
 
04./06./08.09.2017: Baufortschritt 
  
Die bereits in der letzten Woche begonnenen Arbeiten am südlichen Teil des Gebäudes wurden ziel-
strebig fortgesetzt. Ebenso steht das Betonieren der ersten Decke an. Es geht gut voran. 
  

 
04.09: Ein super Bauzyklus: 

Bewehrung  

 
06.09: Verschalung 

  

 
08.09: Fertige Wand 
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04.09: Vorbereitungen für die 

Bewehrung auf der Decke 
  

 
06.09: Alles ausgelegt 

  

 
08.09: Der Kontrollstand ist 

auch wieder da 
  

 
04.09: Sturz 

  

 
06.09: Verschalung von innen 

  
 

08.09: Durchblick  
 
 
11./13./15.09.2017: Baufortschritt 
 
Zügigkeit kennt keine Grenzen. Auf der Baustelle geht es wie gewohnt flott voran. Die Arbeiten am 
südlichen Gebäudeteil haben die Decke erreicht und es wird sogar schon an der ersten Etage gearbei-
tet. 
 

 
11.09: Stützbalken für die De-

cke 
  

 
13.09: Innere Verschalung ist 

eingebaut 
  

 
15.09: Äußere Verschalung ist 

ebenfalls da 
  

 
11.09: Blick von oben auf den 

südlichen Gebäudeteil 
  

 
13.09: Einbau der Bewehrung 

  

 
15.09: Erneuter Blick von oben 

  

 
13.09: Der Fahrstuhlschacht 

geht in die erst Etage  

 
15.09: Verschalungen für die 

erste Etage 
  

 
15.09: Baustelleneinblick 
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18./20./22.09.2017: Baufortschritt 
 
Die erste Etage wächst. Im südlichen Gebäudeteil ist die Decke gegossen und es entstehen überall 
Wände. Demnächst braucht es eine Drohne, um von oben auf den Baufortschritt blicken zu können... 
 

 
18.09: Die Decke ist gegossen 

  

 
18.09: Blick von Norden 

  

 
20.09: Mächtige Verschalung 

  

 
20.09: Überblick 

  

 
22.09: Mauerwerk 

  

 
22.09: Am nördlichen Gebäu-

deende 
  

 
 
28.09.2017: Baustelleninformation im Blättle 
 
Die Gemeindeverwaltung hat Informationen zur Baustelle für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg 
in Ausgabe 39/2017 des Mitteilungsblatts abgedruckt. 
 
Kita Neubau Oberer Schulberg 
Die Arbeiten auf der Baustelle für den Neubau der Kita Oberer Schulberg gehen gut voran. Inzwischen 
ist das Untergeschoss mit den Außenwänden fertig und die Decke darüber konnte bewehrt und betoniert 
werden. 
Als nächstes werden die Wände im Obergeschoss geschalt, bewehrt und betoniert. Auch können dann 
die gemauerten Zwischenwände hergestellt werden. 
Auch im Untergeschoss werden bald die noch fehlenden Zwischenwände gemauert werden. Bis jetzt 
stehen noch die Sprieße zur Abstützung der Decke, bis diese vollständig ausgehärtet ist. Das Bild zeigt 
einen Gruppenraum und Nebenraum für den Ü3-Bereich. 
 
 
25./27./29.09.2017: Baufortschritt 
 
Wie die Gemeinde selbst schreibt geht die Baustelle gewohnt zügig voran. Das neue Gebäude wächst 
in die Höhe. Neben Beton kommen auch gemauerte Wände zum Einsatz. 
 

 
25.09: Die Verschalungen von 

letzter Woche sind weg 
  

 
25.09: Mauerwerk 

  

 
25.09: Gebäude und Kran 
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27.09: Seitlich geblickt  

 
27.09: Von oben   

29.09: Von Oben  
 
 
02./04./06.10.2017: Baufortschritt 
 
Eine kurze Bauwoche. Weiterhin entstehen neue Wände. Der Bau wächst weiter. Es gibt immer was 
Neues zu sehen. 
 

 
02.10: Überblick 

  

 
04.10: Eine neue Wandver-

schalung  

 
06.10: Überblick 

  

 
 
09./11./13.10.2017: Baufortschritt 
 
Das Gebäude wächst weiter. Die bereits in der letzten Woche angefangene Fassadenwand ist fertig 
und es werden bereits die Vorbereitungen für die nächste Decke getroffen. Im nördlichen Gebäudeteil 
wird ebenso an der Decke gearbeitet. Als kleines Special wird heute gefensterlt. 
 

 
09.10: Hinten wird an der De-

cke gearbeitet 
  

 
11.10: Von der anderen Seite 

  

 
13.10: Weiter geht's 

  

 
13.10: Sie Seitenwand ist fer-

tig. Auch hier geht's an die De-
cke 

  
 

09.10: Fensterln  

 
13.10: Einblicke 
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16./18./20.10.2017: Baufortschritt 
 
Die Arbeiten gehen an allen Orten am Gebäude weiter. Laut Aussage von Herrn Wemmer bei der letzten 
Gemeinderatssitzung soll der Rohbau bis Dezember fertig sein. Aus heutiger Sicht ist dieses Ziel wohl 
realistisch. Rein äußerlich ist der geplante umbaute Raum wohl demnächst erreicht. 
 

 
16.10: Im südlichen Gebäude-

teil geht es weiter  
  

 
18.10: Ganz vorne geht es wei-

ter 
  

 
20.10: Und an der Seite 

  

 
16.10: Ganz oben auf der nörd-
lichen Seite wird auch die letzte 

Wand hochgezogen  

 
18.10: Und an der Straßenseite 

  

 
20.10: Der Eingangsbereich 

  

 
 
23./25./27.10.2017: Baufortschritt 
 
Die Betonarbeiten gehen so langsam ihrem Ende zu. Letzte Verschalungen werden für die Außenfas-
sade angebracht und es muss noch die oberste Decke gegossen werden. An einer Stelle beginnt bereits 
die Anbringung der Dämmung. Ein Schritt nach dem anderen. 
 

 
23.10: Rundherum eine kleine 
Verschalung für den Decken-

guss 
  

 
25.10: Hier auch 

  

 
27.10: Die letzte große Wand 

  

 
27.10: Auf der anderen Seite 

ist die Wand fertig 
  

 
27.10: Dämmung in zwei Far-

ben 
   

27.10: Baustellenstillleben mit 
Kran 
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03.11.2017: Baufortschritt 
 
Eine kurze Arbeitswoche mit zwei Feiertagen. Dennoch ging es am Gebäude mit den Arbeiten weiter - 
mit "Verhüllung" bei der Dämmung... 
 

 
Hinten wurde die Verschalung 
abgenommen. Die Decke ist 

hier wohl fertig 
  

 
"Verhüllung" bei der Dämmung 

  

 
"Säulenhalle" 

  

 
 
06./08./10.11.2017: Baufortschritt 
 
Weitere Baufortschritte sind zu verzeichnen. Die letzten Betonarbeiten laufen. Und es gibt mal wieder 
ein Bild von einem Baufreigabeschein. 
 

 
06.11: Noch sind die Verscha-

lungen für die Decke dran 
  

 
08.11: Jetzt nicht mehr 

  

 
08.11: Das primäre Betäti-

gungsfeld 
  

 
08.11: Einblick 

  

 
10.11: Baufreigabe, damit alles 

seine Ordnung hat 
  

 
10.11: Detailblick 

  

 
 
13./15./17.11.2017: Baufortschritt 
 
In dieser Woche ging es am südlichen Gebäudeteil weiter und es gab Aktivitäten am nördlichen Ein-
gangsbereich. Das Gebäue wächst stetig weiter. 
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13.11: Der vordere Teil ist von 

der Verschalung befreit 
  

 
15.11: Die hintere Wand ist 

noch umhüllt 
  

 
17.11: Jetzt nicht mehr 

  

 
17.11: Verschließen der Lücke 

  

 
15.11: Vorbereitung am Ein-

gangsbereich 
  

 
17.11: Hier kommt eine Über-

dachung hin... 
  

 
 
20./22./24.11.2017: Baufortschritt 
 
Der Fokus bleibt wie in der letzten Woche: Es geht am südlichen Gebäudeteil weiter und der Eingangs-
bereich erhält ein Dach. 
 

 
20.11: Hier entsteht die Ter-
rasse für den Krippenbereich 

  

 
22.11: Weitere Verschalungen 

  

 
24.11: Treppe ersetzt Leiter 

  

 
22.11: Eine neue Mauer 

  

 
22.11: Der Eingangsbereich im 

Norden 
  

 
24.11: Überblick 

  

 
 
27./29.11/01.12.2017: Baufortschritt 
 
Es tut sich immer noch was am Kindergarten. Im Innenbereich oder in den von außen nicht einsehbaren 
Bereichen werden auch Arbeiten stattfinden. Die Bildergalerien her fokussieren sich weiter auf das, was 
von außen einsehbar ist. So sieht man weiterhin Arbeiten am südlichen Teil und am künftigen Eingangs-
bereich. 
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27.11: Wie schon in der letzten 
Woche: Hier ist noch die Ver-

schalung dran 
  

 
29.11: Die Verschalung ist weg 

  

 
01.12: Eine letzte Wand am 

vorderen Eck 
  

 
27.11: Überblick 

  

 
29.11: Der Eingangsbereich 

  

 
01.12: Es tut sich was 

  

 
 
04./06./08.12.2017: Baufortschritt 
 
In der nächsten Woche findet das Richtfest für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg statt. Da sind 
dann noch die letzten Arbeiten erledigt und der Rohbau herausgeputzt werden. In der zurückliegenden 
Woche gingt es am südlichen und nördlichen Gebäudeende weiter. 
  

 
04.12: Der Stand am Montag 

  

 
08.12: Mit Verschalung für die 

Brüstung 
  

 
08.12: Der Bau mit abendlicher 

Sonne 
  

 
06.12: Blick nach Süden 

  

 
08.12: Präzise Verschalung 

  

 
08.12: Durchblick 

  

 
 
11./13./15.12.2017: Baufortschritt 
 
Der Fokus in dieser Woche bleibt beim südlichen Gebäudeteil und dem Eingangsbereich. Die letzten 
Arbeitstage dieses Jahres laufen an. Der Rohbau ist quasi fertig. 
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11.12: Die Verschalungen sind 

weg  
  

 
13.12: Dafür kommen neue 

obendrauf 
  

 
15.12: Und es gibt noch eine 

Wand 
  

 
11.12: Auch hier sind die Ver-

schalungen weg 
  

 
15.12: Überblick 

  

 
15.12: Passend zur vorweih-

nachtlichen Zeit: Ein Advents-
kranz, allerdings ohne Kerzen. 

  
 
 
15.12.2017: Richtfest 
 
Nach beinahe vollständigem Abschluss der Rohbauarbeiten und der Erstellung des Daches wurde mit 
Gästen das Richtfest für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg gefeiert. Die Einrichtung bekommt 
zudem einen neuen Namen, nämlich KiTa Pusteblume. Bürgermeister Lauxmann hielt eine Rede, Kin-
der des alten Kindergartens Oberer Schulberg sangen ein Lied und es wurde der Richtspruch verlesen 
und mit Schnaps begleitet. Das Glas ging dann natürlich zu Bruch. So ist ein wesentlicher traditioneller 
Schritt vollzogen und die weiteren Arbeiten am Gebäude sollen weiterhin unfallfrei erfolgen. 
 

 
Doch kein Adventskranz, son-

dern ein Richtkranz 
  

 
Bürgermeister Lauxmann bei 

seiner Rede 
  

 
Der neue Name für den KiTa 

wurde enthüllt 
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18./20./22.12.2017: Baufortschritt 
 
Vermutlich sind die folgenden Bilder die letzten für dieses Jahr. Auf der Baustelle gab es in dieser Wo-
che noch Aktivitäten. Beispielsweise wurde der eine Baukran abgebaut. Die Bildergalerie meldet sich 
zurück, wenn sich wieder was auf der Baustelle tut. 
 

 
18.12: Der Kran ist abgebaut 

  

 
18.12: Da fährt er dahin 

  

 
20.12: Aufs Dach geschaut 

  

 
18.12: Verschalung 

  

 
22.12: Der übrig gebliebene 

Baukran 
  

 
22.12: Überblick 
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8.8 Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 

Überblick / Einführung 
 
Geplante Maßnahmen: 

• Erneuerung der Leitungen und Kanäle im Untergrund 
• Neugestaltung des Vaux-le-Pénil-Platzes 
• Neuer Kreisel an der Hermann-Essig-Straße 
• Wiederherstellung und Aufwertung der Oberflächen 

Kostenberechnung für die Baumaßnahme: 6.166.580 € 
Vergabe der Bauarbeiten zum Angebotspreis: 8.874.243 € 
Dauer der Baustelle: Juli 2017 - Sommer 2019 
 
Übersicht Bauabschnitte (BAx) und Umleitungsstrecken (Reihenfolge und zeitlicher Ablauf): 

Übersichtsplan (Bildquelle OpenStreetMap Deutschland, © OpenStreetMap-Mitwirkende) 
 
Auflistung der Bauabschnitte: 

Vorbereitende 
Maßnahmen 

Einrichtung von Behelfsstellplätzen / Einrich-
tung der Umleitungsstrecken 

07/2017 
4 Wochen 

Bauabschnitt 1 
"Zentrum" Bahnhofstraße bis Ludwigsburger 
Straße inklusive des Vaux-le-Pénil-Platzes 

07/2017 – 01/2018 
26 Wochen 

Bauabschnitt 2 
Vaihinger Straße von der Glems bis zur Bahn-
hofstraße 

01/2018 – 04/2018 
13 Wochen 

Bauabschnitt 3 
Ludwigsburger Straße bis kurz vor die Gerber-
straße 

05/2018 – 08/2018 
15 Wochen 

Bauabschnitt 4 
Kurz vor der Gerberstraße bis zur Gott-
liebstraße (Ein Teilstück der Gottliebstraße 
wird mitsaniert) 

08/2018 – 11/2018 
13 Wochen 

Bauabschnitt 5 
Nach der Gottliebstraße bis zur Kreuzung 
Vöhinger Weg / Posener Straße 

11/2018 – 01/2019 
10 Wochen 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47889485.jpg?t=1499545117
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Bauabschnitt 6 
Kreuzung Vöhinger Weg / Posener Straße bis 
zum neuen Kreisel an der Hermann-Essig-
Straße 

01/2019 – 04/2019 
14 Wochen 

Bauabschnitt 7 
Ab dem Kreisel an der Hermann-Essig-Straße 
bis zum oberen Kreisel Seelach/Stettiner 
Straße 

04/2019 – 07/2019 
15 Wochen 

 
Auflistung der Umleitungsstrecken: 

Bahnhofstraße / Herrenwiesenweg 
(Während den Bauabschnitten 1 und 2) 

10 Monate 
07/2018 - 04/2018 

Hermann-Essig-Straße 
(Während den Bauabschnitten 1 bis 6) 

20 Monate 
07/2017 - 04/2019 

Seelach / Esslinger Höhe 
(Während Bauabschnitt 7) 

4 Monate 
04/2019 - 07/2019 

 
Übersicht zu den eigens angelegten / freigegebenen Ersatzparkplätzen: 

Übersichtsplan (Bildquelle OpenStreetMap Deutschland, © OpenStreetMap-Mitwirkende) 
 

P1 Mitarbeiterparkplatz beim Rathaus 
Nutzungszeiten: Mo-Fr 16-7 Uhr, Sa 12 Uhr - Mo 7 Uhr 

P2 Verbindung der Parkplätze Christofstraße und Walkerareal 

P3 Parkplatz oberhalb des Lammbrauareals mit 34 Plätzen 

P4 15 Behelfsparkplätze an der Einmündung Hermann-Essig-Straße 

Die Parkplätze sind Anwohnern vorbehalten. Die Benutzung erfolgt mit einem Parkausweis, den man 
bei der Gemeindeverwaltung erhalten kann. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48194232.jpg?t=1501794243
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Übersicht zu den Bushaltestellen: 

Übersichtsplan (Bildquelle OpenStreetMap Deutschland, © OpenStreetMap-Mitwirkende) 
 
Die dargestellten Fahrplanänderungen gelten vom 27.07.2017 bis 31.03.2018. 
Hauptänderungen: 

• Die Haltestelle Glemstal entfällt ersatzlos 
• Die Haltestelle Mitte wird zu Ersatzhaltestellen in die Stuttgarter Straße und die Gerberstraße 

verlegt 
Fahrpläne können → hier angefragt werden. 
 

Linie 501 
Entfall der Haltestelle Glemstal und Stettiner Straße. 
Angefahrene Haltestellen: Ersatzhaltestelle Stuttgarter Straße / Gerberstraße und 
Hermann-Essig-Straße 

Linie 502 / 503 
Fahrplananpassungen im einstelligen Minutenbereich. 
Angefahrene Haltestellen: Ersatzhaltestelle Stuttgarter Straße / Gerberstraße und 
Hermann-Essig-Straße 

Linie 504 Die Line bedient die Ersatzhaltestelle Stuttgarter Straße / Gerberstraße 

Linie 531 
Die Haltestelle Schwieberdingen Bahnhof entfällt. Die Linie 531 (einschließlich 
Schülerverkehr) endet bzw. beginnt in diesem Zeitraum an der Ersatzhaltestelle 
Schwieberdingen Mitte in der Stuttgarter Straße. 

Linie 534 Die Haltestelle Schwieberdingen Glemstal entfällt. 

 
  

http://www2.vvs.de/vvs/XSLT_TTB_REQUEST?language=de
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48215783.jpg?t=1501794284
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8.8.1 Einrichtung von Behelfsparkplätzen (03.07. - 11.08.2017) 

03./05./07.07.2017: Einrichtung von Behelfsstellplätzen 
 
Insgesamt 15 Behelfsstellplätze sind an den Grünstreifen im Bereich der Einmündung der Hermann-
Essig-Straße an der Stuttgarter Straße eingerichtet worden. Von der notwendigen Anzahl sind diese zu 
wenige, aber sie stellen einen Anfang dar. Die Gemeindeverwaltung hat weitere Behelfsstellplätze in 
Aussicht gestellt. Beschlossen wurde das Ganze am 21.06.2017 vom Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik. Einen Bericht von der Sitzung hierzu finden Sie → hier. 
 

 
Die bisherigen Grünstreifen mit 

Blumenbeeten 
  

03.07: Beginn der Arbeiten für 
den Platz mit 5 Stellplätzen 

 
03.07: Das Blumenbeet ist ge-

räumt 
 

 
03.07: Arbeiten am oberen 

Platz mit 10 Stellplätzen 
 

 
05.07: Die Fläche ist hergerich-

tet 
 

 
05.07: Dorfeinwärts ist die Flä-

che auch fertig 
 

 
07.07: Provisorische Auffahrt 

 
07.07: Die volle Breite 

 

 
07.07: Die oberen Behelfsstell-

plätze 
 

 
 
19.07.2017: Ersatzparkplätze 
 
An den Ersatzparkplätzen im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße hat sich noch was getan. 
Es gab Begrenzungszäune. 
 

 
Platz für 5 Fahrzeuge 

 

 
Platz für 10 Fahrzeuge 

 

 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/#AUT210617
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930047.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930048.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930049.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930050.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930051.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930052.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930053.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930054.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930055.jpg?t=1499545991
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126252.jpg?t=1500756113
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126253.jpg?t=1500756113
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22.07.2017: Weitere Ersatzparkplätze 
 
Wie in der letzten Gemeinderatssitzung gibt es in der Hermann-Essig-Straße nun einen weiteren Er-
satzparkplatz mit 34 Parkplätzen. Er befindet sich oberhalb des Lammbräu-Areals. Ebenso wird der 
Mitarbeiterparkplatz des Rathauses für Anwohner zwischen 16 und 7 Uhr freigegeben. 
 

 
Ersatzparkplatz in der Her-

mann-Essig-Straße 
 

 
Parkplatz beim Rathaus 

 

 

 
 
03.08.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 31/2017 mit einer 
Stellungnahme zu weiteren Ersatzparkplätzen und dem Baustart der Sanierung der Schwieberdinger 
Ortsdurchfahrt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
11.08.2017: Verbindung Parkplätze Christofstraße und Walker-Parkplatz 
 
Als Nachtrag noch zwei Bilder von der Verbindung der Parkplätze in der Christofstraße und dem Wal-
terparkplatz. 
 

 
Von der einen Seite 

 

 
Von der anderen Seite 

 

 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26735577/ABG-Fraktion_SanierungOrtsdurchfahrt.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126258.jpg?t=1500756372
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126259.jpg?t=1500756372
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48427756.jpg?t=1502545490
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48427757.jpg?t=1502545490
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8.8.2 Einrichtung Umleitungsstrecke / Ersatzbrücke (29.05. – 16.08.2017) 

29.05.2017: Markierungen für die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße - Herrenwiesen-
weg 
 
Für die geplante Umleitungsstrecke zwischen der Bahnhofstraße und dem Herrenwiesenweg gibt es 
sichtbare Markierungsarbeiten. Damit kann man bereits einen ersten Eindruck von der geplanten Füh-
rung von der Ersatzbrücke über die Glems und vorbei an der KiTa Herrenwiesen gewinnen. Die ABG 
sieht die Führung direkt an der KiTa kritisch und würde lieber die Variante geradeaus über den Platz 
vor der Turn- und Festhalle bevorzugen. Die Planungen liegen in Händen der Gemeindeverwaltung und 
des beauftragten Ingenieurbüros. 
 

 
Bereits am 28.03. wurde die 
Beschaffenheit des Unter-

grunds für die Ersatzbrücke un-
tersucht (Bildquelle: AS) 

 

 
Startpunkt ist die bestehende 
Fußgängerbrücke, diese wird 
mit einer Ersatzbrücke über-

baut 
 

 
Der erste Baum nach der Brü-

cke soll weichen 
 

 
Der zweite Baum hat noch ein 

Fragezeichen 
 

 
Quer über den Boule-Platz 

 

 
Weiterführung über die beste-

hende Straße 

 
Knappe Vorbeiführung am KiTa 

Herrenwiesen 

 
Ausweitung der Straße 

 
Ginge es alternativ nicht auch 

hier einspurig durch ohne 
Bäume fällen zu müssen? 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331212.jpg?t=1496525494
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331213.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331214.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331215.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331216.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331217.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331218.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331219.jpg?t=1496525495
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47331220.jpg?t=1496525495
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05./07.07.2017: Einrichtung der Umleitungsstrecke Bahnhofstraße - Herrenwiesenweg 
 
Die Umleitungstrecke führt nun doch gegen alle guten Argumente direkt an der KiTa Herrenwiesenweg 
vorbei. In dieser Woche wurden zur Einrichtung der Umleitungsstrecke Bäume gefällt und der Boule-
Platz zurückgebaut. Zum Verlauf der Umleitungsstrecke gibt es keinen Beschluss des Gemeinderats. 
Die Streckenführung erfolgt durch die Vorgabe der Gemeindeverwaltung und des beauftragten Ingeni-
eurbüros. 
 

 
05.07: Zwei Bäume mussten 

weichen 
 

 
05.07: Um die Brücke herum 

wurde das Grün gelichtet 
 

 
05.07: In diese Richtung geht 

es 
 

 
05.07: Der Bereich vor der 

KiTa Herrenwiesenweg. Die Ei-
che bleibt stehen. 

 
07.07: Reste von den gefällten 

Bäumen 
 

 
07.07: Rückbau des Boule-

Platzes 
 

 
 
10./12./14.07: Baufortschritt 
 
Die Fundamente für die Behelfsbrücke sind in Vorbereitung. Die Arbeiten am ehemaligen Boule-Platz 
kommen voran. 
 

 
10.07: Graben für das Brücken-

fundament 
 

 
12.07: Verschalung 

 

 
14.07: Bewehrung 

 

 
10.07: Aus Boule-Platz wird 

Straße 

 
12.07: Aufbau des Straßenun-

terbaus 
 

 
14.07: Gut vorangekommen 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930088.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930089.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930090.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930091.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930092.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47930093.jpg?t=1499546514
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037202.jpg?t=1500203313
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037203.jpg?t=1500203313
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037204.jpg?t=1500203313
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037205.jpg?t=1500203313
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037206.jpg?t=1500203313
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037207.jpg?t=1500203313
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17./19./21.07: Baufortschritt 
 
Die Fundamente für die Brücke sind fertig gegossen. Der Baustellenbereich hat sich in dieser Woche 
allerdings nicht wesentlich vergrößert. 
 

 
17.07: Auf dieser Seite... 

 

 
19.07: ...gibt es nur wenige 

Fortschritte 
 

 
21.07: Aufschüttung 

 

 
19.07: Brücke ohne Geländer 

und ohne Baum 
 

 
17.07: Beton ins Förmchen 

 

 
21.07: Monolith fertig 

 

 
 
27.07.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Zwei Jahre Dauerbaustelle 
 
Die Stuttgarter Zeitung berichtet über die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schwieberdingen und den 
Aufbau der Ersatzbrücke über die Glems inklusive eines Videos. Toll. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwie-
berdingen-zwei-jahre-dauerbaustelle.78cfec05-2bbb-4d5f-9d36-71acd748d119.html 
 
 
24./26./28.07: Baufortschritt 
 
Am Donnerstag ist die Brücke geliefert worden (siehe Artikel in der Zeitung unten). Warum hat man die 
Straßenführung in Richtung KiTa Herrenwiesenweg noch nicht weitergebaut? 
 

 
24.07: Parkverbot 

 

 
26.07: Galt das Parkverbot nur 
für die Aufstellung der Brücke? 
Weitergebaut wurde hier noch 

nicht 
 

 
24.07: Rohre ... 

 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-zwei-jahre-dauerbaustelle.78cfec05-2bbb-4d5f-9d36-71acd748d119.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-zwei-jahre-dauerbaustelle.78cfec05-2bbb-4d5f-9d36-71acd748d119.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126235.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126236.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126237.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126238.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126239.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48126240.jpg?t=1500755827
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48210930.jpg?t=1501357738
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48210931.jpg?t=1501357738
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48210932.jpg?t=1501357738
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26.07:... als Durchlass unter 

der künftigen Brücke 
 

 
28.07: Die Brücke ist da 

 

 
28.07: Ganz schön hoch, da 

fehlt noch eine Rampe 
 

 
28.07: Über die Glems 

 
28.07: Von der anderen Seite 

 
28.07: Baustellen-Stillleben 

 
 
31.07./02./04.08: Baufortschritt 
 
Es wurde nun eine Woche lang an den Rampen zur Brücke gebaut. Und in dieser Woche sind die 
Rampen nicht fertig geworden. Auch im weiteren Verlauf in Richtung KiTa Herrenwiesenweg hat sich 
bautechnisch quasi nichts getan. Es hat den Anschein, als hätte man es mit der Umleitungsstrecke nicht 
so eilig. Es ist richtig, dass man noch über die Bahnhofstraße in die Vaihinger Straße fahren kann und 
damit die Ersatzbrücke eine schlechtere Umleitungsalternative wäre. Aber: An der Hauptbaustelle in der 
Stuttgarter Straße sollte doch 6 Wochen intensiv gearbeitet werden, was in dieser Woche noch nicht 
der Fall war. Und die Ersatzbrücke ist an ihrem Einsatzort und verursacht schon jetzt Mietkosten. Viel-
leicht äußert sich ja die Gemeindeverwaltung zu diesen Themen. 
 

 
31.07: Die Seite Richtung 

Bahnhofsstraße 
 

 
02.08: am Mittwoch 

 

 
04.08: Am Freitag 

 

 
31.07: Die Seite Richtung Her-

renwiesenweg 
 

 
02.08: Am Mittwoch 

 

 
04.08: Am Freitag 

 

 
04.08: Im weiteren Verlauf hat 

sich noch nichts getan  

 
 

04.08: Was bedeutet es für die 
Eiche vor dem KiTa Herrenwie-
senweg, wenn diese Striche 
umgesetzt werden? 
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07./09./11.08: Baufortschritt 
 
Die Rampen sind beinahe fertig. Es fehlen vermutlich noch Geländer an den Seiten. Ebenso sind die 
Schutzmaßnahmen am KiTa Herrenwiesenweg platziert worden. Dort entsteht durchaus ein Nadelöhr. 
Die Ausführung der Bodenbeläge wirkt sehr provisorisch. Werden die Asphalthügelchen die Belastung 
der Tausenden Fahrzeuge aushalten? Zudem stehen die Ampeln schon da und regeln den noch nicht 
vorhandenen Umleitungsverkehr. 
 

 
07.08: Die Gründung ist fertig 

 

 
09.08: Asphalt auf der Rampe 

 

 
11.08: Jetzt auch mit Ampel 

 

 
09.08: Ebenso auf der anderen 
Seite. Warum macht man die 

Randsteine nicht raus? 
 

 
07.08: Was wird das? Ein Fuß-

gängerweg 
 

 
11.08: Die Ampeln sind da 

 

 
11.08: Provisorische Anglei-
chung - Damit ist eine "ver-

kehrsberuhigende Maßnahme" 
entschärft 

 

 
07.08: Gegenüber der KiTa 

Herrenwiesenweg: Ist das ernst 
gemeint? Warum macht man 

nicht mal die Randsteine raus? 
100 Autos und das Teil ist zer-

bröselt? 
 

 
09.08: Angleichung der Fahr-

bahnhöhe 
 

 
09.08: Von der anderen Seite 

 

 
11.08: Schutzeinrichtungen 

beim KiTa Herrenwiesenweg 
 

 
11.08: Erweiterung des Hügel-
chen. Man versteht es immer 
noch nicht, weshalb die Rand-
steine nicht rausgemacht wer-

den 
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11.08: Überblick 

 

 
11.08: Der Baum musste Fe-

dern lassen 
 

 

 
 
14./16.08: Baufortschritt / Abschluss der Arbeiten 
 
Nach gut 5 Wochen ist die Ersatzbrücke und damit die Umleitungsstrecke zwischen der Bahnhofstraße 
und dem Herrenwiesenweg einsatzbereit. So lange die Kreuzung an der Stuttgarter/Vaihinger/Bahnhof-
straße noch offen ist, gibt es jedoch noch keinen großen Bedarf an der Umleitungstrecke. Aber irgend-
wann wird die Baustelle im Zentrum ja mal vorankommen. 
Im Selbstversuch ging es schon mal über die Brücke und die Umleitung. Die Brücke an sich ist gut 
befahrbar. Die kurvige und enge Strecke im Umfeld des KiTa Herrenwiesenweg ist da schon herausfor-
dernder. Man muss auf alle Fälle langsam fahren - und mit Gegenverkehr heißt es dann gut aufpassen. 
 

 
14.08: Am Montag war es noch 

gesperrt 
 

 
14.08: Von der anderen Seite 

 
14.08: Blick auf den KiTa Her-

renwiesenweg 
 

 
16.08: Ab Mittwoch ist die Brü-

cke offen 
 

 
16.08: Vom Rathausparkplatz 

gibt es eine Auffahrt 
 

 
16.08: Seitenwechsel: Von der 

Holzbrücke kommend muss 
man ums Eck 

 

 
16.08: Die Verkehrsampel ist 
gleichzeitig Fußgängerampel 

 

 
16.08: Hier ist und wird es eng 
und kurvig. Im Bildvordergrund 
ist die fehlende Höhenanglei-

chung fahrtechnisch ungünstig 

 
16.08: Die Engstelle ist per 

Schild angekündigt 
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8.8.3  Aufstellung von Beschilderungen (Ab 29.07.2017) 

28.07.2017: Platz für das Baustellenbüro 
 

An der Christofstraße wurde eine Fläche für die Container des 
Baustellenbüros vorbereitet. Dort wird nach Auskunft der Gemeinde 
jeden Monat eine Containersprechstunde stattfinden. Das erste Mal 
bereits am 01.08. um 11 Uhr. Fehlen nur noch die Container... 
 
 
 
 

 
 
29.07.2017: Aufstellung von Beschilderungen 
 
In dieser Woche wurden verschiedene Beschilderungen aufgestellt. Dazu gehören die Parkverbote in 
der Hermann-Essig-Straße, die überörtliche Umleitung über die B10 und ortseingangs die Hinweisschil-
der auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Es sei angemerkt, dass auf den Hinweisschildern das Logo 
der ausführenden Baufirma fehlt. 
 

 
Das große Hinweisschild 

 

 
Noch ist die Umfahrung 

Schwieberdingens noch nicht 
aktiv 

  
Parkverbot für die Ersatzbus-

haltestelle vor dem Lamm-
bräuareal 

 

 
Parkverbot in der Hermann-Es-

sig-Straße 
 

 
Parkverbot in der Hermann-Es-

sig-Straße 
 

 
Es parkt quasi niemand mehr 

auf der Hermann-Essig-Straße 
 

 
 
05.08.2017: Beschilderung 
 
Die Umleitungsbeschilderung ist stark ausbaufähig. Man hat viel Geld in die Hand genommen und eine 
leistungsstarke Firma für die Beschilderung ausgewählt und dann gibt es nicht mal innerorts Umlei-
tungsschilder? Woran liegt das? So suchen sich die Leute dann ihre eigenen Umleitungsstrecken, was 
so sicherlich nicht beabsichtigt ist. Zudem fahren viele Fahrzeuge durch den Baustellenbereich in der 
Stuttgarter Straße, obwohl dieser per Beschilderung eindeutig gesperrt ist.  
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Rückmeldungen in Richtung Gemeindeverwaltung hat es hier schon gegeben. Man werde in Abstim-
mung mit dem Landratsamt weitere Beschilderungen abstimmen und beantragen. Das ist OK, nur der 
Zeitpunkt irritiert. 
 

 
Die Stuttgarter Straße ist nun 
eine Einbahnstraße - für An-

wohner! 
 

 
Hier ist die Beschilderung ein-

deutig 
 

 
Seitenstraßen (z.B. Holder-

gasse) sind Anliegerstraße und 
damit keine Umleitungsstrecke 
- Die Beschilderung könnte hier 
jedoch eine Erneuerung vertra-

gen 
 

 
Wer es nicht kennt, wird in der 
Bahnhofsstraße an der offiziel-

len Umleitung über die Her-
mann-Essig-Straße vorbeifah-

ren 
 

 
Es gibt keinen Hinweis, dass 

es hier nach links geht... 
 

 
Das Parkverbotsschild ist nur 
ein sehr indirekter Hinweis... 

 

 
 
11.08.2017: Beschilderung 
 
Am Ende der 2. Baustellenwoche sind nun endlich Umleitungsschilder da. Warum hat das so lange 
gedauert? Warum mussten diese erst mit der unteren Verkehrsbehörde abgestimmt werden? Ist es 
nicht normal, dass man bei einer Baustelle eine Umleitungsbeschilderung hat? 
Jetzt sind die Schilder da und werden hoffentlich so mache "Suchfahrt" vermeiden. Ebenso sollen damit 
die Anliegerstraßen, welche nicht Umleitungen sind, entlastet werden. Es gilt auch ein Appell an die 
Autofahrer nicht wild durch die Wohngebiete zu fahren. 
 

 
Kreuzung Vaihinger Straße / 

Bahnhofstraße 
 

 
Minikreisel Bahnhofstraße 

 

 
Bahnhofstraße 
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Abzweig zur Hermann-Essig-
Straße - das ist >die< Umlei-

tungsstrecke 
  

Abzweig Hohlgraben 
 

 
Abzweig Umleitungstrecke 
über die Glems - Für LKWs 

verboten 
 
 
17.08.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 33/2017 mit einer 
Stellungnahme zur Aufstellung der Umleitungsschilder für die Umleitungsstrecken zur Sanierung der 
Ortsdurchfahrt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
21./27.08.2017: Elternstellplätze KiTa Herrenwiesenweg 
 
Im Zuge der Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesenweg gibt es nun eigens ausgewiesene Eltern-
parkplätze. Zudem gibt es die Möglichkeit Fahrräder abzustellen, ein Wunsch der Eltern. Zudem erhält 
die KiTa Herrenwiesenweg neue Eingänge. 
 

 
Ein neues Parkschild 

 

 
Parkplätze für Autos und Fahr-

räder 
 

 
Ein neuer Eingang für die KiTa 

 

 
Auf dem Rathausparkplatz gibt 

es nun weitere 8 Parkplätze 
 

 
In direktem Blickkontakt zum 

Rathaus 
 

 
Der zweite neue Eingang bei 

der Holzbrücke 
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26.08.2017: Erneuerung der Beschilderung in der Hirschstraße 
 
In dieser Woche wurde die Anlieger-Beschilderung in der Hirschstraße erneuert. Die ABG-Fraktion hatte 
diese Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung eingefordert, um durch die neue Beschilderung den An-
liegercharakter der Straße sichtbarer zu machen. Die weitere Forderung, eine Absperrung wie an deren 
Straße aufzustellen, um den Umleitungs-Durchgangsverkehr einzudämmen, braucht noch weitere Dis-
kussionen. Das Interesse der Gemeindeverwaltung, die Ausweichverkehre über die Hirschstraße / Hol-
dergasse / Gartenstraße einzudämmen, muss noch gesteigert werden... 
 
Nebenbei sei noch angemerkt, dass das unten gezeigte Schild nicht zur Benutzung des Mitarbeiterpark-
platzes beim Rathaus einlädt. Dieser Parkplatz ist neuerdings wochentags von 16 - 7 Uhr für die öffent-
liche Nutzung freigegeben. Warum hängt dieses Schild noch da? Und wie kann ein Gemeindeparkplatz 
ein Privatgrundstück sein? 
 

 
Das neue Schild 

 

 
Das alte sah früher so aus 

 

 
Das Warnschild beim Mitarbei-

terparkplatz des Rathauses 

 
 
15.09.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
In der letzten Zeit hat sich etwas bei den Beschilderungen getan. Zum einen wurde die Absperrung an 
der Gartenstraße und der Sonnenstraße entfernt. Diese machten bezüglich der Baustelle eigentlich kei-
nen Sinn (von der Sonnenstraße kommt man gar nicht in die Stuttgarter Straße) und haben zudem 
kritische Situationen erzeugt. Die ABG hat eine Entfernung beider Absperrungen angeregt und unter-
stützt. 
Die Stuttgarter Straße ist nun offizielle halbseitig als Einbahnstraße befahrbar, was aber nicht durch die 
Beschilderung ausgedrückt wird. Die Durchfahrt von Fahrzeugen ist bezüglich der Erreichbarkeit der 
Geschäfte und Wohnhäuser vorteilhaft, nimmt aber Einfluss auf den Baustellenablauf. Umgekehrt wer-
den die Baufahrzeuge des Öfteren kein Durchfahren möglich machen. Vorsicht und Rücksicht ist auf 
jeden Fall geboten. 
Am Schulberg wurde eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgehängt. Das kann man als eine Maßnahme 
zur Erhöhung der Sicherheit durch die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit sehen. Auf der anderen 
Seite fühlt man sich durch die Messtafel irgendwie bestätigt "richtig zu sein", weil man eine solche Tafel 
nur an einer "offiziellen" Straße erwartet. An der Kennzeichnung des Schulbergs als Anliegerstraße hat 
sich bisher nicht viel getan. Es wurde bereits angeregt das vorhandene Anlieger-Schild weiter in Rich-
tung Einfahrt in den Schulberg zu platzieren. Am besten wäre es, was auch von der ABG vorgeschlagen 
wurde, dass man den Schulberg mit einer Barke absperrt. Das Gleiche müsste an der der Hirschstraße 
passieren. Das würde dann die Schleichweg-Verkehre eindämmen. Dass man in den Schulberg von 
der Vaihinger Straße laut der Beschilderung gar nicht einfahren darf, wird häufig verletzt. 
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Die Absperrbarke an der Gar-
tenstraße ist weg (ebenso in 

der Sonnenstraße) 
  

Stuttgarter Straße: Durchfahrt 
verboten - Anlieger frei. Offizi-
elle ist die Baustelle halbseitig 
geöffnet, laut der Beschilde-

rung jedoch nicht. 
 

 
Ein sinnvoller Hinweis neben 
dem ev. Gemeindehaus. Das 

Hexengässle ist zu. 
 

 
Geschwindigkeitsmesstafel am 

Schulberg 
  

Laut der Beschilderung an der 
Vaihinger Straße darf man in 

den Schulberg (nach links) gar 
nicht einfahren. Gemacht wird 

das aber trotzdem 
 

 
Das Anlieger-Schild muss wei-

ter nach unten und das 30-
Zone-Schild mal wieder gerade 

hingebogen werden. 
 

 
 
23.09.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
Am letzten Wochenende wurden Kinder beobachtet, wie sie mit ihren Fahrrädern den Schulberg mit 
rasanter Geschwindigkeit heruntergefahren sind, um die damals dort aufgehängte Geschwindigkeits-
messtafel auszulösen. Nach Rückmeldung an die Verwaltung wurde die Geschwindigkeitstafel jetzt in 
die Gartenstraße umgehängt (Zumindest wäre das eine logische Erklärung). Allerdings misst die Tafel 
falsch und zeigt Geschwindigkeiten ab 30 km/h nicht in roten Ziffern an. Auch dies wird der Verwal-
tung zurückgemeldet werden. 
Am Schulberg gab es noch eine weitere Änderung. Ebenfalls nach mehrfacher Rückmeldung wurde an 
der Einmündung eine Beschilderung angebracht, welche ausschließlich die Zufahrt für Anlieger zulässt. 
Das außergewöhnliche an der Sache: Die Beschilderung gilt nur für 30 m. In Sichtweite hängt noch die 
alte Anliegerbeschilderung. Warum wurde diese nicht entfernt und einfach weiter nach vorne gehängt? 
Warum braucht es das zusätzliche "30 m" Schild, was das Verständnis der Verkehrsschilder verkompli-
ziert? Hat das vielleicht mit den Parkplätzen zu tun? 
Das schiefe 30-Zone-Schild, was ebenfalls rückgemeldet wurde, ist immer noch schief. 
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21.09: Geschwindigkeitsmes-
sung in der Gartenstraße: 32 
km/h ist zu schnell aber nicht 

rot angezeigt! 
 

 
22.09: Neue Schilder am 

Schulberg 
 

 
23.09: Aber das alte Schild 

hängt noch... 
 

 
 
27.09.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
Es tut sich was am Schulberg. Zum einen ist die Holdergasse gesperrt worden, da in der Hirschstraße 
eine private Baustelle gestartet hat. Die Durchfahrt war hier dann nicht mehr möglich. Ebenso wurde 
von Seiten der Gartenstraße die Einfahrt in Richtung Kirchplatz eingeengt. Ab nächster Woche wird 
dann noch die Bahnhofstraßen-Kreuzung gesperrt, was die Einfahrt von der Ortsmitte in den Schulberg 
verhindert. Allesamt beruhigt das die Situation am Kirchplatz und dem ganzen Schulberg. Da hat dann 
auch eine entsprechende Berichterstattung in der lokalen Presse ihren Teil dazu beigetragen. Wenn die 
Anwohner bei der Gemeindeverwaltung gefühlt nicht mehr durchkommen, hilft ein gewisser öffentlichen 
durchaus etwas. 
Noch ein Nachtrag zur letzten Woche. Die inkorrekte Anzeige der Geschwindigkeitsmesstafel in der 
Gartenstraße wurde angepasst. Leider zeigt die Tafel ab Mitte der Woche nun gar nichts mehr an… 
 

 
Die Holdergasse runter ist nur 

noch für Anlieger frei 
 

 
Unten ums Eck gibt eine Bau-
stelle - Weiterkommen nicht 

möglich 
 

 
Absperrung an der Garten-

straße 
 

 
 
05.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 40/2017 mit einer 
Stellungnahme zum Status zur Sanierung der Stuttgarter Straße. Der Status wurde von den an der 
Baustelle beteiligten Akteuren in der Gemeinderatssitzung am 27.09. abgegeben. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27145198/ABG-Fraktion_Hauptsatzung_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49042108.jpg?t=1506201585
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49042109.jpg?t=1506201585
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49042110.jpg?t=1506201585
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49162722.jpg?t=1506805666
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49162723.jpg?t=1506805666
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49162724.jpg?t=1506805666
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06.10.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
Mit der Sperrung in der Bahnhofstraßenkreuzung ist der Schulberg nun zu. Hinzu kommen neue Sack-
gassenschilder an der Gartenstraße und am Kirchplatz - trotzdem konnte das ein oder andere Fahrzeug 
beobachtet werden, wie es den Schulberg runtergefahren ist und unten dann hat wenden müssen. Wer 
Schilder lesen kann ist von Vorteil. Es ist zu hoffen, dass die Anzahl solcher Falschfahrer abnehmen 
wird. 
Des Weiteren gibt es an der Einfahrt in der Gartenstraße in Richtung Kirchplatz nun eine richtige "Nase" 
mit Fußspuren für die Kleinen. 
 

 
Sackgasse am Schulberg 

 

 
Sackgasse und neue Nase in 

der Gartenstraße 
 

 
Fußstapfen für die Kleinen 

 

 
 
13.10.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
Am Schulberg sammeln sich Fußspuren. Den Kindern wird im wahrsten Sinne des Wortes der Weg 
geebnet. Sicherheit geht vor und es liegt auch an den Eltern den Kindern den richtigen Weg zur Schule 
und den Kindergarten zu weisen. 
 

 
Fußabdrücke, sogar 

am Container 

 
Weg in den sicheren Be-

reich 

 
Weg aus dem siche-

ren Bereich 

 
Abbiegen in Richtung 

Kirchplatz 
 
 
22.10.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Der Schleichverkehr nervt die Anwohner 
 
Der Titel fasst den Inhalt des Berichts bereits gut zusammen. Am Kirchplatz und in der Holdergasse ist 
der Schleichverkehr immer noch deutlich erhöht. Beim Artikel ist ein Video verlinkt, welches im Zeitraffer 
die die Situation darstellt. Man erkennt hier zudem deutlich, dass diese Straßen nicht für einen Begeg-
nungsverkehr geeignet sind. Die Anliegerstraßen sind von allen Nicht-Anliegern zu meiden! 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwie-
berdingen-der-schleichverkehr-nervt-die-anwohner.d3a23148-6524-40b0-89d0-39fc8237e5dc.html 
  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-der-schleichverkehr-nervt-die-anwohner.d3a23148-6524-40b0-89d0-39fc8237e5dc.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-der-schleichverkehr-nervt-die-anwohner.d3a23148-6524-40b0-89d0-39fc8237e5dc.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49267917.jpg?t=1507405749
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49267918.jpg?t=1507405749
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49267919.jpg?t=1507405749
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49372520.jpg?t=1507989283
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49372521.jpg?t=1507989283
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49372522.jpg?t=1507989283
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49372523.jpg?t=1507989283
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26.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 43/2017 mit einem 
Bericht über das ABG-Jedermann-Treffen vom 16.10.2017, wo über die Schleichverkehre im Rahmen 
der Sanierung der Ortsdurchfahrt gesprochen wurde. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
03.11.2017: Neues beim Thema Beschilderung 
 
Die Verbindung zwischen dem Walker-Parkplatz und dem Parkplatz in der Christofstraße wurde für den 
Fahrzeugverkehr gesperrt. Damit sollten sich die Schleichverkehre über die Christofstraße und den 
Hohlgraben eindämmen lassen. Ist die Absperrung aber an der richtigen Stelle platziert worden? Es 
machte durchaus Sinn beide Parkplätze zu verbinden, um so auch Parkmöglichkeiten für den Einzel-
handel bereitzustellen. Jetzt ist der Parkplatz in der Christofstraße nicht mehr über die Stuttgarter Straße 
anfahrbar. Damit bleibt eine wichtige Parkmöglichkeit im Schwieberdinger Zentrum mehr oder weniger 
ungenutzt. Es wäre deutlich sinnvoller, wenn die Absperrung zur Christofstraße hin versetzt würde. 
Nach unserem Kenntnisstand wären damit auch die Anwohner der Christofstraße und des Hohlgrabens 
weitestgehend einverstanden. 
  
Und noch eine Kleinigkeit: Das sich jetzt noch an der Ausfahrt zur Christofstraße befindliche "Anlieger 
frei"-Schild ist in der neuen Konstellation unnötig und unlogisch. Da der Parkplatz nur noch über die 
Christofstraße anfahrbar ist, wird man beim Anfahren des Parkplatzes automatisch zum Anlieger. Der 
Parkplatz selbst bleibt ja nicht nur den Anwohnern vorbehalten. Und wenn der Parkvorgang beendet ist, 
muss man ja auch wieder runter vom Parkplatz. 
 

 
Absperrung der Durchfahrt 

 

 
Von der anderen Seite 

 

 
Die Absperrung wäre an dieser 

Stelle viel sinnvoller 
 

 
 
26.12.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Anwohner gegen den Schleichverkehr 
 
Die Anwohner an Schleichstrecken - allesamt Anliegerstraßen - lassen nicht locker und wenden sich 
erneut an die Presse. Die Verkehrsbelastung ist weiter erschreckend hoch. Die Gemeindeverwaltung 
verweist erneut auf die Polizei, weil der eigene Ordnungsdienst nicht in den fließenden Verkehr eingrei-
fen darf. Eine Lösung ist das für die Anwohner nicht - solange die Polizei nicht für Kontrollen parat steht. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwie-
berdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html 
 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27289923/ABG-Verein_Jedermann_161017.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassensanierung-in-schwieberdingen-anwohner-gegen-den-schleichverkehr.922757c7-f526-456a-8ce9-d9a9c9747c64.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49710985.jpg?t=1509832637
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49710986.jpg?t=1509832637
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49710987.jpg?t=1509832637
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8.8.4 Bauabschnitt 1 (Ab 31.07.2017) 

 
28.07.2017: Ein Blick in die "alte" Stuttgarter Straße 
 
Am kommenden Montag (31.07) beginnen die Arbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Herzen 
Schwieberdingens. Damit das Alte nicht vergessen wird, nachfolgend ein paar Bilder, wie es war, bevor 
die Bagger kamen... 
 

 
Blick entlang des Ochsen 

 

 
Das Gleiche nochmals in Quer-
format, so viel Zeit muss sein 

 

 
Von der anderen Straßenseite 

 

 
In Gegenrichtung 

 

 
Richtung Vaux-le-Pénil-Platz 

 

 
Vaux-le-Pénil-Platz ohne Linde 

 

 
Von der andren Seite 

 
Nach der Engstelle 

 

 
Abzweig Richtung Ludwigsburg 

 

 
Blick zurück 

 
Die Engstelle bleibt 

 
Blick auf den Anfang 

 
 
31.07.2017: Offizieller Spatenstich 
 
Pünktlich ab 11 Uhr wurde der Spatenstich zur Sanierung der Schwieberdinger Ortsdurchfahrt auf dem 
Vaux-le-Pénil-Platz vollzogen. Als Redner traten Bürgermeister Lauxmann und Herr Rauschmaier vom 
beauftragten Planungsbüro auf. Neben Dank für die Beauftragung der Sanierung der Ortsdurchfahrt 
gab es auch Dank für die bisher erbrachten Planungsleistungen. Zudem warb er intensiv für die ortslo-
kalen Geschäfte, die während der Bauphase alle erreichbar sind. Jeder Einkauf ab 5 € ergibt einen 
Stempel im "Schwieberdinger Bauplan". Mit 15 Stempeln kann man dann bei ca. alle 6 Wochen statt-
findenden Verlosungen von Gutscheinen in einem Gesamtwert von über 2.000 € teilnehmen. Die Treue 
zu den Schwieberdinger Geschäften lohnt sich also auch während den Bauarbeiten. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211151.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211152.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211153.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211154.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211155.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211156.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211157.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211158.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211159.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211160.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211161.jpg?t=1501360989
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48211162.jpg?t=1501360989
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Die Baustelle an sich wird so mache Beeinträchtigung mit sich bringen, aber am Ende erhalte Schwie-
berdingen ein neues und schönes Erscheinungsbild. Abschließend wünschte Bürgermeister Lauxmann 
einen guten und unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten. 
 
Anbei ein paar Bilder von der Veranstaltung und dem Drumherum. 
 

 
Der Anlass der Veranstaltung 

 

 
Es haben sich einige Interes-

sierte eingefunden 
  

Bürgermeister Lauxmann bei 
seiner Rede 

 

 
Vorstellung der Treueaktion der 

Schwieberdinger Geschäfte 
(Bürgermeister Lauxmann und 

Herr Gaim) 
 

 
Herr Rauschmaier vom Pla-
nungsbüro stellte die techni-

schen Details vor 
 

 
Dann ging's an die Schippen 

 

 
Tief einstechen... 

 

 
... zielen ... 

 

 
... mit Schwung ... 

 

 
... und hepp ... 

 
 

Bürgermeister Lauxmann lädt 
zu Getränken und Häppchen 

ein 

 
Reiche Auswahl 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250442.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250443.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250444.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250445.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250446.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250447.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250448.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250449.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250450.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250451.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250452.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250453.jpg?t=1501618943
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Nach getaner Arbeit 

 

 
Überblick 

 

 
Jetzt geht`s los. 

 

 
 
31.07.2017: Baustart an der Stuttgarter Straße 
 
Jetzt geht's los. Im ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt werden nun 26 Wochen lang 
die Bagger und Laster die Ortsmitte regieren. Die Geschäfte sind geöffnet! Das gilt es nicht zu verges-
sen. Anbei die ersten Bilder von der Baustelle. 
 

 
Abfräsen des Asphalts 

 

 
Der Maschinentross 

 

 
Ein Diplodocus fährt durch 

Schwieberdingen 
 

 
Absperrung 

 
Blick vom Ochsen 

 

 
Ein Baucontainer ist auch ein-

getroffen 
 

 
Jetzt geht's los  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250454.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250455.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48250456.jpg?t=1501618943
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251076.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251077.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251078.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251079.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251080.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48251081.jpg?t=1501620965
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_48251082.jpg?t=1501621018
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03.08.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 31/2017 mit einer 
Stellungnahme zu weiteren Ersatzparkplätzen und dem Baustart der Sanierung der Schwieberdinger 
Ortsdurchfahrt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 

 
02./04.08.2017: Baufortschritt 
 
Die erste Woche an der Baustelle ist vorbei und der Baufortschritt ist sehr überschaubar. Waren nicht 6 
Wochen intensives Arbeiten angekündigt? Nach einer Woche kann nun noch nicht das große Resümee 
gezogen werden. Aber es verwundert durchaus, dass im Vorfeld genau die Frage gestellt wurde, ob es 
denn geschickt sei, während der Ferienzeit mit der Baustelle zu beginnen. Von Seiten der Gemeinde-
verwaltung und der Planer wurde hier zugesichert, dass der Zeitpunkt kein Problem darstelle und die 6 
Wochen intensiven Arbeitens machbar seien. Ebenso wurde ein Baubetrieb zwischen 7 – 20 Uhr ange-
geben. Die Anwohner mag es freuen, dass dieses Zeitfenster noch nicht in voller Länge genutzt wird, 
aber bezogen auf den Baufortschritt wäre das eben hilfreich. Von Seiten der ausführenden Baufirma 
gab es die Aussage, dass ab nächster Woche die Baustelle personell aufgestockt würde, was generell 
gut ist. 
 
Das vorab Ernüchternde an der ganzen Sache ist, dass sich der Zeitplan der Baustelle auf Angaben 
stützt, beispielsweise einer intensiven 6-wöchigen Bauphase und dem langen Baubetriebszeitfenster, 
welche nun nach Beginn der Arbeiten anders umgesetzt scheinen. Zudem hat der Gemeinderat die 
Baustelle basierend auf diesen Vorankündigungen genau so auf den Weg gebracht. Wie schon gesagt, 
es ist das Ende der ersten Woche der Baustelle. Es wird (und muss) sich alles noch ergeben. Und wenn 
es ab nächster Woche dann umfangreicher vorangeht, sind alle zufrieden. Wir werden es weiterhin 
dokumentieren. 
 

 
02.08: Eine Seite bleibt für An-

lieger noch frei 
 

 
02.08: Bagger am Werk 

 

 
04.08: Ein Schnappschuss vom 

Wurzelballen der alten Dorf-
linde (Bildquelle: FR) 

 

 
04.08: Der alte Vaux-le-Pénil-
Platz ist weg, aber der Müllei-

mer steht noch 

 
04.08: Blick auf den Vaux-le-

Pénil-Platz 
 

 
04.08: Gerippe von der bisheri-

gen Bushaltestelle 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26735577/ABG-Fraktion_SanierungOrtsdurchfahrt.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306852.jpg?t=1501968912
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306853.jpg?t=1501968912
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306854.jpg?t=1501968912
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306855.jpg?t=1501968912
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306856.jpg?t=1501968912
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48306857.jpg?t=1501968912
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07./09./11.08.2017: Baufortschritt 
 
Die Anzahl der Bilder soll keinen falschen Eindruck erwecken, der Baufortschritt in dieser Woche war 
sehr übersichtlich. Es wurde lediglich die Baucontainer aufgestellt, die Ersatzwasserversorgungen ver-
legt (mit einigen Problemen) und alte Beläge entfernt. 
 
Die angekündigte personelle Aufstockung kam nicht. Man ist weit davon weg, von 7 – 20 Uhr zu arbei-
ten. Ab 16 Uhr und freitags ab 13 Uhr beginnt es auf der Baustelle ruhig zu werden. So gehen pro Tag 
mindestens 4 Stunden und am Freitag 7 Stunden an Arbeitszeit verloren. Zusammengefasst sind das 
dann über ein Drittel der möglichen Arbeitszeit. Unter der großen Ankündigung "Man möchte in den 
ersten 6 Wochen möglichst schnell vorankommen" hatte man sich eigentlich was anderes vorgestellt. 
Zudem hatte es geheißen, dass der "der ganze Asphalt rauskommt und durch einen Schotterbelag 
ersetzt wird". Und "bei der Vollsperrung kann eine höhere Bautätigkeit stattfinden." Nach der 6-wöchigen 
Vollsperrung soll in eine halbseitige Arbeitsweise übergegangen werden. Bei dieser Arbeitsweise sei 
das "Zufahren für Anwohner einfacher, aber die Bauzeit verlängert sich." 
 
Muss man sich nun schon Sorgen machen, ob der ganze Bauzeitplan einhaltbar ist? Ist der jetzt statt-
findende Bauablauf zeitlich so eingeplant oder nicht? Die oben zitierten Ankündigungen über den Bau-
ablauf verwundern doch sehr, weil sie mit der nun stattfindenden Bau-Realität (noch?) nichts zu tun 
haben. Das Einschwören auf die Baustelle und die Appelle an die Schwieberdinger, sich mit den Ein-
schränkungen zu arrangieren, verhallen doch sehr schnell bzw. schlagen ins Gegenteil um, wenn kein 
entsprechender Baufortschritt ersichtlich ist. Hinzu kommt der Punkt, dass es zwei Wochen gebraucht 
hat, bis Umleitungsschilder aufstellt wurden. Zudem sind viele Anwohner von Anliegerstraßen unzufrie-
den, weil deren Straßen als nichtoffizielle Umleitungsstrecken verwendet werden. 
 
Es muss jetzt schnell an der Baugeschwindigkeit gedreht werden. Die betroffenen Anwohner, die Ein-
zelhändler und ganz Schwieberdingen haben es nicht verdient, dass sich die Baustelle unnötigerweise 
in die Länge zieht. Mit jedem Tag, an dem nicht mit einer großen Mannschaft und unter Ausnutzung des 
möglichen Bauzeitfensters gearbeitet wird, entstehen neue Rückstände. Ebenso könnte sich die Pro-
jektleitung zu dieser Problematik zu Wort melden. 
 

 
07.08: Wie immer ein ähnlicher 

Blickwinkel 
 

 
09.08: Am Mittwoch 

 

 
11.08: Am Freitag 

 

 
07.08: Vorbereitungen für die 

Ersatzwasserleitung 
 

 
09.08: In der Hinteren Dorf-

gasse ist eine Zapfstelle 
 

 
11.08: Verteilung an die Haus-

halte 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431653.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431654.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431655.jpg?t=1502567134
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http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431657.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431658.jpg?t=1502567134
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07.08: Auf Höhe der Ludwigs-
burger Straße ging es an die 

Wasserleitung 
 

 
09.08: Wasserschaden, der 
über Nacht so gelassen wur-

den 
 

 
11.08: Am Freitag hatte man 

die Behebung verdeckt 
 

 
09.08: Auf Höhe des Ochsen 
wurde die Wasserleitung ge-

kappt 
 

 
11.08: Warum wurde dieses 

Loch dann wieder komplett zu-
gemacht??? 

 

 
11.08: Entfernung alter Beläge 

 

 
09.08: Das Baugerät ist um-

fänglich vorhanden 
 

 
11.08: Die Baucontainer habe 

an Größe zugenommen 
 

 

 
 
14./16./18.08.2017: Baufortschritt 
 
In Woche 3 geht erneut nicht viel. Intensiv sieht anders aus. Die Gemeindeverwaltung gibt bekannt, 
dass ein Baggerfahrer ausgefallen ist, weshalb es auf der Baustelle nicht rege vorangeht. Ausreden. Ist 
der Baggerfahrer auch für die Trägheit in Woche 1 und 2 verantwortlich? Nein. Der Grund muss wohl 
irgendwo anders liegen. Der geplante Bauzeitplan soll laut Aussage der Gemeindeverwaltung dennoch 
eingehalten werden. Hat man bei der Bauplanung bereits mit einer Minimalbesetzung der Baumann-
schaft gerechnet? Das wäre schlecht. 
Zur Baustelle selbst gibt es zu berichten, dass es ein erstes großes Loch auf Höhe der Ludwigsburger 
Straße gibt. Es sind auch vereinzelt bereits alte Leitungen ausgebaut worden und es wurden neue 
Schächte geliefert. Wie weit wäre man, wenn die Baustelle mit voller Bautätigkeit laufen würde? 
 

 
14.08: Ein kleines Bauloch 

 

 
14.08: Alte Wasserleitungen 

 

 
16.08: Noch ein Bauloch 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431659.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431660.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431661.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431662.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431663.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431664.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431665.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48431666.jpg?t=1502567134
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515838.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515839.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515840.jpg?t=1503176159
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16.08: Neue Schächte 

 

 
18.08: Großes Loch auf Höhe 

der Ludwigsburger Straße 
 

 
18.08: Von der anderen Seite 

 

 
18.08: Der Grund der Millio-

neninvestition 

 
18.08: Ein großer neuer 

Schacht 

 
18.08: (Leider nur ein) Lager-

platz 
 

 
 
19.08.2017: Ausschreibung und Wirklichkeit 
 
Die Baustelle in der Stuttgarter Straße läuft nicht so richtig an und erfüllt damit nicht die Ankündigungen 
über den geplanten Bauablauf. Eigentlich sollten in den ersten 6 Woche intensiv gearbeitet werden. 
Davon ist man aber irgendwie weit entfernt. Die Gemeindeverwaltung ergibt sich zwischenzeitlich in 
fragwürdige Erklärungsversuche. Schaut man in die Ausschreibungsunterlagen für die Baustelle, erhält 
man einen ganz anderen Einblick in den eigentlich geplanten Bauablauf. Die Ausschreibung und die 
Wirklichkeit passen nicht zusammen. 
 
Die Gemeindeverwaltung schreibt in Amtsblatt 33/2017 folgendes: 
Aktuell herrscht auf der Baustelle keine rege Bautätigkeit. Grund hierfür ist der Ausfall eines Baggerfah-
rers, der in den Bauferien nicht kurzfristig ersetzt werden kann. Ab der nächsten Woche sorgt die Bau-
firma auf Drängen der Verwaltung und der Bauleitung für Ersatz. Trotzdem kann der geplante Bauzeit-
plan eingehalten werden. 
 
Es herrscht schon seit dem 2. Baustellentag keine rege Bautätigkeit auf der Baustelle. Der Ausfall eines 
Baggerfahrers kann vorkommen, hängt aber nun das Vorankommen der Baustelle an >einem< Bagger-
fahrer? Warum spricht die Gemeinde überhaupt von "Bauferien"? Das wirft sofort die Frage auf, weshalb 
man die Baustelle überhaupt zu Beginn der Sommerferien hat starten lassen. Wenn von Seiten der 
Baufirma keine volle Mannschaft gestellt werden kann, weshalb hatte man den Baustart dann nicht 
gleich nach den "Bauferien" verlegt? Mit der Baustelle wurde schließlich die Hauptverkehrsader in 
Schwieberdingen gekappt, und das führt zu Einschränkungen und Belastungen für alle Schwieberdin-
ger. Kommt die Situation nun wirklich überraschend, oder hatte man gar den Bauzeitplan mit einer Mi-
nimalbesetzung der Baumannschaft durchgeplant? Wenn dem so wäre, dann wird das umworbene Ver-
ständnis für die Baustelle bald schon nicht mehr vorhanden sein. Gerade weil es die Schwieberdinger 
Ortsdurchfahrt betrifft, wäre eine Baustelle ohne einen zügigen und nachvollziehbaren Baufortschritts 
einfach nur zermürbend und ärgerlich. 
 
Für die Ausschreibung der Baumaßnahme sah die Sachlage noch anders aus. In den Ausschrei-
bungsunterlagen wurden klare Vorgaben definiert. Die wesentlichen Passagen sind nachfolgend dar-
gestellt. 
(Die Ausschreibungsunterlagen befinden sich im TED - Onlineportal der Europäischen Union, welches 
das Amtsblatt der Europäischen Union für das öffentliche Auftragswesen darstellt. Die Unterlagen für 
die Sanierung der Ortsdurchfahrt befinden sich → hier.).  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159981-2017:TEXT:DE:HTML&src=0
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515841.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515842.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515843.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515844.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515845.jpg?t=1503176159
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48515846.jpg?t=1503176159
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6. BAUABLAUF / BAUABSCHNITTE / BAUSTELLENVERKEHR 
Die bisherigen Abstimmungen zwischen den Anliegern, Gewerbetreibenden und der Verkehrsbehörde 
sehen vor, verstärkt die Schulferien im Sommer 2017 zu nutzen. In diesem Zeitraum ist das Kun-
denaufkommen reduziert, die Ladengeschäfte und Betriebe haben verstärkt Urlaubspause. Dann wird 
der gesamte Baubereich bereits am ersten Ferientag zwischen der Bahnhofstraße und der Ludwigsbur-
ger Straße für den allgemeinen Verkehr ganz gesperrt, lediglich Anliegerfahrten sind dann dort zuge-
lassen und zu ermöglichen. Diese Zeitspanne soll genutzt werden, um im Fahrbahnbereich mög-
lichst weitgehend die Tief- und Straßenbauarbeiten voranzutreiben, so dass nach der Sommer-
pause eine Fahrbahnhälfte bereits wieder auf Asphalttragschicht befahrbar ist. 
 
Dieser Bauablauf ist grundsätzlich einzuhalten. Abweichungen während der Ausführung sind nur in be-
gründeten Fällen möglich. Es ist vorher die Genehmigung des Auftraggebers (AG) einzuholen. 
 
Sollte der Bieter einen anderen Bauablauf vorschlagen, ist dieser in einer Anlage zum Angebot darzu-
stellen einschließlich eventueller finanzieller Auswirkungen. 
 
12. ARBEITSZEITEN 
Zulässig sind Arbeitszeiten von Montag bis Freitag ab 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr, (Ausnahme Sams-
tag ab 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr, auf Antrag bei der Behörde und nach Abstimmung mit dem AG). 
Sonn- und feiertags sind keine Arbeitseinsätze zulässig. Sollten aus arbeitstechnischen Gründen 
eine Verlängerung der Arbeitszeiten, Nachtarbeit beziehungsweise Sonn- und Feiertagsarbeit notwen-
dig werden, ist hierzu mindestens eine Woche vorher die Zustimmung der Bauüberwachung des Auf-
traggebers einzuholen, die Einholung der sonstigen Genehmigungen und Zustimmungen durch den 
Auftragnehmer bleiben hiervon unberührt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass zur Einhaltung der Termine auch samstags gearbeitet werden 
muss. 
 
Sofern der AN mit seinen Arbeiten aufgrund eigener Versäumnisse in Verzug ist, kann der AG auch 
einen Zweischichtbetrieb und Arbeiten an den Wochenenden anordnen. Die daraus resultierenden 
Mehraufwendungen werden nicht vergütet. 
 
Während der Baumaßnahme darf das Personal, auch in der Urlaubszeit, nicht verringert werden. 
Betriebsferien werden bei der Maßnahme nicht akzeptiert. Es ist während der ganzen Maßnahme 
die maximal mögliche Arbeitszeit einzuhalten. Zur Durchführung der Arbeiten sind mehrere Ko-
lonnen erforderlich. Bei der Kalkulation des Angebotes ist das erforderliche Personal entsprechend 
zu berücksichtigen und einzurechnen. 
 
Was wurde nun mit der Baufirma vereinbart? Eigentlich darf es keine Bauferien geben, es müsste von 
7 bis 20 Uhr gearbeitet werden, es brächte mehrere Arbeitskolonnen und es solle während der Som-
merferien "weitestgehend die Tief- und Straßenarbeiten vorangetrieben werden". So wie es jetzt aus-
sieht ist nach den Sommerferien "eine Fahrbahnhälfte bereits wieder auf Asphalttragschicht befahrbar". 
Es war sicherlich nicht so angedacht, dass damit die alte bisher noch nicht entfernte Asphaltschicht 
gemeint ist… 
 
Wer kann die Diskrepanz zwischen dem Anspruch an die Baustelle und der Wirklichkeit erklären? 
 
 
24.08.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 34/2017 mit einer 
Stellungnahme zum schleppenden Baufortschritt im ersten Bauabschnitt für die Sanierung der Orts-
durchfahrt. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26863091/ABG-Fraktion_StgtStr_Karenz.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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21./23./25.08.2017: Baufortschritt 
 
Zu Beginn der Woche wurden an verschiedenen Stellen Löcher in Richtung des zentralen Hauptabwas-
serkanals gegraben. Es wurden hier neue Zugänge für die Hausanschlüsse geschaffen. Fraglich ist, 
weshalb die Löcher wieder zugeschüttet werden. Einen zweiten Bauschwerpunkt gab es vor dem Ab-
zweig der Ludwigsburger Straße. Hier ist ein neuer Schacht für den Abwasserkanal der Ludwigsburger 
Straße eingebaut wurden. Zudem wurde begonnen den alten Abwasserkanal auszubauen. 
Von Seiten der Arbeitsmannschaften bzw. der Arbeitszeiten hat sich in dieser Woche nicht vieles geän-
dert. Der Baufortschritt könnte weitaus umfänglicher sein. Der Ausdruck seitens der Gemeindeverwal-
tung, dass die Baustelle zur Belastungsprobe werde, verdeutlicht sich damit immer mehr. Wirklich er-
klärbar ist der schleppende Baufortgang nicht wirklich. 
 

 
21.08: Loch zum zentralen Ab-
wasserkanal (der nur von innen 
saniert und damit nicht ausge-

tauscht wird) 
 

 
21.08: Noch ein Loch 

 
21.08: Zum Viereck-Kanal 

 

 
25.08: Das Ziel: Ein neuer 

Hausanschluss 
 

 
25.08: Aber warum werden die 

Löcher wieder zugemacht? 
 

 
25.08: Hier auch. Man muss 

doch später wieder an den An-
schluss dran...? 

 

 
21.08: Der neue Abwasser-

schacht 
 

 
23.08: Anschluss des Kanals 

von der Ludwigsburger Straße 
 

 
25.08: Anschluss an den zent-

ralen Kanal der Stuttgarter 
Straße 

 
25.08: Einblick von oben 

 

 
21.08: Baustellenstillleben 

 
 

25.08: Auf der linken Seite 
wurde der alte Abwasserkanal 

ein Stück weit ausgebaut 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604844.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604845.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604846.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604847.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604848.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604849.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604850.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604851.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604852.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604853.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604854.jpg?t=1503754909
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48604855.jpg?t=1503754909
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28./30.08/01.09.2017: Baufortschritt 
 
Die Arbeiten konzentrierten sich in dieser Woche hauptsächlich auf das "Hexengässle" und dem dorti-
gen Einbau eines neuen Abwasserschachtes. Im Mündungsbereich der Hinteren Dorfgasse ging es 
auch voran. Hier wurde offensichtlich der alte Kanal ausgebaut und Vorbereitungen für den Anschluss 
des neuen Kanals getroffen. Oben an der Ludwigsburger Straße ist der neue Schacht eingegraben 
worden. Der Bagger stand bereit um (endlich) einen Graben für weitere Leitungen auszugraben. Neben 
den Markierungsarbeiten für den Verlauf dieses Grabens gab es hier aber keine weiteren Tätigkeiten. 
Es wurden noch Anschlüsse für die Straßenentwässerung angebracht. Wo diese Arbeiten laut der An-
gabe im Amtsblatt bis zur Bahnhofstraße durchgeführt worden sein sollen, konnte fotografisch nicht 
festgehalten werden. 
 

 
28.08: Eingriff in die Hintere 

Dorfgasse 
 

 
30.08: Ein neuer Abwasser-

schacht 
 

 
01.09: Ordentlich was los im 

Untergrund 
 

 
01.09: Der Mündungsbereich 

der Hinteren Gasse 
 

 
28.08: An der Ludwigsburger 
Straße ist der dortige Schacht 

weiter zugeschüttet 
 

 
30.08: Der Bagger hat das be-
gonnen, worauf alle warten... 

 

 
01.09: ... hat dann aber nur ein 

paar Meter geschafft 
  

30.08: Hier geht es dann wei-
ter... 

 

 
01.09: Einblick in den Schacht 
an der Ludwigsburger Straße 

 

 
28.08: Ein neuer Hausan-

schluss 

 
01.09: Wie im Bergwerk, nur 
dass das "Eisen" hier erset-

zungsbedürftig ist 
 

 
01.09: Nachschub 
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05.09.2017: Bürgersprechstunde 
 
Ab 11 Uhr bis kurz vor 13 Uhr hat im Baucontainer die zweite Bürgerinformation zur Sanierung der 
Stuttgarter Straße stattgefunden. Weshalb dieser Termin im Schwieberdinger Amtsblatt nicht explizit 
ausgewiesen war, konnte nicht erklärt werden. Es wurde angeregt die künftigen Termine entspre-
chend mitzuteilen. Ebenso wurde angeregt die Bau-Bürgersprechstunde auf den Nachmittag zu ver-
legen (bspw. ab 16 Uhr), um mehr Bürgern eine Teilnahme zu ermöglichen. 
Bürgermeister Lauxmann hatte zu Beginn einen Blick in den Container geworfen, dann aber an der 
Bürgerinformation selbst nicht teilgenommen. 
 
Die wesentlichen Aussagen seitens der Bauleitung: 

• Baustelle ist in der Einschätzung der Bauleitung im Zeitplan 
• Der bisherige Bauablauf mit einer minimalen Baumannschaft sei so geplant gewesen 
• Derzeit sind 3 Bautrupps parallel tätig 
• Künftig werde freitags länger gearbeitet 
• Die Arbeiten an der Kreuzung Bahnhofstraße / Stuttgarter Straße werden auf Bauabschnitt 2 

verschoben (Ab Februar 2018) 
• Die Vollsperrung im Baustellenbereich wird ab KW 37 aufgehoben 
• Kontrollen auf den Umleitungsstrecken und den Schleichwegen seitens des Ordnungsamts und 

der Polizei würden verstärkt stattfinden 
Nachfolgend seien die wesentlichen Punkte nochmals etwas ausführlicher beleuchtet. Wesentliche 
Aussagen kamen im Übrigen von Herrn Wemmer, dem Leiter des Bauamts, Frau Hirsch vom Ordnungs-
amt, Herrn Arnold vom Ingenieurbüro Rauschmaier und von Frau Dr. Grobe von der Firma DIALOG 
BASIS, die auch die Moderation der Veranstaltung übernahm. 
 
Umfangreich wurden die Verkehrsverhältnisse und deren Kontrolle besprochen. So sei durch die 
Verbindung der Parkplätze in der Christofstraße und dem Walkerparkplatz der Hohlgraben zur "Haupt-
straße" geworden. Ebenso besteht immer noch ein reger Verkehr im Bereich Hirschstraße / Hintere 
Gasse / Gartenstraße. Die hier bereits im Amtsblatt benannten Absperrmaßnahmen seien bis heute 
noch nicht aufgestellt. Da in der nächsten Woche die Schule wieder beginnt erwarten die Anwohner am 
Kirchplatz chaotische Zustände. Zudem sei es nicht nachvollziehbar gewesen, weshalb erst nach 14 
Tagen die Umleitungsstrecke über die Hermann-Essig-Straße ausgeschildert gewesen ist. Die Beschil-
derung ist zudem an vielen Stellen noch ausbaufähig. 
Dem wurde entgegnet, dass der Vollzugsdienst nach dessen Möglichkeiten Kontrollen durchführe, aber 
keine Fahrzeuge anhalten dürfe. Die Polizei sei involviert und würde ebenso verstärkt kontrollieren. Die 
Polizei käme immer dann zum Einsatz, wenn vom gemeindlichen Vollzugsdienst nicht vor Ort sein kann. 
Dem wurde von den Bürgern entgegnet, dass der Vollzugsdienst und die Polizei zu wenig sichtbar seien. 
Dem wurde wiederum entgegnet, dass der Vollzugsdienst nicht jedes Fehlverhalten überall und jeder-
zeit kontrollieren könne. 
Die Umleitungsbeschilderung müsse in Abstimmung mit dem Landratsamt und Ordnungsamt diskutiert 
werden. Man wollte zu Anfang keine Umleitungsschilder aufstellen, um die Leute von außerhalb nicht 
auf die innerörtlichen Umleitungsstrecken zu locken. Mehr Schilder seien nur bedingt sinnvoll, da sich 
viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Schilder halten würden. 
Zur Situation auf dem Kirchplatz und dem Schulbeginn in der letzten Woche blieb es bei Appellen in 
Richtung der Verkehrsteilnehmer und Eltern. 
 
Zum schleppenden Baustart wurde ausgeführt, dass eine Baustelle in dieser Größenordnung seine 
Anlaufzeit bräuchte. Die Baustelle läge im Zeitplan und es gäbe bisher von Seiten der Bauleitung keine 
Befürchtung einer Bauverzögerung. Man sei mit dem bisherigen Bauablauf zufrieden. Dass in den ers-
ten vier Wochen nur mit einer minimalen Baumannschaft gearbeitet wurde, sei so geplant gewesen. 
Man hätte zu Beginn auch erst einmal die Infrastruktur (z.B. die Baucontainer) einrichten müssen. 
Dem wurde von Seiten der anwesenden Bürger entgegengestellt, dass vor dem Baustart bei vielen 
Verlautbarungen andere Ankündigungen getätigt wurde. Bis hin zu den Ausschreibungsunterlagen für 
die Baustelle seien die ersten 6 Wochen als intensive Bauphase bezeichnet, in der man schnell und 
umfangreich vorankommen wolle. Die tatsächlichen Bauabläufe stünden hier im Widerspruch. Ebenso 
war von der vollen Ausnutzung der Bauzeiten von 7 bis 20 Uhr die Rede. Schichtbetrieb und Samstags-
arbeit waren in den Ausschreibungsunterlagen genannt.  
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Die Bauleitung entgegnete hier, dass die Baustelle termingerecht begonnen wurde und bisher keine 
Bauferien bestanden. Man hätte bei den im Vorfeld stattgefundenen Ankündigungen immer davon ge-
sprochen, dass man bei bestehenden Möglichkeiten so und so vorgehen wolle. Weshalb die Ankündi-
gungen von der Bürgerschaft jedoch anders verstanden wurden, könne man keine Aussage machen. 
Ein Schichtbetrieb wäre durchgängig nicht möglich und der Baggerfahrer war tatsächlich krankheitsbe-
dingt ausgefallen. Ab dieser Woche sind 3 Baumannschaften vor Ort, welche die Arbeiten nun voran-
treiben. Je nach Bedarf könnte die Mannschaften auch wieder reduziert werden. Von Seiten der Pla-
nungsfirma sei ein Baustart zu Beginn der Sommerferien nicht empfohlen gewesen. Die Baustelle solle 
zügig abgearbeitet werden. Generell bestünde von Seiten der Bauleitung ein Bauzeitplan, der auch 
regelmäßig an die aktuellen Gegebenheiten angepasst würde. Es seien im bisherigen Bauablauf viele 
unbekannte Leitungen entdeckt worden, welche den Bauablauf stören. Dennoch befinde man ich im 
geplanten zeitlichen Ablauf. Die Frage, den Bauzeitplan zu veröffentlichen, wurde verneint. Ab nächster 
Woche wird die Baustelle wieder einseitig befahrbar sein. Die Vollsperrung entfällt. 
Es wurde von Seiten der Bürger nochmals darauf hingewiesen, dass auf der Baustelle länger gearbeitet 
werden könnte. Es sei schlecht nachvollziehbar, weshalb beispielsweise freitags bereits schon sehr 
frühzeitig um 13/14 Uhr die Bautätigkeiten eingestellt werden. Herr Wemmer gab daraufhin an, dass 
künftig freitags länger gearbeitet werden solle. 
 
Gegen Ende wurde noch die Frage gestellt, wann an der Kreuzung Bahnhofstraße / Stuttgarter 
Straße gebaut würde. Die Kreuzung war in den Planungen dem aktuellen Bauabschnitt 1 zugeordnet. 
Die Bauleitung gab an, dass die Bearbeitung der Kreuzung auf Bauabschnitt 2 (ab Februar 2018) 
verschoben werde. Die Kreuzung bleibe demnach vorerst weiter offen. Weshalb man dann bereits jetzt 
schon die angemietete Ersatzbrücke über die Glems für die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße – Her-
renwiesenweg eingerichtet hat, wurde bei der Bürgerinformation dann nicht mehr diskutiert. 
 
 
04./05./06./08.09.2017: Baufortschritt 
 
Seit dieser Woche sind nun 3 Baumannschaften am Arbeiten. Das sieht man auch am Baufortschritt, 
weil man kommt so langsam voran. 
Für die Weiterarbeiten am Hexengässle (Hintere Dorfgasse) musste zuerst eine Gasleitung niedriger 
gelegt werden. An dieser Leitung wurde am Donnerstagabend bis spät in die Nacht hinein gearbeitet. 
Im Hexengässle selbst passierte deshalb nicht viel. Ansonsten wurde weiter der alte Abwasserkanal 
entfernt bis über den Vaux-Le-Pénil-Platz hinaus. In diesem Baustellenbereich werden die Gräben aber 
immer wieder zeitnah abgedeckt. Wenn ab der nächsten Woche die eine Straßenseite wieder für den 
Verkehr befahrbar ist, agiert der Platz wohl als Rangierfläche für die Baufahrzeuge. Das offensichtliche 
Anzeichen für die Baustelle ist der zwischenzeitlich weitläufig ausgehobene Graben – so stellt man sich 
die Baustelle vor. Hier wurden auch weitere neue Hausanschlüsse fürs Abwasser an den zentralen 
Kanal angeschlossen. 
 

 
04.09: An dieser Stelle bleibt 
der alte Abwasserkanal (wohl 
wegen der Nähe zum Haus) 

drinnen 
 

 
06.09: Der Schacht wurde ver-

füllt 
 

 
05.09: Hier sieht man einfach 

alles: Der alte Kanal (Mitte 
oben), die neuen Hausan-
schlüsse (rote Rohre), der 

zentrale Kanal (links unten) 
und alte Rohre (rechts oben). 

Das schwarze Rohr in der Mitte 
ist die Gasleitung. 
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04.09: Die nach oben abgewin-

kelte Gasleitung muss tiefer 
gelegt werden 

 

 
06.09: Erledigt! 

 

 
06.09: Weiter oben wurde ein 

alter Schacht weggemacht 
 

 
08.09: Oben an der Ludwigs-

burger Straße ist der neue 
Schacht zugeschüttet 

 

 
08.09: Blick über den Baugra-

ben 
 

 
08.09: An der Engstelle 

wird/bleibt es eng nach Frei-
gabe der Fahrspur 

 

 
08.09: Der Vaux-le-Pénil-Platz 

ist immer aufgeschüttet... 
  

08.09: ... es wurde aber auch 
der alte Kanal rausgenommen 

... 

 
06.09: ... und es gibt noch wei-
tere Einbauten im Untergrund 

 

 
 
11.-15.09.2017: Baufortschritt 
 
Wo viel gearbeitet wird, gibt es auch viele Bilder. Kaum sind die Sommerferien vorbei, gibt es so richtig 
Betrieb auf der Baustelle. Drei Baumannschaften arbeiten nun parallel an der Stuttgarter Straße. Um 
keinen bautechnischen Moment zu verpassen, gibt es in dieser Woche Bilder von jedem Tag. 
Insgesamt wurde an drei Stellen / Themen gearbeitet: 
- Anschluss des Hexengässle (Hintere Dorfgasse) 
- Verlegung der neuen Wasserleitungen 
- Weitere Anschlüsse an den zentralen Abwasserkanal 
Die folgenden Bilder sind entsprechend thematisch sortiert. 
 
Die Bilder zu den weiteren Anschlüssen an den zentralen Wasserkanal zeigen zudem den eigentlichen 
Grund für die Fällung der Ortslinde an. Die stand nämlich genau in dem Bereich wo jetzt der Baugraben 
ausgehoben ist. Man hätte sicher auch um die Linde drumherum bauen können, aber ohne Baum ist es 
eben einfacher. Dieser Punkt ist hier aufgeführt, weil früher ein anderer Grund für die Fällung der Linde 
angeführt wurde. Diese musste damals für eine zweite Bushaltebucht weichen, um die Sicherheit für 
die Kinder zu erhöhen. Das ist auch ein Grund, aber der Hauptgrund liegt anhand der Bilder eben in der 
vereinfachten und kostengünstigeren Durchführung des Bauablaufs. Der Bauleitung wird das bekannt 
gewesen sein, dargestellt wurde es aber anders.  
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11.09: Am Montag war der Be-
reich um die verlegte Gaslei-
tung zugeschüttet. Warum? 

  
12.09: Im Hexengässle sieht 

man schön die neuen Hausan-
schlüsse 

 

 
12.09: Provisorischer An-

schlusss an den Kanal. Unten 
liegt schon das neue Rohr 

 

13.09: Am 
Mittwoch war 

der zuge-
schüttete Be-
reich wieder 

offen - Es 
muss ja auch 
noch der Ka-

nal verlegt 
werden. Man 

hat den Bereich vermutlich 
deshalb zugeschüttet, um im 
Hexengässle weiter ausbag-

gern zu können. 
 

 
13.09: Ein neuer Abwasser-

schacht 
 

 
14.09: Ein neuer Schacht für 

die Wasserverteilung 
 

 
15.09: Eine Wasserleitung geht 

außen herum 
  

15.09: Im Hexengässle gehts 
auch wieder etwas in die Tiefe 

 

11.09: The-
mawechsel: 
In den Gra-
ben in der 
Stuttgarter 
Straße sind 

Wasserleitun-
gen gelegt 

worden. Hier 
die Endstü-

cke an er Ludwigsburger 
Straße 

 

 
11.09: Schon in Sand eingebet-

tet 
 

 
12.09: Eine Leitung für einen 

Hausanschluss 
 

 
12.09: Der Mündungsbereich 
am Hexengässle (Nebenbei: 

Auf dem (noch) zugeschütteten 
Bereich sieht man die Spuren 

eines Baggers, der wohl im He-
xengässle weiter ausgebaggert 

hat) 
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13.09: Alles wird fein säuber-

lich wieder zugemacht 
 

 
13.09: Filigrane Arbeit in meh-

reren Schichten 
  

14.09: Zu 
 

 
11.09: Der nächste Baube-
reich: Anschluss Abwasser. 

Der alte Schacht (unten rechts) 
ist noch da... 

 

 
12.09: Anschluss gesetzt 

 

 
13.09: Rohr gesetzt und wieder 

zugeschüttet 
 

15.09: Der 
alte 

Schacht ist 
weg und es 

liegt eine 
provisori-
sche Lei-
tung in 

Richtung 
Kirchstraße. 

Dort wo jetzt das Bauloch ist 
stand früher einmal die Orts-

linde. 
 

 
15.09: Ein Stück des alten aus-

gebauten Kanals 
 

 
15.09: Überblick 

 

 
 
20.09.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Eine Baustelle, die alles abverlangt 
 
Die Baustelle verlangt einiges ab, vor allem bei den Einzelhändlern. Und es wird von allen abverlangt, 
dass die Ankündigungen zum Bauablauf mit der Realität in den ersten Bauwochen nicht in Einklang zu 
bringen war. Die sogenannten "Widrigkeiten zu Beginn". Nach den Sommerferien ist der Baufortschritt 
jetzt ordentlich. Dennoch ist viele Zeit ungenutzt verstrichen, die jetzt auch nicht mehr aufgeholt werden 
kann. Die Aussage, man sei mit der Baustelle so weit wie man wollte, sagt doch nichts anderes aus, als 
dass der bisherige Ablauf genauso eingeplant war - ansonsten wäre man jetzt bereits weiter... 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Eine-Bau-
stelle-die-alles-abverlangt-_arid,441541.html 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Eine-Baustelle-die-alles-abverlangt-_arid,441541.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Eine-Baustelle-die-alles-abverlangt-_arid,441541.html
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http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48907045.jpg?t=1505598603
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18.-22.09.2017: Baufortschritt 
 
Auch in der zweiten Woche nach den Sommerferien gehen die Arbeiten an der Stuttgarter Straße zügig 
voran. Dennoch werden noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Am Freitag war um 13:15 Uhr 
Baustellenende. Es bestand einmal die Aussage, dass freitags länger gearbeitet würde. 
In dieser Woche geht der bildliche Blick auf folgende Baubereiche: 
- Fertigstellung des Abwasseranschlusses von der Kirchstraße 
- Arbeiten vor dem Hexengässle (Hintere Dorfgasse) 
- Verlegung von neuen Wasserleitungen 
- Sonstiges 
 

 
18.09: Der neue Abwasser-
schacht in Richtung Kirch-

straße 
 

 
19.09: Am Tag drauf war alles 

zu 
 

 
21.09: Aus dem Themenbe-

reich Sonstiges: Eine Katze in 
Wartestellung vor einem alten 

Kanal 
 

 
18.09: Wechsel vor die Kirch-

straße 
 

 
19.09: Ein Wasserverteiler und 

Absperrventil 
 

 
20.09: Eine Etage Schacht und 

Hausanschlüsse 
 

 
21.09: Noch eine Etage des 

Schachts 
 

 
22.09: Anschluss der Hausan-

schlussleitungen 
  

18.09: ... und Weiterführung 
des Baugrabens 

 

 
19.09: Am Tag drauf liegt be-
reits eine Wasserleitung im 
Graben und es ist der erste 
Schacht der Woche gesetzt. 
Und es beginnt eine Markie-

rung 
 

 
19.09: Die Markierung gibt die 

Richtung vor 

 
20.09: Und noch ein weiterer 

Schacht 
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20.09: Der Graben geht wei-

ter... 

 
21.09: ... und führt zu noch ei-

nem neuen Schacht 
 

 
21.09: Sandige Vorbereitung 
für die neue Wasserleitung 

 

 
22.09: Da liegt sie nun gut ge-

bettet 
 

 
21.09: Neue Hausanschlusslei-

tungen gibt es auch 
 

 
22.09: Abzweig in Richtung 

Kirchstraße 
 

22.09: Das 
derzeitige 
Ende mit 

dem vierten 
Schacht in 
dieser Wo-

che. Auf die-
sem Bild 
sieht man 

zudem links 
den alten Abwasserkanal und 

rechts der zentrale Viereck-Ab-
wasserkanal 

 

 
18.09: Ein Teilstück des alten 
Abwasserkanals - der Grund 
für die Sanierung. Was hier 
fehlt: Es gibt noch kein Ge-

ruchsinternet 
 

 
21.09: Das Abschlussbild für 

diese Woche: Dreiergruppe der 
auf der Baustelle häufig ver-
wendeten Markierungen. Ha-

ben die Farbcodes eine Bedeu-
tung? 

 
 
27.09.2017: Statusbericht in Gemeinderatssitzung 
 
In der Sitzung des Gemeinderats wurde ein erster Statusbericht abgegeben. Unseren Bericht zur Ge-
meinderatssitzung finden Sie → hier. 
 
 
28.09.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 39/2017 mit einer 
Stellungnahme zum nun zügig verlaufenden Baufortschritt im ersten Bauabschnitt für die Sanierung der 
Ortsdurchfahrt. 
- Dieser Beitrag wurde von der Gemeindeverwaltung nicht veröffentlicht - 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstra%C3%9Fe/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27093274/ABG-Fraktion_StgtStr_Deponie.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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25.-29.09.2017: Baufortschritt 
 
Die Gemeindeverwaltung redet sich die Baustelle schön. Es ist absolut richtig, dass es seit dem Ende 
der Sommerferien zügig läuft. Zu dem was davor ab- bzw. nicht abgelaufen ist, dazu gibt es unterschied-
liche Meinungen. Die Auffassung der ABG-Fraktion durfte aus formalen Gründen nicht im Blättle veröf-
fentlicht werden - obwohl der zügige Baufortschritt wohlwollend anerkannt wurde. Wie es auch sei, die 
Baustelle geht zügig voran und nähert sich der Bahnhofstraßen-Kreuzung. Diese soll am nächster Wo-
che gesperrt werden um dort die neuen Wasserleitungen anschließen zu können. Mit der Sperrung wird 
sich temporär auch die Verkehrssituation am Schulberg entspannen. 
 
In dieser Bauwoche gilt der Blick folgenden Aktivitäten: 
- (Weiter-)Verlegung der neuen Wasserleitung 
- Bauaktivitäten am Vaux-Le-Pénil-Platz 
- Vorbereitungen für das Setzen der Randsteine. 
 

 
25.09: Spuren im Sand 

 

 
25.09: Platz für neue Leitungen 

 

27.09: Hier 
sind sie. 
Rechts 

herum geht 
die Leitung 
fürs Quell-
wasser aus 

der Lud-
wigsburger 
Straße. Die-

ses wird zur Glems geführt. 
 

 
28.09: Die Leitungen sind drin-
nen, also kann das Loch wie-

der zugemacht werden 
 

 
29.09: Alles zu - bis auf den 

neuen Schacht 
 

 
29.09: Der Blick geht nach 

Westen in Richtung Bahnhof-
straßen-Kreuzung 

 

 
26.09: Der zweite Blickpunkt: 
Fokus auf den Vaux-le-Pénil-

Platz 
 

 
27.09: Ausgrabungen ... 

 

 
28.09: und Auffüllungen. Wo 

kommt die Technik für die 
Wasserspiele hin? 
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25.09: Der dritte Aktionspunkt: 
Die Fähnchen zeigen die Posi-
tion der künftigen Randsteine 

 

 
27.09: Graben inklusive Mar-

kierung für die Randsteine 
 

 
29.09: Und übrigens: Die Hin-
tere Dorfgasse ist noch nicht 

begehbar 
 

 
 
05.10.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag der ABG-Fraktion in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 40/2017 mit einer 
Stellungnahme zum Status zur Sanierung der Stuttgarter Straße Der Status wurde von den an der Bau-
stelle beteiligten Akteuren in der Gemeinderatssitzung am 27.09. abgegeben. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
04.-06.10.2017: Baufortschritt 
 
Am Brückentag vor dem Tag der deutschen Einheit ruhten die Arbeiten auf der Baustelle. So verblieben 
nur drei Arbeitstage, bzw. 2.5 da am Freitag wieder frühzeitig Feierabend war. Dennoch kam man weiter 
voran und hat sich mit folgenden drei Themen beschäftigt: 
- Sperrung der Bahnhofstraßenkreuzung und weitere Wasserleitungen 
- Ersten Randsteine von der Ludwigsburger Straße bis zum Vaux-le-Pénil-Platz 
- Weitere Arbeiten am Vaux-le-Pénil-Platz 
 

04.10: Bild-
licher An-
schluss an 
die letzte 

Woche: Der 
neue Was-
serschacht 
hat seinen 
Deckel be-
kommen 

 
 

04.10: Der Bauabschnitt vor 
der Bahnhofstraßenkreuzung 

 

 
05.10: Absperrung 

 

 
05.10: Der Schulberg ist jetzt 

zu 
 

 
05.10: In mitten der Absper-

rung 

 
06.10: Ein Tag später 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27145198/ABG-Fraktion_Hauptsatzung_StgtStr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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05.10: Weiterer Aushub - links 

der dicke Rechteckkanal 
 

 
06.10: Eine der beiden Was-

serleitungen ist verlegt 
 

 
04.10: Zu den Randsteinen ge-

hören auch Wasserabläufe 
 

 
05.10: Der neue Randstein 

ganz oben an er Ludwigsbur-
ger Straße 

 

 
06.10: Weiter runter 

 

 
06.10: Ein Blick zurück 

 

 
04.10: Erdbewegung auf dem 

Vaux-le-Pénil-Platz 

 
05.10: Noch mehr Bewegung 

 
06.10: Die Randsteine sind an-

gekommen 
 
 
09.-13.10.2017: Baufortschritt 
 
In der Stuttgarter Straße gehen die weiter voran Arbeiten voran. Wie angekündigt geht es nun an das 
Setzen der Randsteine und ein erster Gehweg ist auch schon mit Pflaster versehen. Es fällt auf, dass 
der bisher verlegte Gehweg vom Niveau her höher angelegt ist als bisher. Die angrenzenden Grundstü-
cke werden sich wohl angleichen müssen. An der Engstelle wird der Gehweg breiter und damit die 
Straße schmäler. 
Damit wären wir auch schon bei den Themen womit sich die Bilder in dieser Woche auseinandersetzen: 
- Weiterverlegung der Randsteine und Verlegung des Pflasters 
- Arbeiten an der Bahnhofstraßenkreuzung unterhalb des Schulbergs 
- Weitere Aktivitäten am Vaux-le-Pénil-Platz und anderswo 
 
Zur Schnelligkeit der Baustelle gab es in dieser Woche unterschiedliches zu hören und zu sehen. Wie 
man auf den Bildern erkennt geht es jetzt an das Verlegen des Pflasters oder und es gibt weitere Ein-
griffe in der alten Wasserversorgung. Beides ist mehr oder weniger zeitaufwendig und benötigt eine 
anzuerkennende präzise Arbeitsweise. Wie diese Arbeiten im Zeitplan vorgesehen bzw. eingeplant sind 
ist schwer einzuschätzen. 
Als nächster Termin steht Ende Oktober auf dem Plan. Bis dorthin soll die nördliche Fahrbahnseite fertig 
sein. Die nächsten 11 Arbeitstage werden es zeigen, was bis zum Monatsende möglich ist und wie viel 
>ist< aus dem >soll< zu holen sein wird.  
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10.10: Steinchen für die Einfas-

sung 
 

 
10.10: Rechts sind die Pflaster-

steine in Reih und Glied ge-
setzt 

 
 

 
12.10: Das eigentliche Pflaster 

wird verlegt 
 

 
13.10: Fertig 

 

 
12.10: Wasserablauf mit dem 

was drinnen ist 
 
 

 
11.10: Vorbereitungen für die 

Randsteine 
 

 
12.10: Da kommen sie. Die 

Schnur zeigt den Weg 
 
 

 
13.10: Mit Biegung 

 

 
09.10: Nächster Schauplatz: 

Der alten Verteiler in der Bahn-
hofstraßenkreuzung 

 

 
10.10: Die alte Leitung ist ge-

kappt 
 

 
09.10: Blick auf das Baufeld 

 

 
10.10: Von hinten wird schon 

wieder zugemacht 
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11.10: Der Beton muss weg 

 

 
12.10: Ein neuer Schacht 

 

 
13.10: Ein Suchbild: Wo ist die 
Katze? Warum sitzt die dort? 

 

 
13.10: Hier geht's dann wohl in 
der nächsten Woche mit den 

Randsteinen weiter 

 
13.10: Blick auf den Vaux-le-

Pénil-Platz 

13.10: Die 
Hintere 

Dorfgasse 
ist wieder 
begehbar 

 
 
16.-20.10.2017: Baufortschritt 
 
Anfang der nächsten Woche kommt die Asphaltmaschine. Für diesen Meilenstein sind in dieser Woche 
noch weitere Randsteine gesetzt worden und die Straßenfläche für die bald stattfindende Teerung vor-
bereitet worden. Ebenso ist die neue Querungshilfe an ihrer alten Stelle gebaut worden. Im Bericht der 
Bahnhofstraßenkreuzung ging es beim Thema Wasser weiter und der Schulberg wurde am Donnerstag 
an die neue blaue Leitung angeschlossen. Unsere Bildergalerie widmet sich in dieser Woche folgenden 
Themen: 
- Weiterarbeit an der Bahnhofstraßenkreuzung 
- Vorbereitungen für die Asphaltarbeiten – Einebnung der Flächen 
- Verlegung von Randsteinen und Bau der Querungshilfe 
 
Bei den Randsteinen und der Querungshilfe gibt es noch einen weiteren Punkt zu betrachten. Die Höhen 
der Randsteine und der Querungshilfe geben derzeit noch Rätsel auf. Der bereits gepflasterte Gehweg 
im Bereich Richtung Ludwigsburger Straße liegt deutlich erkennbar über dem bisherigen Höhenniveau. 
Gleiches gilt für die neu gebaute Verkehrsinsel. An beiden Stellen ist eine solche Erhöhung eigentlich 
nicht zu erwarten gewesen. Genau dazwischen, im Bereich rund um den Vaux-le-Pénil-Platz, ist eine 
Erhöhung des Straßenniveaus jedoch durchaus sinnvoll, da damit die bisher doch sehr schrägen Geh-
wege künftig deutlich gerader und damit geh-freundlicher hergerichtet werden können. Weshalb das 
Höhenniveau der Randsteine straßenabwärts ab der Querungshilfe in Richtung der Bahnhofstraßen-
kreuzung wiederum deutlich unter das bisherige Niveau geführt wird, bedarf noch einer Erläuterung. 
 

 
16.10: Ein neues Verteilerventil 
in der Bahnhofstraßenkreuzung 

 
17.10: Plus zwei Fertigteile des 

Schachts 

 
18.10: Plus Deckel für den 

Schacht 
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19.10: Plus der Anschluss in 

Richtung Schulberg 
 
 

 
19.10: Das zweite Thema: Ein-
ebnen für die Asphaltarbeiten 

 

 
19.10: Der Bagger muss es 

richten 
 

 
19.10: Bis runter zum Ochsen 

 
 

 
20.10: Und am Vaux-le-Pénil-

Platz 
 

 
20.10: Und ganz oben an der 
Ludwigsburger Straße. Hier 

geht auch noch ein Stück vom 
neuen Randstein ums Eck 

 

 
16.10: Das dritte Thema: Das 
Setzen der restlichen Rand-

steine 
 
 

 
17.10: Vor der Bäckereifiliale 

 

 
16.10: Vorbereitungen vor dem 

Ochsen 
 

 
17.10: Steinsetzung exakt nach 

Linie 
 

 
18.10: Die neue Querungshilfe 

 

 
20.10: Hier sieht man vor allem 
rechts den Höhenunterschied 
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20.10: Von dieser Seite sieht 

die Verkehrsinsel etwas schief 
aus. Doch wesentlicher ist hier: 
Man sieht deutlich am Verlauf 
der Randsteine wie diese an 

Höhe verlieren 

 
20.10: Beim Ochsen liegen die 
Randsteine deutlich tiefer als 

bisher 
 

 
16.10: Im Gegensatz zur Situa-
tion beim Ochsen hier der hohe 
Abstand zwischen dem neuen 
Gehweg und dem bisherigen 

Niveau 
 

 
 
23.-27.10.2017: Baufortschritt 
 
Die erste neue Asphaltschicht ist eingebracht, die Durchfahrt umgelegt, die Ersatzwasserversorgung 
eingerichtet und die zweite Straßenseite abgefräst. Es geht also voran an der Baustelle. Zudem geht es 
beim Verlegen der Gehwege gemächlich weiter und es werden Grundstücke an das neue Gehwegni-
veau angepasst. Am Vaux-le-Pénil-Platz gab es dagegen in dieser Woche quasi keine ersichtlichen 
Aktivitäten. Die Bildergalerie beschäftigt sich in dieser Woche mit folgenden Themen: 
- Aufbringung der Asphaltschicht 
- Weiterarbeit an den Gehwegen 
- Weiterarbeit an der anderen Straßenseite 
 
Die nächste Woche wird eine kurze Woche. Am Montag sollen zumindest die Plattenleger an den Geh-
wegen weiterarbeiten. Es gilt ja das Ziel bis zum Weihnachtsgeschäft alle Gehwege gerichtet zu haben 
– das gilt dann auch für die jetzt neu begonnene Straßenseite. Wofür es noch nicht gereicht hat ist eine 
neue Straßenbeleuchtung. Hier wurde noch ein Provisorium aufgestellt. 
 

 
23.10: Die Walze walzt 

 
 

 
23.10: Die Walze wendet 

 

 
23.10: Neuer Asphalt 

 

 
23.10: Schlangenlinie 

 

 
24.10: Am Tag drauf gab es 

noch eine Angleichung an die 
Randsteine zu dessen Schutz 

 
25.10: Umlegung der Anlieger-

Durchfahrt 
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24.10: Weiter geht's bei den 

Gehwegen 
 

 
25.10: Leitung mit Sand bede-

cken 
 

 
25.10: Achtung Starkstromka-

bel 
 

 
26.10: Auffüllen und Glattma-

chen: Und noch was: Zur 
Straße hin sieht man eine Er-
satzlampe. Kommt die nicht in 

den Gehweg rein? 
 

 
27.10: Steine verlegen 

 

 
24.10: An einer anderen Stelle 

 

 
25.10: Angleichung von Grund-
stücken an das neue Gehweg-

niveau 
 

 
27.10: Schon plattgewalzt 

 

 
24.10: An der anderen Stra-

ßenseite wurde nun auch eine 
Ersatzwasserversorgung ver-

legt 
 

 
24.10: Anschlusspunkt gefun-

den 
 

 
24.10: Die Fräsmaschine stand 

bereit 
 

 
25.10: Abgefräst von oben an 
der Ludwigsburger Straße... 
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25.10: ... bis nach unten auf 

der Höhe des Ochsen 
 

 
25.10: Eine alte Laterne mit 

Beschilderung 
 

 
27.10: Ein neuer Schacht 

 
 
 
30.10./03.11.2017: Baufortschritt 
 
Eine kurze Arbeitswoche mit zwei Feiertagen am Dienstag und Mittwoch. Dennoch wurde am Montag 
gearbeitet und die Arbeiten am Gehweg fortgeführt. Ebenso gab es an anderer Stelle noch Anglei-
chungsarbeiten an den neuen Gehweg. Auf der anderen Straßenseite wurde hingegen Gehwege ent-
fernt, es ging aber noch nicht in den Untergrund. Die meisten Flächen sind hier plan gewalzt. Am Vaux-
le-Pénil-Platz gab es in dieser Woche keine fotogenen Aktivitäten. Die Bildergalerien beschäftigen sich 
hauptsächlich mit folgenden beiden Themen: 
- Weiterarbeit am neuen Gehweg 
- Verschiedene Arbeiten auf der zweiten Straßenseite 
 
Auf Grund der Winterzeit gibt es ab diese Woche generell wieder nur drei Fototermine pro Woche. 
 

 
30.10: Weiterarbeit am Geh-

weg 
 

 
30.10: Details mit Gefrickel 

 

30.10: Im 
wahrsten 

Sinne Bau-
fortschritt 

 

 
03.11: Und fertig 

 

03.11: Das 
Teilstück ist 
fertig - die 
Straßenla-
terne aber 

noch nicht - 
immer noch 
ein Proviso-

rium 
  

30.10: Nächste Woche geht es 
hier weiter 

 

 
30.10: Vor dem Ochsen wurde 

auch vorbereitet 
 

03.11: Am 
Rand ist die 
Pflasterbe-

grenzung ge-
setzt worden 
- hier gibt es 

ein neues 
Stück Ge-
meinde-
grund? 

 
03.11: Am anderen Ende des 
neuen Gehwegs wurde eine 

Privatfläche asphaltiert 
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03.11: 
Wechsel auf 
die andere 
Straßen-

seite: Hier 
ist der alte 
Gehweg 

weg 
 

 
03.11: Das Gestrüpp ist weg. 
Mal sehen ob der Baum doch 

noch stehen bleibt... 
 

 
03.11: Zurück auf Höhe des 

Ochsen 
 

 
 
06./08./09./10.11.2017: Baufortschritt 
 
Die Kirbe steht vor der Tür und die Baustelle wurde für diese Veranstaltung entsprechend vorbereitet. 
D.h. es wurden Flächen eingeebnet und bestehende Baugruben entsprechend abgesperrt. Zudem ging 
es bei den Gehwegen weiter und es wurde begonnen auf der südlichen Straßenseite in die Tiefe zu 
gehen. Die Anfang November im Blättle angekündigten Aushubarbeiten am Vaux-le-Pénil-Platz zum 
Einbau einer Brunnenstube haben offensichtlich >jetzt< noch nicht begonnen. Folgende Themen sind 
in dieser Woche in der Bildergalerie dargestellt: 
- Vorbereitungen für die Kirbe 
- Weiterarbeit am neuen Gehweg 
- Tiefbau auf der südlichen Straßenseite 
- Belagsarbeiten im Hexengässle (Hintere Dorfgasse) 
- Weiterarbeit an der Bahnhofstraßenkreuzung 
 

 
06.11: Für die Kirbe wurde hier 

auch alles eben gemacht 
 

 
08.11: Der vorbereitete Vaux-

le-Pénil-Platz 
 

 
08.11: Nächstes Thema: Der 
Gehweg geht nun runter bis 

zum Ochsen 
 

 
08.11: In der Ludwigsburger 
Straße wurde auch am Geh-

weg gearbeitet 
 

 
08.11: Absperrung 

 

 
10.11: Pünktlich zum Wochen-

ende fertig geworden 
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06.11: Hexengässle: Rand-

pflastersteine und Vorbereitun-
gen für den Asphalt 

 
 

08.11: Die 1. Asphaltschicht 
 

 
10.11: Die finale Asphaltschicht 

 

 
06.11: Es geht in die Tiefe 

beim Abzweig der Ludwigsbur-
ger Straße 

 

 
08.11: Abrutschschutz 

 

 
10.11: Der Baugraben wird grö-

ßer 
 

 
06.11: Ein zweites Betätigungs-

feld auf Höhe des Ochsen 
 

 
08.11: Kappung der alten Lei-

tung 
 

 
10.11: Schön drapiert für die 

Baustellenführung bei der Kirbe 
 

 
08.11: An der Engstelle wurde 

die Mauer entfernt 
 

 
09.11: Bei der Bahnhofstraßen-
kreuzung ging es auch weiter 

 

 
10.11: Ein Teil der neuen 

Randsteine wurden wieder zu-
rückgebaut 

 
 
13./15./17./10.11.2017: Baufortschritt 
 
Die Kirbe ist rum und der plattgewalzte Vaux-le-Pénil-Platz erhält wieder Löcher. Es werden verschie-
denen Schächte für das Oberflächenwasser verlegt. Der neue Gehweg hat den Schulberg erreicht. 
Noch mit kleinen Unterbrechungen kann man bald wieder vom Rand des Vaux-le-Pénil-Platz bis zum 
Schulberg laufen ohne die vielbefahrene Anwohner-Einbahnstraße nutzen zu müssen. Auf der Südseite 
arbeitet man weiter von zwei Seiten um hier die Leitungen im Untergrund zu verlegen. Es ist in den 
Bildern dieser Woche gut zu sehen wie viel Ordnung bei den Leitungstrassen im Untergrund vorhanden 
ist. Alle Bilder zeigen natürlich wie jede Woche ein reales Abbild der Baustelle… 
 
Die Bilderthemen der Woche nochmals in Kurzform: 
- Arbeiten am Vaux-le-Pénil-Platz 
- Weiterarbeit am neuen Gehweg 
- Fortführung des Tiefbaus auf der Südseite aus zwei Richtungen  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803773.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803774.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803775.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803776.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803777.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803778.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803779.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803780.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803781.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803782.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803783.jpg?t=1510410721
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_49803784.jpg?t=1510410721


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 438 

13.11: Mar-
kierungen 

für das was 
noch 

kommt. Hin-
ten eine 

Markierung 
für einen 
Regenab-

lauf 
 

 
15.11: Regenwasserschacht 

 

 
16.11: Jetzt mit Anschluss 

 

 
15.11: Eine Regenrinne 

 

 
13.11: Die Randsteine sind ge-

setzt 
 

15.11: Das 
Pflaster ist 
gelegt: Die 
Ampel ist 
noch aus-
gespart: 
Das alte 
Gehweg-

Niveau war 
höher und 

muss noch angepasst werden 
 

 
17.11: Fertig ums Eck 

 

 
13.11: Zuerst ein Blick an das 

obere Baufeld 
 

 
13.11: Die ersten Rohre liegen 

 

 
15.11: Der Baugraben wird län-

ger 
 

 
16.11: Mehr Rohr 

 

 
17.11: Und schon wird das 

Loch verfüllt 
 

 
17.11: Hier geht's dann in der 

nächsten Woche weiter 
 

 
13.11: Wechsel zum Baugra-

ben beim Pflegeheim 
 

 
15.11: Auch hier wird der Gra-
ben größer. Links ist ein alter 

Kanal zu sehen der ausgebaut 
wird 
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16.11: Es liegen Rohre 

 

17.11: Auch 
hier ver-

schwinden 
die Rohre 
schnell un-
ter Schich-

ten von 
Sand 

 
 

 
15.11: Was übrig bleibt sind die 

alten Rohre 

 
 
20./22./24./10.11.2017: Baufortschritt 
 
Der Graben für die neue Wasserleitung auf der Südseite der Stuttgarter Straße kommt zügig voran. Es 
könnte sein, dass bereits in der nächsten Woche ein Zusammentreffen der von zwei Seiten vorgetrie-
benen Gräben stattfindet. Am nächsten Freitag ist der 1. Dezember und damit der Beginn des Weih-
nachtsgeschäfts. Es ist jetzt schon abzusehen, dass der Graben bis dort hin nicht zu ist und auch kein 
neuer Gehweg verlegt ist. Also an der Baufirma liegt es nicht, die machen was sie können. Es liegt wohl 
am Zeitplan, der eben nicht in der Zeit ist, zumindest wenn man die Versprechungen bzgl. des Weih-
nachtsgeschäfts ernst genommen hatte. 
 
In dieser Woche beschäftigen sich die Galerien mit folgenden Themen: 
- Arbeiten am Vaux-le-Pénil-Platz: Abwasseranschluss / Neue Regenrinnen 
- Der Baugraben auf der östlichen Seite 
- Der Baugraben auf der westlichen Seite 
 

 
20.11: Ein alter Haus-Abwas-

serkanal 
  

22.11: Neuverlegung 
 

 
24.11: Fertig mit Regenschacht 

 

 
20.11: Weitere Regenrinnen 
auf dem Vaux-le-Pénil-Platz 

 

 
20.11: Nächstes Thema: Der 

westliche Baugraben 
 

 
22.11: Zuschüttung 

 

 
20.11: Der Graben wächst wei-

ter 

 
22.11: Zuschüttung 

 
24.11: Der Graben wächst wei-

ter 
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24.11: Beim Bären angekom-

men 
 

 
24.11: Wechsel zum östlichen 

Graben 
 

 
20.11: Unten liegt ein neuer 

Abwasserkanal von der Chris-
tofstraße. Der alte Schacht hin-

ten kommt weg. 
 

 
22.11: Ein neuer Schacht mit 

Wasserleitungen 
 

 
22.11: Sperrschieber 

 

 
24.11: Zuschüttung 

 

 
 
27./29.11/01.12.2017: Baufortschritt 
 
Die Baugräben werden länger und die neuen verlegten Wasserleitungen machen sogar einen kleinen 
Knick ums Eck. In dieser Woche gab es den ersten Schnee. Da wird es Zeit, dass die Leitungen unter 
Sand und Erde kommen. Das Zusammentreffen der beiden Baugräben steht kurz bevor. Am östlichen 
Bauende sind die ersten Randsteine gesetzt worden. Am westlichen Ende die Vorbereitungen für die 
Randsteine getroffen worden. Dann kann ja auch bald das Pflaster für den Gehweg kommen. 
Jetzt geht es auch am Vaux-le-Pénil-Platz los. Dort wurde ein Loch für die Technik für die Wasserspiele 
ausgehoben. In der nächsten Woche soll hier eine Spezialfirma kommen, welche die Wassertechnik 
dann einbauen wird. 
 
Zusammenfassend ging es in dieser Woche also um diese Themen: 
- Weiterverlegung von neuen Wasserleitungen im zentralen Baugraben 
- Randsteine auf der östlichen Baustellenseite und Vorbereitung auf der südlichen Seite 
- Großes Loch am Vaux-le-Pénil-Platz 
 

 
27.11: Erste Thema: der Bau-
graben: Stand bei der neuen 
Querungshilfe zu Wochenbe-

ginn 
 

 
01.12: Am Ende der Woche 
sind die Leitungen mit Sand 

abgedeckt 
 

 
27.11: Am Montagabend war 

das Ende des Baugrabens hier 
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29.11: Es ging zügig weiter 

 

 
29.11: Ein neuer Schacht mit 

Verteilern und Schiebern 
 

 
29.11: An der Engstelle geht es 

ums Eck 

 
01.12: Die Wasserleitung 

macht den Knick mit und gehen 
zudem unter der Leitungs-

trasse durch 
 

 
27.11: Das nächste Thema: 

Am östlichen Bauende ist alles 
für die Randsteine eingeebnet 

 

 
27.11: Die Markierungen ste-

hen 
 

 
29.11: Et voilà, die Randsteine 

sind da! 
 

27.11: Glei-
ches Vorge-

hen am 
westlichen 
Bauende: 

Das Bauloch 
zumachen... 

 
 
 

 
29.11: ... einebnen ... 

 

 
01.12: ... und die Markierungen 

setzen. 

 
01.12: Ablaufschächte sind 

auch gesetzt worden. 

 
01.12: Das finale Bild: Das 

große Loch am Vaux-le-Pénil-
Platz 

 
 
04./06./08.12.2017: Baufortschritt 
 
Man muss nochmal auf den Zeitplan der Baustelle zurückkommen. Dass hier irgendwas nicht im Plan 
ist, kann am man am Einbau der "Brunnenstube" am Vaux-le-Pénil-Platz erahnen. Der Einbau wurde 
bereits vor Wochen angekündigt und ist aber erst in dieser Woche erfolgt. Am Ausheben des Baugra-
bens kann es nicht gelegen haben, das hätte die Baufirma bestimmt auch schon vor Wochen erledigen 
können. Die Baufirma arbeitet zwischenzeitlich von Tagesanbruch an bis zum Einbruch der Dunkelheit 
und man sieht gute Baufortschritte. Das Wetter spielt auch mit, so dass die Arbeiten selbst im Dezember 
gut vorankommen. Man kann mit der ausführenden Baufirma durchweg zufrieden sein. Dagegen gibt 
es bei der Planung der Baustelle weiterhin Fragezeichen, siehe die Brunnenstube. Offiziell läuft der 
erste Bauabschnitt bis Ende Januar 2018. Spätestens dann sieht man, wie es mit dem Zeitplan ausgeht. 
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Ein ziemlich schwerwiegendes Problem ist der Durchgangsverkehr an der Baustelle. Bei Tag geht es 
massiv in eine Richtung, bei Nacht in beide. Eigentlich dürfen nur Anlieger in die Baustelle reinfahren - 
alle anderen nicht. Immer dann, wenn es auf der Baustelle "laut" wird, findet mal wieder eine "Diskus-
sion" zwischen einem "Anlieger" und den Bauarbeitern statt. Das muss zum einen nicht sein, es gibt 
eine Umleitungsstrecke, und zum anderen ist die Baumannschaft fürs Bauen da und nicht zur Regelung 
des Verkehrs. Ganz zu schweigen, dass jede unberechtigte Durchfahrt den Bauablauf - und damit den 
Zeitplan - stört. Bekommt man das nicht anders gelöst? 
 
Die nachfolgenden Bilder beschäftigen sich in dieser Woche mit folgenden Themen: 
- Weiterer Einbau der neuen Wasserleitungen 
- Setzen der Randsteine 
- Brunnenstube auf dem Vaux-le-Pénil-Platz 
 

04.12: An 
der Engstelle 
oberhalb des 

Vaux-le-
Pénil-Platzes 
verläuft die 
Wasser-U-
Bahn unter-
halb der Ka-
bel-S-Bahn 

 
 

04.12: Von der anderen Seite 
 

 
06.12: Die Leitungen sind beim 
Schacht an der Christofstraße 

angekommen 
 

 
06.12: Auffüllung des Baugra-

bens 
 

 
04.12: Unten wird der Baugra-
ben ebenfalls aufgefüllt und für 
die Verlegung der Randsteine 

vorbereitet 
 

04.12: Beim 
Kleeblatt 

werden die 
ersten 

Randsteine 
gesetzt 

 

 
06.12: Es geht zügig weiter 

 
 

06.12: Ein Blick an den Rand-
steinen entlang 

 

 
06.12: Am Mittwoch ist man 
beim Ochsen angekommen 

 

 
08.12: Weiter geht's mit den 

Randsteinen 
 

 
08.12: Das 
derzeitige 
Ende kurz 

vor der 
Christof-
straße 

 

 
08.12: An der Christofstraße 
sieht es am Freitag so aus 
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08.12: Blick vom Abzweig der 

Ludwigsburger Straße nach un-
ten 

 

 
04.12: Hier kommt die Technik 
für die Wasserspiele am Vaux-

le-Pénil-Platz rein 

 
08.12: Da hat sich jemand auf 

Linie bringen lassen... 
 

 
 
11./13./14./15.12.2017: Baufortschritt 
 
Der Höhepunkt in dieser Woche war sicherlich das Asphaltieren der südlichen Fahrbahnseite. Zuvor 
wurden noch Randsteine verlegt, um die Begrenzung für den neuen Straßenbelag zu bekommen. Die 
zwei Asphaltschichten wurden bereits am Donnerstag aufgebracht. Am Freitag wurden wie schon auf 
der anderen Seite ein Schutz für die Randsteine aufgebracht. Noch fehlt die finale Asphaltschicht. Diese 
kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Was jetzt noch fehlt ist das Pflaster auf dem Gehweg. Damit wird 
es in der nächsten Woche dann wohl weitergehen. 
 
Auf der Tagesordnung des Gemeinderats in der nächsten Woche steht eine Entscheidung zur Lieferung 
der Straßenbeleuchtung an. Es verwundert, dass man sich erst jetzt um die Straßenbeleuchtung küm-
mert. Bei allen anderen Schwieberdinger Straßenbauprojekten wurden die neuen Straßenlaternen im-
mer vor dem Neuaufbau der Gehwege hingestellt. Nicht so in der Stuttgarter Straße. Hier stehen ja 
bereits auf der anderen Straßenseite auf dem frisch gepflasterten Gehweg noch Ersatzlaternen. Erzeugt 
das nicht einen Mehraufwand, wenn man nochmals an den Gehweg ranmuss, um die neuen Lampen 
zu verbauen? Man wird es sehen, wann die neuen Straßenlaternen dann da sind. 
 
Ein Großteil des ersten Bauabschnitts ist jetzt neu geteert. Wird sich dadurch dann die Verkehrsführung 
ändern? Noch ist die Straße halbseitig abgesperrt und die Baustelle bleibt eine Baustelle. Weiter wird 
es in Richtung Glems gehend und als nächstes wird die Bahnhofstraßenkreuzung in Beschlag genom-
men. 
 
Für diese Woche beschäftigen sich die Bilder mit folgenden Themen: 
- Verlegung von Randsteinen 
- Aufbringung des neuen Asphalts 
 

 
11.12: Im Gehweg werden 

noch Rohre eingebaut 
 

 
11.12: Blick in Richtung Eng-
stelle, auch hier werden noch 
Rohre in den Gehweg einge-

baut 
 

 
13.12: Alles Platt für den As-

phalt 
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11.12: Die Randsteine für die 

Einfahrt Christofstraße 
 

 
13.12: Auch hier ist alles einge-

ebnet 
  

13.12: Schlangenlinien in Rich-
tung Ludwigsburger Straße 

 

 
13.12: Am Mittwoch war die 
Asphaltmaschine schon da 

 

 
14.12: Die erste Asphaltschicht 

ist aufgebracht 
 

 
14.12: Mündungsbereich Chris-

tofstraße 
 

 
14.12: Die Asphaltmaschine 

bei einer kurzen Pause 
 

 
14.12: Der Laster hatte den As-

phaltnachschub geladen 

 
14.12: Eine dicke Walze 

 

 
14.12: Details 

 

 
14.12: An der Engstelle wurde 
ein Teil des Asphalts der ande-

ren Straßenseite wieder ein 
Stück weit weggenommen 

 

 
14.12: Fuhrpark 

 

 
15.12: Ganz unten bei der 

Bahnhofstraßenkreuzung gab 
es auch noch etwas Asphalt 

 

 
15.12: Jetzt ist auch die zweite 

Asphaltschicht drauf 
 

 
15.12: Die neue Mittelinsel mit 

einer Schutzummantelung 
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15.12: Randsteinschutz 

 
15.12: Mündungsbereich Chris-

tofstraße 

 
15.12: Blick das Dorf hinunter 

 
 
 
20.12.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
Kommt auf der Baustelle in der Stuttgarter Straße eine Winterpause? 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass darüber im morgigen Amtsblatt berichtet würde. Für den ge-
nauen Zeitpunkt übergab er das Wort an Herrn Wemmer. Dieser gab an, dass ab morgen 12 Uhr bis 
zum 8. Januar eine Baupause stattfinden würde. 
 
 
18./20./22.12.2017: Baufortschritt 
 
Seit Freitag sind nun bis zum 08.01.2018 Bauferien auf der Baustelle. In der letzten Arbeitswoche in 
diesem Jahr wurden noch Gehwege gerichtet und Durchgangsmöglichkeiten bei den Absperrungen ge-
schaffen. Am Montag gab es keine Aktivitäten tagsüber auf der Baustelle. Nur morgens sollen kleinere 
Arbeiten gemacht worden sein. Die Bauferien haben hier aber noch nicht begonnen, es wurde die Tage 
noch weitergearbeitet. 
 
Ab dem 08.01.2017 soll dann parallel der 2. Bauabschnitt in Richtung Glems beginnen. Zudem geht 
man an die Bahnhofstraßenkreuzung dran und es ist ankündigt den Vaux-le-Pénil-Platz fertigzustellen. 
Da nach den bisherigen offiziellen Verlautbarungen der erste Bauabschnitt inklusive des Vaux-le-Pénil-
Platzes und der Bahnhofstraßenkreuzung Ende 01/2018 fertig sein soll, ist jetzt schon absehbar, dass 
dieser Termin nicht einhaltbar ist. Für die Arbeiten an der Bahnhofstraßenkreuzung ist nämlich eine 
Bauphase von 4-6 Wochen vorgesehen. Da die Gemeindeverwaltung gerne davon spricht im Zeitplan 
zu sein, wäre es einmal interessant zu erfahren, auf welchen Zeitplan man sich eigentlich bezieht. Un-
abhängig davon darf man davon ausgehen, dass die Baufirma nach der Winterpause weiterhin wie 
bisher ihr Bestes gibt. 
 
Die Bildergalerie in dieser Woche widmet sich folgenden Themen: 
- Gehwegbau auf der südlichen Seite 
- Schaffung von Durchgängen und aktueller Stand auf der Baustelle 
 

 
18.12: Ein Nachtrag zu letzter 

Woche: Hier sieht man am 
Ende die zwei aufgebrachten 

Asphaltschichten 
 

 
18.12: Ein geschicktes Proviso-

rium wegen des fehlenden 
Gehwegs 

 

 
19.12: Tags drauf wurde der 

Zielzustand hergestellt 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50292771.jpg?t=1513447323
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50292772.jpg?t=1513447323
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50292773.jpg?t=1513447323
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369362.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369363.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369364.jpg?t=1514036527
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20.12: Das Arbeitsfeld 

 

 
22.12: Das Endergebnis 

 

18.12: Noch liegen die Rohre 
offen 

 

 
22.12: Begehbar aufgefüllt 

 

 
20.12: Auch anderswo wurde 

aufgefüllt 
 

 
20.12: Der Zugang zur Pflege-

heimgarage ist da 
 

 
22.12: Der Zugang zur Brun-

nenpassage 
 

 
22.12: Der Zugang zur Chris-

tofstraße 
 

 
22.12: Ruhe auf dem Vaux-le-

Pénil-Platz 
 

 
22.12: Breite Weiten vor der 

Engstelle 
 

 
22.12: Auch während der Win-
terpause auf der Baustelle ist 
die Beschilderung eindeutig 

  
22.12: Die Durchfahrt ist für 

Anlieger nur in Richtung Glems 
zulässig 

 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369365.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369366.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369367.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369368.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369369.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369370.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369371.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369372.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369373.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369374.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369375.jpg?t=1514036527
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50369376.jpg?t=1514036527
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9 Bilder 2017 

Hier finden Sie weitere Bildergalerien der ABG aus dem Jahr 2017. Immer wieder neu, immer wieder 
schön. 
 

9.1 Neujahrsempfang der Gemeinde (15.01.2017) 
Bereits zum dritten Mal hat die Gemeinde zu einem Neujahrsempfang in die Turn- und Festhalle gela-
den. Im Zentrum stand die Neujahrsansprache von Bürgermeister Lauxmann. Nach dem offiziellen Teil 
gab es einen Sektempfang, wo das ein oder andere Thema aus der Neujahrsansprache reflektiert 
wurde. 
 
Das vollständige Programm umfasste folgende Punkte 

• Musikalischer Auftakt – Strohgäu Sinfonieorchester: Ouvertüre aus "Der Zigeunerbaron" von 
Johann Strauß 

• Neujahrsansprache – Bürgermeister Lauxmann 
• Aufführung zum 20-jährigen Jubiläum der KiTa Wirbelwind 
• Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen – Kommandant Jürgen Jonetzko 
• Musikalischer– Strohgäu Sinfonieorchester: "Pirates of the Caribbean" von Klaus Badelt 
• Schlusswort 
• Musikstück – Strohgäu Sinfonieorchester: "Berliner Luft", Ouvertüre zu "Frau Luna" von Paul 

Lincke 
• Stehempfang mit musikalischer Umrahmung – Musikschule 

Vor einem kurzen Abriss der Neujahrsansprache zuerst ein paar Bilder. Bilder sagen mehr als 1000 
Worte. 
 

 
Die Halle füllt sich 

 

 
Das Strohgäu Sinfonieorches-

ter spielt das erste Stück 
 

 
Bürgermeister Lauxmann be-

grüßt alle Besucher und Gäste 
 

 
Danach hält er seine Neujahrs-

ansprache 
 

 
Der große Paukenschlag blieb 

aus 
 

 
Kinder der KiTa Wirbelwind 

sangen zwei Lieder 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644110.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644111.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644112.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644113.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644114.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644115.jpg?t=1484514724
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Bewegungen waren natürlich 

auch dabei 
 

 
Applaus von der ersten Reihe 

 

 
Applaus vom ganzen Saal 

 

 
Dank an Leiterin Rüppel und 

alle Kinder 
 

 
Vortrag des Feuerwehrkom-
mandanten Jürgen Jonetzko 

 

 
Dank an den Kommandanten 

 

 
Gefüllte Besucherränge 

 
 

Blick über Zuschauer und 
Bühne 

 

 
Das Sinfonieorchester spielt 

wieder 
 

 
Dank an die Dirigentin Se-Mi 

Hwang 
 

 
Abschiedsworte von Bürger-

meister Lauxmann. Abgeordne-
ter Epple stieß noch zur Veran-

staltung dazu und wurde be-
grüßt 

 

 
Nach der Zugabe: Applaus für 

das Orchester 
 

 
Der Stehempfang ist gerichtet 

 

 
Brezel und Hefezopf 

 
Andrang beim Stehempfang 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644116.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644117.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644118.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644119.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644120.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644121.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644122.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644123.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644124.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644125.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644126.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644127.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644128.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644129.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644130.jpg?t=1484514724
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Gesprächige Atmosphäre 

 

 
Am ABG Tisch (Bild: ML) 

 
Musikalische Umrandung durch 

die Musikschule 
 

 
Die wesentlichen Inhalte der Rede sind im Folgenden deshalb nur kurz und stichpunktartig wiederge-
geben. 
 
Nach einer umfangreichen Begrüßung aller Gäste blickte Bürgermeister Lauxmann auf die abgeschlos-
senen Aufgaben in 2016 zurück. 

• Baumaßname in der Rosenstraße ist abgeschlossen 
• Spielplatzsanierung wurde in 2016 fortgeführt, Im Jahresverlauf gab es viele positive Reaktio-

nen hierzu 
• Mit der Fa. Robert Bosch konnten E-Tankstellen im Ortszentrum und auf dem Firmenparkplatz 

realisiert werden 
• Im Friedhof gab es eine neue Mauer und eine neue Urnenwand 
• Er erfolgten die üblichen Sanierungen in den gemeindlichen Einrichtungen (KiTa's, KiGa's, 

Schulen) 
• Es wurden Radwege und Brücken saniert 
• Das neue Schwieberdinger Logo ergänzt als zeitgemäßes Instrument das Schwieberdinger 

Wappen 
• Es gab eine große Organisationsuntersuchung innerhalb der Verwaltung. Daraus folgten eine 

Umorganisation und die Schaffung einer Beigeordneten Stelle. Beides sind notwendige Schritte 
für die Abarbeitung künftiger Aufgaben 

• Nach außen weniger sichtbar sind die Arbeiten an der Umstellung des Haushaltswesens von 
der Kameralistik zur Doppik 

• Die Entwicklungsoffensive Schwieberdingen wurde abgeschlossen. Diese ist für Zuschussbe-
antragungen notwendig und priorisiert die künftigen Aufgaben 

• 1. Schwieberdinger Sporttag 
• 1. Schwieberdinger Schapfenfest 

 
Große Investitionsvorhaben wurden auf den Weg gebracht: 
Neubau der KiTa Oberer Schulberg 

• Dieser Neubau wird dringend benötigt als Ersatz für das alte Gebäude und zur Schaffung zweier 
neuer Krippengruppen 

Sanierung der Stuttgarter Straße / Ortsdurchfahrt 
• Es werden die Kanäle saniert, die Ortsdurchfahrt neugestaltet und Rückstauproblematik beho-

ben 
• Die Vorplanung wurde vorgestellt und mit der Bürgerschaft abgestimmt 
• In einer weiteren Infoveranstaltung wird über den Ablauf der Baumaßnahme berichtet werden 
• Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird Einschränkungen während der Bauphase mit sich brin-

gen 
• Es ergeben sich aber auch Chancen durch die Sanierung: Das Erscheinungsbild der Ortsdurch-

fahrt wird aufgewertet und die Attraktivität des ansässigen Handels wird gestärkt 
• Der dörfliche Charakter Schwieberdingens bleibt auch mit einem Ortsbild erhalten 

Hochwasserschutz an der Glems 
• Die Abstimmungen mit den Behörden laufen, diese seien aufwändig und deshalb sei die Reali-

sierung verzögert 
• Neben dem Hochwasserschutz wir auch eine Aufwertung der Glems angegangen 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644131.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644132.jpg?t=1484514724
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_44644133.jpg?t=1484514724
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Machbarkeitsstudien werden mit weiteren Maßnahmen hinterlegt 
• In die Glemstalschule werden ca. 13-16 Mio. € zusammen mit Hemmingen investiert 
• Bei den Hallen besteht ein Bedarf am Thema "Sport". Hierfür sind im aktuellen Investitionspro-

gramm 10 Mio. € eingestellt 
• Das "Kulturangebot" (Festhalle) ist noch nicht ausgeplant und nicht kostentechnisch erfasst 
• In Schwieberdingen werden rund 36 Millionen € in die Infrastruktur investiert. Es ist eine finan-

zielle Planung notwendig. Bisher gab es in Schwieberdingen noch kein so großes Investitions-
programm 

• Dabei wurde von Seiten der Verwaltung deutlich darauf hingewiesen, dass das Ganze nicht 
alleine auf eigenen Mitteln zu stemmen ist, es wird deshalb die Rücklage auf ein Minimum ab-
gebaut und Kredite aufgenommen 

• Mit Ausnahme der beiden neuen Krippengruppen im KiTa Oberer Schulberg sollen durch die 
Maßnahmen keine Folgekosten auf die Gemeinde zukommen. 

Thema Flüchtlingsunterbringung 
Es hatte sich zum Glück ergeben, dass in Schwieberdingen keine Erstaufnahmestelle mit bis zu 1.500 
Plätzen entsteht. Die Anschlussunterbringung im Lüssenweg wird in den nächsten Wochen fertigge-
stellt. Alle anderen Einrichtungen sind voll belegt. Der Kauf des Gebäudes im Felsenbergweg war gut. 
Dort sind derzeit 2 Familien untergebracht. Hätte man dieses Gebäude nicht gehabt, wären Hallen-
schließungen unausweichlich gewesen. 30 Personen, die Schwieberdingen noch in 2016 hätte aufneh-
men müssen, werden erst in 2017 nach Fertigstellung der Einrichtung im Lüssenweg zugewiesen. In 
2017 sind weitere 40 Personen unterzubringen. Hinzu kommt noch die Thematik des Familienzuzugs, 
dessen Umfang schwer abzuschätzen sei. 
 
Deponie "Am Froschgraben" 
Es gab eine deutliche Positionierung des Gemeinderats seitens des Themas der Einlagerung freige-
messener Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben". Der Dank geht an die Interessengemeinschaft 
für die konstruktive Zusammenarbeit. Der Verwaltung ist die Rechtslage bei diesem Thema bekannt, 
man werde aber weiterhin fordern, andere Handlungsoptionen zu prüfen. 
 
Machbarkeitsstudie Areal Herrenwiesen 
Die Machbarkeitsstudie war notwendig gewesen, um die finanziellen Aufwendungen zu kennen und 
Realisierungsoptionen aufzuzeigen. Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass die Turn- und Festhalle 
und das Hallenbad nicht mehr sanierbar sind. Die Studie hat einen Bedarf beim Thema Sportflächen 
aufgezeigt. Es wird die bestehende Sporthalle saniert, eine neue Sporthalle geschaffen und dann das 
Thema Kultur geklärt. Während der Bauphase sei es eine Pflicht die Möglichkeiten für den Schul- und 
Vereinssport aufrechtzuerhalten. Für das Hallenbad ist noch keine Entscheidung absehbar. Es können 
hier keine Versprechen gemacht werden. Das Investitionsvolumen für den Bereich Sport bewegt sich 
im Rahmen vom 10-12 Mio. €. Dieses Geld wird auf jeden Fall benötigt. Wie die genauen Umsetzungen 
aussehen ist noch nicht entschieden. Für den Bereich Kultur sind weitere Mittel notwendig. Man werde 
sich aber zuerst auf die Pflichtaufgaben konzentrieren. 
 
Abschließend sprach sich Bürgermeister Lauxmann für das Ehrenamt aus und dankte allen Personen 
die an der Umsetzung und Gestaltung des Neujahrsempfangs beteiligt waren. Bürgermeister Lauxmann 
wünschte allen ein gutes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2017. 
 
Die gesamte Neujahrsansprache ist nur im Amtsblatt abgedruckt worden. Hier findet sich auch die Rede 
von Feuerwehrkommandant Jürgen Jonetzko und es gibt ein paar Bilder. Sie finden das alles → hier ab 
Seite 5. 
 
Lesen Sie auch den Fraktionsbericht mit Anmerkungen zur Neujahrsansprache im Amtsblatt Nr. 4/2017 
in Rubrik Veröffentlichungen 2017 
  

http://www.schwieberdingen.de/site/Schwieberdingen-Internet/get/params_E-1256489489/13955689/Amtsblatt.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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9.2 Markungs- und Glemsputzete (11.03.2017) 
Das Wetter hat gepasst und der Andrang an Helfern zur Markungs- und Glemsputzete war groß. Die 
Gruppe der ABG-Helfer wurde auf zwei Touren verteilt. Zudem haben wir uns eigens Müllgreifer ange-
schafft, um bestens für die Putzaktion gerüstet zu sein. An dieser Stelle ein großer Dank an alle aktiven 
Helfer. Generell galt das Motto: Gemeinsam stark für Schwieberdingen. 
 
Lesen Sie auch den Bericht des ABG-Vereins im Amtsblatt 11/2017 → hier. 
 

 
Eine große Anzahl an Teilneh-

mern 
 

 
Die Gruppe der ABG 

 

 
Verteilung auf die einzelnen 

Touren 
 

 
Nichts geht mehr, der Anhä-

nger ist voll 
 

 
Der zweite Teil der ABG fährt 

einfach bei einer anderen Tour 
mit 

 
Abfahrt 

 

 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/25336611/ABG-Verein_JedermannTreffen_200317.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689258.jpg?t=1489267849
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689259.jpg?t=1489267849
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689260.jpg?t=1489267849
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689261.jpg?t=1489267849
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689262.jpg?t=1489267849
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_45689263.jpg?t=1489267849
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10 Beiträge in den Schwieberdinger Nachrichten 2017 

10.1 Beiträge des ABG-Vereins 

10.1.1 Begleittexte zu den Beiträgen 

Die Begleittexte sind auf der Internetseite ABG Aktiv → Veröffentlichungen 2017 wiedergegeben. Hier 
werden in kurzer Form die Inhalte der jeweiligen Ausgabe dargestellt. 
 
12.01.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 2 
Der ABG-Verein zieht nach und hat auch einen Jahresrückblick aus Sicht des Vereins abgegeben. Der 
Jahresrückblick war eines der Themen beim letzten ABG-Jedermann-Treffen am 19.12.2016. 
 
19.01.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 3 
Der ABG-Verein lädt zum nächsten ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017 ein. Dort wird dann wieder 
die nächste Gemeinderatssitzung am 25.01.2017 mit der Bürgerschaft vorbereitet. Als zweiter Teil gibt 
es nochmals einen kleinen Rückblick auf das letzte ABG-Jedermann-Treffen. Dort wurde sowohl über 
die Sauberkeit an der Dieselstraße gesprochen, als auch über die Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-
Platz. 
 
02.02.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 5 
Der Verein berichtet in dieser Woche von dem zurückliegenden ABG-Jedermann-Treffen vom 
23.01.2017. Es geht um die Vorstellung der Haushaltsrede und einem informellen Besuch von der Inte-
ressengemeinschaft "Gegen Steuergeld-Verschwendung in Schwieberdingen". 
Die Gemeindeverwaltung hat den Berichtteil über den Besuch der Interessengemeinschaft nicht für ei-
nen Abdruck um Amtsblatt freigegeben. Eine Begründung liegt dem Verein nicht vor. Wir werden diese 
einfordern und dann nachreichen. 
 
09.02.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 6 
In dieser Woche gibt es den zweiten Teil des Berichts zum ABG-Jedermann-Treffen vom 23.01.2017. 
Im Detail geht es um Rückmeldungen seitens der Bürgerschaft (Bäckereifiliale im Gebiet Seelach und 
Briefkasten an der Breslauer Straße / Heckenweg) und um die Ankündigung der Markungs- und Glem-
sputzete 2017. 
 
16.02.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 7 
Das nächste ABG-Jedermann-Treffen steht am 20.02.2017 an. Hierzu werden alle Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen. Der Treffpunkt ist dieses Mal das Gasthaus Keglerklause im Ottenbrunnenweg 2. 
Wer nicht kommt, kann nicht mitreden... 
Des Weiteren gibt es nochmals einen Hinweis auf die Markungs- und Glemsputzete. Die ABG macht 
mit und möchte noch viele Helfer zum Mitmachen motivieren. 
 
02.03.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 9 
Der ABG-Verein berichtet über das zurückliegende ABG-Jedermann-Treffen vom 20.02.2017. Das Tref-
fen war dieses Mal deutlich von der Diskussion der Themen der Gemeinderatssitzung geprägt. Zudem 
wurde das ABG Jahrbuch 2016 vorgestellt und es gab einen kurzen Bericht von den Teilnehmern beim 
Vereinstreffen der Gemeinde am 13.02.2017. Und es wurde das Gedicht von der Ortslinde verlesen... 
Genau dieser Teil wurde von der Gemeindeverwaltung im Amtsblatt gestrichen. 
 
09.03.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 10 
Der ABG-Verein erinnert an die Markungs- und Glemsputzete am 11.03.2017. Auf dass viele Mülltüten 
gefüllt werden... 
 
16.03.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 11 
Das dritte ABG-Jedermann-Treffen kommt am 20.03.2017. Im Bericht enthalten die Einladung und Ta-
gesordnung zum Treffen. Des Weiteren gilt es den Helfern bei der Markungs- und Glemsputzete Dank 
zu sagen. Die Teilnehmer des ABG-Vereins waren bestens für die Putzete gerüstet. 
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23.03.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 12 
Die Jahreshauptversammlung des ABG-Vereins steht vor der Tür. Hierzu gibt es die Einladung mit Ta-
gesordnung und der Aufforderung zur Einreichung von Anträgen seitens der Mitglieder. Angesetzt ist 
die Jahreshauptversammlung am 26.04.2017 um 19 Uhr im Ristorante in2due. 
 
30.03.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 13 
Drei Tagesordnungspunkte aus dem letzten ABG-Jedermann-Treffen vom 20.03.2017 bilden die Inhalte 
des Vereinsberichts in dieser Woche. Zudem wurde auf den 3. Vereins des ABG-Vereins angestoßen. 
Ein schöner Abschluss für dieses ABG-Jedermann-Treffen. 
 
06.04.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 14 
Der Verein erninnert erneut an die Jahreshauptversammlung der ABG am 24.04.2017. Anträge der 
Mitglieder zur Tagesordnung können noch bis zum 10.04.2017 eingereicht werden. 
 
12.04.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 15 
Der ABG-Verein grüßt alle Leser mit Ostergrüßen. Auf eine schöne und erholsame Osterzeit. 
 
20.04.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 16 
Der ABG-Verein lädt zur ABG Jahreshauptversammlung und zum ABG-Jedermann-Treffen am 
24.04.2017 ein. 
 
04.05.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 18 
Der Beitrag berichtet über die ABG Jahreshauptversammlung am 24.04.2017. 
 
11.05.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 19 
In dieser Woche gibt es eine kleine Besonderheit: Zum einen gibt es ein Bericht zum letzten ABG-
Jedermann-Treffen am 24.04.2017 und gleich im Anschluss die Einladung zum nächsten Treffen am 
15.05.2017. Themen gibt es genügend zu besprechen. Es bleibt also spannend. 
 
24.05.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 21 
Der Beitrag des ABG-Verein wartet mit einem Bericht über das letzte ABG-Jedermann-Treffen am 
15.05.2017 auf. Neben der Diskussion der Themen der Gemeinderatssitzung ging es ebenso um die 
Planung der Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" und dem ABG Newsletter. Der Verein 
zeigt sich aktiv. 
 
08.06.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 23 
"I mog Schwieberdinga saubr!" geht wieder los. Die große Sauberkeitsaktion des ABG-Vereins findet in 
diesem Jahr vom 17.06. bis zum 15.07. statt. Abschluss ist der "Tag der Sauberkeit" der mit einem 
Stand auf dem Wochenmarkt die Möglichkeit zum Austausch und Diskussion eröffnet. 
 
22.06.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 25 
Das nächste ABG-Jedermann-Treffen steht am 26.06.2017 statt. Exakt zwei Tage vor der nächsten 
Gemeinderatssitzung. Zudem hat die Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" am 17.06. offi-
ziell begonnen. Auf einen guten und sauberen Erfolg! 
 
06.07.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 27 
Zwei Themen in dieser Woche: Es gibt einen Bericht über das letzte ABG-Jedermann-Treffen am 
26.06.2017 und eine Info zur Halbzeit bei der Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!". Die 
3D-Plakate füllen sich wieder... Am 15.07.2017 endet die Aktion am "Tag der Sauberkeit" mit einem 
Stand auf dem Schwieberdinger Wochenmarkt. 
 
13.07.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 28 
Ein volles Programm in dieser Woche: 
1. Die Einladung zum Ausklang der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" am 
15.07.2017 auf dem Wochenmarkt. 
2. Ein Hinweis auf das neue Informationsmedium, die ABG Info 
3. Eine Einladung zum nächsten ABG-Jedermann-Treffen am 17.07.2017 
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20.07.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 29 
Am 17.07. war am "Tag der Sauberkeit" der Abschluss der diesjährigen ABG-Sauberkeitsaktion "I mog 
Schwieberdinga saubr!" mit einem Stand auf dem Schwieberdinger Wochenmarkt. Der ABG-Verein sagt 
Dank an alle Unterstützer, aktive Müll-in-die-Tonne-Werfern und allen beteiligten Mitgliedern. Die Aktion 
war erfolgreich und die Rückmeldungen durchweg positiv. Danke! 
 
27.07.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 30 
Zuerst gibt es in dieser Woche ein Bericht vom letzten ABG-Jedermann-Treffen. Das letzte Treffen vor 
der Sommerpause war sehr gut besucht. Als zweites gibt der Verein das Einreichen einer umfangrei-
chen Anfrage an die AVL zum Thema "Schlammseen" bekannt. 
 
03.08.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 31 
Der Beitrag des ABG-Vereins steht ganz im Zeichen der Schwieberdinger Baustellen. Diese werden 
nämlich vom Verein mittels Bildergalerien dokumentiert. Einen ausführlichen Hinweis auf dieses ABG-
Angebot gibt es in dieser Woche im Mitteilungsblatt. 
 
17.08.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 33 
Der Bericht enthält eine erste Information und Stellungnahme des Vereins zur Antwort der AVL auf die 
umfangreiche Anfrage des ABG-Vereins bezüglich der Ablagerung schlammiger Abfälle auf der Depo-
nie "Am Froschgraben". Eine detailliertere Bewertung und Einschätzung der Antwort der wird noch er-
stellt werden und ebenso veröffentlicht werden. 
 
24.08.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 34 
Einmal im Jahr bewirbt der ABG-Verein seine Aktion zur Rückmeldung von Mängeln in Schwieberdin-
gen. Es seien überfüllte Mülleimer oder klappernde Gullydeckel. Der ABG-Verein kümmert sich um die 
Beseitigung. Das Motto der Aktion: Einen Mangel entdecken, ihn melden und sich danach über die 
Behebung freuen. 
 
21.09.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 38 
Das nächste ABG-Jedermann-Treffen steht am 25.09. an. Im Blättle gibt's die Einladung dazu. Schwer-
punkt ist dieses Mal neben den Themen der Gemeinderatssitzung die Baustelle in der Stuttgarter 
Straße. Alle Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zum Treffen eingeladen. 
 
28.09.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 39 
Der ABG-Verein nutzt die Vollverteilung des Mitteilungsblatts und wirbt für seine Berichterstattungen im 
Internet, den ABG-Jedermann-Treffen und der ABG-Info. Die ABG steht für Offenheit und Transparenz 
und versucht diese umfassend umzusetzen. Rückmeldungen und Diskussionen zu den behandelten 
Themen sind dem Verein gerne willkommen. 
 
05.10.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 40 
Der ABG-Verein gibt einen Bericht zur zurückliegenden ABG-Jedermann-Treffen vom 25.09.2017 ab. 
Schwerpunktthema war hier ebenso die Sanierung der Stuttgarter Straße. Des Weiteren wird erneut auf 
die Informationen auf der ABG-Internetseite hingewiesen und bereits auf den Termin des nächsten Tref-
fens hingewiesen. 
 
12.10.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 41 
In der nächsten Woche findet das nächste ABG-Jedermann-Treffen statt. Entsprechend gibt es im 
Blättle die Einladung und Bekanntgabe der Tagesordnung. 
 
19.10.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 42 
Der ABG-Verein wirbt für sein Informationsangebot in Facebook und WhatsApp. Beide Kanäle werden 
regelmäßig mit Informationen gefüttert und können zum Meinungsaustausch verwendet werden. 
 
26.10.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 43 
Der Verein berichtet in dieser Woche über das zurückliegende ABG-Jedermann-Treffen vom 
16.10.2017. Thematisch ging es beim Treffen um die Schleichverkehre rund um die Baustelle in der 
Stuttgarter Straße, der Ersatzbushaltestelle Mitte und Themen aus der Gemeinderatssitzung. Begrüßt 
wird die Vorverlegung des Starts des Weihnachtsmarkts um 1 Stunde auf 12 Uhr. 
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09.11.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 45 
Zuerst gibt es einen Nachruf für ein verstorbenes langjähriges Mitglied der ABG. Thematisch geht es 
dann um den aktuellen Stand beim Thema der Lagerbereiche ("Schlammseen") auf der Deponie "Am 
Froschgraben". Hierzu gab es zwischenzeitlich ein Gespräch bei der AVL und der ABG-Verein hat eine 
umfangreiche Ausarbeitung zum Thema erstellt. Im Beitrag ist eine kurze Zusammenfassung des aktu-
ellen Stands dargestellt. 
- Dieser Beitrag wurde von der Gemeindeverwaltung nicht für eine Veröffentlichung zugelassen – 
 
16.11.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 46 
Das nächste ABG-Jedermann-Treffen steht am 20.11.2017 an. Der Beitrag enthält die Einladung hierzu 
und die geplante Tagesordnung. Zudem gibt es einen Aufruf sich auf die Verteilerliste für die ABG Info 
setzen zu lassen. 
 
23.11.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 47 
Der nächste ABG-Adventskalender steht vor der Tür und am 01.12.2017 geht es wieder los. Bereits 
zum vierten Mal kann man sich von den 24 Bildern rund um Schwieberdingen überraschen lassen. Bald 
ist es wieder soweit… 
 
30.11.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 48 
Der ABG-Verein berichtet von dem letzten ABG-Jedermann-Treffen am 20.11.2017. Hier ging es neben 
den Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der Diskussion der Themen der Gemeinderatssitzung 
auch um den aktuellen Stand des ABG-Projekts zur Aufklärung der Ablagerungen schlammförmiger 
Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben". Zudem wurde die Planung für den ABG-Stand auf dem 
Schwieberdinger Weihnachtsmarkt am 10.12. besprochen. Im Bericht wird eigens zum Weihnachts-
markt eingeladen und auf den ABG-Adventskalender hingewiesen. 
 
07.12.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 49 
Der Schwieberdinger Weihnachtsmarkt steht am 10.12.2017 an und die ABG wird wieder mit einem 
Stand vertreten sein. Wir bieten unseren beliebten ABG Fleischweck, Rote Würste, Glühwein und Trau-
benglühsaft an. Des Weiteren gibt es noch einen Hinweis auf den ABG Adventskalender. 
 
14.12.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 50 
Der ABG-Verein bedankt sich bei allen Gästen und Helfern des ABG-Standes auf dem Weihnachts-
markt. Die Stimmung war gut und es hat sogar geschneit… 
Zudem steht das abschließende ABG-Jedermann-Treffen am 18.12.2017 an. Hierzu sind wieder alle 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Es geht hier nochmal um die Themen Schwieberdingens und der 
nächsten Gemeinderatssitzung. Anschließend folgt die ABG-Weihnachtsfeier. 
 
21.12.2017: Beitrag des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 51 
Der ABG-Verein bedankt zum Jahresabschluss bei allen Mitgliedern des Vereins und wünscht der 
Schwieberdinger Bevölkerung erholsame Feiertage und ein gutes neues Jahr. Zudem gibt es den letz-
ten Hinweis auf den ABG Adventskalender 2017. 
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10.1.2 Die einzelnen Beiträge 

12.01.2017: Ausgabe 2/2017: Jahresrückblick 2016 

Jahresrückblick 2016: Die ABG-Aktionen des Jahres 
Beim ABG-Jedermann-Treffen hat unser Vorstand Andreas Streit ausführlich auf das zurückliegende 
Jahr 2016 geblickt. 
Auf Grund der terminlichen Konstellation (der Neujahrstag 2016 fiel auf einen Freitag und samstags 
sollte der Wochenmarkt stattfinden) startete das neue Jahr mit der ABG-Neujahrsputzete. Innerhalb 
einer Stunde wurde der Marktplatz, die Brunnenpassage, die Bushaltestelle Schwieberdingen Mitte und 
ein wenig rund ums Rathaus von den Silvester-Überbleibseln gereinigt. 
Im Sommer folgte zum zweiten Mal "I mog Schwieberdinga saubr!", die große ABG-Plakat-Aktion mit 
dem "Tag der Sauberkeit" am Ende des Aktionszeitraums. Die Botschaft der Aktion ist klar und wichtig: 
Müll gehört in die Tonne und nicht auf die Straße! Mit dieser Aktion möchte der ABG-Verein einen 
dauerhaften Anteil zur Sauberkeit in Schwieberdingen beitragen. 
Mitglieder des Vereins führten darüber hinaus über Monate hinweg Gespräche mit der Gemeindever-
waltung. Als Ergebnis gab es an der Dieselstraße, am nördlichen und nachweislich schmutzigsten Rand 
des Industriegebietes, zwei neue Mülleimer und ebenso wurde die Anzahl der Müllbehältnisse an der 
Bushaltestelle Mitte ausgebaut. 
Auf dem 1. Schapfenfest und dem Weihnachtsmarkt versorgte der ABG-Verein zahlreiche Besucher 
auf kulinarische Weise. Der Verein bot erneut den super-saftigen Schweinenackenbraten aus dem 
Smoker an, zudem rote Würste und beim ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt hochwertigen Winzer-
Glühwein. 
Neben den Sauberkeitsaktionen und den Einsätzen des ABG-Standes ist die ABG umfänglich an der 
Dokumentation des Schwieberdinger Zeitgeschehens beteiligt. Die wöchentlichen Berichte im 
Blättle, die ausführliche Präsenz im Internet und selbst dieser Jahresrückblick trägt seinen Teil zur 
Transparenz und Bürgerinformation bei. Die ABG setzt ihr großes Engagement in 2017 auch bei den 
ABG-Jedermann-Treffen, jeweils montags von den Gemeinderatssitzungen, fort. Alle Bürger sind hierzu 
herzlich eingeladen. 
 

 
Ein Einblick in das Engagement des ABG-Vereins 

 
Andreas Streit bedankte sich am Ende im Namen der Vorstandschaft bei allen Mitgliedern, Helfern und 
Unterstützern. Einen ausführlichen Jahresrückblick mit vielen Bildern gibt es auf der ABG Internetseite 
unter www.abg-schwieberdingen.de. 
Auf ein gutes und aktives neues Jahr 2017! 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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19.01.2017: Ausgabe 3/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 23.01.2017 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017 
Das neue Jahr beginnt mit einem weiteren ABG-Jedermann-Treffen. Das Treffen findet dieses Mal im 
Mehrzweckraum des Rathauses statt. Beginn ist wie immer 19:30 Uhr. Zu diesem und allen weiteren 
ABG-Jedermann-Treffen sind alle Bürger recht herzlich eingeladen. Es besteht für Sie die Möglich-
keit direkt mit den Gemeinderäten der ABG-Fraktion ins Gespräch zu kommen. Neben den Inhalten der 
nächsten Gemeinderatsitzung sind auch Ihre persönlichen Anliegen und Themen gerne willkommen. 
Die ABG hat ein offenes Ohr für alle großen und kleinen Themen. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen aus der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Die ABG Haushaltsrede 
5. Verschiedenes 
Besuchen Sie das ABG-Jedermann-Treffen und reden Sie bei den Schwieberdinger Themen mit. 
 
Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 19.12.2016 (Teil 3) 
Das neue ABG-Jedermann-Treffen steht schon an, dennoch gibt es noch ein paar Infos aus dem letzten 
Treffen. 
So war im Dezember die Verschmutzung in der Dieselstraße am nördlichen Rand des Industriege-
biets ein besprochenes Thema. Es wurde abgestimmt, dass der ABG-Verein hier erst wieder im Rah-
men der nächsten Glems- und Gemarkungsputzete im März 2017 tätig werden wird. Zudem wurde an-
geregt, Abfallgreifer anzuschaffen. 
Eine umfangreiche Diskussion ergab sich um die Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz. Bereits in 
der Sitzung des Gemeinderats im November wurde eine Versetzung der Linde zugunsten einer zweiten 
Busbucht beschlossen. Der Nutzen einer solchen Busbucht wurde von den Besuchern des ABG-Jeder-
mann-Treffens durchaus gesehen, der Ablauf der Entscheidung jedoch stark hinterfragt. Dieser Punkt 
wäre es wert gewesen, ihn in einer Gemeinderatssitzung einzubringen und erst in einer nächsten Sit-
zung zu entscheiden. Da die Sache jetzt beschlossen ist, haben bürgerliche Einwendungen nur noch 
wenig Chance auf Erfolg. Zudem wurde die Befürchtung ausgesprochen, dass für die ansehnliche Orts-
linde eine Versetzung keine einfache Prozedur werden wird. Es wäre mehr als bedauerlich, wenn 
zwecks einer Umsetzung dieses Schwieberdinger Wahrzeichen einen Schaden nehmen würde. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

02.02.2017: Ausgabe 5/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 23.01.2017 (Teil 1) 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017 (Teil 1) 
 
Vorstellung der ABG Haushaltsrede 
Als wichtigen Punkt des Treffens verlas Gemeinderat Streit den Anwesenden den aktuellen Stand der 
Haushaltsrede. Die Inhalte wurden diskutiert und letzte Hinweise und Anregungen aufgenommen. Der 
ABG-Fraktion war es hierbei wichtig, sich die Stimmung und Meinung des ABG Vereins abzuholen. Mit 
dem Rückhalt aus dem Verein konnte sich die ABG-Fraktion dann gestärkt in die Gemeinderatssitzung 
am letzten Mittwoch begeben. Die ganze Haushaltsrede gibt’s zum Nachlesen auf der ABG-Internet-
seite. 
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Das Gebäude im Felsenbergweg Nr. 4 im Oktober 2016 

 
Informeller Besuch von einer Interessengemeinschaft 
Einen weiteren Teil des Treffens nahm der Besuch von Herrn Lukaschewski ein. Der Sprecher und 
Initiator der Interessengemeinschaft "Gegen Steuergeld-Verschwendung in Schwieberdingen" 
stellte im Rahmen eines Informationsaustauschs deren Inhalte und Beweggründe vor. Der Antrieb der 
Interessengemeinschaft ist der zu hohe Kaufpreis beim Erwerb des Gebäudes Felsenbergweg Nr. 4 
durch die Gemeinde. Der Preis lag nach Aussage von Herrn Lukaschewski deutlich über dem Marktwert 
des Gebäudes. Es gehe der Interessengemeinschaft darum, die Öffentlichkeit über diese in ihren Augen 
verschwendete Steuerausgaben zu informieren. Hinzu komme, dass sich nach deren Einschätzung das 
Gebäude an sich nur schlecht zur Unterbringung von geflüchteten Menschen eigne. Weitere kostenin-
tensive Umbaumaßnahmen wären notwendig, um das Gebäude in einen entsprechenden Zustand zu 
versetzen. Zwischenzeitlich seien kleinere Umbauten durchgeführt und kurz vor Weihnachten konnte 
so eine erste Familie einziehen. Die Interessengemeinschaft steht mit diesen und weiteren Punkte unter 
anderem mit der Gemeindeverwaltung im regen Kontakt. 
Die ABG dankt Herrn Lukaschewski für dessen Einblick in einen vielschichtigen Sachverhalt. Die wei-
tere Entwicklung gilt es abzuwarten. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

09.02.2017: Ausgabe 6/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 23.01.2017 (Teil 2) 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017 (Teil 2) 
 
Tagesordnungspunkt: Rückmeldungen aus der Bürgerschaft 
Immer zu Beginn eines ABG-Jedermann-Treffens stehen die Rückmeldungen aktueller Stimmungen 
und Themen der Bürgerschaft auf der Tagesordnung. Jeder kann auf die ABG zukommen und seine 
persönlichen Punkte einbringen. Beim zurückliegenden Treffen wurden zwei rückgemeldete Themen 
ausführlicher besprochen. Zuerst gab es beim Treffen die Frage, wann am Gebiet Seelach neben dem 
Discountmarkt die geplante Bäckereifiliale gebaut werden würde. Die Bewohner der Wohngebiete 
Hülbe und Seelach würden geradezu auf die Bäckereifiliale warten. Bei der Bürgerfragestunde in der 
letzten Gemeinderatssitzung gab es hierzu als Antwort, dass die Abstimmungen mit dem Landratsamt 
noch laufen.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 459 

Eine zweite Anfrage erreichte den ABG-Verein per Mail und betraf den um die Weihnachtszeit mit Sil-
vesterfeuerwerk beschädigten Briefkasten an der Breslauer Straße / Heckenweg. Gemeinderätin 
Reinold bot beim ABG-Jedermann-Treffen an, den Punkt als Anfrage in die Gemeinderatssitzung mit-
zunehmen. Darüber soll dann geklärt werden, ob der zwischenzeitlich abmontierte Briefkasten durch 
einen neuen Briefkasten ersetzt wird. Die Gemeinde hat ein Interesse an der Aufstellung von Briefkästen 
und nahm deshalb Kontakt mit der Post auf. Der Briefkasten ist inzwischen ersetzt worden. Ein positives 
Ende für dieses Bürgeranliegen. 
Der ABG-Verein dankt den Rückmeldern der Themen und nimmt auch künftig Anfragen aus der Bür-
gerschaft beim ABG-Jedermann-Treffen gerne entgegen. 
 
Tagesordnungspunkt Verschiedenes: Ankündigung der Markungs- und Glemsputzete 2017 
Per Brief hat der ABG-Verein die Einladung zur Markungs- und Glemsputzete 2017 von der Gemeinde 
erhalten. Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" wurde die Einladung an die Mitglieder und 
Besucher des ABG-Jedermann-Treffens weitergegeben. Die Markungs- und Glemsputzete soll in die-
sem Jahr am Sa. 11.03.2017 ab 9 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist der Parkplatz vor der KiTa Herrenwie-
sen. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, gibt es einen Ersatztermin am darauffolgenden Samstag 
am 18.03.2017. 
Der ABG-Verein wird an der Markungs- und Glemsputzete auch in diesem Jahr wieder teilnehmen und 
bittet alle Mitglieder, Unterstützer und Bürger, sich dieser sinnvollen Aktion anzuschließen und den ge-
nannten Termin vorzumerken. Beim nächsten ABG-Jedermann-Treffen (am 20.02.2017) werden wir die 
Putzete nochmals ansprechen und Zusagen zur Teilnahme abfragen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

16.02.2017: Ausgabe 7/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 20.02.2017 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.02.2017 
Zum zweiten Mal in diesem Jahr laden wir Sie recht herzlich zum ABG-Jedermann-Treffen ein. Unsere 
Einladung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger Schwieberdingens. Das ABG Jedermann-Treffen 
findet dieses Mal im Nebenraum der Keglerklause im Ottenbrunnenweg 2 statt. Der Beginn ist wie 
immer um 19:30 Uhr. 
Neben den Inhalten der nächsten Gemeinderatssitzung werden auch gerne Ihre persönlichen Anliegen 
und Themen besprochen – weil dafür ist das ABG-Jedermann-Treffen gedacht. Dem ABG-Verein ist 
der Austausch mit der Bürgerschaft wichtig. Wir geben der Diskussion um die verschiedenen Themen 
Raum und Zeit. Zudem besteht für Sie die Möglichkeit direkt mit den Gemeinderäten der ABG ins Ge-
spräch zu kommen. Das Angebot steht. Werden auch Sie aktiv! 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Vorstellung des ABG Jahrbuchs 2016 
5. Teilnahme Markungs- und Glemsputzete 
6. Verschiedenes 
 
Noch ein Hinweis. Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Ge-
meinderatssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. 
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Die ABG stellt die Tagesordnung dann in der Regel donnerstags abends auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 

 
 
Markungs- und Glemsputzete am 11.03.2017 
Der ABG-Verein wird an der diesjährigen Markungs- und Glemsputzete wieder teilnehmen und möchte 
Sie dazu motivieren, sich dem ABG-Verein anzuschließen. Diese Putzete ist eine sinnvolle Sauberkeits-
aktion für Schwieberdingen. Jede helfende Hand ist willkommen. Treffpunkt ist Sa. 11.03.2017 ab 9 Uhr 
am Parkplatz der KiTa Herrenwiesen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

02.03.2017: Ausgabe 9/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 20.02.2017 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.02.2017 
Wie den folgenden Abschnitten zu entnehmen ist, gab es wieder viel Gesprächsstoff beim ABG-Jeder-
mann-Treffen. 
 
Tagesordnungspunkt: Rückmeldung aus der Bürgerschaft 
Am Tag des ABG-Jedermann-Treffens war an der Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz ein Text in 
Gedichtform angebracht, der sich für den Erhalt der Ortslinde ausgesprochen hatte. Der Text wurde als 
besondere Form der Bürgerrückmeldung beim Treffen vorgelesen. Der ABG-Verein würde sich freuen, 
wenn sich der oder die Schreiber des Textes bei uns melden würden. 
 
Diskussion der Inhalte der Gemeinderatssitzung 
Vom zeitlichen Umfang her lag der Schwerpunkt dieses ABG-Jedermann-Treffens auf der Diskussion 
der Themen der Gemeinderatssitzung am 22.02.2017. Entsprechend viel Diskussionsbedarf gab es zu 
der geplanten Priorisierung der Schwieberdinger Baumaßnahmen und der erneuten Behandlung der 
Besoldung des künftigen Beigeordneten. Positiv wurde der geplante privatwirtschaftlich finanzierte 
Breitbandausbau für schnelle Internetverbindungen gesehen und dass nach eineinhalb Jahren der 
ABG-Antrag zur probeweisen Öffnung der B10-Unterführung der Markgröninger Straße nun angegan-
gen wird – wenn auch unter anderen Randbedingungen. 
 
Vorstellung des ABG-Jahrbuchs 2016 
Ausgedruckt und gebunden ist das ABG-Jahrbuch mit seinen 567 Seiten ein Schwergewicht. Die An-
wesenden beim ABG-Jedermann-Treffen konnten das Buch in Händen halten und begutachteten inte-
ressiert alle Seiten. Das Jahrbuch enthält wiederum alle Berichte, Bilder und Informationen, welche der 
ABG-Verein in 2016 erstellt und zusammengetragen hat. Der Hinweis auf die Online-Version des ABG-
Jahrbuchs auf der ABG-Internetseite unter www.abg-schwieberdinge.de wurde den Anwesenden 
ebenso genannt. Ein permanenter Link zum aktuellen Jahrbuch befindet sich links unten in der Seiten-
leiste der ABG-Internetseite. 
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Tagesordnungspunkt Verschiedenes: Rückmeldung vom Vereinstreffen der Gemeinde 
Beim Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" berichteten die Teilnehmer des ABG-Vereins vom Vereins-
treffen der Gemeinde am 13.02. Zum wiederholten Male hatte die Gemeindeverwaltung alle Schwieber-
dinger Vereine zu einem gemeinsamen Treffen geladen. Unsere Teilnehmer finden es generell gut, 
dass es diese Veranstaltungsreihe gibt. Es besteht die Möglichkeit, mit den anderen Vereinen ins Ge-
spräch zu kommen und man kann den Vereinen Gesichter zuordnen. Aus Sicht des ABG-Vereins hat 
das gemeindliche Vereinstreffen das Potential, sich zu einem sinnvollen Forum für die Vereine zu ent-
wickeln. Beim nächsten Treffen am 6. März zum Thema Schapfenfest werden die beim ABG-Jeder-
mann-Treffen bestimmten Vertreter des ABG-Vereins gerne wieder teilnehmen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 

 

09.03.2017: Ausgabe 10/2017: Einladung Glemsputzete 11.03.2017 

Markungs- und Glemsputzete am 11.03.2017 
Auf diesem Wege nochmals eine Erinnerung an alle ABG-Teilnehmer an der kommenden Markungs- 
und Glemsputzete am 11.03. Treffpunkt ist der Parkplatz der KiTa Herrenwiesen um 9 Uhr. Falls das 
Wetter nicht mitspielen sollte, gibt es einen Nachholtermin am 18.03. 
Vorab schon ein Dank an alle Helfer – auf dass viele Müllsäcke gefüllt werden. Wer sich uns noch 
spontan anschließen möchte, kann gerne zum genannten Treffpunkt und zur genannten Zeit dazukom-
men. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 

E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 

Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

16.03.2017: Ausgabe 11/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 20.03.2017 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.03.2017 
Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr laden wir Sie recht herzlich zu unserem nächsten ABG-Jeder-
mann-Treffen am 20.03.2017 ein. Das Treffen findet dieses Mal im Mehrzweckraum des Rathauses 
statt. Beginn ist wie immer um 19:30 Uhr. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger Schwieberdin-
gens. Auf der Tagesordnung stehen die nachfolgend gelisteten Themen. Weiteren Punkten stehen wir 
offen gegenüber. Bringen Sie einfach Ihr persönliches Anliegen mit. Die ABG ist bürgernah und hat ein 
offenes Ohr für die großen und kleinen Themen Schwieberdingens. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Rückblick auf die Markungs- und Glemsputzete 
4. Rückmeldung vom Schapfenfest-Vereinstreffen 
5. Sonderthema: Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt 
6. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
7. Verschiedenes  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 462 

Anschließend: Anstoßen auf den 3. Geburtstag der ABG am 10.03. 
 
Die aktuelle Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung finden Sie im vorderen Teil dieses Amtsblatt bzw. 
ab Donnerstagabend auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Markungs- und Glemsputzete am 11.03.0217 
Das Wetter hat gepasst und so konnte am letzten Samstag die große Markungs- und Glemsputzete 
stattfinden. Der ABG-Verein hat sich eigens Müllgreifer angeschafft, um bestens für die Putzaktion ge-
rüstet zu sein. An dieser Stelle ein großer Dank an alle aktiven Helfer. 
 

 
Bestens für die Putzete gerüstet 

 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 

 

23.03.2017: Ausgabe 12/2017: Ankündigung ABG Jahreshauptversammlung 

Ankündigung der ABG Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung des ABG Vereins ist in diesem Jahr auf den 24.04.2017 angesetzt. Die 
Versammlung findet ab 19 Uhr im Nebenraum des Ristorante in2Due (Markgröninger Straße 33) statt. 
Die vorläufige Tagesordnung ist nachfolgend angegeben. 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 
3. Bericht der Vorstandschaft 
4. Bericht des Kassierers (inkl. Haushaltsvoranschlag) 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Beschlussfassung über Anträge zur Tagesordnung 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
8. Ausblick auf das nächste Vereinsjahr 
9. Verschiedenes 
 
Gemäß unserer Vereinssatzung können Vereinsmitglieder Anträge zur Tagesordnung einbringen. 
Diese sind dieses Mal bis zum 10.04.2017 in schriftlicher Form beim Vorstand einzureichen. 
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Die Jahreshauptversammlung ist öffentlich. Es sind alle Mitglieder und interessierte Bürger hierzu herz-
lich eingeladen. Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiche Teilnehmer, die damit ihre Verbundenheit 
mit dem ABG-Verein Ausdruck verleihen. 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet ein reguläres ABG-Jedermann-Treffen statt. Die 
genaue Tagesordnung hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Standardmäßig wird 
es wieder um die Stimmungen und Rückmeldungen seitens der Bürger gehen und es werden die The-
men der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen. 
Abschließend nochmals der Hinweis, dass wir den Versammlungsabend dieses Mal bereits um 19 Uhr 
beginnen. 
 

 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

30.03.2017: Ausgabe 13/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 20.03.2017 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.03.2017 

Die nachfolgenden Überschriften repräsentieren verschiedene Tagesordnungspunkte des Treffens, auf 
die nun näher eingegangen wird. 
 
Rückblick auf die Markungs- und Glemsputzete 
Die motivierten Teilnehmer des ABG-Vereins an der Markungs- und Glemsputzete berichteten viel Po-
sitives über die diesjährige Putzaktion. Auf Grund der insgesamt großen Anzahl an Teilnehmern hat 
sich die Helfergruppe der ABG auf zwei Traktoren und damit zwei Touren aufgeteilt. So war ein Teil 
zusammen mit der FWV und dem Musikverein tätig und ein anderer Teil mit der Gruppe der neuapos-
tolischen Kirche. Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht, es haben sich viele Gespräche ergeben und 
es wurde reichlich Müll aufgesammelt. Der ABG-Verein möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich beim 
Bauhof für die Organisation der Markungs- und Glemsputze bedanken. 
 
Rückmeldung vom Schapfenfest-Vereinstreffen 
Mehrere ABG-Mitglieder haben das Vereinstreffen der Gemeinde zur Nachbereitung des letztjährigen 
Schapfenfestes besucht. In ihrem Bericht an die Teilnehmer des ABG-Jedermann-Treffens lobten Sie 
die offene Atmosphäre des Vereinstreffens. Anregungen und Lob konnten gleichermaßen geäußert 
werden. Auf Grund der Umleitungsstrecke über das Festgelände findet das nächste Schapfenfest vo-
raussichtlich erst wieder in 2019 statt. Aus Sicht des ABG-Vereins und unserer aktiven Helfer beim Fest 
geht das jedoch in Ordnung. Wir freuen uns dann auf ein regelmäßiges Stattfinden des Festes ab 2019. 
 
Sonderthema: Streichung von ABG-Berichten im Amtsblatt 
Die Streichung von ABG Beiträgen im Mitteilungsblatt wurde von den Teilnehmern des ABG-Jeder-
mann-Treffens umfänglich diskutiert. Die Vorstandschaft hat die weitere Vorgehensweise der ABG mit 
den Teilnehmern des ABG-Jedermann-Treffens abgestimmt. 
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Anstoßen auf den 3. Geburtstag der ABG am 10.03. 
Einmal im Jahr feiern wir uns selbst. Der Anlass ist der Geburtstag des ABG-Vereins, den wir auf die 
Gründung des Vereins am 10.03.2014 beziehen. So haben wir das ABG-Jedermann-Treffen mit einem 
Glas Sekt gemeinschaftlich ausklingen lassen. 
 

 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

06.04.2017: Ausgabe 14/2017: Einladung zur Jahreshauptversammlung 24.04.2017 

Ankündigung der ABG Jahreshauptversammlung 
Die Vorstandschaft der ABG möchte an dieser Stelle erneut auf die ABG Jahreshauptversammlung 
hinweisen. Falls ein Mitglied einen Antrag zur Tagesordnung einbringen möchte, kann dieser noch 
bis zum 11.04.2017 in schriftlicher Form bei der Vorstandschaft eingereicht werden. 
Die Jahreshauptversammlung findet am 24.04.2017 ab 19 Uhr im Nebenraum des Ristorante in2Due 
(Markgröninger Straße 33) statt. Die vorläufige Tagesordnung ist nachfolgend angegeben. 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 
3. Bericht der Vorstandschaft 
4. Bericht des Kassierers (inkl. Haushaltsvoranschlag) 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Beschlussfassung über Anträge zur Tagesordnung 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
8. Ausblick auf das nächste Vereinsjahr 
9. Verschiedenes 
 
Die Jahreshauptversammlung ist öffentlich. Es sind alle Mitglieder und interessierte Bürger hierzu herz-
lich eingeladen. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird ein reguläres ABG-Jedermann-
Treffen stattfinden. Weitere Details hierzu folgen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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13.04.2017: Ausgabe 15/2017: Grüße für Ostern 

Wünsche zu Ostern 
Der ABG-Verein wünscht allen Schwieberdinger Bürgerinnen und Bürgern und unseren Mitgliedern eine 
schöne und erholsame Osterzeit. Unser kommunalpolitisches Arbeiten setzen für Sie und mit Ihnen am 
24.04.2017 mit dem nächsten ABG-Jedermann-Treffen fort. 
 

 
Einen netten Ostergruß 

 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

20.04.2017: Ausgabe 16/2017: Jahreshauptversammlung / ABG-Jedermann-Treffen 

Einladung zur ABG Jahreshauptversammlung 
Unserer Jahreshauptversammlung findet am 24.04.2017 ab 19 Uhr im Nebenraum des Ristorante 
iNDUE (Markgröninger Straße 33) statt. Die Jahreshauptversammlung ist öffentlich und es sind hierzu 
alle Mitglieder und interessierte Bürger herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 
3. Bericht der Vorstandschaft 
4. Bericht des Kassierers (inkl. Haushaltsvoranschlag) 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Beschlussfassung über Anträge zur Tagesordnung 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
8. Ausblick auf das nächste Vereinsjahr 
9. Verschiedenes 
 
Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet ein reguläres ABG-Jedermann-Treffen statt. Es 
ist unser Ziel ab ca. 20 Uhr beginnen zu können. Zum ABG-Jedermann-Treffen sind ebenso alle Bür-
gerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Das ABG-Jedermann-Treffen ist die Möglichkeit, sich über 
die Themen Schwieberdingens auszutauschen und sich aktiv in die kommunalpolitischen Diskussionen 
einzubringen. Die ABG Gemeinderäte und der ABG Verein freuen sich auf den Austausch mit Ihnen. 
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Die geplante Tagesordnung 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. ABG Newsletter 
5. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung in der Regel donnerstags abends auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

04.05.2017: Ausgabe 18/2017: Bericht Jahreshauptversammlung 24.04.2017 

Bericht zur ABG Jahreshauptversammlung am 24.04.2017 
Die ABG Jahreshauptversammlung folgte der vorgegebenen Tagesordnung. Anträge seitens der Mit-
glieder wurden keine eingebracht. So bleib es bei den Berichten der Vorstandschaft, des Kassiers und 
der Kassenprüfer, den Entlastungen und einem Ausblick auf das nächste Vereinsjahr. Wahlen standen 
in diesem Jahr nicht an. Der Vorstand und die Kassenprüfer wurden auf Grund ihrer soliden Arbeit 
jeweils einstimmig entlastet. 
Im Bericht der Vorstandschaft wurde eingangs der guten Resonanz aus der Bürgerschaft betont. Der 
ABG Verein wird vielfältig angefragt und einbezogen. In Kürze steht wieder die Sauberkeitsaktion "I mog 
Schwieberdinga saubr!" an. Im letzten Jahr konnte der Verein hier positive Akzente setzen. Zur Strei-
chung unserer Berichte im Amtsblatt wurde festgestellt, dass sich damit die dargestellten Meinungen, 
Gedanken und Informationen nicht ändern. Kommunalpolitisch begleitet der Verein weiterhin viele rele-
vante Schwieberdinger Themen. Besonders wichtig sind hierbei der Schulstandort Schwieberdingen, 
die Deponie "Am Froschgraben" und das Hallenensemble im Herrenwiesen. 
 

 
ABG Vorstand und Kassenprüfer in einem Bild: Vordere Reihe v.l.n.r.: Kassenprüfer Thomas Kaden, 
Kassenprüferin Silvia Till, Schatzmeister Alfred Selker. Hintere Reihe v.l.n.r.: Stellv. Schatzmeister 

Mark Schachermeier, Schriftführer Volker Kairies, Vorstand Andreas Streit, Stellv. Vorstand Manfred 
Reinold, Am Abend verhindert war der stellv. Schriftführer Arthur Wollny (Bildaufnahme: ML) 
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Abschließend gab es Dank an alle Mitglieder, den Vorstand und die Fraktion für denen Einsatz und 
Engagement. Bei all unseren Bemühungen ist auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Der Verein wird 
seine Aktivitäten mit Elan fortsetzen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

11.05.2017: Ausgabe 19/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 24.04.2017 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 24.04.2017 
Neben der am gleichen Abend stattgefundenen ABG-Jahreshauptversammlung gab es beim ABG-Je-
dermann-Treffen viele Themen als Rückmeldung der Bürgerschaft und durch Besucher des Treffens zu 
besprechen. So wurde die Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen, die aktuelle Anmeldesituation 
an der Glemstalschule und die Flüchtlingsunterbringung besonders ausführlich erörtert. Es ist dem 
ABG-Verein wichtig, sich über die verschiedenen Themen auszutauschen. Aus den vielfältigen Sicht-
weisen, Rückmeldungen und Informationen lassen sich dann gut eine Meinung und Einschätzung ab-
leiten. Es geht darum, Positives für Schwieberdingen und seine Bürger zu erreichen. So wurde über die 
Option diskutiert, sich weiterhin um die Möglichkeit der Einrichtung einer Sekundarstufe II an der 
Glemstalschule zu bemühen. Schwieberdingen soll ein starker Schulstandort bleiben. Des Weiteren bot 
der Verein seine Hilfe an, um den Eltern der KiTa Herrenwiesen bei deren Diskussionen über die Re-
duzierung der Beeinträchtigungen durch die Umleitungsstrecke zu unterstützen. 
Der Verein bedankt sich bei allen Rückmeldungen und den positiv verlaufenden Abend. Das nächste 
ABG-Jedermann-Treffen kündigt sich nachfolgend bereits an. Wir freuen uns darauf, hier erneut die 
relevanten Themen mit Ihnen diskutieren zu können. 
 
Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 15.05.2017 
Das nächste ABG-Jedermann-Treffen findet bereits am kommenden Montag statt. Treffpunkt ist dieses 
Mal der Mehrzweckraum des Rathauses. Der Beginn ist um 19:30 Uhr. Es sind wie immer alle Bür-
gerinnen und Bürger zu diesem Treffen eingeladen. Bringen Sie ihr persönliches Thema mit oder 
diskutieren Sie die anstehenden Themen der nächsten Gemeinderatssitzung. Wir haben ein offenes 
Ohr für alle Schwieberdinger Themen. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Planung Sauberkeitsaktion: I mog Schwieberdinga saubr! 
4. ABG Newsletter 
5. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung in der Regel donnerstags abends auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)  
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25.05.2017: Ausgabe 21/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 15.05.2017 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 15.05.2017 
Ein Schwerpunkt dieses ABG-Jedermann-Treffens lag in der Diskussion der Themen der Gemeinde-
ratssitzung. Einen umfangreichen Austausch gab es zu den geplanten Änderungen des Redaktions-
statuts. Für die Berichterstattung des ABG-Vereins ergeben sich jedoch keine wesentlichen Änderun-
gen, was von den Teilnehmern des Treffens begrüßt wurde. Der Verein kann weiterhin Veranstaltungen 
bewerben und im Nachgang Berichte darüber verfassen. 
Des Weiteren wurde die bereits beim letzten Treffen geführte Diskussion über die Umleitungsstrecken 
zur Sanierung der Ortsdurchfahrt und der Weiterentwicklung der Glemstalschule fortgeführt. Es liegt 
weiterhin im Interesse des ABG Vereins die Auswirkungen der Umleitungsstrecken so gering wie mög-
lich zu halten. Bei der Glemstalschule war man sich erneut darüber einig, dass der Schwieberdinger 
Schulstandort stark bleiben soll. 
Neben den kommunalpolitischen Themen hat der Verein beim Treffen die Eckpunkte für die diesjährige 
Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" abgestimmt. Es wurde dabei festgehalten, dass 
Schwieberdingen beim Thema Sauberkeit bereits Fortschritte gemacht hat. Unsere Aktion soll erneut 
dazu motivieren, dran zu bleiben und den Müll dort hin zu befördern, wo er hingehört – in die Mülltonne. 
Über die weiteren Details der Aktion werden wir Sie in Kürze informieren. 
Abschließend fand noch ein Meinungsaustausch zu einem "ABG Newsletter" statt. Der Newsletter bzw. 
Infobrief kann ein weiteres Medium werden, um die Bürgerschaft über die Schwieberdinger Themen zu 
informieren. Wir sind gespannt, was sich hieraus entwickeln wird. 
 
Der ABG-Verein bedankt sich bei allen Teilnehmern des ABG-Jedermann-Treffens und für den regen 
Meinungsaustausch. Das nächste ABG-Jedermann-Treffen findet am 26.06.2017 statt. Hierzu sind 
wieder alle Bürger herzlich eingeladen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

08.06.2017: Ausgabe 23/2017: Hinweis auf "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 

Es geht wieder los: "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 
Wie in den letzten beiden Jahren startet auch dieses Jahr unsere Sauberkeitsaktion "I mog Schwieber-
dinga saubr!". Die Kontinuität ist hierbei entscheidend, um die bereits erreichten Erfolge beim Thema 
Sauberkeit fortzuführen. Schwieberdingen ist bereits ein Stück weit sauberer geworden und es gilt hier 
eben dranzubleiben. 
Unsere Aktion beginnt in diesem Jahr am 17.06.2017 und endet am 15.07.2017 mit dem "Tag der Sau-
berkeit". Im Aktionszeitraum verteilen wir unsere aussagekräftigen Plakate in den örtlichen Geschäften 
und stellen unsere Plakatstellwände auf. Natürlich gibt es auch wieder die hoffentlich gut benutzten 3-
D-Mülleimerplakate. 
 

 
Pfiffige Ideen für die Sauberkeit  
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Die Plakate führen ebenso auf das große Finale, dem "Tag der Sauberkeit", hin. Der ABG-Verein wird 
am Tag der Sauberkeit mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten sein. Hier möchten wir dann 
mit Ihnen auf die Aktion zurückblicken und vielfältig ins Gespräch kommen. Wir freuen uns schon jetzt 
auf Ihre Rückmeldungen! 
Machen Sie mit und werfen Sie Verpackungen, Kippen und sonstige Überbleibsel in die vorhandenen 
öffentlichen Mülltonnen. Müll gehört in die Tonne und nicht auf die Straße. Unterstützen Sie diese 
Aktion und schenken Sie dem Thema Sauberkeit erneut Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie auch in die-
sem Jahr unser "Projekt mit Bürgerbeteiligung" zu einem Erfolg. Weitere Informationen und Bilder zur 
Aktion gibt es zudem zeitnah und aktuell auf unserer Internetseite. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

22.06.2017: Ausgabe 25/2017: Start der Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 

Bericht zum Start von "I mog Schwieberdinga saubr!" 
Am 17.06.2017 ist nun offiziell unsere diesjährige Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" angelaufen. 
Wie bereits in den letzten beiden Jahren sind die Plakate an die Geschäfte verteilt und die Plakatwände 
für den 4-wöchigen Aktionszeitraum aufgestellt. Machen Sie auch in diesem Jahr aktiv mit und befördern 
Sie Ihre Überbleibsel in die Mülltonne getreu dem Motto: Müll gehört in die Tonne und nicht auf die 
Straße. Am 15.07.2017 gibt es dann zum Abschluss den "Tag der Sauberkeit" mit einem ABG-Stand 
auf dem Wochenmarkt. Wir freuen uns schon heute auf die dort geführten Gespräche und Ihre Rück-
meldungen. Aktuelle Informationen und Bilder zur Aktion gibt es auf der ABG Internetseite. 
 

 
Schrauben – Festkleben – Aufstellen: Start der Sauberkeitsaktion 

 
Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 26.06.2017 
Das Treffen findet dieses Mal im Nebenraum des Ristorante iNDUE in der Markgröninger Str. 33 statt. 
Der Beginn ist wie üblich um 19:30 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger Schwieberdingens sind hierzu 
herzlich eingeladen. Nutzen Sie die Möglichkeit und bringen Sie ihr persönliches Thema mit. Wie jedes 
Mal stehen auch wieder die Themen der nächsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Planung "Tag der Sauberkeit" am 17.06.2017 
5. ABG Infobrief 
6. Verschiedenes 
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Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung in der Regel donnerstags abends auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

05.07.2017: Ausgabe 27/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 26.06.2017 

Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 26.06.2017 
Zu Beginn fand im Rahmen des Tagesordnungspunktes "Persönliche Themen aus der Bürgerschaft" 
ein Austausch über den aktuellen Stand bei der Umleitungsstrecke am KiTa Herrenwiesenweg statt. 
Der ABG-Verein unterstützt weiterhin das Ziel, die Verkehrssicherheit an der KiTa Herrenwiesenweg 
während der Sanierungsphase der Ortsdurchfahrt sicherzustellen. Das Gespräch mit den Betroffenen 
ist hierzu notwendig und zu begrüßen. 
Bei der Behandlung der Themen der Gemeinderatssitzung stand die Ausschreibung der Bauarbeiten 
für die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Fokus der Diskussion. Große Projekte mit großer Kostener-
höhungen bedingen ebenso einen umfangreichen Meinungsaustausch. Genau dafür ist das ABG-Je-
dermann-Treffen da, um einen Dialog über Schwieberdinger Themen mit den Bürgern zu führen. 
Des Weiteren gab es unter Verschiedenes einen kurzen Bericht vom gemeindlichen Arbeitskreis Orts-
mitte, Handel und Verkehr. Der ABG-Verein begrüßt den Vorschlag, dass in diesem Jahr trotz der Bau-
stelle in der Stuttgarter Straße im November eine Kirbe stattfinden soll und diese mit einem Baustel-
lenfest verbunden werden könnte. 
Die ABG Info kommt und zwar an alle Haushalte. Die initiale Verteilung des neuen ABG Informations-
angebots wurde beim Treffen geplant und abgestimmt. Seien Sie gespannt, was Sie hier erwartet und 
fordern Sie die weiteren Ausgaben der ABG Info an. 
 
Halbzeit bei "I mog Schwieberdinga saubr!" 
Die zweite Hälfte unsere Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" hat begonnen und es werden 
wieder fleißig die 3D-Plakate gefüllt. Natürlich wirken Mitglieder des Vereins dem entgegen und leeren 
die angebrachten Mülleimer regelmäßig. Es freut uns, dass die Aktion angenommen und angewendet 
wird. 
Schon mal vormerken! Am 15.07. findet am "Tag der Sauberkeit" der Abschluss unserer Aktion mit 
einem Stand auf dem Wochenmarkt statt. Wie beim ABG-Jedermann-Treffen besprochen, wird es hier 
für eine Spende wieder Kaffee und selbstgebackenen Kuchen geben. Und wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. 
 

 
Ein Dank an alle Mülleinwerfer – so ist es gedacht! 
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Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

13.07.2017: Ausgabe 28/2017: Einladung Tag der Sauberkeit / Vorstellung ABG Info 

Einladung zum Ausklang unserer Sauberkeitsaktion 
Zum Abschluss unserer Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" laden wir Sie recht herzlich 
am 15.07.2017 zum "Tag der Sauberkeit" auf den Wochenmarkt ein. Der ABG-Verein wird dort ab 8 
Uhr mit einem Stand vertreten sein. Wir wollen uns mit Ihnen über unsere Aktion austauschen und 
stehen auch gerne zu weiteren Themen Rede und Antwort. Zum Verweilen bieten wir Ihnen selbstge-
backenen Kuchen und Kaffee an. 
 
Unser neues Projekt: Die ABG Info 
Die ABG Info ist unser neues Informationsangebot für Themen rund um Schwieberdingen. Die erste 
Ausgabe wurde bereits an alle Haushalte verteilt. Die künftigen Ausgaben können Sie bei uns kostenfrei 
bestellen. Verfahren Sie hierzu einfach so, wie folgt beschrieben. 
 

 
 
Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 17.07.2017 
Das Treffen findet ab ca. 19:30 Uhr statt, direkt im Anschluss an eine Kundgebung mit 
Demonstrationszug. Treffpunkt ist dieses Mal der Mehrzweckraum des Rathauses. Nutzen Sie das 
letzte Treffen vor der Sommerpause des Gemeinderats, um über die Themen der nächsten 
Gemeinderatssitzung zu diskutieren. Alle Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen  
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft  
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung  
4. Rückblick auf "I mog Schwieberdinga saubr!" und den "Tag der Sauberkeit" 
5. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der 
Gemeinde-ratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil 
abgedruckt. Die ABG stellt zudem die Tagesordnung in der Regel donnerstags abends auf die ABG-
Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de ein. 
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Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

20.07.2017: Ausgabe 29/2017: Abschluss "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 

Abschluss der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 
Am letzten Samstag, dem "Tag der Sauberkeit", endete nun unsere diesjährige Aktion rund um das 
Thema Sauberkeit. Unser Stand auf dem Schwieberdinger Wochenmarkt war gut besucht und es konn-
ten viele Gespräche geführt werden. Wir bedanken uns für den zahlreichen Zuspruch, welchen wir als 
Verein und für die Sauberkeitsaktion erhalten haben. Für uns sind diese Rückmeldungen ein Ansporn, 
weiterhin am Thema Sauberkeit dranzubleiben. 
Wir haben die Bürger motiviert uns Ihre Meinung zum Thema Sauberkeit aufzuzeigen. So wurde rück-
gemeldet, dass die öffentlichen Mülleimer, besonders die in der Ortsmitte, häufiger gelehrt werden sol-
len. Ebenso soll die Kehrmaschine öfter zum Einsatz kommen. Beides sind sinnvolle Vorschläge, die 
wir auch gerade im Blick auf die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt einfordern wollen. Nach der 
Neugestaltung der Stuttgarter Straße werden eine größere Anzahl an Mülleimern und häufigere Fahrten 
der Kehrmaschine benötigt, damit die neue Optik der Ortsdurchfahrt dauerhaft schön und sauber erhal-
ten bleibt. 
Wenn es in Schwieberdingen um das Thema Müll geht, dann liegt aktuell die Frage nach dem Verbleib 
freigemessener Abfälle nahe. Wir sind froh, dass auf unsere Frage an der Aktionswand: "Die Deponie 
Froschgraben ist nicht der Mülleimer für die freigemessenen Abfälle des Landkreises" nur Kreuze auf 
der Zustimmungsseite gemacht wurden. 
 

 
Ein Teil der Helfer am Aktionsstand zum "Tag der Sauberkeit" 

 
Wir danken an dieser Stelle allen Unterstützern und aktiven Müll-in-die-Tonne-Werfern für ihr Engage-
ment und Einsatz. Ebenso ergeht der Dank an alle Mitglieder, die ihren Teil zur Durchführung und damit 
zum Erfolg der Aktion beigetragen haben. Auch wenn unsere Sauberkeitsaktion nun wieder beendet ist, 
soll der Gedanke an ein sauberes Schwieberdingen weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Zumindest bis 
zu unserer nächsten Sauberkeitsaktion… 
Weitere Bilder und Informationen zu "I mog Schwieberdinga saubr!" finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)  
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27.07.2017: Ausgabe 30/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 17.07.2017 / AVL-
Anfrage 

Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 17.07.2017 
Das ABG-Jedermann-Treffen war im Nachgang der Kundgebung und Demonstration gegen die Abla-
gerung freigemessener Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" inhaltlich noch sehr geprägt von 
dieser Veranstaltung. Bei der Diskussion der Themen der Gemeinderatssitzung stand vor allem die 
geplante neue Benutzungsordnung für die Schulareale im Fokus. Es bestand beim Treffen Einigkeit 
darüber, dass Maßnahmen gegen die Verschmutzungen, Sachbeschädigungen und weiterer Delikte 
auf dem Schulareal im Glemstal getroffen werden müssen. Des Weiteren wurde die Parkplatzsituation 
an den Umleitungsstrecken für die Sanierung der Ortsdurchfahrt thematisiert. Der Rückblick auf die 
ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdingen saubr!" war durchweg positiv. 
Wir danken allen Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen und die regen Diskussionen. Das ABG-
Jedermann-Treffen geht nun auch in eine Sommerpause. Der Verein ist dennoch weiterhin für Sie 
ansprechbar und wird Sie mit unseren Angeboten im Internet und dem ABG Info Newsletter bei den 
Schwieberdinger Themen auf dem Laufenden halten. Das nächste ABG-Jedermann-Treffen findet 
am 25.09. im Nebenraum des Ristorante iNDUE statt. Wir freuen uns Sie dann wieder als Gäste begrü-
ßen zu dürfen. 
 
ABG-Verein stellt Anfrage an die AVL 
Der ABG-Verein hat sich einem neuen Projekt gestellt und eine umfangreiche Anfrage an die AVL for-
muliert. Thematisch geht es um die Ablagerung von schlammförmigen Materialien auf der Deponie "Am 
Froschgraben". Die hierzu auf der Deponie angelegten und von uns benannten "Schlammseen" werfen 
viele Fragen auf und erzeugen Bedenken in Bezug auf die Stabilität der Deponie. Als kommunalpolitisch 
tätiger Verein sehen wir uns verpflichtet, eine Aufklärung der in unserer Anfrage formulierten Sachver-
halte und Fragestellungen einzufordern. Unser Vereinsziel ist der Einsatz für ein transparentes und 
einladendes Schwieberdingen, wo dem nun die zu klärenden Sachverhalte auf der Deponie Froschgra-
ben entgegenstehen. Der Verein ist auf die Beantwortung des Fragenkatalogs durch die AVL sehr ge-
spannt. Die AVL hat ihre Beantwortung auf den 18. August angekündigt. Die Anfrage an sich und weitere 
Hintergrundinformationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
Gerade beim Thema Deponie stellen die Sicherheit und Transparenz absolute Notwendigkeiten dar. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

03.08.2017: Ausgabe 31/2017: Hinweis auf Baustellendokumentation im Internet 

Die Baustellendokumentation des ABG-Vereins 
Es hat nicht lange nach der Gründung des ABG-Vereins im Jahr 2014 gedauert, bis der Verein damit 
begonnen hatte, die öffentlichen Schwieberdinger Baustellen zu dokumentieren. Unsere Vorstellung 
hierbei ist, die vom Schwieberdinger Gemeinderat beschlossenen Bauprojekte mit Bildern und Informa-
tionen zu begleiten, um sie damit dem Bürger transparenter zu machen. Transparenz ist eines der 
Hauptziele des ABG-Vereins. Wir folgen bei den Baustellengalerien dem Motto: Der Gemeinderat ent-
scheidet, Firmen bauen und die ABG dokumentiert. Zudem ist es schön mit anzusehen, wie die einzel-
nen Bauprojekte voranschreiten. 
Die umfangreichen Bildergalerien zu den Schwieberdinger Baustellen finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter www.abg-schwieberdingen.de. Das nachfolgend dargestellte Icon bringt Sie dann mit 
einem Klick direkt zur Übersichtsseite mit allen vom ABG Verein dokumentierten Schwieberdinger Bau-
stellen. 
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Dort befinden sich hier dann auch Bilder zu Sanierung der Ortsdurchfahrt und den bisher stattgefun-
denen vorbereitenden Arbeiten, wie dem Anlegen der Ersatzparkplätze oder der Einrichtung der Umlei-
tungsstrecke zwischen der Bahnhofsstraße und dem Herrenwiesenweg. Nicht zu vergessen ist zudem 
die Baustelle zum Neubau des KiTa Oberer Schulberg, welche mindestens genauso spannend ist, 
wie das in den nächsten Wochen ans Tageslicht kommende Innenleben der Stuttgarter Straße. 
Die Aktualisierung unserer Baustellengalerien findet in der Regel samstags statt. So erhalten Sie Woche 
für Woche den Überblick über den erreichten Baufortschritt. Bleiben Sie also mit der ABG informiert und 
besuchen unser Baustellen-Dokumentations-Projekt auf unserer Internetseite. Gerne erhalten wir auch 
Ihre Rückmeldung und Meinung zu unserer Baustellendokumentation. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

17.08.2017: Ausgabe 33/2017: Anfrage an AVL (Ablagerung schlammförmiger Ab-
fälle) 

AVL beantwortet die Anfrage des ABG-Vereins 
Der ABG-Verein hat zwischenzeitlich die Antwort der AVL auf unsere umfangreiche Anfrage zur Abla-
gerung von schlammförmigen Abfällen auf der Deponie "Am Froschgraben" erhalten. Der ABG-
Verein richtete die Anfrage am 18.06.2017 an die AVL, um den Umgang, die Beprobung und die Aus-
wirkungen auf die Deponie durch diese schlammigen Abfälle abzuklären. Die AVL bestätigt nun in 
weiten Teilen die in der Anfrage enthaltenen Angaben und Sachverhalte. So bestehen laut dem 
Antwortschreiben 8 "kleinere Einbaustellen" für schlammige Abfälle auf der Deponie. Die Abläufe der 
Beprobung sind im Antwortschreiben angedeutet, welche die ABG weiter bewerten und nachvollziehen 
möchte. Eine Beimischung unzulässiger Stoffe kann die AVL nicht gänzlich ausschließen, beruft sich 
hier aber auf die durchgeführten Kontrolluntersuchungen. Schon deshalb nehmen wir das Angebot der 
AVL gerne an, die Dokumentation der Beprobungen in der AVL-Zentrale einsehen zu können. 
In unserer Anfrage war auch ein Beispiel aufgeführt, wo es nach unserer Information im Jahre 2007 
zum Einbau und nachfolgendem Ausbau unzulässiger Abfälle gekommen ist. Der Verein hatte die-
ses Beispiel in der Anfrage aufgeführt, um eine Einschätzung der AVL zu diesem Sachverhalt zu erhal-
ten. Schließlich könnte es bei den Lagerbereichen für schlammige Abfälle zu ähnlichen Konstellationen 
kommen. Die AVL hat unser Beispiel bestätigt und dargestellt, dass in 2007 aus Norditalien angelieferte 
Salzschlacken in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium wieder ausgebaut werden mussten. 
Ebenso angelieferte und eingebaute Aluminiumstäube seien mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen 
in der Deponie verblieben. Die ABG möchte bei dieser Sache noch abklären, wer hier letztlich die Ver-
antwortung getragen hat und ob der damalige Ein- und Ausbau von unzulässigen Stoffen öffentlich 
bekannt gemacht wurde. 
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Für die Beantwortung unserer Anfrage berechnet die AVL 486 € nach dem Umweltverwaltungsge-
setz. Damit ist zum einen sichergestellt, dass die Allgemeinheit bzw. die Gebührenzahler nicht mit den 
Kosten für solche Anfragen belastet werden. Auf der anderen Seite hat der Verein durch die Anfrage 
Informationen erhalten, die aus unserer Sicht der Bevölkerung eigentlich kostenlos zur Verfügung ste-
hen müssten. Die ABG wird die Thematik dennoch weiterhin verfolgen und wir wollen uns hier auch 
nicht von Gebühren abhalten lassen. Unterstützung in dieser Richtung ist uns natürlich jederzeit will-
kommen. 
Alle bisherigen und künftigen Informationen rund um das Thema der Ablagerung schlammiger Abfälle 
auf der Deponie "Am Froschgraben" finden Sie auf unserer Themenseite unter: http://www.abg-schwie-
berdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm. Gerne nimmt die ABG auch Ihre Meinung zu diesem 
Thema entgegen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

24.08.2017: Ausgabe 34/2017: ABG-Aktion: Rückmeldung von Mängeln 

Der ABG-Verein unterstützt die Beseitigung von Mängeln 
Bereits seit 2015 bietet der ABG-Verein ein besonderes Aktions-Projekt an. Der Verein kümmert sich 
um die Behebung von Mängeln in Schwieberdingen. Was verstehen wir dabei unter einem Mangel? All 
das, was sich auf und an öffentlichen Straßen, Plätzen, Spielplätzen und Feldwegen beseitigen lässt: 

● Überfüllte öffentliche Mülleimer 
● Verunreinigungen 
● Beschädigungen an Spielplatzgeräten 
● Beschädigungen an Verkehrsschildern/Straßenlaternen 
● Verstopfte / klappernde Gullys oder Schachtdeckel 
● und vieles mehr 

Falls Sie einen solchen Mangel entdecken, können Sie diesen an den ABG-Verein melden. Wir küm-
mern uns dann um dessen Beseitigung oder leiten die Meldung an die passende Stelle in der Gemein-
deverwaltung weiter. Ihre Mangelmeldung können Sie über die ABG-Internetseite unter www.abg-
schwieberdingen.de rückmelden. Dort befindet sich auf der Startseite die folgend dargestellte Schaltflä-
che, die Sie mit einem Klick zu einem Rückmeldungsbogen für Ihre Mangelmeldung führt. 
 

 
Die Symbole erklären den Ablauf: Einen Mangel entdecken, 

ihn melden und sich danach über die Behebung freuen 
 
Es ist also ganz einfach einen Mangel zu melden. Werden Sie aktiv und helfen Sie uns Mängel in 
Schwieberdingen zu beseitigen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm
http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 476 

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

21.09.2017: Ausgabe 38/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 25.09.2017 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 25.09.2017 
Die sitzungsfreie Zeit während der Sommerferien ist vorbei und so steht nun das nächste ABG-Jeder-
mann-Treffen an. Wir wollen Sie als Schwieberdinger Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich dazu ein-
laden. Bringen Sie Ihre persönlichen Themen mit und diskutieren Sie mit uns die Punkte der nächsten 
Gemeinderatssitzung und schwerpunktmäßig alles rund um die Sanierung der Ortsdurchfahrt. 
Das ABG-Jedermann-Treffen findet dieses Mal im Nebenraum des Ristorante iNDUE in der Markgrö-
ninger Straße 33 statt. Der Beginn ist wie üblich um 19:30 Uhr. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
4. Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
5. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung (in der Regel donnerstags abends) auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

28.09.2017: Ausgabe 39/2017: Hinweis auf ABG Berichterstattung und ABG Info 

Berichterstattung des ABG-Vereins im Internet 
Es ist ein in unserer Vereinssatzung festgeschriebenes Ziel, sich für eine umfassende Bereitstellung 
von Informationen aus der Verwaltung und dem Gemeinderat einzusetzen. Eine Form der Umset-
zung dieses Zieles stellen unsere eigenen und unabhängigen Berichte über die Sitzungen des Ge-
meinderats, dessen Ausschüsse und über Verbandsversammlungen dar. Die Berichte werden zeitnah 
nach den Sitzungen auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de bereitgestellt. Hinzu 
kommen weitere Hintergrundinformationen, Bilder und Links auf Zeitungsberichte, welche allesamt 
chronologisch geordnet die Inhalte der jeweiligen Themenseiten vertiefen. Dieses Angebot des ABG-
Vereins steht für alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit zur Verfügung und ermöglicht ein Nachverfol-
gen und Nachlesen der jeweiligen kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse. Besuchen Sie 
also unsere Internetseite und informieren Sie sich über die Themen Schwieberdingens. 
Wer sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzungen bereits mit seiner Meinung einbringen will, kann unsere 
ABG-Jedermann-Treffen besuchen. Diese finden regelmäßig jeweils montags vor den Gemeinderats-
sitzungen statt. 
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ABG Info - Der Infobrief des ABG-Vereins 
Über unsere Berichterstattung im Internet hinaus hat die ABG mit der ABG Info ein weiteres Informati-
onsangebot geschaffen. Seit Juli 2017 verteilt der ABG-Verein an zahlreiche Abonnenten und Mitglieder 
unseren Infobrief. Die ABG Info beinhalten spezielle aufbereitete Informationen und Hintergründe, wel-
che zudem die bestehenden Möglichkeiten der Berichterstattung innerhalb des Mitteilungsblatts über-
steigen und ergänzen. 
Die 5. Ausgabe der ABG Info ist bereits in Vorbereitung. Um diese zu erhalten, genügt eine Anmeldung 
per E-Mail an aktiv@abg-schwieberdingen.de und wir nehmen Sie auf der Verteilerliste auf. Wir lassen 
Ihnen die ABG-Info auch gerne in Papierform zukommen. Melden Sie uns hierzu Ihre Anschrift an un-
sere Postadresse. 

 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

05.10.2017: Ausgabe 40/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 25.09.2017 

Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 25.09.2017 
Das ABG Jedermann-Treffen war geprägt durch unser Schwerpunktthema der Sanierung der Stutt-
garter Straße. Viel diskutiert waren die hohe Verkehrsbelastung im Bereich der Holdergasse / Schul-
berg / Kirchplatz und der bisher stattgefundene Bauablauf. Es bestand beim Treffen weitestgehend 
Einigkeit darüber, dass durch eine ausreichende Beschilderung und einer aktiven Kontrolle deren Ein-
haltung die Verkehrssituation an und um die Baustellen in den Griff zu bekommen ist. Das deckt sich 
dann auch mit der Vorstellung des ABG-Vereins. 
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird die künftigen ABG-Jedermann-Treffen nun regelmäßig beschäf-
tigten. Nutzen Sie unser Angebot im Kreise von Bürgern und mit den ABG Gemeinderäte Ihre Anliegen 
hierzu zu diskutieren und einzubringen. Als ABG-Verein stehen wir für einen regen Austausch mit der 
Bürgerschaft. Weitere Informationen zur Baustelle in der Stuttgarter Straße finden Sie auf unserer In-
ternetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. Dort gibt es die umfangreichen Bildergalerien zum wö-
chentlichen Baufortschritt und alle von der ABG zusammengetragenen Informationen und Hintergründe. 
Bei der Erörterung der Themen der Gemeinderatssitzung gab es dieses Mal recht wenige Diskussi-
onspunkte. Hervorzuheben ist, dass die jetzt in diesem Jahr mögliche Anschaffung eines neuen Feuer-
wehrfahrzeuges als durchweg positiv angesehen wurde. 
Wir danken allen Teilnehmern bei diesem ABG-Jedermann-Treffen und weisen bereits auf unser nächs-
tes Treffen am 16.10. im Mehrzweckraum des Rathauses hin. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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12.10.2017: Ausgabe 41/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 16.10.2017 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 16.10.2017 
Wir wollen Sie als Schwieberdinger Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zu unserem nächsten ABG-
Jedermann-Treffen einladen. Unsere Jedermann-Treffen stehen für "Jedermann" offen. Der Treffpunkt 
ist dieses Mal der Mehrzweckraum des Rathauses. Start ist um 19:30 Uhr. Wenn Sie an den Themen 
rund um Schwieberdingen interessiert sind und Ihre persönliche Belange einbringen wollen, dann ist 
das ABG-Jedermann-Treffen eine gute Gelegenheit ins Gespräch zu kommen. Selbstverständlich sind 
auch die ABG-Gemeinderäte beim Treffen mit dabei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, Ihre Themen 
und Ihre Rückmeldungen. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung (in der Regel donnerstags abends) auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

19.10.2017: Ausgabe 42/2017: Hinweis auf ABG-Präsenz in Facebook / WhatsApp 

ABG-Verein in Facebook und WhatsApp 
Es ist eines der in unserer Vereinssetzung festgeschriebenen Ziele, Informationen über das kommunale 
Geschehen Schwieberdingens bereitzustellen. Aus diesem Grund wollen wir Sie heute auf unser Ange-
bot in Facebook und auf WhatsApp aufmerksam machen. Für den schnellen Informationsaustausch 
bieten sich beide Portale bestens an. 
Unser Facebook-Profil finden Sie unter dem Namen "Aktive Bürger Gemeinschaft Schwieberdingen 
- ABG". Regelmäßig stellen wir hier neben unseren Berichten, aktuelle Informationen und Bilder ein. 
Wir freuen uns zudem über Ihre eingestellten Kommentare, Hinweise und Meinungen. Wir bedanken 
uns bei allen, die uns bisher schon geliked haben und freuen uns auf noch viele weitere Likes. 
Um in unserer WhatsApp Gruppe "Schwieberdingen" mitdiskutieren zu können, ist eine schnell zu 
erledigende Registrierung notwendig. Schicken Sie uns hierzu Ihre Mobilnummer an unsere 
Mailadresse aktiv@abg-schwieberdingen.de und wir tragen Sie gerne als Gruppenmitglied ein. 
Bleiben Sie also informiert und nutzen Sie einen oder mehrere unserer verschiedenen Informationska-
näle. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook. 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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26.10.2017: Ausgabe 43/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 16.10.2017 

Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 16.10.2017 
Der erste Diskussionsschwerpunkt des Treffens befasste sich umfangreich mit den Auswirkungen der 
Bauarbeiten in der Stuttgarter Straße. Unser Ziel mit dem zugehörigen Tagesordnungspunkt ist es, 
als Verein einen aktuellen Dialog mit der Bürgerschaft zu führen. So sind die Schleichverkehre weiter-
hin ein Thema und belasten verschiedene Anwohnerstraßen. Teilnehmer berichteten, dass neben der 
weiterhin bestehenden Verkehrsbelastung in der Holdergasse und dem Kirchplatz ebenso der Wolfs-
galgen, die Hintere Gasse und den Hohlgraben mit einem deutlichen Verkehrsaufkommen zu kämpfen 
hat. Im Hohlgraben gab es zuletzt sogar einen polizeilich erfassten Unfall. Als Quintessenz der stattge-
fundenen Diskussion zwischen den anwesenden Mitgliedern und Bürgern wurde die Berücksichtigung 
und Einhaltung der Anliegerstraßen bekräftigt. Wo bestehende Beschilderungen nicht ausreichend 
sind, werden weiterhin Kontrollen als notwendig erachtet. 
Eine weitere Rückmeldung beim Tagesordnungspunkt "Persönliche Themen der Bürgerschaft" betraf 
die Ersatzbushaltestelle Schwieberdingen Mitte. Hier wurde angesprochen, ob eine Überdachung der 
Bushaltestelle nicht sinnvoll wäre. Die Fragestellung wurde dann bei der Bürgerfragestunde einge-
bracht und erhielt dort eine Absage. 
Bei der Besprechung der Inhalte der Gemeinderatssitzung standen vor allem die Erhöhung der 
Krippengebühren und eine Diskussion um das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
im Fokus. Bei beiden Themen geht es ums Geld, wo es aus dem Teilnehmerkreis klare Aussagen zu 
verzeichnen gab. 
Auf der besprochenen Tagesordnung des Gemeinderats stand zudem die Änderung der Marktzeiten 
des Weihnachtsmarktes an. Dieser soll künftig um eine Stunde früher bereits ab 12 Uhr beginnen und 
bis 19 Uhr andauern. Als aktiver Teilnehmer auf dem Weihnachtsmarkt begrüßt der ABG-Verein diese 
Anpassung und hat unseren Gemeinderäten die Zustimmung der Satzungsänderung empfohlen. 
Der ABG-Verein bedankt sich bei allen Teilnehmern und den umfänglich geführten Diskussionen. Das 
nächste Treffen findet am 20.11. erneut im Mehrzweckraum des Rathauses statt. Neben den kommen-
den Gemeinderatsthemen wird dann auch erneut die Sanierung der Stuttgarter Straße ein Thema sein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

09.11.2017: Ausgabe 45/2017: Status zur Ablagerung schlammförmiger Abfälle 

Aktueller Stand zur Anfrage des ABG-Vereins an die AVL 
Der ABG-Verein hatte im Sommer dieses Jahres eine umfangreiche Anfrage an die AVL zur Aufklärung 
der Abläufe auf der Deponie "Am Froschgraben" in Zusammenhang mit der Ablagerung schlammför-
miger Abfälle gestellt. Basierend auf dem Antwortschreiben der AVL verfasste der ABG-Verein eine 
umfangreiche Ausarbeitung mit Verweisen auf die Deponieverordnung. Damit konnte der Verein sich 
Hintergrundwissen aufbauen, um die Antworten der AVL besser einschätzen zu können. Die im Fokus 
befindlichen Abfälle sind Mischungen aus schlammigen und staubförmigen Abfällen, die nach Zugabe 
von weiteren Stoffen in Lagerbereiche auf der Deponie eingebracht werden, um sich dort zu verfestigen. 
Uns geht es weiterhin um die Zusicherung und den Nachweis, dass auf der Deponie keine unzuläs-
sigen Abfälle abgelagert wurden und werden und die Standsicherheit der Deponie nicht gefähr-
det ist. Zudem wollen wir es gewährleistet sehen, dass auf der Deponie ein Risikomanagement etab-
liert ist, was besonders für die Restlaufzeit der Deponie mögliche Problemfälle abwendet. 
Unsere Ausarbeitung hat als erste wesentliche Erkenntnis ergeben, dass die Lagerbereiche, die wir 
bisher als "Schlammseen" bezeichnet hatten, rechtlich gesehen Zwischenlager des Abfallerzeugers 
sind. Der Abfallerzeuger ist hierbei der Betreiber der Mischanlage auf dem Deponiegelände. So lässt 
es sich auch erklären, dass, laut den Angaben der AVL in ihrem Antwortschreiben, erst die ausgehär-
teten Lagerbereiche nach einer befundfreien Kontrolluntersuchung in die Verantwortung der AVL über-
gehen. Bei Auffälligkeiten müsste der Abfallerzeuger den Abfall wieder ausbauen. Diese Abläufe sind 
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durch die Deponieverordnung abgedeckt. Es ist für uns jedoch bedenklich, dass auf der Schwieberdin-
ger Deponie mit Abfällen hantiert wird, deren zulässige Ablagerfähigkeit erst zu einem sehr späten Zeit-
punkt (nach deren Ablagerung und Verfestigung) festgestellt wird. 
Unsere Haupterkenntnis betrifft den folgenden Sachverhalt: Für uns ist in der Deponieverordnung fest-
gelegt, dass die Annahme der betreffenden Abfälle nur dann erfolgen darf, wenn die zulässigen Schad-
stoffgehalte der Ursprungsabfälle der AVL bekannt sind und von ihr protokolliert werden. Im 
Antwortschreiben an uns hat die AVL jedoch angegeben, dass ein Nachweis zu den ursprünglichen 
Abfällen aus deren Sicht nicht erforderlich sei, da man lediglich den "neuen" zusammengemischten 
Abfall annehme. An dieser Stelle gibt es aus unserer Sicht einen weiteren Klärungsbedarf. Zur Sicher-
stellung, dass keine unzulässigen Abfälle auf die Deponie gelangen, ist eine eindeutige Rückverfolg-
barkeit der Abfälle absolut notwendig. 
Weitere Informationen befinden sich auf unserer Internetseite. Gerne nehmen wir Ihre Meinung zu 
diesem Thema entgegen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

16.11.2017: Ausgabe 46/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen 20.11.2017 / 
ABG Info 

Einladung zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.11.2017 
Das nächste Treffen ist bereits das Vorletzte in diesem Jahr. Wir wollen Sie als Schwieberdinger Bür-
gerinnen und Bürger erneut herzlich einladen, um in offener Runde über die Themen Schwieberdingens 
zu diskutieren. Gerne können Sie wie immer Ihre persönlichen Themen mit einbringen. Treffpunkt ist 
dieses Mal der Mehrzweckraum des Rathauses. Der Beginn ist wie üblich um 19:30 Uhr. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
5. Vorstellung und Diskussion des aktuellen Standes des ABG-Projekts zur Aufklärung der Ablagerung 
schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" 
6. Planung: ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 
7. Verschiedenes 
 
Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung (in der Regel donnerstags abends) auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
ABG Info - Der Infobrief des ABG-Vereins 
Am 06.11.2017 ist bereits die 5. Ausgabe der ABG-Info an unsere Abonnenten und Mitglieder verteilt 
worden. Mit unserem Infobrief hat der ABG-Verein gemäß unserer Vereinssatzung ein weiteres Infor-
mationsangebot für Schwieberdingen geschaffen. Falls Sie an unsere speziell aufbereiteten Informati-
onen und Hintergründe interessiert sind und die nächste Ausgabe der ABG-Info frei Haus erhalten wol-
len, können Sie sich in die Verteilerliste aufnehmen lassen. Lassen Sie uns hierzu Ihre E-Mail-Ad-
resse zukommen bzw., für eine Zustellung in Papierform, Ihre Postadresse. Unsere Kontaktmöglichkei-
ten sind unten angegeben. 
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Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

23.11.2017: Ausgabe 47/2017: Hinweis auf ABG Adventskalender 2017 

ABG Adventskalender 2017 
Bereits im 4. Jahr in Folge wird sich ab dem 01.12.2017 wieder jeden Tag ein Türchen beim ABG-
Adventskalender auf der ABG-Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de öffnen. Lassen Sie sich 
von den Bildern und Impressionen rund um Schwieberdingen erneut überraschen. Der ABG-Advents-
kalender ist für uns eine besonders schöne Ausprägung einer unserer Vereinszwecke - nämlich sich für 
ein einladendes Schwieberdingen einzusetzen. Wer den neuen Kalender nicht abwarten kann, darf 
auch nochmals einen Blick in die Adventskalender der vergangenen Jahre werfen. Diese sind weiterhin 
auf unserer Internetseite verfügbar. 
 

 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch auf unserer Internetseite. 
Rückmeldungen zu den Bildern unseres Adventskalenders sind uns genauso willkommen, wie Ihre Mei-
nung zu den vielfältigen Themen auf unserer Internetseite. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

30.11.2017: Ausgabe 48/2017: Bericht ABG-Jedermann-Treffen 20.11.2017 

Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 20.11.2017 
Bei den Tagesordnungspunkten zu aktuellen Stimmungen und Themen gab es dieses Mal Rückmel-
dungen zur Kirbe und dem Baufortschritt in der Stuttgarter Straße. Bei der Diskussion der Themen der 
Gemeinderatssitzung fielen die meisten Redebeiträge auf den geplanten Bebauungsplan "Oberer 
Schulberg" und die für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg zu vergebenden Bauleistungen. 
Fokussiert wurde über den aktuellen Stand des Vereinsprojekts zur Aufklärung der Ablagerung 
schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" berichtet und diskutiert. Schriftführer 
Kairies stellte als Ziel des Projektes einen für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Nachweis dar, dass 
auf der Deponie keine unzulässigen Abfälle abgelagert wurden und werden und die Standsicherheit 
der Deponie nicht gefährdet ist. Im Fokus stehen dabei Abfälle, die aus schlammigen und staubför-
migen Abfällen zusammengemischt werden, um sich dann in Zwischenlagern auf der Deponie einge-
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bracht zu verfestigen. Die Teilnehmer des Treffens waren sich einig, dass auf der Deponie ein Risiko-
management etabliert sein muss, was besonders für deren Restlaufzeit mögliche Problemfälle ver-
meidet. Diese Sichtweise bestärkte sich durch dargestellten Aktionen des Projekts, nämlich der bereits 
im Sommer an die AVL gestellte Anfrage und das daraus entstandene Gespräch mit der AVL am 
25.10.2017. Zitiert wurde aus der umfangreich erstellten Ausarbeitung, die dem Aufbau von Hinter-
grundinformationen dient und damit ein wesentlicher Bestandteil unseres Rechercheprojekts darstellt. 
Den Teilnehmern des Treffens konnte dargelegt werden, dass dem Deponiebetreiber laut der Deponie-
verordnung die Schadstoffgehalte der Ursprungsabfälle vor deren Vermischung bekannt sein müs-
sen und diese zu protokollieren sind. Der Tagesordnungspunkt endete mit dem Ausblick, dass das ABG-
Projekt so lange weiterläuft, bis eine eindeutige Rückverfolgbarkeit der Abfälle gewährleistet ist. Der 
ABG-Verein steht hierzu weiterhin in Kontakt mit der AVL. 
Gegen Ende des Treffens plante der Verein noch die notwendigen Aktivitäten für den ABG-Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt. 
 
Schwieberdinger Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 
Es sei an dieser Stelle bereits auf den Schwieberdinger Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 hingewie-
sen. Wir bieten hier erneut unseren wunderbar zarten Schweinenackenbraten aus dem Smoker an 
und zudem rote Würste und den bekannten Winzerglühwein. 
 
Am 01.12.2017 geht’s auf unserer Internetseite wieder los… 
 

 
 
Erfreuen Sie sich an schönen Bildern rund um Schwieberdingen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

07.12.2017: Ausgabe 49/2017: Einladung zum ABG-Stand auf Weihnachtsmarkt 

ABG-Stand auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 
Der ABG-Verein wird in diesem Jahr erneut auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt mit einem 
Stand vertreten sein. Wir bieten Ihnen wieder als Spezialität einen wunderbar zarten Schweinenacken-
braten aus dem Smoker an. Der Schweinenacken wird dazu am Stück in einem Smoker für mindestens 
3 Stunden sanft im Rauch gegart und erhält dadurch seinen charakteristischen Geschmack und zarte 
Konsistenz. In Scheiben geschnitten servieren wir den Schweinenackenbraten im Brötchen als ABG 
Fleischweck, wahlweise mit Zwiebeln und Salat garniert. Von unserem Grill empfehlen wir Ihnen Rote 
Würste im Brötchen. 
Als Getränke bieten wir einen bekannten Winzerglühwein in den Geschmacksrichtungen Original Rot, 
Granatapfel und Chili an. Für Kinder gibt es einen Traubenglühsaft. 
Sie finden unseren ABG-Stand am gleichen Standplatz wie die Jahre zuvor. Wir sind von 12 bis 19 Uhr 
vor Ort und freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 
 
Der ABG Adventskalender hat begonnen 
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Pünktlich ab dem 01.12.2017 hat der ABG Adventskalender seine ersten Türchen geöffnet. Besuchen 
Sie unseren Adventskalender auf der ABG Internetseite und erfreuen Sie sich an einladenden Bildern 
rund um Schwieberdingen. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

14.12.2017: Ausgabe 50/2017: Einladung ABG-Jedermann-Treffen / Weihnachtsfeier 

ABG-Stand auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt 
Der ABG-Verein bedankt sich recht herzlich bei allen Besuchern unseres Standes auf dem Schwieber-
dinger Weihnachtsmarkt. Viele begeisterte Rückmeldungen gab es zu unserem Schweinenackenbraten 
aus dem Smoker. Der Vorstand der ABG gibt dieses Lob direkt an Silvia und Cord Erben weiter, die 
unseren Gästen und uns diesen kulinarischen Genuss jedes Jahr ermöglichen. Ein herzlicher Dank 
ergeht an alle weiteren Helfer vor und hinter dem ABG-Stand. Die Stimmung war auch bei Schnee und 
leichtem Regen wunderbar und es hat wieder viel Spaß gemacht. Wir kommen im nächsten Jahr gerne 
wieder. 
 

 
Die erste Schicht mit fleißigen Helfern im ABG-Stand –  

weitere Bilder gibt es auf der ABG-Internetseite 
 
Einladung zum ABG Jedermann-Treffen am 18.12.2017 mit anschließender Weihnachtsfeier 
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger zum abschließenden ABG-Jedermann-Treffen in diesem Jahr 
ein. Wir wollen mit Ihnen erneut die aktuellen Themen Schwieberdingens und der kommenden Gemein-
deratssitzung besprechen. Treffpunkt ist dieses Mal der Nebenraum des Ristorante INDUE in der 
Markgröninger Straße 33. Wir beginnen wie üblich um 19:30 Uhr. Im Anschluss findet unsere Weih-
nachtsfeier statt. 
 
Die geplante Tagesordnung: 
1. Rückmeldungen: Aktuelle Stimmungen und Themen 
2. Persönliche Themen der Bürgerschaft 
3. Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
4. Rückblick ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
5. Diskussion der Inhalte der kommenden Gemeinderatssitzung 
6. Kurzer Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 
7. Verschiedenes 
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Ein Hinweis: Die Themen der Gemeinderatssitzung sind dem ABG Verein zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Berichts noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung erfolgt erst mit dieser Ausgabe des Amtsblatts und ist im vorderen Teil abgedruckt. Die 
ABG stellt zudem die Tagesordnung (in der Regel donnerstags abends) auf die ABG-Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de ein. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 

21.12.2017: Ausgabe 51/2017: Jahresabschluss / Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Jahresabschluss und Ausblick des ABG-Vereins 
Die Vorstandschaft des ABG-Vereins bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vereines für deren Enga-
gement und Einsatz in 2017. Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünschen wir allen Schwieberdin-
ger Bürgerinnen und Bürgern und unseren Mitgliedern erholsame Feiertage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
 

 
 
Es ist erneut geplant, das neue Jahr mit einem umfangreichen Bilder-Jahresrückblick auf unserer Inter-
netseite zu begrüßen. Im Januar gibt es dann am 22.01.2018 das nächste ABG-Jedermann-Treffen. So 
wollen wir das neue Jahr mit Ihnen so fortsetzen, wie wir das alte beendet haben: Mit Informationen, 
Bürgerbeteiligung und Transparenz. 
 
Abschluss des ABG-Adventskalenders 
Die finalen Türchen werden sich in den nächsten Tagen auf unserer Internetseite öffnen. Erfreuen Sie 
sich an den noch ausstehenden winterlichen Bildern. Wir freuen uns auch über Ihre Rückmeldung, wie 
Ihnen der Adventskalender in diesem Jahr gefallen hat. 
 

 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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10.2 Beiträge der ABG-Fraktion 

10.2.1 Begleittexte zu den Beiträgen 

Die Begleittexte sind auf der Internetseite ABG Aktiv > Veröffentlichungen 2017 wiedergegeben. Hier 
werden in kurzer Form die Inhalte der jeweiligen Ausgabe dargestellt. 
 
12.01.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 2 
In der ersten Ausgabe des Jahres erfolgt traditionell ein Jahresrückblick auf das zurückliegende Jahr. 
Mit dem vorliegenden Bericht blickt die ABG-Fraktion kommunalpolitisch auf ein ereignisreiches Jahr 
zurück. 
 
19.01.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 3 
Wie in jedem neuen Jahr wird als erstes der neue Finanzhaushalt beraten und verabschiedet. Das große 
Haushaltsbuch haben die Gemeinderäte bereits in der Sitzung am 21.12.2016 erhalten. In der zurück-
liegenden Sitzung des AUT und VFA wurde das Zahlenwerk nun besprochen. Der Bericht greift wesent-
liche Punkte aus der Vorberatung auf. Am 25.01.2017 soll der Haushalt dann verabschiedet werden 
und alle Fraktionen präsentieren ihre Haushaltsreden. 
 
26.01.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 4 
Diese Woche beschäftigt sich der Bericht mit Anmerkungen zur Neujahrsansprache beim Neujahrsemp-
fang vom 15.01.2017. Es geht um Folgekosten von Investitionen, Pflichtaufgaben im Areal Herrenwie-
sen und der Flüchtlingsunterbringung. Das Rahmenprogramm des Neujahrsempfangs war recht gut 
gelungen und die ca. 300 Besucher begeistert. 
 
02.02.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 5 
Die Fraktion berichtet in dieser Woche von der zurückliegenden Gemeinderatssitzung vom 25.01.2017. 
Es wird kurz auf die Verabschiedung der Finanzhaushalte und die ABG Haushaltsrede eingegangen 
und dann ausführlich über die Fällung der Linde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz. Bei diesem Thema hätte 
es eine umfangreichere Bürgerbeteiligung geben können... 
 
09.02.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 6 
Die ABG-Fraktion nimmt einen detaillierten Einblick in das Investitionsprogramm Schwieberdingens der 
nächsten Jahre: Wie setzt es sich zusammen und wie sehen die Finanzierungsanteile aus? Auf diese 
Fragen gibt der Bericht Antworten. Abschließend geht es um die optimale Ausnutzung Investitions-
summe. 
 
16.02.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 7 
In dieser Woche ist eine Vollverteilung des Amtsblatts. Als Inhalte des Fraktionsberichts gibt es ein Bild 
von der ABG-Fraktion, einen aktuellen Stand über die Deponie "Am Froschgraben" und eine Einladung 
zur Bürgerfragestunde. 
 
23.02.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 8 
Am 17.01.2017 war der Tag der offenen Tür in der Flüchtlings- bzw. Anschlussunterbringung im Lüs-
senweg. Der Bericht zeigt den Weg auf bis es nun zum Bau des Gebäudes im Lüssenweg kam. Zudem 
werden die drei Arten der Flüchtlingsunterbringung erläutert. Abschließend gibt es noch das Pro und 
Contra des Gebäudes und ein Hinweis auf die Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis. 
 
02.03.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 9 
Der Bericht dieser Woche steht ganz im Zeichen der letzten Gemeinderatssitzung vom 22.02.2017. Die 
ABG Fraktion berichtet über zwei Themen dieser Sitzung: Zum einen über die neue Gehaltsstufe des 
Beigeordneten und zum anderen über die Priorisierung von Baumaßnahmen. Den beiden zugehörigen 
Beschlussvorschlägen konnte die ABG-Fraktion begründet nicht zustimmen. Die weiteren Details befin-
den sich im Bericht. 
Hinweis: Dieser Bericht wurde komplett von der Gemeindeverwaltung gestrichen! Da hat die ABG wohl 
einen wunden Punkt getroffen. 
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09.03.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 10 
In dieser Woche musste die ABG-Fraktion Stellung zur Streichung des kompletten Beitrags der letzten 
Woche beziehen. Es ist und bleibt ein unverhältnismäßiger Eingriff seitens der Gemeindeverwaltung in 
unsere Arbeit als Fraktion. 
Als zweites Thema folgt ein Bericht zur Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Grup-
penklärwerk Talhausen am 22.02.2017. Hier ging es um die Klärschlammentwässerung und den Haus-
halt für 2017. Ebenso galt es die Fraktionsauffassung zur Sitzung darzulegen. 
– Dieser Bericht wurde ebenfalls komplett von der Gemeindeverwaltung gestrichen und damit nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht – 
 
16.03.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 11 
Der Beitrag in dieser Woche steht ganz im Zeichen der verkehrlichen Auswirkungen des Neubaus der 
KiTa Oberer Schulberg. Dieses Bauprojekt hat eine Modifikation an der Fußgängerampelanlage in der 
Ludwigsburger Straße ermöglicht und es wird die B10-Unterführung der Markgröninger Straße geöffnet. 
Über beide Maßnahmen gibt es relevante Informationen und natürlich unsere Einschätzungen dazu. 
 
23.03.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 12 
Der Gemeindeverwaltungsverband GVV Schwieberdingen-Hemmingen hat in der letzten Woche am 
13.03.2017 getagt. Die Fraktion stellt zu vier Themen der Sitzung ihre Auffassung im Blättle dar. Es 
geht um das Schulschwimmen im Freizeitbad Münchingen, der Kooperationen mit Gymnasien, dem 
weiteren Vorgehen bei der Sekundarstufe I und der Erneuerung der EDV-Ausstattung in der Schule. 
Vier Themen, zu den die ABG-Fraktion eine Meinung hat. 
 
30.03.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 13 
Der Beigeordnete und die Umleitungsstrecken für die Sanierung der Ortsdurchfahrt sind die Themen in 
dieser Woche. Beides wurde in der letzten Gemeinderatssitzung am 22.03.2017 behandelt. Die ABG-
Fraktion spiegelt ihre Meinung zu den Themen wieder und zeigt zudem inhaltliche Informationen auf. 
 
06.04.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 14 
Am 30.03.2017 gab es eine Informationsveranstaltung zur Sanierung der Stuttgarter Straße. Die Frak-
tion stellt ihre Auffassung zu der Veranstaltung und den dort dargestellten Bauabschnitten, Umleitungen 
und Kommunikationskonzept dar. 
 
12.04.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 15 
In dieser Woche stehen zwei Themen in Mittelpunkt des Beitrags der ABG-Fraktion im Amtsblatt. Zuerst 
geht es um die Festlegung der Ausstattungen für die Sanierung der Stuttgarter Straße. Bei einer Be-
musterung wurden Steine, Lampen, Bänke und Co ausgewählt und dann durch den Ausschuss für Um-
welt und Technik am 05.04.2017 beschlossen. Das zweite Thema ist die mögliche Verlängerung der 
Strohgäubahn bis nach Stuttgart-Feuerbach. Die ABG-Fraktion hat zu beiden Themen eine Auffassung, 
welche in dem Beitrag dargestellt ist. 
Hinweis: Dieser Beitrag wurde seitens der Gemeindeverwaltung nicht für eine Veröffentlichung im Amts-
blatt freigegeben. 
 
20.04.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 16 
Die Themen sind identisch zum Beitrag der letzten Woche. Da die Gemeindeverwaltung den Text in der 
letzten Woche nicht freigegeben hat, wurde er in dieser Woche entsprechend angepasst. An den ent-
haltenen Auffassungen und Informationen hat sich jedoch nichts geändert. 
 
27.04.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 17 
In dieser Woche geht es um die Priorisierung der künftigen Bau- und Investitionsmaßnahmen. Die Auf-
fassung der ABG-Fraktion beleuchtet die Reihenfolge der Priorisierung, im Speziellen die Planungen 
für das Hallenensemble, der Notwendigkeit einer Gesamtplanung und der aktuelle Stand beim Hoch-
wasserschutz. 
 
04.05.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 18 
Zwei Themen aus der letzten Gemeinderatssitzung vom 26.04.2017 sind in dieser Woche Inhalt der 
Fraktions-Auffassung. Zuerst geht es um die Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen, zu der es 
viele Fragen und Diskussion bei der Bürgerfragestunde und bei den Anfragen der Gemeinderäte gab. 
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Des Weiteren befürwortet die ABG-Fraktion die Fortführung der Zusammenarbeit mit einem externen 
Partner bei der technischen Betriebsführung des Schwieberdinger Wasserwerks. 
 
11.05.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 19 
Die Auffassung der Fraktion zum aktuellen Stand beim 4-spurigen Ausbau der B10 ist in dieser Woche 
das Einsteigerthema. Zudem wird ein Blick auf den regionalen Gewerbeschwerpunkt gerichtet. Als zwei-
tes Thema geht es um die erneuerte Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße. Diese ermöglicht ein 
erleichtertes Ausfahren aus der Gartenstraße und den Scheerwiesenweg. 
 
18.05.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 20 
Das Schwieberdinger Hallenbad und die Flüchtlingsunterbringung am Lüssenweg stehen in dieser Wo-
che im Fokus. Beim Hallenbad gab es die Überreichung der Unterschriftenliste an die Gemeindeverwal-
tung und bei der Flüchtlingsunterbringung kommt das Gebäude und seine Außenanlagen so langsam 
auf die Zielgeraden. 
Hinweis: Dieser Beitrag wurde seitens der Gemeindeverwaltung nicht für eine Veröffentlichung im Amts-
blatt freigegeben. 
 
24.05.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 21 
Das Redaktionsstatut, die rechtliche Basis für die Veröffentlichungen im Amtsblatt wurde erneut geän-
dert. Die offensichtliche Änderung ist die Halbierung des Zeilenkontingents bei den Fraktionsbeiträgen. 
Die ABG-Fraktion hat einen Antrag zur Beibehaltung der bisherigen 120 Zeilen gestellt, was aber mit 
12 zu 6 Stimmen abgelehnt wurde. Die ABG-Fraktion wird ab dieser Woche nun die 60 Zeilen nutzen 
und in aller Kürze weiterhin ihre Auffassung und Meinung der Bevölkerung darlegen. Sofern die Ge-
meindeverwaltung die Veröffentlichungen zulässt… Das Ziel der ABG ist die Veröffentlichung unserer 
Beiträge. Alles Weitere findet sich im angefügten Beitrag. 
 
01.06.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 22 
Die ABG-Fraktion hat eine Meinung zur Gemeinschaftsschule. Dem Beschluss zur Nichtweiterverfol-
gung einer Sekundarstufe II an der Glemstalschule hat die ABG-Fraktion nicht zugestimmt. Wieso und 
weshalb steht in unserem Beitrag in dieser Woche. Unser Antrag zur Durchführung einer Machbarkeits-
studie fand keine Unterstützung. Wir wünschen uns weiterhin eine starke Glemstalschule und werden 
uns hierfür einsetzen. 
 
08.06.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 23 
Weiter geht es mit dem nächsten Thema aus der Gemeinderatssitzung vom 17.05.2017. Dieses Mal 
geht es um eine Stellungnahme zur Vergabe der Arbeiten für die Beschilderung und die Errichtung einer 
Ersatzbrücke über die Glems, beides für die Sanierung der Ortsdurchfahrt. In der Sitzung wurden Aus-
schreibungen aufgehoben und Angeboten mit reduziertem Umfang zugestimmt. Die Auffassung der 
ABG-Fraktion hierzu findet sind im Beitrag. 
 
14.06.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 24 
Hoffentlich wird es keine wirkliche Schlagzeile, dass die Deponie "Am Froschgraben" bis ins Jahr 2042 
betrieben werden soll. So hat es aber zumindest die AVL zuletzt in Unterlagen angedeutet. Die Fraktion 
hat das Thema in die Gemeinderatssitzung gebracht, damit man diese Sache nicht wieder von der 
Zeitung erfahren muss. Noch gibt es keine Reaktion seitens der AVL, aber diese wird kommen. Der 
Beitrag der Fraktion gibt eine Stellungnahme zur Zahl 2042 ab. 
 
22.06.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 25 
Ein Beitrag zu einem weiteren Thema aus der letzten Gemeinderatssitzung vom 17.05.2017. Dieses 
Mal nimmt die ABG-Fraktion Stellung zu den beschlossenen formalen Änderungen für den künftigen 
ersten Beigeordneten und zu dessen Wahl. Die Wahl findet in der nächsten Gemeinderatssitzung am 
28.06.2017 statt. 
 
29.06.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 26 
Dieses Mal gibt es einen kleinen Blick in Themen aus der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt 
und Technik vom 21.05. Die Fraktion nimmt Stellung zur Einrichtung von Behelfsstellplätzen für die 
Sanierung der Stuttgarter Straße und der Sanierung des Daches der Flüchtlingsunterbringung im Lüs-
senweg.  
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06.07.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 27 
Der Start der Bauarbeiten für die Sanierung der Schwieberdinger Ortsdurchfahrt sind in der letzten Ge-
meinderatssitzung am 28.06.2017 beschlossen worden. Die ABG-Fraktion hat nichts gegen die Arbeiten 
einzuwenden, jedoch gegen den zu zahlenden Preis. Dieser liegt auf Grund der derzeit stark ausgelas-
teten Baubranche um 43,9 % höher als ursprünglich angenommen. 8,9 Mio. € anstatt 6,2 Mio. €. Die 
Fraktion hat deshalb für eine Verschiebung der Maßnahme ausgesprochen, um zu einem späteren Zeit-
punkt in einer günstigeren Kostenlage zu kommen. Weitere Details befinden sich im Beitrag dieser Wo-
che. Gebaut wird nun trotzdem und zwar zu Beginn der Sommerferien. 
 
13.07.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 28 
Am 29.06.2017 traf sich die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdin-
gen-Hemmingen im Hemminger Rathaus. Hauptsächlich ging es um den Status der Kooperationen der 
Glemstalschule mit anderen Schulen. Erwartet wurde eine Darstellung der Kooperationen mit Gymna-
sien. Schulleiterin Vöhringer setzte den Fokus aber ebenso auf die Zusammenarbeit mit der Hermann-
Butzer-Schule und der Friedrich-Schelling-Schule aus Besigheim. Hierbei geht es um einen Austausch 
über die Durchführung der Haupt- und Realschulabschlüsse. Als weiteren Punkt wurde von Seiten der 
Verbandsversammlung der Beginn der Planungen zu den Sanierungsmaßnahmen zur Sekundarstufe 
hinterfragt. Für die ABG-Fraktion gibt es hier eigentlich keine Unklarheiten. Die komplette Stellung-
nahme gibt’s im angefügt 
 
20.07.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 29 
In dieser Woche geht es um zwei Themen. Zum einen um eine Stellungnahme zur Verbesserung der 
Schutzmaßnahmen für die Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesenweg und zum anderem um 
eine Stellungnahme zur Absage an eine Deponielaufzeit bis 2042. Beide Themen wurden in der Ge-
meinderatssitzung am 28.06. behandelt. 
 
27.07.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 30 
Für die Schulareale wurde eine Benutzungsordnung mit nächtlichen Sperrzeiten verabschiedet. Die 
ABG-Fraktion hat dem zugestimmt, da das Schulareal kein nächtlicher Treffpunkt für örtliche oder 
überörtliche Gruppierungen darstellen kann, welche es mit Verschmutzungen, Beschädigungen und 
entsprechender Lärmbelästigung heimsuchen. 
Zudem begrüßt die Fraktion die Entscheidung des Ludwigsburger Kreistages gegen die Ablagerung 
freigemessener Abfälle auf den Kreisdeponien. 
 
03.08.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 31 
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt hat am 31.07.2017 mit dem offiziellen Spatenstich begonnen. In die-
ser Woche gibt es deshalb Stellungnahmen zum Baustart, weiteren Ersatzparkplätzen und der Informa-
tionsoffensive der Gemeinde. 
 
10.08.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 32 
Dieses Mal geht es um die Änderung der Stellvertreterreglung bei den beschließenden Ausschüssen 
des Gemeinderats. Auf Antrag der ABG-Fraktion wurde diese geändert. Diese Änderung ist insoweit 
sowohl interessant, als auch wesentlich, weil es hier um die Ausübung des Amtes eines Gemeinderats 
geht. Alle Gemeinderäte der ABG-Fraktion können sich nun bei den Hauptausschüssen bei Bedarf ge-
genseitig vertreten. Alles Weitere erläutert der Beitrag im Blättle. 
 
17.08.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 33 
In dieser Woche gibt es zwei Stellungnahmen der ABG-Fraktion. Eine erste zum Polizeibericht für das 
Jahr 2016, den Herr Mistele als Leiter des Schwieberdinger Polizeipostens in der Gemeinderatssitzung 
am 19.07.2017 abgegeben hat. Als zweites wird von der Fraktion begrüßt, dass nun die Umleitungs-
strecken zur Sanierung der Ortsdurchfahrt innerörtlich mit Umleitungsschildern versehen wurden. Somit 
sollten sich viele Suchfahrten vermeiden lassen. Eine Frage bleibt jedoch noch offen: Wann nimmt der 
Baufortschritt im ersten Bauabschnitt in der Stuttgarter Straße Fahrt auf? 
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24.08.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 34 
Die ABG-Fraktion gibt in dieser Woche zwei Stellungnahmen ab, eine zum schleppenden Baufortschritt 
bei der Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt und eine zur erstmalig angewendeten Karenzzeit. 
Ab nächster Woche gibt es 4 Wochen lang keine Veröffentlichungen der Fraktionen im Amtsblatt wegen 
der anstehenden Bundestagswahl. Der Verein darf in dieser Zeit jedoch Veranstaltungen ankündigen. 
 
28.09.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 39 
Die Karenzzeit wegen der Bundestagswahl ist vorbei so darf es wieder Stellungnahmen der ABG-Frak-
tion im Amtsblatt geben. Zudem ist in dieser Woche eine Vollverteilung des Mitteilungsblatts. Die ABG 
nimmt Stellung zum Baufortschritt in der Stuttgarter Straße und zum Stand bei den freigemessenen 
Abfällen auf der Deponie "Am Froschgraben" und greift damit zwei Themen auf, wo die Fraktion eine 
klare Meinung vertritt. 
Hinweis: Dieser Beitrag wurde seitens der Gemeindeverwaltung nicht für eine Veröffentlichung im Amts-
blatt freigegeben. 
 
05.10.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 40 
Nach der durch die Gemeindeverwaltung verweigerten Veröffentlichung des Fraktionsbeitrags in der 
letzten Woche gibt es diese Woche wieder einen neuen Beitrag. Die Fraktion bezieht Stellung zu zwei 
Themen der zurückliegenden Gemeinderatsitzung. Zuerst geht es um eine Änderung der Hauptsatzung, 
welche die ABG-Fraktion nicht zugestimmt hat. Die Fraktion stellt ihre Auffassung dar, welche zu ihrer 
Entscheidung geführt hat. Des Weiteren gibt es eine Stellungnahme zum in der Gemeinderatssitzung 
abgegebenen Status der Sanierung der Ortsdurchfahrt. 
 
12.10.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 41 
Der Beitrag enthält erneut die Stellungnahme der ABG-Fraktion zum aktuellen Stand bei den freigemes-
senen Abfällen auf der Deponie "Am Froschgraben". Vor 14 Tagen war diese Stellungnahme durch die 
verweigerte Veröffentlichung der damaligen Stellungnahme zum Baufortschritt in der Stuttgarter Straße 
ebenfalls nicht veröffentlicht worden. Die Fraktion hat die Stellungnahme zur Deponie nun ergänzt, prä-
zisiert und erneut eingereicht. Die Meinung zu den freigemessenen Abfällen hat sich nicht verändert. 
 
19.10.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 42 
In dieser Woche geht es um zwei Schmuckstücke Schwieberdingens. Sowohl der "Ochsen" in der Stutt-
garter Straße, als auch die "Alte Schule" hinter der evangelischen Kirche stehen kurz vor einer Sanie-
rung. In zwei AUT-Sitzungen wurden entsprechende Bauanfragen genehmigt. Im Beitrag nimmt die 
ABG-Fraktion Stellung zu den Beschlüssen, die beide von unserem Mitglied im AUT-Ausschuss, Mark 
Schachermeier, mitgetragen wurden. 
 
26.10.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 43 
Der Gemeinderat hat in der letzten Woche die Elternbeiträge für die Krippengebühren deutlich erhöht. 
Die ABG-Fraktion hat dem nicht zu gestimmt und die Schaffung eines "Schwieberdinger Bildungsgut-
scheins" beantragt. Im Fraktionsbeitrag in dieser Woche sind die Beweggründe hierzu mittels einer Stel-
lungnahme erläutert. 
 
02.11.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 44 
Im Beitrag gibt die ABG-Fraktion eine Stellungnahme zur Neuausschreibung von Gewerken für den 
Neubau des KiTa Oberer Schulbergs ab. Auf Grund von deutlichen Kostenüberschreitungen mussten 
erneut laufende Ausschreibungen aufgehoben werden. Aus Gründen der Einhaltung der geplanten Kos-
ten hat die ABG-Fraktion der Ausschreibungsaufhebung zugestimmt. 
 
09.11.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 45 
In dieser Woche geht es im Beitrag der Fraktion um eines der Kernthemen der ABG. Die Einbindung 
der Bürgerschaft und die transparente Bereitstellung von verfügbaren Informationen entspricht dem 
Grundverständnis der Gemeinderatsarbeit der ABG-Fraktion. Es ist zu begrüßen, dass die Gemeinde 
zwischenzeitlich die Beratungsunterlagen des Gemeinderats im Internet veröffentlicht, was den Vorga-
ben in der Gemeindeordnung entspricht. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist für die ABG noch deutlich 
nach früher verschiebbar. Informationen sind die Basis für alle Diskussionen und Entscheidungen. Des-
halb müssen sie frühzeitig zur Verfügung stehen. 
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16.11.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 46 
In dieser Woche geht es um die Finanzen. Der Beitrag enthält eine Stellungnahme der ABG-Fraktion 
zur Erstellung der Eröffnungsbilanz für das künftige Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswe-
sen. Im Detail ging es darum, dass bisher geleistete Investitionszuschüsse nicht mit aufgenommen wer-
den sollen. Die Fraktion hatte dem bei der Gemeinderatssitzung am 18.10.2017 zugestimmt. 
 
23.11.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 47 
Die Fraktion gibt in dieser Woche eine Stellungnahme zu den Themen der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands Hardt- und Schönbühlhof ab. Die Investitionen in das Feuerwehr- und Gemeinschafts-
haus werden begrüßt und mitgetragen. Die Fraktion sieht in der Arbeit des Zweckverbands ein wichtiges 
Bindeglied im Leben und der Identität des Weilers. 
 
30.11.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 48 
Die ABG-Fraktion meldet sich in dieser Woche mit zwei Stellungnahmen. Die eine betrifft die Vertagung 
der Behandlung des ABG-Antrags zum "Schwieberdinger Bildungsgutschein" auf einen späteren Zeit-
punkt. Damit ist das Thema nicht verschoben, sondern es sollen für eine sozialverträgliche und einkom-
mensabhängige Gebührenordnung bei den gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen unter ande-
rem Zeit für Abstimmungen mit den Fraktionen gefunden werden. Die zweite Stellungnahme betrifft die 
neuerliche Vergabe von Bauleistungen für das Neubauprojekt KiTa Oberer Schulberg. 
 
07.12.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 49 
Die ABG-Fraktion nimmt zu zwei Themen Stellung aus der letzten Gemeinderatssitzung und der Sitzung 
des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen. Als erstes erfolgt eine Stellung-
nahme zum Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Oberer Schulberg" und einer Verände-
rungssperre wo sich die Fraktion bei beiden Abstimmungen enthalten hat. Als zweites begrüßt die Frak-
tion die Entscheidungen des GVV zum Angebot eines Schulschwimmens für das Profilfach Sport in der 
9. Klasse der Gemeinschaftsschule und der jetzt angegangenen Planungsschritte für die Sanierung und 
Erweiterung der Glemstalschule mit Bezug auf die Sekundarstufe I. 
 
14.12.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 50 
Die ABG-Fraktion gibt dieses Mal eine Stellungnahme zum Einbau freigemessener Abfälle auf der De-
ponie "Am Froschgraben" ab. Am 07.12. tagte der ABG-Aufsichtsrat und hat eine Anleitung zum Einbau 
der Abfälle abgestimmt. Für die Fraktion steht fest, dass die Deponie um das Jahr 2025 dichtgemacht 
wird. Eine weitere Stellungnahme betrifft den in der Gemeinderatssitzung am 22.11. vorgestellten Zwi-
schenstand zur Umsetzung der Maßnahmen der Entwicklungsoffensive. Die wesentlichen Kernmaß-
nahmen waren bei der Übersicht leider nicht dabei und müssen dann das nächste Mal kommen. 
 
21.12.2017: Beitrag der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 51 
Die letzte Stellungnahme der ABG-Fraktion fällt in diesem Jahr auf Themen der Verbandsversammlung 
des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen. Neben der Zustimmung zu Investitionen in techni-
sche Anlagen galt es auch dem damit einhergehenden Umwelt- und Gewässerschutz zu würdigen. Das 
Klärwerk ist aus Sicht der Fraktion aus technischer und finanzieller Sicht bestens aufgestellt. 
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10.2.2 Die einzelnen Beiträge 

12.01.2017: Ausgabe 2/2017: Jahresrückblick der ABG-Fraktion 

Jahresrückblick der ABG-Fraktion 
Zu Beginn eines neuen Jahres steht traditionell der Rückblick auf das abgelaufene Jahr an. Die ABG-
Fraktion blickt kommunalpolitisch auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 
 
Die Schwieberdinger Baustellen des Jahres 
In 2016 gab es viele Baustellen. So wurden der Herrenwiesenweg, der Birkenweg und die Rosen-
straße mit neuen Kanälen versehen und den Straßen dann ein neues Erscheinungsbild gegeben. Klä-
rende Diskussionen um Bäume, Baumbeleuchtungen und Parkplätze haben wir im Vorfeld der Bauar-
beiten sehr ernst genommen. Ebenso war der nachträgliche Einbau einer Abwasserhebeanlage für 
die betroffenen Anwohner im Herrenwiesenweg zwingend notwendig, um deren Rückstauprobleme zu 
lösen. Die Rückstauproblematik bei Glems-hochwasser in die Abwasserkanäle muss für die Zukunft 
nachhaltig gelöst werden. 
Im Ortzentrum wurde mit dem Abriss der Häuser Stuttgarter Straße Nr. 21 und Nr. 30 Platz geschaf-
fen. Mit der Erweiterung des Vaux-le-Pénil-Platzes gibt es für eine der beiden gewonnenen Flächen 
eine konkrete Nutzung. Die Sanierung des Glemstalwegs in Richtung Markgröningen war notwendig 
und machte Sinn. 
Der Abschluss der Erneuerung des Spielplatzes an der Peter-von-Koblenz-Straße steht noch aus. Doch 
schon jetzt ist es offensichtlich, dass die neuen Türme und Spielgeräte bei den Kindern Begeisterung 
auslösen werden. Im Januar soll die Anschlussunterbringung im Lüssenweg bezugsfertig sein. Das Ge-
bäude wurde nun in massiver Bauweise erstellt. Demgegenüber ist und bleibt der ortsferne Standort 
aus Sicht der ABG-Fraktion jedoch der große Nachteil des Gebäudes. Es bedarf hier umfangreicherer 
Maßnahmen, um die Betreuung und Integration der künftigen Bewohner sicherzustellen. 
Neben den genannten gemeindeeigenen Baustellen wurden noch die Glemstalbrücke der Strohgäu-
bahn saniert und die Asphaltdecke der B10 erneuert. 
 
Die Aufreger des Jahres 
Noch weiter vom Ortszentrum entfernt ist der Felsenbergweg Nr. 4. Das Gebäude wurde von der Ge-
meinde zur Flüchtlingsunterbringung erworben. Laut Presseberichten war der Kaufpreis allerdings zu 
hoch. Aktuell wohnen zwei Familien im genannten Gebäude. Alternative Standorte zum Lüssen- und 
Felsenbergweg fanden im Gemeinderat in 2016 keine Mehrheit. 
Auf Grund einer Entscheidung des Hemminger Gemeinderats wird es keine eigene Sekundarstufe II 
an der Glemstalschule geben. Wir von der ABG-Fraktion bedauern dies. Unsere Entscheidung für eine 
eigene Oberstufe basierte auf den damit verbundenen Chancen für die Schüler, Eltern und der 
Glemstalschule insgesamt. Mit den nun einzugehenden Kooperationen mit bestehenden Gymnasien 
kann ein Abitur erlangt werden, was jedoch außerhalb des pädagogischen Konzepts einer Gemein-
schaftsschule geschieht. Wir werden alle Belange der Glemstalschule im Sinne eines starken und er-
folgreichen Schulstandorts für Schwieberdingen weiterhin unterstützen. 
Beim Thema Einsetzung eines Beigeordneten stimmte alleinig die ABG-Fraktion gegen diesen Be-
schluss. Wir werden dennoch gerne mit dem Beigeordneten zusammenarbeiten und hoffen, dass der 
Beigeordnete die von der Verwaltung an ihn gestellten Erwartungen erfüllt. 
Die Machbarkeitsstudie zu den Hallen im Glemstal war doch sehr ernüchternd: Ein Abriss des Hal-
lenbades ohne konkrete Vorstellung was danach kommt, eine Dreifeldsporthalle ohne Bedarfsanalyse 
und wenig Greifbares zur Zukunft der Turn- und Festhalle. Aus unserer Sicht wurde mit der Studie kein 
gesamtheitlicher Ansatz verfolgt und bietet deshalb keine belastbare Diskussionsgrundlage. Eine 
kurz nach der Vorstellung der Studie gegründete Interessengemeinschaft hatte ein umfassendes und 
nachhaltiges Konzept zu den Hallen im Glemstal erstellt. Die hier dargestellten Ansätze sind ausbaufä-
hig und im Sinne der ABG-Fraktion. 
 
Das Jahr der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation 
In 2016 gab es gemeindliche Informationsveranstaltungen zu den Themen der Flüchtlingsunterbrin-
gung, Sanierung der Ortsdurchfahrt, den Machbarkeitsstudien und der Deponie "Am Froschgraben". 
Die Durchführung solcher Veranstaltungen unterstützten wir vollends, da sie als Startpunkt einer breiten 
Diskussion dienen.  
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Bei allen genannten Themen haben sich zudem bürgerliche Interessengemeinschaften gebildet. Es 
dient der Sache, wenn durch bürgerliches Engagement Informationslücken geschlossen werden und 
sich Bürger offen und transparent für ihre Interessen stark machen. Für die ABG ist das eine aktive und 
lobenswerte Form der Bürgerbeteiligung. 
Zur Entwicklungsoffensive Schwieberdingen gab es zwar einen Endbericht, damit ist das Konzept 
zur Gemeindeentwicklung jedoch noch nicht beendet. Jetzt geht es an die Umsetzung der von der Bür-
gerschaft eingebrachten und priorisierten Punkte. Die Einsetzung eines Koordinators steht hierzu noch 
aus – vielleicht eine Aufgabe für den neuen Beigeordneten? 
Dass sich Bürgerbeteiligung lohnt, zeigt sich auch an Beispielen aus der Bürgerfragestunde. So wurde 
ein blinder Verkehrsspiegel an der Bahnhofsstraße ersetzt und es gab "Licht" in Form von drei Laternen 
am Ende des Münchinger Weges. Hingegen war die Anbringung eines Schildes mit den Öffnungszeiten 
des WCs in der Tiefgarage des Rathauses wohl eine zu anspruchsvolle Aufgabe. 
Die ABG unterstützt weiterhin Bürgerbeteiligungen auf Augenhöhe – damit sich Schwieberdingen für 
seine Bürger entwickelt. 
 
Der Ausblick auf 2017 
Die Anlieferung von freigemessenen Abfällen aus dem Rückbau des AKW Neckarwestheim auf die 
Deponie "Am Froschgraben" gilt es weiterhin zu verhindern. Wir unterstützen Bürgermeister Lauxmann 
in seinen Bemühungen alternative Möglichkeiten zu verfolgen. 
Der Ausbau der Stuttgarter Straße kommt. Dieses Projekt kann nur in enger Abstimmung mit den 
Anwohnern, Einzelhändlern und allen betroffenen Bürgern gestemmt werden. Es geht hier nicht ohne 
eine lückenlose Transparenz. Deshalb liegen viele Erwartungen in der 2. Infoveranstaltung, die für das 
1. Quartal 2017 vorgesehen ist. 
Die ABG-Fraktion ist wieder zu dritt und kann somit zuversichtlich und schlagkräftiger in das Jahr 
2017 blicken. 
 
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 
 
 

19.01.2017: Ausgabe 3/2017: Bericht zur Haushaltsplanung 2017 

Bericht zur Sitzung des AUT/VFA am 11.01.2017 
In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Technik (AUT) und dem Verwaltungs- und 
Finanzausschuss (VFA) wurde die Haushaltsplanung für 2017 und das Investitionsprogramm bis 
2020 vorbesprochen. Gemeinderat Streit konnte an der Vorbesprechung nicht am runden Tisch Platz 
nehmen, da die ABG mit drei Gemeinderäten nur zwei Sitze in den beiden Ausschüssen hat – ein Son-
derfall im Gemeinderat. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der nächsten Gemeinderatsit-
zung am 25.01.2017. Hier gibt es dann auch die Haushaltsreden aller Fraktionen. Besuchen Sie diese 
Gemeinderatssitzung und verfolgen Sie mit, was die Fraktionen zum Schwieberdinger Haushalt zu sa-
gen haben. 
 
Die großen Inhalte des Gemeindehaushalts 
Der von der Gemeindeverwaltung eingebrachte Haushalt für 2017 und die Folgejahre fokussiert sich 
hauptsächlich auf die Umsetzung dreier Projekte. 
An erster Stelle wird die Sanierung der Stuttgarter Straße genannt, dessen Umsetzung ab Mitte 2017 
beginnen soll. Für diese Maßnahme sind über die Jahre hinweg insgesamt ca. 8,4 Mio. € eingestellt. 
Ein Teil der Kosten (1,8 Mio. €) trägt das Schwieberdinger Wasserwerk, welches die Erneuerung der 
Wasserleitungen finanziert. Für die bereits in 2017 anfallenden Kosten ist beim Wasserwerk ein Kredit 
in Höhe von 900.000 € eingeplant. Laut Aussage von Kämmerer Müller wirtschaftet das Wasserwerk 
seit vielen Jahren sehr gut und wird dadurch in der Lage sein, Zinsen und Tilgungen eigenständig zu 
begleichen. Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt ist ebenso der Umbau des Vaux-le-Pénil-Platzes 
mit eingerechnet. Für dieses Teilprojekt fließen Zuschüsse in Höhe von 447.000 € aus dem erweiterten 
Sanierungsprogramm "Bahnhofsstraße" mit ein. 60 % der Zuschüsse werden hierbei vom Land über-
nommen.  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
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Das zweite Großprojekt ist der Bau des KiTa Oberer Schulberg. Bei dem mit 5,1 Mio. € umfassenden 
Projekt sind bereits 1,55 Mio. € für Planungen und Voruntersuchungen ausgegeben. Die aus unserer 
Sicht von Anfang an zu groß geplante Einrichtung wird nun ab 2017 für 3,55 Mio. € gebaut. Bei diesem 
Thema passte auch unsere Frage, weshalb die Gemeinde 720.000 € für die private Kindertagesstätte 
in der Stuttgarter Straße für 40 derzeit ungenutzte Plätze bereitstellt. Es handle sich hierbei um ein 
vertragliches Konstrukt, welches die 40 Plätze der Gemeinde zusichere. Die Personalverantwortung 
habe bei einer Nutzung der Plätze der private Anbieter. Der Vertrag sei deshalb gut für die Gemeinde. 
Die Vertragslaufzeit werde nachgereicht. 
Als dritten Schwerpunkt ist der Hochwasserschutz und der Ausbau zu einer erlebbaren Glems ge-
nannt. Hierfür stehen in 2017 und für 2018-2020 jeweils 400.000 € zur Verfügung. Bei diesem Projekt 
sei jedoch noch ungewiss, bis wann die notwendigen Genehmigungen eintreffen. Die Realisierung wird 
noch auf sich warten lassen. 
Bei den Themenblöcken Hallen im Herrenwiesen und der Sanierung der Glemstalschule sind für 
2017 lediglich Planungsraten von jeweils 300.000 € aufgeführt. Für beide Themen gilt generell, dass die 
großen Abstimmungen über die einzuschlagenden Wege noch ausstehen. Für uns sind die Angaben 
zu den Hallen im Haushaltsbuch allerdings nicht eindeutig dargestellt. Unter dem Titel "Turn- und Fest-
halle" wird ein Betrag von 10 Mio. € aufgeführt, der nach den Erläuterungen jedoch nur für den Bereich 
"Sport" gelten soll. Die in der Machbarkeitsstudie genannte Dreifeldsporthalle kommt im Finanzbuch 
nicht vor. Ebenso fällt unter den Begriff "Sport" nicht das Thema "Schwimmen", da Angaben für ein 
künftiges Hallenbad im Haushaltsbuch fehlen. Unsere weiteren Einschätzungen zu diesem Themen-
block erhalten Sie über die anstehende Haushaltsrede. 
 
Die kleinen Inhalte des Gemeindehaushalts 
Neben den genannten Großprojekten sollen noch kleinere Vorhaben angegangen werden. So ist eine 
Feldwegsanierung für 65.000 € und ebenso eine Sanierung des Ostlandwegs für 105.000 € ange-
dacht. Für einen noch im Detail zu diskutierenden Bürgerbus sind 20.000 € eingestellt. 55.000 € gibt es 
für Planungen von Friedhofsanlagen. Für den Grunderwerb plant die Gemeinde 600.000 € ein. 
 
Nicht vorgesehene Punkte 
Bürgermeister Lauxmann führte aus, dass in 2017 keine Mittel für die Erneuerung von Kinderspiel-
plätzen eingestellt sind. Die drei bisher aufwändig umgestalteten Spielplätze haben das Angebot ins-
gesamt verbessert. Die Priorität liege in diesem Jahr aber auf den genannten Hauptprojekten. Die An-
schaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr verzögert sich um ein weiteres Jahr. Zum 
wiederholten Male gab es auf einen beantragten Zuschuss keinen Zuschlag vom Land. Der Antrag wird 
erneut gestellt, damit es dann hoffentlich in 2018 mit der Anschaffung klappt. Für eine Sanierung der 
Scheune des Ortsmuseums gibt es laut Haushaltsplan explizit kein Geld. Es läge auch hier an der 
Priorität, so Bürgermeister Lauxmann. 
 
Weitere nach unserer Sicht interessante Punkte 
Der Haushalt sieht 15.000 € für ein Ratsinformationssystem vor. Ein solches System kann genutzt 
werden, um die Tagesordnung und vor allem die Beratungsunterlagen bzw. Vorlagen des Gemeinderats 
auf der Internetseite der Gemeinde vor den Sitzungen bekanntzugeben. Bürgermeister Lauxmann 
führte jedoch aus, dass dieses Thema keine hohe Priorität habe und eine Umsetzung ggf. erst in 2018 
erfolge. Wir bedauern diese Ankündigung, da seit 2014 eine Überarbeitung der Schwieberdinger 
Homepage im Gespräch ist. Zudem ist seit 2016 die Veröffentlichung von Vorlagen im Internet nun 
auch rechtlich legitim. Dieses Thema schneller anzugehen wäre ein wesentlicher Schritt für mehr Trans-
parenz in Schwieberdingen – gerade in Zeiten der Diskussion und Umsetzung von Großprojekten. Bür-
gerbeteiligung fängt mit der Bereitstellung von Informationen an. 
Unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen wurde darauf hingewiesen, dass der am Fahrbahnrand ein-
gepflanzte Baum in der Rosenstraße bei Nacht nicht gut zu sehen sei. Ist das nun der Anfang einer 
weiteren Diskussion, um die Folgen dieses schon konträr diskutierten Baumes? Für die ABG-Fraktion 
war es von Anfang an wichtig, nicht den Baum selbst, sondern dessen Auswirkungen zu diskutieren. 
Wenn ein Baum mit seiner Baumscheibe teilweise auf die Fahrbahn gesetzt wird, sind Fragen um mög-
liche Behinderungen und Folgen am besten vorab zu klären. Jetzt, nachdem der Baum existiert, ist es 
schwierig korrigierend einzugreifen. Dieses Beispiel zeigt uns, wie wichtig und notwendig es ist, sich 
bewusst und vorausschauend um Themen der Ausgestaltung von Baumaßnahmen zu kümmern – am 
besten unter Einbeziehung der betroffenen Anwohner. 
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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 
 
 

26.01.2017: Ausgabe 4/2017: Anmerkungen zur Neujahrsansprache 

Neujahrsempfang der Gemeinde Schwieberdingen 
Am 15.01.2017 fand der Neujahrsempfang der Gemeinde in der Turn- und Festhalle statt. Das Rah-
menprogramm war sehr gelungen. Die beiden Lieder der Kinder des KiTa Wirbelwind, die Stücke des 
Strohgäu Sinfonieorchesters und die musikalische Umrahmung durch die Musikschule beim Stehemp-
fang begeisterten. Der Vortrag von Feuerwehrkommandant Jürgen Jonetzko bot ein rundes Bild über 
die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Schwieberdingen. 
 
Anmerkungen zur Neujahrsansprache 
Bürgermeister Lauxmann hat in seiner großen Neujahrsansprache viele Themen ausführlich erläutert. 
Auf ein paar Punkte möchten wir als ABG-Fraktion im Folgenden eingehen, um unsere Einschätzung 
bzw. Vorstellung zu vermitteln. 
 
Folgekosten von Investitionen 
Ein wichtiger Teil der Rede umfasste die künftigen Investitionen in Schwieberdingen. Bürgermeister 
Lauxmann sprach hier an, dass die "geplanten Investitionen keine höheren Folgekosten im laufenden 
Betrieb auslösen" sollen. Als Ausnahme gelte alleinig der Neubau der KiTa Oberer Schulberg, wo sich 
nach der Eröffnung der beiden neuen Krippengruppen die Personalkosten erhöhen. Wir stimmen mit 
der Verwaltung überein, dass bei der Planung von Projekten nicht nur die Realisierung der Projekte im 
Fokus stehen sollte, sondern ebenso die Folgekosten betrachtet werden müssen. Unserer Ansicht 
nach hat bei den geplanten Großprojekten nicht nur die neue KiTa Oberer Schulberg höhere Folgekos-
ten. So ist es das Ziel der Sanierung der Ortsdurchfahrt, dass mit der Pflanzung von vielen neuen Bäu-
men, dem Aufstellen von Bänken, dem Anlegen von neuen Beeten und einer begrünten Mittelinsel (im 
neuen Kreisel an der Hermann-Essig-Straße) das Ortsbild verschönert wird. Die Pflege der genannten 
Punkte wird die bisherigen Aufwände des Bauhofs in der Stuttgarter Straße erhöhen. In gleicher Weise 
sind bei den neuen Dämmen zum Hochwasserschutz und den gestalterischen Maßnahmen an der 
Glems regelmäßig weitere Pflegeaufwände zu erwarten. Folgekosten ergeben sich und sind von Anfang 
an zu berücksichtigen. Zudem kann die Art und Weise, wie Investitionen getätigt werden, die Höhe der 
Folgekosten beeinflussen und steuern. Diese Erkenntnisse künftig besser zu berücksichtigen wäre des-
halb wünschenswert. 
 
Pflichtaufgaben im Areal Herrenwiesenweg 
Ein weiterer großer Themenblock waren die Investitionen im Areal Herrenwiesenweg mit einem Fo-
kus auf Pflichtaufgaben. Eindeutig gehören hier die Erweiterung und die Sanierung der Glemstal-
schule und ein Hallenkonzept dazu. 10 Mio. € sind bereits für den Bereich Schul- und Vereinssport 
inklusive der Sanierung der Sporthalle eingeplant. Entscheidungen für einen Ersatz der Turn- und Fest-
halle stehen noch aus. Insgesamt stünde man im Areal Herrenwiesen … "vor der künftigen Aufgabe, 
die Sporthalle zu sanieren, Sportflächen neu zu erstellen und aufgrund der Nutzungen anzupassen 
sowie weiterhin Räumlichkeiten für Veranstaltungen anbieten zu können". Und das Hallenbad? Für 
uns gehört es zu einem abzustimmenden Gesamtkonzept dazu. Das Konzept für das Areal Herrenwie-
sen wollen wir gerne im Sinne der Rückmeldungen der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen und 
den Vorschlägen der Interessengemeinschaft ProHallenbad betrachten. Schwieberdingen hatte bisher 
Flächen für "Sport", "Kultur" und "Schwimmen" und benötigt alle drei auch weiterhin. 
Bürgermeister Lauxmann bezog sich auf die Machbarkeitsstudie, in der Lösungsvorschläge aufgezeigt 
seien, "dass Pflichtaufgaben wie beispielsweise der Schulsport auch während einer Bauphase gewähr-
leistet werden können". Im Grundsatz ist diese Aussage richtig. Allerdings ist das Schulschwimmen 
nicht berücksichtigt. Wir sehen hier eine Verpflichtung, die aus den Bildungsplänen entsteht. Für eine 
Sekundarstufe I in den Klassenstufen 5-9 im Fach Sport ist das Thema "Bewegen im Wasser" im 
Pflichtbereich aufgeführt. Damit steht es auf gleicher Ebene wie die Kompetenzen "Spielen", "Laufen, 
Springen, Werfen", "Bewegen an Geräten", "Tanzen, Gestalten, Darstellen" und "Fitness entwickeln". 
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Die Sicherstellung eines Schwimmunterrichts ist daher entsprechend des Bildungsplans genauso 
verpflichtend, wie der gängige Sportunterricht mit Ballspielarten, Geräteturnen, Fitness und Leichtath-
letik. 
Bei den Folgekosten eines Hallenbads gelten die oben gemachten Aussagen. Von der Interessenge-
meinschaft ProHallenbad liegt eine fundierte Abschätzung der Unterhaltskosten eines neuen Hallenba-
des vor. Die beim alten Hallenbad jährlich aufzubringenden Mittel in Höhe von ca. einer halben Million 
€ können demnach auf unter 50.000 € reduziert werden. Entscheidend ist hier unter anderem das 
Thema Heizung. Um die Folgekosten des Hallenbades gering zu halten, ist es notwendig, dieses schon 
jetzt im Anfangsstadium der Planung eines Hallenkonzepts im Areal Herrenwiesenweg einzubeziehen. 
 
Flüchtlingsunterbringung im Felsenberg- und Lüssenweg 
Beim Thema Flüchtlingsunterbringung fiel in der Neujahrsansprache das Wort Hallenschließung. Ohne 
den gewonnenen Wohnraum in der von der Gemeinde erworbenen Immobilie im Felsenbergweg, wäre 
eine Hallenschließung unvermeidlich gewesen. Wir erinnern uns alle daran, dass Anfang 2016 die Zah-
len für die Flüchtlingszuweisungen als weiter steigend prognostiziert wurden. Als Konsequenz folgte die 
Planung der Anschlussunterbringung im Lüssenweg und es wurde das Gebäude im Felsenbergweg 
erworben. Im Laufe des Jahres entspannte sich die Situation im Flüchtlingsbereich. Das Gebäude im 
Felsenberg konnte sogar über Monate hinweg ungenutzt bleiben. Mit der bevorstehenden Fertigstel-
lung der Anschlussunterbringung erfüllt die Gemeinde den Flächenbedarf im Bereich der Unterbringung 
anerkannter Flüchtlingen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, die in 2016 zugewiesenen 30 Personen erst 
nach Fertigstellung des Gebäudes unterzubringen. Soweit stellt sich die Situation aus unserer Sicht 
kontrolliert dar und spricht für die kooperative Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Die Notwendigkeit 
einer Hallenschließung sahen wir in 2016 deshalb nicht. Einzig die Familienzusammenführung bleibt 
künftig eine Unbekannte, deren Entwicklung abzuwarten ist. 
Abschließend wollen wir an dieser Stelle anregen, umfangreicher über die Situation bei der Flüchtlings-
unterbringung in Schwieberdingen zu informieren. Es besteht sicher die Möglichkeit, dass die Integrati-
ons- und Flüchtlingsbeauftragte regelmäßig im Gemeinderat, Amtsblatt und der Schwieberdinger Inter-
netseite über den jeweiligen Stand bei der Flüchtlingsunterbringung berichtet. 
 
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 
 
 

02.02.2017: Ausgabe 5/2017: Bericht zur Gemeinderatssitzung am 25.01.2017 

Bericht zur Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2017 
Die Sitzung hatte zwei wesentliche Themen: Zum einen die Verabschiedung der Finanzhaushalte 
zum anderen die Linde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz. Zu beidem gibt es nun weitere Details. 
 
Verabschiedung der Finanzhaushalte mit Haushaltsreden 
Die ABG-Fraktion hat den Haushaltsplänen der Gemeinde und des Schwieberdinger Wasserwerks für 
2017 samt den zugehörigen Investitionsprogrammen zugestimmt. Der rote Faden in unserer Haus-
haltsrede ist die Einbindung der Bürger. Diese zieht sich durch die behandelten Themenbereiche Bür-
gerbeteiligung, Deponie "Am Froschgraben", Hallenkonzept im Areal Herrenwiesen und zudem in den 
von uns dargestellten Lehren aus dem letzten Jahr. Nachlesen können Sie unsere Rede im vorderen 
Teil dieser Ausgabe und jederzeit auf der ABG-Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Fällung der Linde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz und spätere Neupflanzung 
Die Überschrift fasst das mehrheitliche Ergebnis der Abstimmung des Gemeinderats bereits zusammen. 
Nachdem in der Novembersitzung eine Verpflanzung der Linde zu Gunsten einer erweiterten Busbucht 
mehrheitlich beschlossen wurde, beriet der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung dreierlei Verset-
zungs-Varianten. Zur Optimierung des Busknotenpunkts Schwieberdingen Mitte und der Erhöhung 
dessen Sicherheit, steht die Ortslinde im Weg. Sie soll um ca. 3 m von ihrem jetzigen Standort nach 
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hinten versetzt werden. Da Ende Februar die Vegetationspause endet, sollen bis dorthin die Maßnah-
men am Baum abgeschlossen sein. Als ABG-Fraktion sehen wir den Vorteil einer verlängerten Bus-
bucht. Das Schicksal der Ortslinde tut uns jedoch immens leid. Am liebsten wäre uns der Erhalt der 
Linde gewesen. Doch darum ging es nicht mehr. Herr Arnold vom Planungsbüro Rauschmaier stellte 
folgende drei Varianten vor: 
Variante 1 umfasste eine maschinelle Großbaumversetzung der Linde an den neuen Standort auf dem 
Vaux-le-Pénil-Platz für 14.000 €. Für diese Variante entschieden sich 6 Gemeinderäte. 
Variante 2 schlug die Fällung der Linde vor, um dann nach Abschluss der Bauarbeiten eine neue Linde 
mittels Großbaumverpflanzung zu setzen. Für diese mit 22.500 € angebotene Variante entschieden sich 
12 Gemeinderäte, inklusiver unserer Stimmen. 
Variante 3 hätte für 32.000 € die Ortslinde an einen anderen Standort versetzt, um später auf dem 
Vaux-le-Pénil-Platz einen neuen Baum erneut mittels Großbaumversetzung zu pflanzen. Hierfür gab es 
keine Befürworter. 
 

 
Abschied von der Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz 

 
Weshalb wir uns für Variante 2 ausgesprochen haben 
Eine Großbaumverpflanzung bedingt, dass die Krone der Linde um 25-30 % hätte eingekürzt werden 
müssen. Dieser Schritt wäre notwendig gewesen, da durch die Verpflanzungsmethode der Baum einen 
Teil seines Wurzelwerks verliert. Rein optisch wäre der Baum durch den Rückschnitt für den Rest seines 
Daseins gezeichnet. Zudem gibt es keine absolute Garantie, dass sich der Baum von der Versetzung 
erholt. Ferner behindert er die Baumaßnahme und kommt während dieser nicht zur Ruhe. Maßnahmen 
zur Sicherung des Baumes während der Bauarbeiten hätten weitere Kosten in Höhe von bis zu 2.000 € 
erzeugt. Die ganze Prozedur ist eine Tortur für den Baum, der überdies nicht über einen längeren Zeit-
raum hinweg auf eine Versetzung vorbereitet wurde. Für die Gefahr, den Baum final doch zu verlieren, 
waren uns die 14.000 € für das Experiment der Variante 1 nicht sinnvoll eingesetzt. Zudem sind auch 
bei einem Projekt in Millionenhöhe 14.000 € immer noch 14.000 € - für uns ein nicht vernachlässigbarer 
Betrag. Variante 2 bietet den Vorteil, nach Abschluss der Bauarbeiten einen neuen und schönen Baum 
zu bekommen. Über die Größe des Baumes, und die damit einhergehenden Kosten, wurde eine weitere 
Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt von Bürgermeister Lauxmann zugesagt. Die jetzige Linde zu 
fällen ist bedauerlich, aber am Ende der Bauarbeiten wird Schwieberdingen eine neue Ortslinde erhal-
ten. 
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Der Vorgang bedingt mehr Bürgerbeteiligung 
Aus unserer Sicht ist das Thema um die Ortslinde abseits der Bürgerschaft auf den Weg gebracht wor-
den. Aus Sicht der Bürger kam im November eine Abstimmung in den Rat, wo es um die Versetzung 
der Linde ging. Plötzlich war nach außen klar, dass mit dem bisher als unantastbar deklarierten Baum 
etwas passieren wird. Die Ortslinde ist ein Schwieberdinger Wahrzeichen und dient dadurch als emoti-
onales Identifikationsmerkmal der Gemeinde. Genau aus diesem Grund sehen wir die Notwendigkeit, 
gerade bei solchen sensiblen Themen frühzeitiger eine öffentliche Diskussion zu führen. Die Durchfüh-
rung der Bürgerbeteiligung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt war sehr gut und hat zu verschiedenen 
Punkten sinnvolle Vorschläge hervorgebracht. Sicherlich wären zur Ortslinde auch Anregungen einge-
gangen, wenn sich die Bürgerschaft bewusst gewesen wären, dass man an die Ortslinde ranmuss. 
Zumindest hätte man die Bürger bei diesem Thema besser abholen können. 
Schwieberdingen hat das Potential für mehr Transparenz und Kommunikation, was sich am Beispiel 
der Ortslinde zeigt. Hierrüber lässt sich dann auch im Speziellen ein von Bürgermeister Lauxmann in 
den Raum gestelltes "Schwieberdinger Baumproblem" vermeiden. 
 
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 
 
 

09.02.2017: Ausgabe 6/2017: Schwieberdinger Investitionsprogramm 2017 - 2020 

Das Schwieberdinger Investitionsprogramm 
In der Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2017 wurde der Finanzhausalt für 2017 inklusive des Inves-
titionsprogramms für die Jahre bis 2020 verabschiedet. In diesem Zusammenhang ist eine Investiti-
onssumme von mindestens 36,7 Mio. € genannt. Diese Zahl repräsentiert den Betrag, der in die 
Infrastruktur Schwieberdingens investiert werden soll. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese 
Summe alleinig von Schwieberdingen getragen wird. Wir wollen mit diesem Bericht das Investitionspro-
gramm etwas näher beleuchten und darstellen, durch welche Möglichkeiten und Maßnahmen sich die 
Investitionssumme gegenrechnen und optimieren lässt. 
 
Zusammensetzung der Investitionssumme 
Zu aller erst gilt es darzustellen, wie sich die 36,7 Mio. € zusammensetzen. Folgende Projekte und 
Kosten sind im Investitionsprogramm, nach den Angaben der Gemeindeverwaltung, berücksichtigt: 

• Kita Oberer Schulberg durch: 5,1 Mio. € 
• Sanierung der Ortsdurchfahrt (Inklusive der Umgestaltung des Vaux-le-Pénil-Platzes) durch: 

6,6 Mio. € 
• Hochwasserschutz / Belebbare Glems durch: 1,3 Mio. € 
• Hallen im Areal Herrenwiesen durch: 10,0 Mio. € 
• Sanierung der Glemstalschule durch: 13,7 – 16 Mio. €. 

Für die Hallen im Areal Herrenwiesenweg werden für den Bereich "Sport" 10 Mio. € eingestellt. Für die 
Themen "Schwimmen" und "Kultur" stehen die noch notwendigen Diskussionen und Entscheidungen 
aus. Der Kostenbereich für die Sanierung der Glemstalschule stammt aus der zugehörigen Machbar-
keitsstudie. In den Investitionsbetrag sind die 13,7 Mio. € eingerechnet. Der Vollständigkeit halber sei 
noch angemerkt, dass bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt weitere 1,8 Mio. € hinzukommen, die durch 
das Wasserwerk Schwieberdingen kreditfinanziert abgedeckt sind. Eigentlich liegt damit die Gesamtin-
vestitionssumme sogar bei 38,5 Mio. €. 
 
Finanzierungsanteile zur Investitionssumme 
Bei den oben genannten Projekten sind bereits für Vorplanungen, Gutachten, Machbarkeitsstudien und 
andere Maßnahmen 3,15 Mio. € ausgegeben worden. Diese Summe ist bereits bezahlt und braucht 
künftig nicht mehr finanziert werden.  

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


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 498 

Die Projekte beinhalten Zuschussmöglichkeiten. So sind bei den Hochwasserschutzmaßnahmen an 
der Glems Zuschüsse in Höhe von 20-30 % der Investitionskosten realistisch. Wir gehen hier von 
300.000 € aus. Für die Umgestaltung des Vaux-le-Pénil-Platzes fließen Mittel aus dem Sanierungs-
programm Bahnhofsstraße in Höhe von 447.000 € ein. 60 % bzw. 268.200 € trägt das Land Baden-
Württemberg. Dieser Betrag reduziert ebenso den Finanzierungsbedarf der Gemeinde. 
Möglicherweise sind weitere Zuschüsse z.B. für den Bau neuer Hallen im Areal Herrenwiesen möglich. 
Bezogen auf die Zuschüsse kommt die Entwicklungsoffensive Schwieberdingen mit ins Spiel. Neben 
den, unter Beteiligung der Bürgerschaft, erarbeiteten Entwicklungsschwerpunkten, ist die entstandene 
Gemeindeentwicklungskonzeption eine Voraussetzung für die Beantragung von Zuschüssen. Die 
Ausschöpfung jeglicher Zuschussmöglichkeit sehen wir als notwendig und sinnvoll an. Gerade mit Blick 
auf das Areal Herrenwiesen ist es hier hilfreich, dass im Endbericht der Entwicklungsoffensive ein Um-
setzungskonzept für das Hallenbad und die Turn- und Festhalle benannt ist. Ebenso sind der Ausbau 
der Stuttgarter Straße und der Hochwasserschutz nebst Ausbau der Glems darin verzeichnet. 
Der größte Anteil der 36,7 Mio. € umfasst die Sanierung der Glemstalschule. Für den Ausbau der 
Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule ist mit einem abgeschätzten Volumen ab 13,7 Mio. € zu 
rechnen. Dieser Betrag wird gemeinsam mit der Gemeinde Hemmingen im Rahmen des Gemeindever-
waltungsverbands finanziert. Schwieberdingen trägt einen Anteil von 60 % (ab 8,2 Mio. €). Abzuziehen 
sind wieder Zuschüsse, die mindestens einem Regelzuschuss von 33% für die zuschussfähigen Bau-
aufwände betragen. Laut der Machbarkeitsstudie ist ca. die Hälfte des Bauvolumens zuschussfähig. Die 
genaue Höhe der Zuschüsse ist jedoch erst nach einer detaillierten Planung bestimmbar. Zu erwarten 
ist ein Betrag in Millionenhöhe. Somit ergeben sich beim größten Investitionsposten auch betragsmä-
ßig die größten Reduzierungsmöglichkeiten bezogen auf die Finanzierung. Das Kostenvolumen für die 
Sanierung der Glemstalschule nähert sich für den Schwieberdinger Haushalt in Richtung des Investiti-
onsvolumens für den Kindergarten Oberer Schulberg. Zudem ist im Gemeindeverwaltungsverband vor-
besprochen, den Umbau der Schule über einen Kredit zu finanzieren. Damit belastet diese Investition 
die Gemeinde nicht als millionenschwerer Einzelblock, sondern verteilt sich über viele Jahre mittels 
Tilgungs-, Zins- und Abschreibungsraten. 
Und es gibt noch einen weiteren Punkt: Sollte zur Finanzierung des Neubaus des KiTa Oberer Schul-
berg nicht das alte Gelände veräußert werden? 
 

Gesamtplanung zur optimalen Nutzung der Investitionssumme 
Neben der konsequenten Nutzung von Zuschussmöglichkeiten, ist ein gesamtheitliches Heran-
gehen an das Investitionsprogramm sinnvoll. Gerade im Areal Herrenwiesen ergeben sich Synergien, 
welche einen optimalen Einsatz der Investitionsmittel ermöglichen. Es geht hier nicht nur um die Pla-
nung und den Bau von Hallen, sondern ebenso um beispielsweise ein gesamtheitliches Energie- und 
Heizungskonzept. Mit einem durchdachten Vorgehen lassen sich frühzeitig niedrige Betriebskosten 
einplanen. 
Bei den Investitionskosten für die Sanierung der Glemstalschule sind 1 Mio. € (!) für die Aufstellung von 
Containern während der Umbauphase eingeplant. Die Machbarkeitsstudie gibt selbst an, diese Kosten 
einsparen zu können. Möglichkeiten bestehen hier in der temporären Auslagerung von Klassen in den 
geplanten Mensaneubau oder generell in einer geschickteren Einteilung der Bauabschnitte. Dahinter 
steht letztlich der Gedanke, die Reihenfolge der Baumaßnahmen sinnvoll und damit kostensparend 
zu planen. Wir erachten es ebenfalls als möglich, Nebenräume einer neu zu bauenden Turn- und Fest-
halle temporär als Schulräume zu verwenden. Das wäre dann ein weiterer Ansatz, um die Container-
Kosten zu umgehen. 
Lange Rede kurzer Sinn: Die Akquirierung von Zuschüssen, die Nutzung von Synergien und ein ge-
samtheitlicher Ansatz bei der Planung werden das Investitionsprogramm effizient machen und letztlich 
mehr Nutzen für Schwieberdingen ermöglichen. Damit rücken dann auch eine neue Turn- und Festhalle 
und unser Hallenbad aus finanzieller Sicht in greifbare Nähe. 
 

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  
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16.02.2017: Ausgabe 7/2017: Andreas Streit in Fraktion / Aktueller Stand Deponie 

ABG-Fraktion wieder mit 3 Gemeinderäten am Start 
Seit Dezember 2016 besteht die ABG-Fraktion wieder aus drei Gemeinderäten. In den Rat nachgerückt 
ist Andreas Streit, der Michaela Reinold und Mark Schachermeier tatkräftig unterstützen wird. 
 

 
Die ABG-Fraktion v.l.n.r.: Michaela Reinold, Andreas Streit, Mark Schachermeier 

 
Aktueller Stand zu Diskussion um freigemessenen Abfällen auf der Deponie "Am Froschgraben" 
In der letzten Woche war in der Presse zu lesen, dass die freigemessenen Abfälle aus dem demnächst 
begonnenen Rückbau des Atomkraftwerks in Neckarwestheim auf der Schwieberdinger Deponie abge-
lagert werden müssen. Die Entsorgung der Abfälle in der unterirdischen Deponie in Bad Friedrichshall 
gilt als abgelehnt, ohne dass hierzu genaue Gründe angegeben wurden. Die Konsequenz daraus, die 
Abfälle nun auf der Schwieberdinger Deponie ablagern zu müssen, ist aus unserer Sicht zu kurz ge-
sprungen. Es fehlt die Untersuchung weiterer Optionen. Je häufiger davon gesprochen wird, dass frei-
gemessene Abfälle aus rechtlicher Sicht auf die Landkreisdeponien in Schwieberdingen und Horrheim 
verbracht werden müssen, umso häufiger muss dem entgegengesetzt werden, dass die Gesetzeslage 
noch andere alternative Entsorgungsmöglichkeiten zulässt. Eine Option wäre die Ablagerung der 
Abfälle am Erzeugungsort. Weshalb diese im Gesetz vorhandene Option nicht in Erwägung gezogen 
wird, bleibt weiterhin eine offene Frage. Wieso können auf dem Gelände des AKW Neckarwestheim 
abgebrannte Brennelemente zwischengelagert werden, aber keinen freigemessenen Bauschutt? 
Es geht hier nicht um ein Sankt-Florians-Prinzip oder dass das geltende Recht in Schwieberdingen nicht 
eingehalten werden soll. Genau das Gegenteil ist der Fall: Es gilt die im Gesetz enthaltenen Möglich-
keiten auszuschöpfen. Bei dem sensiblen Thema um freigemessene Abfälle braucht es eine sichere, 
nachhaltige und transparente Lösung, bei denen die Bürger mitgehen können. Der Schwieberdinger 
Gemeinderat hat sich bereits im letzten Jahr unmissverständlich gegen eine Annahme freigemessener 
Abfälle ausgesprochen. Markgröningen und Vaihingen Enz haben hier zwischenzeitlich mit gleichlau-
tenden Entscheidungen nachgezogen. Es ist uns bewusst, dass diese Abstimmungen gegen die Abla-
gerung freigemessener Abfälle keine rechtliche Bindung haben. Sie stellen aber klare und eindeutige 
Positionierungen der Gemeinden und seiner Bürger dar. Dieser Schulterschluss kann nicht ignoriert 
werden. Deshalb sind solche Beschlüsse wichtig und wir von der ABG-Fraktion stehen voll hinter dem 
Schwieberdinger Votum. Warum darf die Schwieberdinger "Erddeponie" in ein paar Jahren nicht auch 
zur "grünen Wiese" werden und soll stattdessen ein vielfach umstrittenes Erbe in seinem Innern tragen? 
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Blick auf die Deponie "Am Froschgraben" 

 
Einladung zur Bürgerfragestunde 
2017 ist noch jung und so wollen wir heute für die Bürgerfragestunde zu werben. Die Bürgerfragestunde 
ist von ihrem Grundsatz her durch die Gemeindeordnung Baden-Württembergs vorgegeben. Aus Sicht 
dieser "kommunalen Verfassung" scheint es wichtig gewesen zu sein, den Bürgern diese Einbringungs-
möglichkeit in einem öffentlichen Rahmen zu ermöglichen. Die Ausprägung der Bürgerfragestunde ist 
individuell in jeder Gemeinde geregelt. 
In Schwieberdingen findet die Bürgerfragestunde zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung statt. Für jeden 
Bürger besteht hier die Möglichkeit zu bis zu zwei Angelegenheiten Stellung zu beziehen und Fragen 
zu stellen. Die prägnant zu formulierenden Anfragen richten sich dabei an den Bürgermeister. Es sind 
mehrere Reaktionen auf die Fragen, Anregungen und Vorschläge möglich. Im Normalfall erhält man 
sofort eine Antwort. Ist das nicht möglich, kann die Stellungnahme in der nächsten Bürgerfragestunde 
erfolgen, zu einem abzustimmenden Zeitpunkt, oder falls der Fragende nicht widerspricht, in schriftlicher 
Form. Es ist also sichergestellt, dass man auf seine Anregungen und Fragen eine Antwort erhält. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich direkt einzubringen. Aus unserer Sicht hat sich die Bürgerfrage-
stunde in Schwieberdingen bewährt. Die ABG-Fraktion unterstützt diese Form der Einbeziehung der 
Bürger. 
 
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 
 
 

23.02.2017: Ausgabe 8/2017: Tag der offenen Tür in der Flüchtlingsunterbringung 

Tag der offenen Tür in der Flüchtlingsunterbringung 
Am letzten Freitag, dem 17.02.2017, fand der Tag der offenen Tür in der noch nicht ganz fertiggestellten 
Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg statt. Trotz des frühen Termins ab 14 Uhr folgten zahlreiche 
Besucher der Einladung und bekundeten damit ihr Interesse am Gebäude und den Unterbringungsmög-
lichkeiten an sich. Die gezeigten Wohnungen hatten 2 Schlafräume, Küche, Bad und WC. 
Als ABG-Fraktion wollen wir neben den Bediensteten der Gemeinde und den Vertretern des Landkrei-
ses ebenso dem Freundeskreis Asyl für deren Einsatz rund um den Tag der offenen Tür danken. Die 
Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit rund um das Thema Asyl ist wichtig und für uns eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. 
 
Der Weg zur Anschlussunterbringung im Lüssenweg 
Eine erste öffentliche Ankündigung für einen Neubau einer Anschlussunterbringung erfolgte im April 
2015 bei einer Informationsveranstaltung. Damals sprach man noch von einem Bedarf für 60-70 Per-
sonen. Die Flüchtlingszahlen haben sich im Jahresverlauf weiter nach oben entwickelt, so dass im wei-
teren Verlauf mit 104 Personen geplant wurde. Aus zwei Etagen wurden drei. Das Gebäude um noch 
eine Etage größer zu bauen wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Unsere damalige Meinung gilt auch 
heute noch: Die hohe Konzentration an Menschen in einem Gebäude wäre damit noch größer gewor-
den.  

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


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 501 

 
"Roter Teppich" beim Tag der offenen Tür 

 
Doch zuvor ging es um die Auswahl möglicher Standorte. Die Gemeindeverwaltung stellte hierzu eine 
Prioliste vor, bei der ganz oben der Lüssenweg als Wunschkandidat stand. Neben dem Lüssenweg ging 
es noch um Flächen in der Christophstraße, der Bahnhofsstraße (Altlache), dem Scherwiesenweg 
(Bolzplatz) und den beiden von der ABG vorgeschlagenen Standorten am Heimbergweg. Trotz der ab-
gelegenen Lage und der damit schwieriger werdenden Integration setzte sich der Standort Lüssenweg 
am 20.05.2015 mit 14 zu 5 Stimmen im Gemeinderat durch. Als ABG-Fraktion hätten wir gerne mehrere 
kleinere Standorte im Ort realisiert gesehen. 
Die Umsetzungsplanungen wurden dann ab Oktober 2015 durch die Diskussion um eine Erstaufnah-
meeinrichtung im Gebäude der ehemaligen Möbelgalerie deutlich verzögert. Hätte das Land dieses 
Gebäude für bis zu 1.500 Personen genutzt, müsste Schwieberdingen durch dessen Anrechnung keine 
Anschlussunterbringung mehr bauen. So kam es dann aber nicht, da Anfang 2016 das Projekt Erstauf-
nahme vom Tisch war. 
Am 11.05.2016 erfolgte die Vergabe der Baumaßnahme für rund 2,66 Mio. €. Hinzu kommen noch 
knapp 130.000 € für die Außenanlagen und den Innenhof. Die Gemeinde hat für den Bau einen För-
dermittelbescheid über 770.701 € erhalten. Zudem ist ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen 
worden. Ab Juli 2016 starteten dann die Bauarbeiten, um das dreistöckige Gebäude mit insgesamt 26 
Wohneinheiten zu bauen. Im März 2017 sollen nun die ersten Bewohner einziehen können. Bilder von 
der Baustelle und dem Tag der offenen Tür finden unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Das Pro und Contra des Gebäudes 
Das Gebäude ist in Massivbauweise ausgeführt, was für eine dauerhafte Wertigkeit spricht. Da der Bau 
mit Landesmitteln gefördert wurde, gilt eine größere Mindestwohnfläche pro Person, die nach den 
Vorgaben ab 10 m² beträgt (anstatt 7 m²). Daher kommt es auch, dass in die knapp über 40 m² große 
Wohnungen nur bis zu 4 geflüchtete Personen einziehen dürfen. Später soll das Gebäude als Notun-
terkunft oder als Sozialwohnraum dienen. Andere Nutzungsarten sind nach den geltenden Vorgaben 
erst nach 10 Jahren möglich. 
Der große Nachteil des Gebäudes bleibt die entfernte Lage zum Ortskern. Die Integration ist er-
schwert, da es im Industriegebiet nur wenige Möglichkeiten gibt, die Deutschkenntnisse zu verfestigen. 
Sozial- bzw. Aufenthaltsräume sind nicht vorhanden. Die Nähe zur B10 ist schon wegen der Lärmbe-
lästigung schwierig. Eine Lärmschutzwand wurde nicht errichtet. Das Gebäude wird sich nun bewähren 
müssen. 
 
Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis 
Bereits am 25.11.2015 wurde mit dem Baubeschluss für das Gebäude im Lüssenweg ebenso eine Ko-
operationsvereinbarung mit dem Landkreis beschlossen. Es sollen Kapazitäten des Gebäudes dem 
Landkreis zur Miete angeboten werden. Im Gegenzug stellt der Landkreis die Sozialbetreuung und den 
Hausmeisterservice. Eine ähnliche Kooperation hätte es auch beim Gebäude im Felsenbergweg geben 
sollen. Im Lüssenweg werden nun Wohnungen der 2 Etage an den Landkreis für eine vorläufige Unter-
bringung vermietet, was der Gemeinde bei den Zuweisungen angerechnet wird. 
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Wenn von vorne weg eine Mitnutzung der Gebäude durch den Landkreis angestrebt ist, verstehen wir 
die zuletzt aufgekommenen Aussagen über eventuell drohende Hallenschließungen nicht. Der Land-
kreis verhält sich aus unserer Sicht sehr kooperativ, gerade weil Schwieberdingen Flächen zur Flücht-
lingsunterbringung bereitstellt bzw. stellen wird. Kooperationen kann man nur dann anbieten, wenn ge-
nügend Flächen zur Verfügung stehen. 
 
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 
 
 

02.03.2017: Ausgabe 9/2017: Bericht zur Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 

Bericht zur Sitzung des Gemeinderats am 22.02.2017 
Wir berichten heute von zwei Themen aus der letzten Sitzung. Zuerst über die Betriebsführung des 
Wasserwerks, wo es eigentlich um die Besoldung des Beigeordneten ging und zum zweiten über die 
Priorisierung von Baumaßnahmen. 
 
Hintergründe zur Einführung eines Beigeordneten 
In der Gemeinderatssitzung im Oktober 2016 wurde die neue Organisationsstruktur der Gemeindever-
waltung vorgestellt. Die Verwaltung reduziert ihre Ämter von 4 auf 3 und soll zusätzlich einen nicht-
technischen Beigeordneten bekommen. Der Beschluss zur Einführung des Beigeordneten erfolgte 
mehrheitlich in der genannten Sitzung. 
Nach der Definition der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist ein Beigeordneter ein Stellver-
treter des Bürgermeisters, der diesen in dessen Geschäftskreis ständig vertritt. Bürgermeister Laux-
mann sieht in dem Schwieberdinger Beigeordneten zudem eine Verbreiterung der Führungsspitze 
der Gemeindeverwaltung. Mit dem Beigeordneten werde der neuen Organisationsstruktur Rechnung 
getragen und die koordinierende Seite gestärkt. Als ABG-Fraktion sahen wir bereits im Oktober keine 
Notwendigkeit einer breiteren Führungsspitze. Das zu führende Verwaltungspersonal ist durch die ge-
straffte Ämterstruktur künftig besser organisiert, bleibt aber bezüglich der Umsetzungskapazität den-
noch limitiert. Wir bezweifeln, dass durch eine Doppelspitze ein erkennbarer Mehrwert in der operativen 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung geschaffen werden kann. 
 
Das Wasserwerk verwässert einen Beschuss: 
Der Beigeordnete bekommt jetzt doch A16 
In der Oktobersitzung legte der Gemeinderat per eigens getroffenen Beschluss die Besoldung des 
Beigeordneten auf A15 fest (was ca. 5.000 – 6.275 € pro Monat entspricht). Nach dem Landeskom-
munalbesoldungsgesetz wären die Stufen A15 oder A16 möglich. A16 bedeutet bis zu 700 € mehr. Der 
lediglich pauschal benannte Schwierigkeitsgrad und Umfang der Aufgabe des Beigeordneten hatte für 
die Mehrheit des Gemeinderats nicht ausgereicht, um A16 zu gewähren. Eine ausführliche Aufgaben-
liste mit einer Abgrenzung zu den Aufgaben des Bürgermeisters liegt bis heute noch nicht vor. 
Jetzt kommt das Wasserwerk ins Spiel. Die Betriebsleitung des Schwieberdinger Wasserwerks wurde 
bei der Umorganisation bisher nicht berücksichtigt. Wir stellen uns die Frage, wie das Wasserwerk mit 
einem Finanzvolumen von 2,6 Mio. € "vergessen" werden konnte. In der Betriebssatzung des Was-
serwerks ist der Fachbeamte für das Finanzwesen als Betriebsleiter bestimmt. Somit hatte bisher 
der Amtsleiter der Kämmerei diese Aufgabe zur Zufriedenheit aller inne. Die Betriebsleitung soll nun 
auf den Beigeordneten übergehen, obwohl diese Aufgabe bisher nicht zum Geschäftskreis des Bür-
germeisters gehörte. Durch was diese Verschiebung inhaltlich begründet ist, konnte für uns trotz Nach-
frage nicht nachvollziehbar erläutert werden. Der Aufgabenwechsel wird jedoch als Argument herange-
zogen, um den Beigeordneten in A16 auszuweisen. 
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Eine weitere Diskussion und Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt war nicht mehr möglich, da 
von Seiten der CDU-Fraktion ein sogenannter Schlussantrag gestellt wurde. Dieser beendet die lau-
fende Diskussion und bedingt eine sofortige Beschlussfassung. Der Antrag wurde mit 4 Gegenstimmen 
mehrheitlich angenommen. 
Der Gemeinderat beschloss dann ebenso mehrheitlich, dass die Betriebsleitung des Wasserwerks 
auf den Beigeordneten übergeht und dieser mit A16 vergütet wird. Neben der ABG-Fraktion fand 
sich nur ein weiterer Gemeinderat, der gegen diese Entscheidung stimmte. Der im Oktober 2016 mit 7 
zu 6 Stimmen gefasste Beschluss für A15 ist damit hinfällig. Für uns ist es bedenklich, wenn ohne akute 
Notwendigkeit ein gültiger Gemeinderatsbeschluss in kurzer Zeit revidiert wird. Die Einführung des Bei-
geordneten und der Start der neuen Organisationsstruktur hätte nicht holpriger verlaufen können. 
 
Die Ausschreibung des Beigeordneten ist noch offen 
Der Beigeordnete ist ein Wahlbeamter auf Zeit. Er wird in einem besonderen Wahlgang vom Gemein-
derat für 8 Jahre gewählt. Dem voraus geht eine öffentliche Ausschreibung, auf die sich externe 
oder interne Bewerber melden können. Eine Stellenausschreibung, die zudem mit dem Gemeinderat 
abzustimmen ist, erfolgte bisher noch nicht. Auf Grund des vorzeitigen Endes der Diskussion im Ge-
meinderat konnte nicht mehr geklärt werden, wie dieser Bewerbungs- und Wahlzyklus zeitlich mit dem 
geplanten Start der neuen Organisationsstruktur am 01.04.2017 funktionieren soll. Laut Gemeinde-
ordnung ist die Stelle des Beigeordneten mindestens zwei Monate vor dessen Besetzung öffentlich 
auszuschreiben. Zum 1. April kann es mit dem Beigeordneten also nicht mehr klappen. Wenn der 
Beigeordnete dann in seinem Amt ist, muss zudem noch die Satzung des Wasserwerks angepasst 
werden. 
 
Priorisierung künftiger Baumaßnahmen 
Die Gemeindeverwaltung bat um die Festlegung der Abarbeitungsreihenfolge verschiedener Baupro-
jekte. Folgende Priorisierung wurde vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen: 1. Ortsdurchfahrt, 2. 
Kita Oberer Schulberg, 3. Hochwasserschutz, 4. Glemstalschule, 5. Hallen im Herrenwiesen, 6. Weitere 
Investitionen z.B. in das Feuerwehrgerätehaus. Die ersten drei Projekte stehen kurz vor der Umset-
zungsphase und bedürfen für uns eigentlich keiner neuerlichen Priorisierung. Positiv zu benennen ist 
die Zusicherung seitens der Gemeindeverwaltung, Synergieeffekte bei den Punkten 4 und 5 zu prü-
fen. Laut der Verwaltung sollen die Schule und die Hallen jedoch nicht in einer gemeinsamen Pla-
nungsphase betrachtet werden. Wir sehen das als Nachteil an, da die wesentlichen Synergieeffekte 
durch eine gemeinsame konzeptionelle Betrachtung entstehen würden. Wir denken da an eine Ko-
operation der Mensa mit dem Gastronomieangebot einer künftigen Festhalle oder an ein gemeinsames 
Heizungskonzept, um Betriebskosten einzusparen. Ebenso hat die Schule einen Bedarf an Sportflächen 
und der Schwimmunterricht ist neuerdings in den Bildungsplänen eine Pflicht. Schon deshalb wider-
sprechen wir getätigten Aussagen anderer Fraktionen, das Hallenbad bewusst nach hinten zu prio-
risieren. Des Weiteren ist zu beachten, dass die aktuelle Betriebsgenehmigung für die Turn- und Fest-
halle im Jahr 2020 ausläuft. Daher besteht auch hier ein gewisser Zeitdruck. Wie und wann ein Hallen-
bad, eine Sporthalle und eine Festhalle in Abstimmung mit den Planungen der Schule realisierbar sind, 
muss sich aus einer effizienten Masterplanung ergeben. Einen Teilbereich von Beginn an auszusparen 
bzw. das Areal Herrenwiesen nur sequentiell zu betrachten, ist für uns nicht zielführend und daher nicht 
zustimmungsfähig. 
 
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 
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09.03.2017: Ausgabe 10/2017: Berichtstreichung / Sitzung Zweckverband Talhausen 

Auffassung der ABG-Fraktion zur Streichung des Fraktions-Berichts in der letzten Ausgabe des 
Mitteilungsblatts 
In der letzten Woche hat die Gemeindeverwaltung unseren Bericht über die zurückliegende Gemeinde-
ratssitzung nicht für eine Veröffentlichung freigegeben. Im Bericht haben wir die Beschlüsse zur Besol-
dung des künftigen Beigeordneten und der Priorisierung von Baumaßnahmen behandelt und un-
sere Auffassung zu den beiden Themen dargelegt. Die Streichung erfolgte ohne uns eine Handlungsop-
tion einzuräumen. In der Begründung der Verwaltung sehen wir einen unverhältnismäßigen Eingriff in 
unser Recht als Fraktion, unsre Auffassung im Amtsblatt darzulegen. Zudem wurde erneut ein Teil des 
Vereinsberichts gekürzt. 
Die vollständigen Berichte können Sie auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de 
nachlesen. Generell finden Sie auf der ABG-Internetseite stets alle Fraktions- und Vereinsberichte und 
zudem viele weitere Informationen rund um die behandelten Themen. 
 
Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen am 
22.02.2017 
Zeitlich vor der Schwieberdinger Gemeinderatssitzung tagte die Verbandsversammlung des Zweckver-
bands Gruppenklärwerks Talhausen im Rathaus in Eberdingen. Hier trafen sich die Mitglieder der Ver-
bandsgemeinden aus Eberdingen-Hochdorf, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen und 
Schwieberdingen. 
Wie es der Verbandskämmerer Herr Schmelzer in der Sitzung sagte, sind die Investitionen ins Klärwerk 
Investitionen in den Umweltschutz. Dieser Sichtweise schließen wir uns als ABG-Gemeinderäte an 
und erachten es als wichtig, ein weiteres Mal über die Arbeit des Zweckverbands und den Betrieb des 
Klärwerks zu berichten. 
 
Richtungsänderung bei der Klärschlammentwässerung 
Wie jeder weiß, entsteht in einem Klärwerk Klärschlamm. In Talhausen fallen jährlich rund 4000 t davon 
an. Der Klärschlamm kommt nicht mehr auf die Ackerflächen, sondern wird einer thermischen Verwer-
tung zugeführt. Um ihn für den Abtransport vorzubereiten, gibt es eine Klärschlammentwässerung. 
Diese entzieht dem Klärschlamm einen Großteil des Wassers und reduziert damit dessen Gewicht und 
Volumen. In 2015 wurde der Beschluss gefasst, die im Klärwerk vorhandenen Kammerfilterpressen 
der Klärschlammentwässerung zu sanieren. Alternative Verfahren, wie der Einsatz einer Zentrifuge oder 
einer Bandfilterpresse wurden seiner Zeit aus Kostengründen verworfen. Für die Sanierung der Kam-
merfilterpressen waren 520.000 € angesetzt. 
Der Zahn der Zeit hat nun allerdings weiter an den Pressen genagt und vor kurzem wurde festgestellt, 
dass der Verschleiß an der vorhandenen Technik größer ist als ursprünglich gedacht. Es müssten deut-
lich mehr Teile der Kammerfilterpresse ersetzt werden, als bei der Evaluierung in den Jahren 2014/15 
ersichtlich gewesen ist. Zudem waren bei der bisherigen Kostenschätzung unbeabsichtigt nicht alle re-
levanten Nebenkosten eingerechnet. Die neue Abschätzung für eine Sanierung der Kammerfilterpresse 
beliefe sich nun komplett auf 1,54 Mio. €. Bei dieser Größenordnung kommen nun doch wieder alterna-
tive Möglichkeiten ins Spiel. So wurde die Neuanschaffung einer Zentrifuge mit 1,478 Mio. € abge-
schätzt. Im direkten Vergleich ist damit sowohl technisch als auch finanziell die Entscheidungsgrundlage 
für die Sanierung der Kammerfilterpressen nicht mehr gegeben. Der Verbandsversammlung wurde des-
halb vorgeschlagen, den Beschluss aus 2015 aufzuheben und nun in Richtung einer Zentrifuge zu 
gehen. Diese biete zudem weitere Vorteile an, wie z.B. günstigere Unterhaltskosten, weniger Platzbe-
darf und geringere personelle Betreuungsaufwände. Die Verbandsversammlung stimmte dem neuen 
Beschlussantrag einstimmig zu. 
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Haushaltsplan 2017 und Investitionsprogramm bis 2020 
Damit die gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhten Investitionskosten für die Neuanschaffung 
einer Zentrifuge die Haushalte der Verbandsgemeinden nicht außerplanmäßig belasten, werden andere 
Investitionsprojekte um ein Jahr verschoben. So kommt die geplante Erweiterung der Sanitäranla-
gen nun in 2019 und die Anschaffung neuer Blockheizkraftwerke in 2020. Ebenso steht in 2019 eine 
Erneuerung der Überschussschlammeindickung (ein schönes Wort) an. 
Für den Betrieb des Klärwerks ist im Verwaltungshaushalt für 2017 ein Betrag von 1.722.500 € ein-
gestellt. Hierin enthalten sind beispielsweise die Personal- und Stromkosten, sowie die Kosten für die 
Klärschlammbeseitigung. Zum großen Teil wird der Verwaltungshaushalt über eine Betriebskostenum-
lage finanziert. Der Schwieberdinger Anteil beträgt hier 496.700 €. 
Für Investitionen stehen im laufenden Haushaltsjahr 467.000 € für den Vermögenshaushalt zur Ver-
fügung. Den größten Anteil machen hier die Planungsleistungen für den Neubau der oben genannten 
Zentrifuge in Höhe von 200.000 € aus. Zudem ist unter anderem der Kauf eines gebrauchten Gabel-
staplers und der Einbau einer Klimatisierung in der Klärwerkswarte vorgesehen. Schwieberdingen trägt 
für die Investitionen einen Anteil von 145.200 € bei. 
In den Folgejahren liegen die Investitionsmittel zwecks der geplanten Projekte deutlich höher als in 
2017. Das Blockheizkraftwerk schlägt beispielsweise mit 1,35 Mio. € zu Buche. 
 
Unsere Auffassung zur Sitzung des Zweckverbands 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen war eine an-
genehme Sitzung, deren Verlauf durch Offenheit und Transparenz geprägt war. Die Sitzungsunterlagen 
waren vorbildlich und sind mit umfangreichen Erklärungen und Bildern bestückt. Den kompetenten Aus-
künften des Verbandsleiters Herrn Kürner, des Verbandsrechners Herrn Schmelzer, des Betriebsleiters 
Herrn Müller und des extern beauftragten Ingenieurs Herrn Messerschmidt sollen an dieser Stelle aus-
drücklich lobenswert erwähnt werden. Als Mitglieder der Verbandsversammlung war man jederzeit in 
der Lage, die Sachverhalte, auch bei den nichtalltäglichen technischen Themen, zu erfassen. Als ABG-
Fraktion unterstützen wir den getroffenen Beschluss zur Anschaffung einer Zentrifuge. Damit investiert 
das Klärwerk in eine zukunftsfähige und kosteneinsparende Technik. Zentrifugen kommen, laut Aus-
sage von Herrn Messerschmidt, zwischenzeitlich bei vielen Klärwerken zum Einsatz. 
Über die weiteren Entwicklungen im Klärwerk Talhausen wird Sie die ABG-Fraktion auch künftig auf 
dem Laufenden halten. 
 
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 
 
 

16.03.2017: Ausgabe 11/2017: Verkehrsmaßnahmen für den KiTa Oberer Schulberg 

Verkehrstechnische Maßnahmen im Umfeld des Neubaus der KiTa Oberer Schulberg 
Ab dieser Woche gehen die Tiefbauarbeiten auf dem bisherigen Parkplatz des Friedhofes los. Es wird 
der neue KiTa Oberer Schulberg gebaut. Neben den Bauarbeiten ergeben sich auch verkehrstechni-
sche Auswirkungen im näheren Umfeld. So wurde in der letzten Sitzung des AUT (Ausschuss für Um-
welt und Technik) am 08.03.2017 die Umsetzung der Erweiterung der Ampelanlage in der Ludwigsbur-
ger Straße beschlossen und in der letzten Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 wurde bekanntgege-
ben, dass die Durchfahrt der Markgröninger Straße in Richtung Industriegebiet geöffnet wird. Auf beide 
Themen gehen wir nun näher ein und erläutern unsere Einschätzung und Auffassung hierzu. 
 
Erweiterung der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße 
Der beauftrage Verkehrsplaner für den Neubau der KiTa Oberer Schulberg hatte bereits in der Gemein-
deratssitzung am 30.09.2015 den Vorschlag unterbreitet, die Fußgängerampel an der Ludwigsburger 
Straße zu erweitern. Mit Induktionsschleifen in der Gartenstraße und dem Scheerwiesenweg und 
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einer Vorampel ortseinwärts auf der Ludwigsburger Straße soll das Ausfahren aus den Seitenstraßen 
erleichtert werden. Damit könne der Verkehr aus den Wohngebieten besser abfließen. Genau mit dieser 
Zielsetzung und Begründung hatte die ABG-Fraktion bereits in der damaligen Sitzung diesen Vorschlag 
für gut befunden. 
Die Installation einer Vorampel ist bei dem ganzen Vorhaben neben den Induktionsschleifen das zent-
rale Element. Die Vorampel hält die Kreuzung zeitlich länger frei, damit die Fahrzeuge aus der Garten-
straße und dem Scheerwiesenweg besser ausfahren können. Die Ampelanlage wird inklusive der Vo-
rampel durch das Überfahren der Induktionsschleifen ausgelöst. Die Induktionsschleifen wirken dabei 
wie eine Signalanforderung an der Fußgängerampel, d.h. die Fußgängerampel geht auf Grün. Laut der 
Gemeindeverwaltung und dem bei der Sitzung anwesenden Fachmann, Herrn Komotzki, ist dieser Ab-
lauf laut einer Richtlinie für Lichtsignalanlagen so notwendig. Wie bereits oben ausgeführt, hält die Vo-
rampel die Kreuzung nach der Grün-Phase der Fußgängerampel für weitere 9 Sekunden frei, was den 
ebenso bereits genannten Vorteil der modifizierten Ampelanlage darstellt. Nach dem Umbau der Am-
pelanlage sollen die jeweiligen Zeiten für die Rot- und Grünphasen evaluiert und ggf. angepasst werden. 
Genau für dieses Gesamtpaket hat unser Vertreter im AUT-Ausschuss seine Zustimmung erteilt. 
Die gesamte ABG-Fraktion erwartet mit dem Umbau der Ampelanlage eine deutliche Verbesserung des 
Verkehrsflusses aus den Seitenstraßen. So wurde es auch von Bürgermeister Lauxmann und Herrn 
Komotzki bestätigt. Für uns sind die Kosten in Höhe von 44.100 € + 5.000 € für Honorare für den daraus 
entstehenden Nutzen gerechtfertigt. 
 

 
Markierung für die Induktionsschleife in der Gartenstraße 

 
Öffnung der Durchfahrt der Markgröninger Straße 
Während der Bauphase des Neubaus der KiTa Oberer Schulberg wird die Markgröninger Straße in der 
Fahrtrichtung zum Industriegebiet hin geöffnet. Durch diese Maßnahme soll sich nach Angaben der 
Gemeindeverwaltung der Baustellenverkehr vereinfachen. Die Baustellenfahrzeuge können über die 
Gartenstraße zur Baustelle gelangen und ohne umzudrehen über das Industriegebiet abfahren. Diesen 
Vorteil sieht die ABG-Fraktion genauso. 
Bereits am 29.09.2015 hatte die ABG-Fraktion einen Antrag eingebracht, um durch eine zeitlich be-
schränkte Öffnung der B10-Durchfahrt der Markgröninger Straße eine Evaluierung der Verkehrsflüsse 
zu ermöglichen. Die Zielsetzung des Antrags lag darin, herauszufinden, ob sich der Verkehrsfluss für 
die Anwohner des angrenzenden Wohngebiets verbessert und ob es zu einer höheren Verkehrsbelas-
tung der Markgröninger- und Gartenstraße kommt. Für die Gemeindeverwaltung ist mit der jetzt geplan-
ten Öffnung dieser ABG Antrag erfüllt. Für uns gilt das nur bedingt, da die jetzt geplante Öffnung der 
B10-Durchfahrt unter anderen Randbedingungen stattfindet. Die Öffnung erfolgt während der Bauphase 
und zudem in einer Fahrtrichtung. Die Auswirkungen der Öffnung sollen laut der Verwaltung beobachtet 
werden, aber ohne eine Verkehrszählung durchzuführen. Die im Antrag angestrebte Evaluierung wird 
so nur begrenzt möglich sein. Es ist zu begrüßen, dass Bürgermeister Lauxmann in der Sitzung zuge-
sagt hat, das Thema einer Öffnung nach Abschluss der Bauphase erneut aufzugreifen. Die Sinnhaf-
tigkeit einer Öffnung sollte dann aus unserer Sicht unter realen Bedingungen evaluiert werden. 
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Die Polder weichen für Fahrten in Richtung des Industriegebiets 

 
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 
 
 

23.03.2017: Ausgabe 12/2017: Bericht GVV Verbandsversammlung 13.03.2017 

Unsere Auffassungen zu den Themen der Verbandsversammlung des GVV Schwieberdingen-
Hemmingen am 13.03.2017 
Wir behandeln heute 4 Themen, bei denen sich die Zeit wie ein roter Faden durchzieht und dabei eine 
wesentliche Rolle spielt. 
 

 
 
Schulschwimmen im Freizeitbad Münchingen 
Es hat über 6,5 Jahre gedauert, bis an der Glemstalschule wieder ein Schulschwimmen angeboten 
werden kann. Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2017/18 steht das Freizeitbad Münchingen jeweils 
donnerstags von 11:15 bis 13:00 Uhr exklusiv der Glemstalschule zu Verfügung. Die Miete für das 
Schulhalbjahr beträgt 7.500 €. Hinzu kommen noch 2.500 € für den Bustransfer. Der Vertrag läuft erst 
einmal ein halbes Jahr, da die Stadt Korntal-Münchingen noch selbst seinen Eigenbedarf prüft. Die 
Verbandsleitung des GVV ist bestrebt, eine Vertragsverlängerung für weitere Schuljahre zu erhalten, 
was von uns als Übergangslösung unterstützt wird. 
Die ABG-Fraktion begrüßt es außerordentlich, dass zusätzlich zu den Schülern der 3. Grundschulklasse 
nun auch wieder Schüler der Glemstalschule Schwimmunterricht erhalten. Das künftig im Freizeitbad 
Münchingen angebotene Schulschwimmen versucht der bereits hohen Anzahl an schwimmfreien Jahr-
gängen entgegenzuwirken und kommt damit der Forderung des aktuellen Bildungsplans nach. Dort ist 
die Kompetenz "Bewegen im Wasser" als verpflichtend durchzuführender Unterrichtsinhalt in den Klas-
senstufen 5-9 aufgeführt. Wir sind froh, dass jetzt immerhin das oben genannte Zeitfenster zur Verfü-
gung steht, wenngleich es offensichtlich keinen umfänglichen Schwimmunterricht für alle Klassen er-
möglicht. 
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Uns ist das Schulschwimmen wichtig. Und deshalb ist uns auch das Schwieberdinger Hallenbad wichtig. 
Es wäre viel besser, wenn das Schulschwimmen im eigenen Hallenbad stattfinden würde. Man wäre 
sofort von anderen Bädern unabhängig und könnte allen Klassen einen wöchentlichen Schwimmunter-
richt ermöglichen. Zudem könnte Schwieberdingen Schwimmzeiten für andere Gemeinden anbieten. 
Das Schwieberdinger Hallenbad stellt für uns einen klaren Standortvorteil dar, weshalb wir es nicht aus 
den Augen verlieren. Wir wollen, dass man wieder in Schwieberdingen schwimmen kann. 
 
Kooperationen mit allgemein- / berufsbildenden Gymnasien 
Bereits in zwei Jahren erreichen die ersten Schüler die 10. Klasse der Gemeinschaftsschule und be-
enden dann ihre Schwieberdinger Schulzeit. Wir glauben, dass eine große Zahl an Schülern auf ein 
Gymnasium wechseln wird, um dort ein Abitur abzulegen. Das Niveau der Schüler ist auf der Glemstal-
schule hoch und spricht für das pädagogische Konzept der Schule. Gymnasiale Lehrkräfte sind hier 
schon heute ein fester Bestandteil. Dass die Glemstalschule nach jetzigem Beschlussstand keine ei-
gene Sekundarstufe II erhält, läuft aus unserer Sicht gegen die ursprünglichen Erwartungen und Be-
strebungen der Schule. Aktuell geht es nun, mit der Unterstützung des staatlichen Schulamtes, um die 
Bildung von Kooperationen mit beruflichen und allgemeinbildenden Gymnasien. Laut Aussage von 
Herrn Haaga, dem Leiter des Ludwigsburger Schulamtes, ist dies eines der Topthemen für 2017. Das 
Schulamt möchte als Moderator agieren und die kooperationsbereiten Schulen zusammenbringen. Für 
uns ist es wichtig, wie es auch von Herrn Haaga dargestellt wurde, dass die Kooperationen nicht von 
Seiten des Schulamts diktiert werden. Die Zusammenarbeit erfolgt ohne Zwang. Zusammenpassen 
müssen die Schulen jedoch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung und bei den Profilfächern. Schüler haben 
trotz der Kooperationen weiterhin die Wahl, auf ein beliebiges Gymnasium zu wechseln. Diese Freiheit 
ist notwendig, damit die Glemstalschule auch künftig attraktiv bleibt. Eine eigene Oberstufe ist zudem 
noch nicht ganz vom Tisch. 
 
Weiteres Vorgehen bei der Sekundarstufe I 
Die bevorstehende Planungsphase für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule in Richtung 
Sekundarstufe I soll noch 3-4 Jahre dauern. Erst danach wird ein Spatenstich erfolgen. Drees und 
Sommer sprachen im letzten Jahr noch von 2-3 Jahren für den Planungsprozess. Es ist uns bewusst, 
dass gute Planungen Zeit benötigen. Uns ist hierbei gerade die Abstimmung der Schulerweiterung mit 
dem Hallenkonzept im Areal Herrenwiesen wichtig. Es ist für uns nachvollziehbar, wie es auch in der 
Sitzung benannt wurde, dass das limitierende Element beim Bauamt liegt. Die Projektlast ist groß und 
die Kapazität dort begrenzt. Das Schwieberdinger Bauamt hat bei der gerade laufenden Umorganisation 
personell um 2 Stellen zugelegt, was aber dauerhaft nicht auszureichen scheint. Wir hatten unseren 
Wunsch für mehr exekutives Personal bereits bekundet. Um das Schulprojekt zu stemmen, schlägt die 
Verbandsleitung vor, einen externen Projektsteuerer zu beauftragen. 
Für die Erweiterung der Glemstalschule hat sich eine wesentliche Randbedingung geändert. Die Mensa 
kann wohl deutlich kleiner werden als es noch zu Zeiten der Machbarkeitsstudie angedacht war. Das 
Kultusministerium hat die Verpflichtung zum Mensabesuch gelockert. Damit ändert sich der Raumbe-
darf für die Schulerweiterung und die Investitionskosten werden sich aus unserer Sicht entsprechend 
verringern. Auf der anderen Seite müssen solche Änderungen in die Detailplanungen einfließen, was 
wiederum Zeit kostet. 
Wir hoffen darauf, dass die Anmeldezahlen auf Grund der in der Glemstalschule vorhandenen Qualität 
weiterhin konstant bleiben. Um das Niveau dauerhaft zu halten, braucht es eine rasche Erweiterung der 
Räumlichkeiten. Als ABG-Fraktion stehen wir hinter einem starken Schulstandort Schwieberdingen und 
dass es auch so bleibt. 
 
Erneuerung und Erweiterung der EDV-Technik 
In die Jahre gekommen ist zwischenzeitlich die Computertechnik der Glemstalschule. In drei Schritten 
werden nun die Server und Computer ausgetauscht, Medienwagen erneuert und die Klassenräume 
jeweils mit einem Beamer und einer Dokumentenkamera ausgestattet. Ebenso kommt eine neue päda-
gogische Software zum Einsatz und der Lehrerschaft erhält entsprechende Weiterbildungen. Das Schul-
gebäude, welches bereits an eine Glasfaserleitung angeschossen ist, bekommt mehr WLAN. 
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Die Gesamtkosten belaufen sich auf 80.000 €, jeweils verteilt auf die Jahre 2017/18. Für die ABG-
Fraktion ist diese Summe sinnvoll investiertes Geld. Die Schüler und Lehrer müssen in Sachen Com-
putertechnik auf der Höhe der Zeit sein. Der Umgang mit Computern ist eine nicht mehr wegzudenkende 
Schlüsselkompetenz. Wir wüschen den Schülern viel Freude beim individuelle Lernen mit der neuen 
Technik. 
 
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 
 
 

30.03.2017: Ausgabe 13/2017: Bericht zur Gemeinderatssitzung am 22.03.2017 

Unsere Auffassung zu zwei Themen der Gemeinderatssitzung am 22.03.2017 
Erneut ging es in der Sitzung um den künftigen Beigeordneten und es ergaben sich neue Details zu 
dessen Rolle, Aufgaben und Amtsantritt. Danach nehmen wir Stellung zu den Umleitungsstrecken zur 
Sanierung der Ortsdurchfahrt. Ausführliche Darstellungen aller Sitzungsthemen finden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
Weitere Festlegung der Aufgaben des Beigeordneten 
Die ABG-Fraktion hat sich bei der Abstimmung zum weiteren Ablauf der Vorbereitungen zur Bereitstel-
lung eines Beigeordneten und dessen Aufgabenzuordnung enthalten. Wir stellen uns hier nicht gegen 
den gesetzlich vorgegebenen Ablauf für die Wahl eines Beigeordneten, sondern beanstanden das zu-
gewiesen Aufgabengebiet (der sogenannte Geschäftskreis) des Beigeordneten. Dass wir die Auswei-
sung eines Beigeordneten generell nicht gutheißen, haben wir bereits mit unseren Gegenstimmen in 
der letztjährigen Oktober-Sitzung zum Ausdruck gebracht. 
Der Beigeordnete soll nun über dem Amt 1 (Kämmerei und Personalamt) stehen. Zudem übernimmt 
er, wie in der Februar-Sitzung ohne unsere Zustimmung beschlossen, die Leitung des Schwieberdin-
ger Wasserwerks. In der von Bürgermeister Lauxmann so vorgenommenen Abgrenzung des Ge-
schäftskreises des Beigeordneten, welche das Einvernehmen des Gemeinderats benötigt, sehen wir 
als ABG-Fraktion keinen Vorteil für die Verwaltung. Die Kämmerei mit dem Personalamt und die Leitung 
des Schwieberdinger Wasserwerks funktionierten unserer Meinung nach bisher reibungslos. Wir er-
kannten bereits in der Februar-Sitzung keinen inhaltlichen Grund dafür, weshalb die in der Wasser-
werkssatzung auf den Amtsleiter der Kämmerer zugeordnete Leitung des Wasserwerks künftig auf den 
Beigeordneten übertragen werden soll. Für die ABG-Fraktion ist das Amt 1 nun führungsmäßig überbe-
wertet. Die Aufgaben des Amtsleiters – in Abgrenzung zum vorangestellten Beigeordneten – sind uns 
unklar. 
Engpässe gibt hingegen es beim Bauamt, das künftig neben dem Haupt- und Ordnungsamt Bürger-
meister Lauxmann zugeordnet wird. Deutlich wurde der Engpass erneut bei der Sitzung des Gemein-
deverwaltungsverbands GVV Schwieberdingen-Hemmingen. Die fehlende Kapazität im Bauamt wurde 
hier als einer der Gründe angegeben, weshalb die Planungen für die Sanierung der Glemstalschule 
noch weitere Jahre benötigen wird. Wir haben es so verstanden, dass es primär an ausführendem Per-
sonal fehlt, um die anstehende Projektlast zeitnah zu bewältigen. Hinzu kommt, dass trotz der neuen 
Führungsstruktur beim Bauprojekt Glemstalschule erneut ein externer Projektsteuerer benötigt wird. Für 
uns schließt sich damit der Kreis in unserer Einschätzung der Beigeordnetenstelle. Wir können es nur 
schwer erkennen, wie diese Stelle mit ihren jetzt zugewiesenen Aufgaben bei der Abarbeitung der 
Schwieberdinger Bauprojekte konkret hilft. Zur Umsetzung der Vielzahl der anstehenden Projekte 
bräuchte es aus unserer Sicht weitere technische Fachkräfte im Bauamt. 
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Umsetzung der Neuorganisation mit dem Beigeordneten 
Auf Grund der nun anstehenden Ausschreibung und Wahl des Beigeordneten wird die Umsetzung der 
Neuorganisation der Verwaltung frühestens zum 01.07.2017 stattfinden. Die öffentliche Ausschreibung 
der Beigeordnetenstelle erfolgt zum 31.03. für gerade mal 3 Wochen. Aus unserer Sicht ist das ein sehr 
kurzes Bewerbungsfenster. Aus allen Bewerbern wird der Gemeinderat am 28.06 den künftigen Beige-
ordneten in einem besonderen Wahlgang wählen. Danach ist der Beigeordnete für 8 Jahre in seinem 
Amt tätig. Eine Änderung des Geschäftskreises bleibt bereits in der Stellenausschreibung vorenthalten. 
Dagegen unveränderbar ist die Besoldung in A16. 
 
Umleitungsstrecken für die Sanierung der Ortsdurchfahrt 
Die ABG-Fraktion hat den vorgeschlagenen Umleitungsstrecken über die Hermann-Essig-Straße und 
einer Behelfsbrücke an der Glems zugestimmt. In der Hermann-Essig-Straße soll hierfür ein beidsei-
tiges Parkverbot ausgesprochen werden. Wir tragen diesen Punkt mit, da in den Unterlagen des Ge-
meinderats von erfolgreichen Bemühungen der Verwaltung zur Bereitstellung von Ausweichpark-
plätzen die Rede ist. In der Sitzung wurde angegeben, dass die Gespräche mit privaten Anbietern 
entsprechender Flächen noch andauern. Wir gehen davon aus, dass es zu einem positiven Abschluss 
der Verhandlungen kommt und damit Ersatzparkplätze in ausreichender Anzahl und Erreichbarkeit vor-
handen sein werden. Wir begrüßen es zudem, dass die Planung dieser Umleitungsstrecke laut Aussage 
der Gemeindeverwaltung nicht in Stein gemeißelt ist und bei Bedarf Optimierungen möglich wären. So 
wurde unser Vorschlag, beispielsweise den Auenweg zur Entlastung der Hermann-Essig-Straße zu öff-
nen, nicht pauschal abgelehnt. 
Die für 12-15 Monate einzurichtende Behelfsbrücke über der Glems dient einer Umleitungsstrecke 
zwischen Bahnhofsstraße und Herrenwiesenweg. Hierzu wird die unten dargestellte Fußgängerbrü-
cke zu einem einspurig befahrbaren Provisorium umgebaut. Der weitere Fahrweg wird dann direkt an 
der KiTa Herrenwiesenweg vorbeigeführt. Hierzu wird der derzeitige Zugang der KiTa eigens verlegt. 
Unser Vorschlag, einen weiteren Zugang zur Kita Herrenwiesen direkt am Ende der Holzbrücke einzu-
richten, wurde zur Prüfung mitgenommen. Damit wäre aus unserer Sicht ein zweiter sicherer Zugang 
zur KiTa möglich, ohne die Umleitungsstrecke queren zu müssen. 
 

 
Diese Fußgängerbrücke in Richtung Turn- und Festhalle wird mit einer Behelfsbrücke überbaut 

 
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 
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06.04.2017: Ausgabe 14/2017: Infoveranstaltung Sanierung der Ortsdurchfahrt 

Unsere Auffassungen zur Informationsveranstaltung zur Sanierung der Schwieberdinger Orts-
durchfahrt am 30.03.2017 
Gut 200 Bürger sind der Einladung der Gemeinde in die Turn- und Festhalle gefolgt und haben sich 
über den Planungsstand der Sanierung der Stuttgarter Straße mit deren Bauabschnitten und Umlei-
tungsstrecken informiert. Wir fanden es gut, dass zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten, damit 
alle Besucher der Veranstaltung einen Sitzplatz erhalten konnten. Vielleicht hätten sich bei einer um-
fangreicheren Bewerbung der Veranstaltung noch mehr Bürger eingefunden. Es hat uns irritiert, dass 
der Termin der Veranstaltung laut einer Aussage von Drees und Sommer bereits seit längerem fest-
stand. Die offizielle Terminbekanntgabe erfolgte jedoch erst eine Woche vor der Veranstaltung. Das 
Interesse an der Sanierung der Ortsdurchfahrt ist groß, was uns Rückmeldungen seitens der Bürger-
schaft bestätigen. 
 

 
Das erste Anzeichen für den Beginn der Sanierung der Ortsdurchfahrt: 

Die Linde am Vaux-le-Pénil-Platz ist gefällt 
 
7 Bauabschnitte in 2 Jahren 
In 7 einzelne Bauabschnitte ist die Ortsdurchfahrt von der Glems bis zum Kreisverkehr kurz vor dem 
Ortsausgang eingeteilt. Die Baustelle soll im Juli 2017 zum Beginn der Sommerferien beginnen. Der 
erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen der Bahnhofsstraße und dem Abzweig Ludwigsbur-
ger Straße inklusive der Neugestaltung des Vaux-le-Pénil-Platzes. Die Bauzeit soll hier 26 Wochen 
betragen. Danach folgt der Abschnitt in Richtung Glems. Ab Mai 2018 geht es dann mit den restlichen 
5 Bauabschnitten ab der Ludwigsburger Straße bis zum oberen Kreisverkehrs weiter. Das geplante 
Bauende ist für Juli 2019 vorgesehen. 
Bezogen auf den Bauablauf scheinen uns die Bauabschnitte gut und sinnvoll durchgeplant zu sein. Aus 
der vorliegenden Planung wird als nächster Schritt eine EU-weite Ausschreibung abgeleitet. Hierrüber 
soll eine Baufirma gefunden werden, welche die gesamten Arbeiten über die 2-jährige Bauzeit durch-
führt. Ob es der Baufirma dann möglich sein wird, wie es auch in der Veranstaltung angeklungen ist, die 
einzelnen Bauabschnitte schneller abarbeiten zu können, wäre auch für uns wünschenswert. Zunächst 
muss aber die Ausschreibung und deren Ergebnis abgewartet werden. 
 
Eine höhere Bürgerbeteiligung am Planungsprozess wäre möglich gewesen 
Ursprünglich war die Infoveranstaltung bereits im November angesetzt, dann aber auf das 1. Quartal 
verschoben worden. Als Grund wurde die noch nicht in Gänze stattgefundenen Abstimmungen mit den 
zuständigen Behörden und Busunternehmen angegeben. Eine höhere Beteiligung der betroffenen An-
wohner bei diesem Planungsprozess wäre aus unserer Sicht möglich gewesen. Ebenso hätte der Ab-
gleich mit den Einzelhändlern optimaler ablaufen können. Jetzt wo bereits Beschlüsse getroffen wurden 
und die Ausschreibung kurz bevorsteht, haben Hinweise und Vorschläge aus der Bürgerschaft eine 
geringere Chance auf Berücksichtigung. Wir sind davon überzeugt, dass je früher eine direkte Beteili-
gung und nicht nur eine Information der Betroffenen stattfindet, eine umso höhere Akzeptanz und Un-
terstützung erreicht werden kann.  
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Einschränkungen im Umfeld der Sanierung 
Es ist aus unserer Sicht eine große (aber lösbare) Herausforderung, welche ab diesem Sommer für die 
nächsten zwei Jahre auf Schwieberdingen zukommt. Das Ziel ist eine neugestaltete Ortsdurchfahrt, 
doch der Weg dorthin geht über Baustellen und Umleitungen. Die vorgenommenen Planungen dienen 
dazu, die Einschränkungen während der Bauphasen möglichst gering zu halten. Dennoch bedarf es an 
Verständnis, Geduld und Nachsicht seitens der Bürgerschaft. 
Der überörtliche Verkehr wird großzügig über die B10 und die angrenzenden Kreis- und Landstraßen 
geleitet. Innerorts sind zum jetzigen Planungstand Umleitungsstrecken über die Hermann-Essig-Straße 
und einer Behelfsbrücke über die Glems bereits beschlossen. In der zweiten Hälfte der Bauphase soll 
auch über das Wohngebiet Seelach umgeleitet werden. Die meisten Umleitungsstrecken sollen Park-
verbote erhalten. Als ABG-Fraktion gehen wir weiterhin davon aus, dass von Seiten der Gemeindever-
waltung Ersatzparkplätze in ausreichender Anzahl und Erreichbarkeit bereitgestellt werden können. 
Gerne greifen wir auch den Punkt aus der Veranstaltung auf, dass Bürger freie Flächen der Gemeinde-
verwaltung anbieten bzw. melden können, um hier dann Ersatzparkplätze ausweisen zu können. 
Nachbesserungen bei den Umleitungsstrecken kann es laut Aussage der Verwaltung geben. Als ABG-
Fraktion sehen wir ein Entlastungspotential zur der Hermann-Essig-Straße in einer Einbeziehung des 
Auenwegs. Über den Auenweg wäre eine direkte Verbindung des Wohngebiets Hülbe mit dem Bahnhof 
(P&R Parkplatz) und den westlich liegenden Ortteilen möglich. 
 
Künftiges Kommunikationskonzept 
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt kommt und mit ihr auch ein umfangreiches Kommunikationskonzept 
der Gemeindeverwaltung. Es sind Informationen über verschiedene Medien (Presse, Internet, Flyer) 
vorgesehen, eine Anlieger-Hotline für Notfälle, Baustellenführungen und Aktionen für den Handel, Schu-
len und Kitas. Die ABG-Fraktion begrüßt dieses Informationsangebot sehr. Die Neugestaltung der Orts-
durchfahrt wird für Schwieberdingen und seine Bürger gemacht. Eine umfängliche Kommunikation wäh-
rend der Bauphase scheint uns deshalb selbstverständlich. 
Zudem befindet sich schon heute auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de eine 
Vielzahl an Informationen zu den Entscheidungen und bisherigen Planungsschritten zur Sanierung der 
Ortsdurchfahrt. 
 
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 
 
 

13.04.2017: Ausgabe 15/2017: Ausstattung Stuttgarter Straße / Strohgäubahn 

Unsere Auffassung zur Festlegung der Ausstattung für die Sanierung der Stuttgarter Straße 
In der letzten Woche, am 05.04., hat der AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) die Ausstattung für 
die Sanierung der Stuttgarter Straße beschlossen. Es wurden hier unter anderem Pflastersteine, 
Bäume, Sitzbänke, Straßenleuchten und das Design der Bushaltestelle festgelegt. Unser Vertreter im 
AUT Ausschuss, Mark Schachermeier, hat den vorgeschlagenen Ausstattungen zugestimmt. 
Vor der AUT-Sitzung fand eine Bemusterung statt, wo der Gemeinderat eine Auswahl der einzelnen 
Ausstattungen begutachten konnten. Insgesamt empfanden wir die hier stattgefundenen Diskussionen 
als sehr konstruktiv. Wir fanden es zudem gut, dass beim Bauhof Musterflächen der potentiellen Pflas-
ter- und Randsteintypen angelegt waren. So bekam man einen direkten Eindruck von den zur Wahl 
stehenden Steinen. Am Ende hat sich eine nicht zu helle Variante durchgesetzt, die unempfindlicher bei 
Verschmutzungen ist. Für die ca. 70 Straßenbäume hätten wir uns lokalere Baumarten gewünscht. Die 
vorgeschlagenen und nun ausgewählten Ginkgo- und Amberbäume haben ihrerseits jedoch den Vor-
teil, dass sie im Herbst in wenigen Tagen ihr Laub verlieren, was den Unterhaltsaufwand reduziert. Des 
Weiteren sind die Bäume für innerörtliche Straßen erprobt, resistent gegen Krankheiten und kommen 
mit wenig verfügbarer nicht asphaltierter Oberfläche zurecht. Diese Argumente waren für uns schlüssig. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/
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Die vorgesehenen Sitzbänke haben eine erhöhte Sitzhöhe von 50 cm und zudem eine Rückenlehne. 
Beide Punkte sind Verbesserungen, die aus den Rückmeldungen vieler älterer Mitbürger, zu den als zu 
niedrig empfundenen Rückenlehnenlosen Bänken im Herrenwiesenweg, resultieren. Weitere Details zu 
diesen und den anderen Ausstattungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieber-
dingen.de. Dort sind auch Links hinterlegt, um direkt einen Eindruck von den Steinen, Lampen und Co. 
zu erhalten. 
Dass allen Gemeinderäten die Möglichkeit eingeräumt wurde, bei der Bemusterung teilzunehmen, geht 
auf eine Entscheidung des Gemeinderats am 22.02.2017 zurück. Es war uns bei diesem Beschluss 
wichtig, dass nicht nur die Mitglieder des AUT-Ausschusses die Bemusterung durchführen, sondern alle 
Gemeinderäte hierzu eingeladen werden. Der Argumentation der Gemeindeverwaltung, den Aufwand 
mittels einer Einschränkung der Teilnehmer möglichst gering zu halten, konnten wir nicht folgen. Die 
auszuwählenden Ausstattungen werden für Jahrzehnte das Bild Schwieberdingens prägen. Der zeitli-
che Aufwand für deren Auswahl steht also in einem vernachlässigbaren Verhältnis zu deren langjähri-
gem Nutzung. Zudem sind uns Details, gerade was die Ausgestaltung des öffentlichen Raums angeht, 
wichtig. Mit diesem Antrieb haben wir uns alle drei bei der Bemusterung eingebracht. 
 
Unsere Auffassung zu einer Verlängerung der Strohgäubahn bis nach Stuttgart-Feuerbach 
In der letzten Gemeinderatssitzung, am 22.03.2017, wurde eine Stellungnahme der Gemeinde Schwie-
berdingen, die eine Fortführung der Strohgäubahn bis nach Feuerbach zum Ziel hat, verabschiedet. Wir 
von der ABG-Fraktion begrüßen dieses Vorhaben sehr und sind darüber froh, dass ein entsprechender 
Beschluss von der Gemeindeverwaltung in den Gemeinderat eingebracht wurde. Eine Erweiterung der 
Strohgäubahn bis nach Feuerbach würde Schwieberdingen ein Stück näher an Stuttgart rücken. Der 
Zulauf zur Strohgäubahn könnte sich nach unserer Einschätzung zudem weiter erhöhen. Während beim 
jetzigen Endhaltepunkt Korntal lediglich eine Weiterfahrt mit der S6/S60 möglich ist, stünden in Feuer-
bach zusätzlich die Linien S4/S5 und U6/U13 zur Verfügung. Bereits diese Möglichkeiten stellen für uns 
einen klaren Mehrwert in einer Weiterfahrt bis nach Feuerbach dar. 
 

 
Strohgäubahn im Münchinger Tal 

 
Inhaltlich geht es bei der Stellungnahme der Gemeinde um die Fortschreibung des Regionalverkehrs-
plans, der vom Verband Region Stuttgart verantwortet wird. Im Regionalplan ist eine Verlängerung der 
Strohgäubahn bis nach Stuttgart-Feuerbach verzeichnet, jedoch derzeit nur als "Maßnahme zur Tras-
senfreihaltung". Dies soll nun laut der Stellungnahme abgeändert und stattdessen die "höchste Dring-
lichkeit" in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden. 
Der Zweckverband Strohgäubahn hat die Weichen für Fahrten nach Feuerbach bereits gestellt. Mit der 
im letzten Jahr installierten neuen Leit- und Sicherungstechnik ist die Strohgäubahn auf technischer 
Ebene dafür gerüstet, wieder auf den Gleisen der Deutschen Bahn fahren zu können. Wir finden es gut, 
dass sich die Verbandsversammlung des Zweckverbands für diese vorausschauende Investition ent-
schieden hatte. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/
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Zu diskutieren wird noch die Haltestelle in Zuffenhausen sein. Auf Grund von Investitionskosten für eine 
Höhenanpassung des dortigen Bahnsteigs, könnte laut der Beurteilung des Regionalverkehrsplans Zu-
ffenhausen durchfahren werden. Die Höhe der Investitionskosten wird in den Unterlagen nicht benannt. 
Für uns ist ein Halt in Zuffenhausen für die Schwieberdinger Mitfahrer genauso sinnvoll wie ein Halt in 
Feuerbach. Die Stellungnahme der Gemeinde fordert deshalb berechtigterweise dazu auf, einen Umbau 
des Bahnsteigs in Zuffenhausen vorzusehen. Abschließend sei noch angemerkt, dass nach unserem 
Kenntnisstand die Strohgäubahn eine zu Regional- und Fernzügen kompatible Bahnsteighöhe von 55 
cm nutzt. Die S-Bahn benötigt eine Höhe von 96 cm, was der Grund für einen Umbau des Bahnsteigs 
in Zuffenhausen darstellt. 
 
Frohe Ostergrüße 
Die ABG-Fraktion wünscht allen Schwieberdinger Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Osterfest 
und erholsame Feiertage. 
Bleiben Sie weiterhin an Schwieberdingen und seinen Themen interessiert. 
 
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 
 
 

20.04.2017: Ausgabe 16/2017: Ausstattung Stuttgarter Straße / Strohgäubahn 

Unsere Auffassung zur Streichung unserer Beiträge 
In der letzten Ausgabe wurde zu unserem Bedauern, zum dritten Mal in diesem Jahr, ein vorgesehener 
Beitrag der ABG-Fraktion für das Amtsblatt nicht freigegeben. Falls Sie im Amtsblatt keinen Beitrag von 
uns vorfinden, verweisen wir Sie auf unsere Internetseite www.abg-schwieberdingen.de. Die Darlegung 
unserer Auffassung ist uns wichtig, weshalb wir weiterhin jede Woche einen Beitrag fürs Amtsblatt ein-
reichen werden. 
 
Unsere Auffassung zur Festlegung der Ausstattung für die Sanierung der Stuttgarter Straße 
Der AUT (Ausschuss für Umwelt und Technik) hat in seiner letzten Sitzung am 05.04.2017 die Ausstat-
tungen für die Sanierung der Stuttgarter Straße beschlossen. Es wurden hier unter anderem Pflaster-
steine, Bäume, Sitzbänke und das Design der Bushaltestelle festgelegt. Unser Vertreter im AUT Aus-
schuss, Mark Schachermeier, hat den vorgeschlagenen Ausstattungen zugestimmt. 
Bei den Pflastersteinen ist die Wahl nach unserem Sinne auf eine nicht zu Helle Variante gefallen. 
Diese ist unempfindlicher bei Verschmutzungen. Für die ca. 70 Straßenbäume hätten wir uns lokalere 
Baumarten gewünscht. Die nun festgelegten Ginkgo- und Amberbäume haben ihrerseits jedoch den 
Vorteil, dass sie im Herbst in wenigen Tagen ihr Laub verlieren, was den Unterhaltsaufwand reduziert. 
Des Weiteren sind die Bäume für innerörtliche Straßen erprobt, resistent gegen Krankheiten und kom-
men mit wenig verfügbarer nicht asphaltierter Oberfläche zurecht. Diese Argumente waren für uns so-
weit schlüssig. Die vorgesehenen Sitzbänke haben eine erhöhte Sitzhöhe von 50 cm und zudem eine 
Rückenlehne. Dieser Bank-Typ ist aus unserer Sicht besser geeignet, als die Rückenlehnenlosen Bänke 
im Herrenwiesenweg. Wir hatten hierzu mehrfach von älteren Mitbürgern Rückmeldungen erhalten, 
dass die Bänke im Herrenwiesenweg zu niedrig seien und eben keine Rückenlehne haben. Die Bus-
haltestellen in Mitte und der Hermann-Essig-Straße bekommen Unterstände aus einer Kombination 
aus Glas und Stahl. Gestalterisch passen sie zu den weiteren Aufbauten auf dem Vaux-le-Pénil-Platz 
und prägen so ein gesamtheitliches Bild über die gesamte Stuttgarter Straße. Weitere Details zu diesen 
und den anderen Ausstattungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdin-
gen.de. Dort sind auch Links hinterlegt, um direkt einen Eindruck von den Steinen, Lampen und Co. zu 
erhalten. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/
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In der Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 wurde beschlossen, dass zur Auswahl der Ausstattungen 
vor der Sitzung des AUT eine Bemusterung stattfindet. Es war uns bei diesem Beschluss wichtig, dass 
nicht nur die Mitglieder des AUT-Ausschusses die Bemusterung durchführen, sondern alle Gemeinde-
räte hierzu eingeladen werden. Der Argumentation der Gemeindeverwaltung, den Aufwand mittels einer 
Einschränkung der Teilnehmer möglichst gering zu halten, konnten wir nicht folgen. Die auszuwählen-
den Ausstattungen werden für Jahrzehnte das Bild Schwieberdingens prägen. Der zeitliche Aufwand 
für deren Auswahl steht also in einem vernachlässigbaren Verhältnis zu deren langjährigem Nutzung. 
Zudem sind für uns Details, gerade was die Ausgestaltung des öffentlichen Raums angeht, wesentlich. 
 
Unsere Auffassung zu einer Verlängerung der Strohgäubahn bis nach Stuttgart-Feuerbach 
In der letzten Gemeinderatssitzung, am 22.03.2017, wurde eine Stellungnahme der Gemeinde 
Schwieberdingen, die eine Fortführung der Strohgäubahn bis nach Feuerbach zum Ziel hat, verab-
schiedet. Wir von der ABG-Fraktion begrüßen dieses Vorhaben sehr und sind darüber froh, dass ein 
entsprechender Beschluss von der Gemeindeverwaltung in den Gemeinderat eingebracht wurde. Eine 
Erweiterung der Strohgäubahn bis nach Feuerbach würde Schwieberdingen ein Stück näher an Stutt-
gart rücken. Der Zulauf zur Strohgäubahn könnte sich nach unserer Einschätzung zudem weiter erhö-
hen. Während beim jetzigen Endhaltepunkt Korntal lediglich eine Weiterfahrt mit der S6/S60 möglich 
ist, stünden in Feuerbach zusätzlich die Linien S4/S5 und U6/U13 zur Verfügung. Bereits diese Mög-
lichkeiten stellen für uns einen klaren Mehrwert in einer Weiterfahrt bis nach Feuerbach dar. 
 

 
Strohgäubahn im Münchinger Tal 

 
Inhaltlich geht es bei der Stellungnahme der Gemeinde um die Fortschreibung des Regionalver-
kehrsplans, der vom Verband Region Stuttgart verantwortet wird. Im Regionalplan ist eine Verlänge-
rung der Strohgäubahn bis nach Stuttgart-Feuerbach verzeichnet, jedoch derzeit nur als "Maßnahme 
zur Trassenfreihaltung". Dies soll nun laut der Stellungnahme abgeändert und stattdessen die "höchste 
Dringlichkeit" in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden. 
Der Zweckverband Strohgäubahn hat die Weichen für Fahrten nach Feuerbach bereits gestellt. Mit 
der im letzten Jahr installierten neuen Leit- und Sicherungstechnik ist die Strohgäubahn auf technischer 
Ebene dafür gerüstet, wieder auf den Gleisen der Deutschen Bahn fahren zu können. Wir finden es gut, 
dass sich die Verbandsversammlung des Zweckverbands für diese vorausschauende Investition ent-
schieden hatte. 
Zu diskutieren wird noch die Haltestelle in Zuffenhausen sein. Auf Grund von Investitionskosten für eine 
Höhenanpassung des dortigen Bahnsteigs, könnte laut der Beurteilung des Regionalverkehrsplans Zu-
ffenhausen durchfahren werden. Die Höhe der Investitionskosten wird in den Unterlagen nicht benannt. 
Für uns ist ein Halt in Zuffenhausen für die Schwieberdinger Mitfahrer genauso sinnvoll wie ein Halt in 
Feuerbach. Die Stellungnahme der Gemeinde fordert deshalb berechtigterweise dazu auf, einen Umbau 
des Bahnsteigs in Zuffenhausen vorzusehen. Abschließend sei noch angemerkt, dass nach unserem 
Kenntnisstand die Strohgäubahn eine zu Regional- und Fernzügen kompatible Bahnsteighöhe von 55 
cm nutzt. Die S-Bahn benötigt eine Höhe von 96 cm, was der Grund für einen Umbau des Bahnsteigs 
in Zuffenhausen darstellt. 
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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 
 
 

27.04.2017: Ausgabe 17/2017: Priorisierung Bau- und Investitionsmaßnahmen 

Unsere Auffassung zur Priorisierung der künftigen Bau- und Investitionsmaßnahmen 
Bereits in der Gemeinderatssitzung am 22.02.2017 wurde für die Priorisierung der künftigen Baumaß-
nahmen in Schwieberdingen folgende Reihenfolge beschlossen: 
1. Sanierung der Ortsdurchfahrt 
2. Neubau der KiTa Oberer Schulberg 
3. Hochwasserschutz an der Glems 
4. Sanierung und Ausbau der Glemstalschule 
5. Hallenensemble im Bereich Herrenwiesen 
6. Weitere Investitionen (z.B. in das Feuerwehrgerätehaus) 
 
Vom Grundsatz her ist eine Priorisierung notwendig, da jedes einzelne Projekt Kapazitäten in der 
Gemeindeverwaltung bindet und nicht alle Projekte parallel angegangen werden können. Als ABG-Frak-
tion haben wir in der damaligen Sitzung der Priorisierung dennoch nicht zugestimmt, da uns einzelne 
Details nicht schlüssig erschienen. So sahen wir bei den ersten drei Punkten eigentlich keine Notwen-
digkeit diese neuerlich zu priorisieren. Die zeitliche Einordnung dieser drei Projekte beruht bereits auf 
zuvor getroffenen Beschlüssen des Gemeinderats und entsprechenden Vorbereitungen durch die Ge-
meindeverwaltung. Der Neubau der KiTa Oberer Schulberg ist zwischenzeitlich in seiner Umsetzungs-
phase, die Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnt in diesem Sommer. Zum Hochwasserschutz führen 
wir unsere Auffassung weiter unten separat aus. 
 

 
Die Bagger sind am Oberen Schulberg aktiv 

 
Bei der Sanierung der Glemstalschule und den Planungen zum Hallenensemble begrüßen wir es, dass 
durch die Gemeindeverwaltung die Prüfung von Synergieeffekten zugesichert wurde. Allerdings sol-
len die Schule und die Hallen in separaten Planungsphasen behandelt werden. Hierin sehen wir einen 
Nachteil, da nach unserer Auffassung die wesentlichen Synergieeffekte erst durch eine gemeinsame 
konzeptionelle Betrachtung entstehen würden. Wir denken da an eine Kooperation der Mensa mit 
dem Gastronomieangebot einer künftigen Turn- und Festhalle oder an ein gemeinsames Heizungskon-
zept, um Betriebskosten einzusparen. Solche Themen müssen aus unserer Sicht in einer gemeinsamen 
Planungsphase betrachtet werden. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
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Unsere Auffassung zur Priorisierung des Hallenensembles 
Das beim Hallenensemble sehr niedrig priorisierte Hallenbad entspricht nach unserer Auffassung nicht 
dem Stellenwert, welches es in der Schwieberdinger Bevölkerung hat. Ebenso wäre ein eigenes Hal-
lenbad sehr vorteilhaft, um den Bildungsplan bezüglich des verpflichtenden Schulschwimmens um-
fangreich zu erfüllen. Unser Interesse bezüglich des Hallenbades liegt darin, dass es explizit und konkret 
in den Planungen des Hallenensembles einbezogen wird. Hinzu kommt ein Bedarf bei der Turn- und 
Festhalle. Deren aktuelle Betriebserlaubnis läuft 2020 aus und die im letzten Jahr erstellte Machbar-
keitsstudie schlägt einen Neubau vor. Der Fokus der Planungen zum Hallenensemble liegt bisher primär 
im Bereich des Erhalts und der Neuschaffung von Sportflächen. Die Sanierung der bestehenden Sport-
halle im Herrenwiesen steht für uns dabei außer Frage. 
 
Unsere Auffassung zur Notwendigkeit einer Gesamtplanung 
Unter Berücksichtigung der dargestellten Randbedingungen wäre für uns der nächste logische Schritt, 
eine Gesamtplanung für das Areal im Herrenwiesenweg aufzusetzen. Diese Planung soll Schul-, 
Sport,- Kultur- und Wasserflächen berücksichtigen und vorhalten. Nur so ist es nach unserer Auffas-
sung möglich, beispielsweise Fragen der Positionierung eines Erweiterungsbaus der Glemstalschule 
und einer neuen Turn- und Festhalle während der Planungsphase zu klären. Es soll schließlich kein 
Gebäudestandort einen anderen ausschließen oder behindern. Ebenso ist der konkrete Kostenrahmen 
für die Turn- und Festhalle und das Hallenbad zu ermitteln. 
Aus einer Gesamtplanung würden sich dann realisierbare Optionen ergeben. Deren Umsetzung ist 
von den Planungen zu trennen und erfolgt später nach einem zu definierenden Ablauf. So lassen sich 
dann nach unserer Einschätzung auch die personelle und finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
besser berücksichtigen. 
Bereits bei der Infoveranstaltung am 25.07.2016, zur Vorstellung der Machbarkeitsstudien zur Erweite-
rung der Glemstalschule und dem Hallenensemble im Herrenwiesenweg, war von einem Masterplan 
die Rede. Für uns ist ein "Masterplan" nur ein anderes Wort für die zuvor dargestellte Gesamtplanung. 
Es gilt nun dieses Masterplan zu entwickeln. Die obige Priorisierungsliste stellt für uns nämlich noch 
keinen Masterplan dar. 
 
Unsere Auffassung zum Stand beim Hochwasserschutz an der Glems 
Beim Thema des Hochwasserschutzes an der Glems fehlen derzeit für eine Umsetzungsphase notwen-
dige Genehmigungen seitens des Landratsamts. Hintergrund sind die laufenden Prüfungen natur-
schutzrechtlichen Belange. Die Beteiligung des Landratsamts als untere Naturschutzbehörde ist bei 
landschaftsrelevanten Vorhaben und Planungen, wie den geplanten Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz an der Glems, vorgeschrieben. In diesem Frühjahr sollen nun die im Mai 2016 begonnenen 
Beobachtung und Zählung von Tieren und Pflanzen enden. Unserer Einschätzung nach sind diese Prü-
fungen sinnvoll und zudem eine Voraussetzung für eine Genehmigung zur Umsetzung der beschlosse-
nen Maßnahmen. Da eine gesamte Vegetationsperiode betrachtet wird, benötigt diese Maßnahme eben 
ein ganzes Jahr. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen einer Ge-
nehmigung für den Bau des Hochwasserschutzes nicht im Wege stehen. Da bei ähnlich gelagerten 
künftigen Baumaßnahmen in gleicher Weise solche Prüfungen anstehen können, wollen wir dies bei 
den zeitlichen Planungen fortan frühzeitiger berücksichtigen. 
 
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 
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04.05.2017: Ausgabe 18/2017: Bericht zur Gemeinderatssitzung am 26.04.2017 

Unsere Auffassung zur Gemeinderatssitzung am 26.04.2017 
Als erstes Thema in dieser Woche beleuchten wir die Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen, die 
in der Bürgerfragestunde und bei den Anfragen umfangreich behandelt wurde. Danach folgt unsere 
Unterstützung zur Vertragsverlängerung der technischen Betriebsführung der Schwieberdinger Was-
serversorgung. 
 
Unsere Auffassung zur Umleitung an der KiTa Herrenwiesen 
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird in diesem Sommer beginnen. Zuvor müssen Umleitungsstrecken 
eingerichtet werden, um dem innerörtlichen Verkehr während der Bauphase Alternativen zur Stutt-
garter Straße anzubieten. Zudem sind die Umleitungsstrecken ebenso für die Rettungsdienste und die 
Feuerwehr wichtig. Es ist aus unserer Sicht deshalb unstrittig, dass mittels einer Behelfsbrücke an der 
Glems eine Verbindung zwischen der Bahnhofstraße und dem Musikerviertel mit den westlich gelege-
nen Ortsteilen ermöglicht wird. Die direkte Vorbeiführung dieser Strecke an der KiTa Herrenwiesen war 
die im Gemeinderat primär besprochene Variante, welche dann in der Sitzung am 22.03.2017 so be-
schlossen wurde. Eine alternative Wegführung, geradeaus über den Platz vor der Turn- und Festhalle, 
wurde von uns in der März-Sitzung angesprochen, erhielt jedoch ablehnende Gegenargumente. 
 

 
Platz zwischen KiTa Herrenwiesen und Turn- und Festhalle 

 
Dass es nun in Folge des Bekanntwerdens der Umleitungsstrecke an der KiTa Herrenwiesen zu be-
sorgten Reaktionen kam, ist für uns durchaus nachvollziehbar. Wir wurden als Gemeinderäte der ABG-
Fraktion hierzu angeschrieben und ebenso angesprochen. Es war uns im Vorfeld des Beschlusses nicht 
bewusst, dass die KiTa-Leitung keine frühzeitige eigene Information über die Planungen zur Umleitung-
strecke erhalten hatte. Da im Fall der Sanierung der Ortsdurchfahrt es ohne die Umleitungsstrecken 
nicht geht, besteht unsere Erwartung darin, neben der technischen Klärung der Maßnahme sich 
ebenso um deren Akzeptanz bei den direkt Betroffenen zu bemühen. Es ist richtig, dass es Infor-
mationsveranstaltungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt gegeben hat. Wir stimmen ebenso mit der 
Verwaltung überein, keine Wasserstandsmeldungen oder ungenaue Planungen nach außen zu kom-
munizieren. Wie beim Einzelhandel in der Stuttgarter Straße bedarf es bei der Kindertagesstätte aber 
um mehr als nur einen einseitigen Informationsaustausch. Es gilt die Beeinträchtigungen durch die 
Umleitungsstrecke an der gemeindlichen Einrichtung KiTa Herrenwiesen so gering wie möglich 
zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die rechtzeitige Einbindung der KiTa-Leitung, parallel zur 
Diskussion im Gemeinderat, ein für uns notwendiger Schritt. Ebenfalls wäre es möglich gewesen, An-
wohner und direkt Betroffene aller Umleitungsstrecken persönlich anzuschreiben, um sie darüber zur 
Infoveranstaltung einzuladen. Wir sind davon überzeugt, dass es der jeweiligen Sache aktiv nutzt, wenn 
eine direkte und rechtzeitige Beteiligung der Betroffenen stattfindet. Das macht dann zudem unser eh-
renamtliches Wirken als Gemeinderäte insgesamt nachvollziehbarer. 
Auch wenn es in vielen Fällen keine optimale Lösung gibt, begeben wir uns dennoch gerne auf die 
Suche, eine möglichst akzeptable Lösung zu finden. Aus den Erfahrungen mit den Umleitungsstrecken 
nehmen wir von der ABG-Fraktion mit, künftig noch intensiver im Rahmen unserer Möglichkeiten mit 
der Bürgerschaft in Kontakt zu treten. Wir sehen hierin eine Stärkung unserer Verantwortung als Ge-
meinderäte und die Stärkung der Bürgernähe und Transparenz. 
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Unsere Auffassung zur Vertragsverlängerung für die technische Betriebsführung des Schwie-
berdinger Wasserwerks 
Neben der Betriebsleitung, die künftig vom Ersten Beigeordneten wahrgenommen wird, besitzt das 
Schwieberdinger Wasserwerk zudem eine technische Betriebsführung. Seit 2008 besteht hier eine 
Zusammenarbeit mit einem externen Partner. Das zugehörige Vertragswerk mit der Netze BW Wasser 
GmbH wurde nun inhaltlich angepasst und die Vertragslaufzeit um 4 Jahre verlängert. Als ABG-Fraktion 
haben wir dem uneingeschränkt zugestimmt. Die inhaltlichen Anpassungen ergaben sich beispiels-
weise aus geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Wasserversorgung, denen man aus 
unserer Sicht nur zustimmen kann. 
 

 
Der Hochbehälter Laib als Teil der Wasserversorgung 

 
Durch die Vertragsverlängerung ist eine Kontinuität beim Schwieberdinger Wasserwerkt gegeben, 
was für uns einen wesentlichen qualitativen Punkt darstellt. Die technische Betriebsführung des Was-
serwerks besteht weiterhin aus drei Mitarbeitern. Die technische Leitung obliegt dem Amtsleiter des 
Bauamts, der jeweils durch einen Mitarbeiter der Gemeinde und der externen Firma unterstützt wird. 
Die Aufgabenteilung zwischen der Gemeinde und der externen Firma erachten wir als sinnvoll. Die 
Gemeinde kümmert sich hoheitlich um den Erhalt des Leitungsnetzes, während die Netze BW Wasser 
GmbH regelmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten durchführt. Ein weiterer für uns zentraler Punkt 
ist der 24 h Bereitschaftsdienst, der ebenso von der externen Firma abgedeckt wird. Bezogen auf die 
Kosten ergeben sich durch den externen Partner ca. 2 Cent/m³, was für die technisch und rechtlich zu 
erbringenden Leistungen aus unserer Sicht einen angemessenen Preis darstellt. 
Wir danken allen beteiligten Mitarbeiten für den Erhalt unserer hochwertigen Schwieberdinger Wasser-
versorgung. 
 
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 
 
 

11.05.2017: Ausgabe 19/2017: B10-Ausbau / Ampelanlage Ludwigsburger Straße 

Unsere Auffassung zum aktuellen Stand beim 4-spurigen Ausbau der B10 
Der 4-spurige B10-Ausbau ist nun im Regionalverkehrsplan als Maßnahme 335 mit höchster Dringlich-
keit eingetragen worden. Es handelt sich hier um den gleichen Plan, in den ebenso die Durchfahrt der 
Strohgäubahn nach Feuerbach in den Status der höchsten Dringlichkeit gehoben werden soll. Beides 
sind Maßnahmen, welche eine direkte und gewünschte Auswirkung auf Schwieberdingen haben. Für 
uns stellt der Regionalverkehrsplan einen berechtigten Forderungskatalog dar, über den der verkehrs-
technische Bedarf für die Region inklusive Schwieberdingen priorisiert wird. Umsetzungstermine nennt 
der Plan allerdings nicht. Zudem sind für den 4-spurigen Ausbau der B10 noch keine relevanten Pla-
nungen und Umweltprüfungen begonnen worden. Kommt es zu solchen Planungen, werden diese, ähn-
lich wie die aktuell laufenden notwendigen Umweltschutzprüfungen für den Hochwasserschutz an der 
Glems, ihre Zeit in Anspruch nehmen. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Ausbau der B10 trotz 
Eintrag im Regionalverkehrsplan noch länger auf sich warten lässt. 
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Unsere Auffassung zum B10 Ausbau im Zusammenhang zu einem möglichen regionalen Gewer-
beschwerpunkt 
Der 4-spurige Ausbau der B10 würde aus unserer Sicht durchaus Vorteile für Schwieberdingen bringen, 
gerade wenn man an die morgendlichen Kapazitätsengpässe an der Ortsausfahrt denkt. Auf der ande-
ren Seite bringen neue Straßen oftmals neuen Verkehr und damit auch mehr Lärm mit sich. Dies würde 
in besonderer Weise der Fall sein, wenn der regionale Gewerbeschwerpunkt nordöstlich des bestehen-
den Industriegebiets realisiert werden sollte. Der regionale Gewerbeschwerpunkt ist im sogenannten 
Regionalplan verzeichnet, der in gleicher Weise wie der Regionalverkehrsplan ein Anforderungspapier 
darstellt, aber keine zeitlichen Fristen für eine Umsetzung erhält. Es müsste abgewogen werden ob der 
zusätzliche Verkehr eines regionalen Gewerbeschwerpunkts die Vorteile des Ausbaus aufwiegt. 
Wir sehen den Ausbau der B10 weitestgehend unabhängig von einem möglichen regionalen Gewerbe-
schwerpunkt. Das aktuelle Verkehrsaufkommen auf der B10 hat als Begründung für den Bedarf eines 
Ausbaus bereits ausgereicht. Es braucht aus unserer Sicht nicht noch den zusätzlichen Verkehr eines 
regionalen Gewerbeschwerpunkts, um die Bemühungen eines B10 Ausbaus zu untermauern. Deshalb 
gilt für uns folgende Reihenfolge: Zuerst einen Ausbau der B10, danach eine Bewertung der neuen 
Verkehrsflüsse, dann die Abwägung über einen regionalen Gewerbeschwerpunkt. 
An dieser Stelle noch ein Blick in den Abschlussbericht der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen. 
Die Entwicklungsoffensive wurde mit Beteiligung der Bürger in den Jahren 2015/16 erstellt und soll die 
künftige Ausrichtung der Gemeindeentwicklung darstellen. Als Ergebnis kam als mittelfristige Kernmaß-
nahme die Erstellung eines strategischen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts heraus. In diesem 
Konzept soll der mögliche regionale Gewerbeschwerpunkt einbezogen sein. Wenn dieses Entwick-
lungskonzept realistisch die Vor- und Nachteile des regionalen Gewerbeschwerpunkts betrachtet, dann 
wäre das für uns ein mögliches Mittel für dessen Abwägung. Unabhängig von einem überregionalen 
Gewerbeschwerpunkt macht die konzeptionelle Förderung von lokalen mittelständischen Betrieben im 
bestehenden Industriegebiet natürlich ebenso Sinn. Die Prüfung des Ausbaus der B10 hat es zu Guns-
ten verbesserter ÖPNV-Anbindungen nicht in die Kernmaßnahmen geschafft. Dennoch gab es eine 
gute Zustimmung für diese Maßnahme bei den Bürgern. 
 
Unsere Auffassung zur erneuerten Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße 
Der Umbau der Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße mit der neuen Vorampel und den Indukti-
onsschleifen in der Gartenstraße und dem Scheerwiesenweg ist abgeschlossen. Wir erachten die er-
neuerte Ampelanlage als sinnvoll an, da durch sie ein erleichtertes Ausfahren aus den Seitenstraßen 
möglich wird. Bei den Wartezeiten aus den Seitenstraßen besteht derzeit noch ein Optimierungspoten-
tial, was in der letzten Sitzung des Gemeinderats und des Ausschusses für Umwelt und Technik rück-
gemeldet wurde. Wir sehen die Ampelanlage noch in ihrer Probephase und gehen davon aus, dass eine 
gute Abstimmung der Wartezeiten gefunden wird. Die Gemeindeverwaltung hat angegeben, dass be-
reits Anpassungen an der Steuerung der Ampelanlage erfolgt sind. 
 

 
Die erneuerte Ampelanlage mit Vorampel an der Ludwigsburger Straße 
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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 
 
 

18.05.2017: Ausgabe 20/2017: Schwieberdinger Hallenbad / Flüchtlingsunterbrin-
gung 

Unsere Auffassung zum Schwieberdinger Hallenbad 
Am 26.04.2017 wurden im Dabeisein von ca. 100 Bürgern die Unterschriftensammlung der Interessen-
gemeinschaft ProHallenbad an die Gemeindeverwaltung übergeben. Wir waren als ABG-Fraktion bei 
der Übergabe ebenfalls vor Ort und haben damit unsere Unterstützung für unser Schwieberdinger Hal-
lenbad zum Ausdruck gebracht. 3.247 Unterschriften sind insgesamt überreicht worden, über 2.200 
alleine aus Schwieberdingen. Damit ist aus unserer Sicht der Wunsch für ein Hallenbad erneut ein-
drucksvoll dargelegt worden. 
Für uns steht fest: Der Bedarf für ein Hallenbad ist gegeben. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der 
Standort des Hallenbades. Am aktuellen Standort ist die bestehende Bodenplatte samt Gründung 
weiterhin nutzbar. Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben nach unserem Wissenstand hier 
keine Mängel festgestellt. Durch die Nutzung dieses Standortvorteils würden Aufwendungen für ein 
andernorts anzulegendes Fundament entfallen. Ein Punkt, den auch die Gemeindeverwaltung bei der 
Unterschriftenübergabe erneut mitgenommen hat. Wir begrüßen es, dass eine weitergehende Betrach-
tung und Untersuchung dieses Themas bei den künftigen Planungen für ein Hallenbad von Bürgermeis-
ter Lauxmann zugesichert wurde. 
3.000 und 7.500 sind jeweils die halbjährlichen Beträge in €, die für die Miete des Münchinger Frei-
zeitbades aufgebracht werden. Damit wird der 3. Klasse der Grundschule und der Gemeinschafts-
schule jeweils ein Zeitfenster für Schwimmunterreicht ermöglicht. Wir unterstützen diesen Schwimmun-
terricht, da zuvor über Jahre hinweg wegen ausgebuchter Kapazitäten in den umliegenden Bädern kein 
Schwimmunterricht für Kinder Schwieberdinger Schulen stattfinden konnte. Dennoch wollen wir anmer-
ken, dass mit einem Hallenbad in Schwieberdingen in gleicher Weise Anmietungen durch Schulen 
anderer Gemeinden stattfinden könnten. Damit ließe sich dann ein Teil der Unterhaltskosten eines 
Hallenbades gut gegenfinanzieren. Die Interessengemeinschaft hat hierzu eine fundierte Kostenrech-
nung erstellt, welche auf einem nach heutigem Stand der Technik energetisch instandgesetztem Hal-
lenbad basiert. Die hierin dargestellten jährlichen Aufwendungen sind moderat und deshalb für uns eine 
gute Argumentationshilfe und zugleich eine fundierte Diskussionsgrundlage. 
Die überreichten Unterschriften spornen uns weiter an, am Thema Hallenbad dranzubleiben. Ein Hal-
lenbad eröffnet Möglichkeiten und Chancen für Schwieberdingen. Bei der insgesamt zurückgehenden 
Anzahl an Bädern haben gerade die Gemeinden, welche ein Hallenbad vorweisen können, einen Stand-
ortvorteil. Wir halten deshalb am bestehenden Standort des Hallenbades fest und sehen das Hallen-
bad als Teil des Gesamt-Hallenkonzeptes im Areal Herrenwiesen eingebettet. 
 

 
Das Schwieberdinger Hallenbad 
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Unsere Auffassung zur Fertigstellung der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg 
Die Arbeiten an der Flüchtlingsunterbringung am Lüssenweg gehen in die Zielgerade. Der über Monate 
aufgestellte Bauzaun wurde in der letzten Woche entfernt, es sind aber dennoch kleine Restarbeiten zu 
erledigen. Als ABG-Fraktion finden wir es gut, dass nun Wohnflächen für Flüchtlingen, anerkannte 
Flüchtlinge und sozial benachteiligte Menschen in Schwieberdingen zur Verfügung stehen. Erste 
Personen sind bereits in einige der 26 Wohnungen eingezogen. Insgesamt steht Wohnraum für 104 
Personen zur Verfügung. Bereits beim Tag der offenen Tür am 17.02.2017 konnte sich die Bevölkerung 
und wir Gemeinderäte einen Eindruck von den Wohnungen verschaffen. 
Schwieberdingen kommt seiner Verpflichtung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen nach. Der 
Standort am Lüssenweg empfanden wir dazu jedoch als ungeschickt, da die entfernte Lage die Einbe-
ziehung der Bewohner und deren Integration durchaus erschwert. Dagegen ist das Gebäude nun in 
Massivbauweise erstellt und kann damit aus unserer Sicht für lange Zeit seiner Bestimmung gerecht 
werden. Für die Integration ist ebenso die Einbindung in den Arbeitsmarkt wichtig. Wir hoffen, dass viele 
der anerkannten Flüchtlinge eine Arbeit finden und damit wieder Fuß fassen können. 
Die obere Etage des Gebäudes ist an den Landkreis Ludwigsburg zur Erstunterbringung von 
Flüchtlingen vermietet. Der Landkreis ist in der Regel auf die Anmietung von Gebäuden angewiesen. 
Das Kooperationsmodell mit dem Landkreis wird von uns unterstützt, da durch den Landkreis die Sozi-
albetreuung und der Hausmeisterservice übernommen wird. Zudem können durch die Mieteinnahmen 
die finanziellen Aufwendungen der Gemeinde ein Stück weit ausgeglichen werden. Die Kooperation mit 
dem Landkreis ist dadurch möglich, da im Gebäude im Lüssenweg genügend Flächen zur Verfügung 
stehen. 
Abschließend sei der Integrationsbeauftragten der Gemeinde Schwieberdingen, Frau Burmeister-Ru-
dolph, und den vielen Aktiven und Helfern, insbesondere des Freundeskreis Asyl, unser Dank ausge-
sprochen. Deren Arbeit und Unterstützung mit und für die geflüchteten Menschen ist hervorzuheben 
und entsprechend anzuerkennen. 
 

 
Das großteils fertiggestellte Gebäude mit gestaltetem Innenhof 

 
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 
 
 

25.05.2017: Ausgabe 21/2017: Anpassung Redaktionsstatut 

Unsere Stellungnahme zum neuen Redaktionsstatut 
Das Redaktionsstatut definiert das Amtsblatt als Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und stellt die 
Unterrichtung der Einwohner über allgemein bedeutende Angelegenheiten der Gemeinde in den Mittel-
punkt. So sehen auch wir den Fokus und Sinn des Mitteilungsblatts, dem wir als Fraktion des Gemein-
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derats, dem höchsten Gremium der Gemeinde, weiterhin Rechnung tragen wollen. Das vom Gemein-
derat zu beschließende Redaktionsstatut bildet hierzu die rechtliche Grundlage und regelt sowohl den 
zulässigen Inhalt des Amtsblatts, als auch den Umfang der jeweiligen Beiträge. Wir berufen uns darauf, 
dass den Gemeinderatsfraktionen hierbei in besonderer Weise durch die Gemeindeordnung Baden-
Württembergs die Möglichkeit zugesichert ist, Auffassungen zu Angelegenheiten der Gemeinde darzu-
legen. Als ABG-Fraktion machen wir hiervon gerne Gebrauch, da uns die Unterrichtung der Bürger über 
unsere Auffassung wichtig ist. Niemand wird durch die Vorgaben zum Schreiben verpflichtet - für uns 
ist es aber eine Selbstverständlichkeit. 
Dem in der Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 beschlossenen neuen Redaktionsstatut haben wir 
nicht zugestimmt. Unsere Ablehnung richtet sich hierbei nicht gegen das Redaktionsstatut an sich. Wir 
haben es oben bereits dargelegt, dass es eine Regelung mittels eines Redaktionsstatuts braucht. Un-
sere Ablehnung beruht auf getroffenen bzw. nicht getroffener inhaltlicher Festlegungen. So erachten wir 
die Reduktion des Zeilenkontingents von 120 auf 60 Zeilen für Fraktionsbeiträge als nicht angemes-
sen. Vor der letzten Änderung des Redaktionsstatus im November 2016 hatten die politisch tätigen 
Organisationen 180 Zeilen zur Verfügung. Das jetzt angeführte Argument mit erhöhten Kosten für die 
Gemeinde können wir nicht nachvollziehen. Über alle Fraktionen hinweg wurden die bisher festgelegten 
Kontingente bei weitem nicht ausgenutzt. Als zweiten Punkt erachten wir die Nichtveröffentlichung 
von Beiträgen, ohne vorherige Rücksprache mit dem Verfasser, sowohl für uns als Ersteller, als auch 
für die Gemeinde als Herausgeber, als ungünstig. Die Gelegenheit zur Überarbeitung eines beanstan-
denden Beitrags hätten wir gerne für die laufende Ausgabe im Redaktionsstatut definiert gesehen. Eine 
entsprechende Regelung ist aus unserer Sicht nun leider nicht enthalten. 
Das Mitteilungsblatt bleibt für uns weiterhin eine Angelegenheit der Gemeinde, in dem sich die Vielfäl-
tigkeit des Gemeindelebens abbildet. Für uns ist das Mitteilungsblatt das gelebte Organ der Gemeinde. 
Wir werden den reduzierten Platz für Fraktionsbeiträte weiterhin nutzen. Die 60 anstatt der 120 Zeilen 
reduzieren dabei nicht die Sichtweise unserer Auffassung, sondern spornen uns an, unsere Stellung-
nahmen noch präziser und deutlicher zu formulieren. Unser Ziel ist schließlich die Veröffentlichung un-
serer Stellungnahmen im Schwieberdinger Mitteilungsblatt. 
 
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 
 
 

01.06.2017: Ausgabe 22/2017: Nichtweiterverfolgung Sekundarstufe II 

Unsere Stellungnahme zum Beschluss zur Nichtweiterverfolgung einer Sekundarstufe II an der 
Glemstalschule 
In der Sitzung des Gemeinderats am 17.05.2017 stand die Nichtweiterverfolgung einer eigenen Sekun-
darstufe II an der Glemstalschule auf der Tagesordnung. Als ABG-Fraktion haben wir den zugehörigen 
Beschluss nicht mitgetragen und bedauern, dass die ursprünglich bewusst initiierte Gemeinschafts-
schule nun doch in ihren eigenen Möglichkeiten beschränkt wird. Für uns standen die Vorteile einer 
Gemeinschaftsschule stets im Vordergrund. Das pädagogische Konzept des gemeinsamen Lernens 
und die individuelle Vorbereitung auf einen bestmöglichen Schulabschluss, bis hin zu einem Abitur, sind 
Unterscheidungsmerkmale zu anderen Schulformen. Die Glemstalschule, welche als eine von wenigen 
Gemeinschaftsschulen aus einer Realschule hervorgegangen ist, hat das neue Konzept auf dieser Ba-
sis nach unserem Eindruck zielführend umgesetzt. Die Anmeldezahlen der ersten Jahrgänge haben 
dies entsprechend bestätigt. Ein Treiber dieser Entwicklung ist nach unserer Einschätzung auch die 
Option auf eine eigene Sekundarstufe II gewesen. Es ist uns dabei klar, dass nicht jede Gemeinschafts-
schule eine eigene Oberstufe realisieren kann. Dazu gibt es entsprechend festgelegte Kriterien. Nach 
unserer Beurteilung haben aber sowohl der vorhandene Rückhalt in Schwieberdingen, als auch die 
Klassenstärken, die Option auf eine Sekundarstufe II bisher als erreichbar erscheinen lassen. 
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Gegen diesen Trend hatte sich der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen, der 
Schulträger der Glemstalschule, bereits im November 2016 nicht für eine Machbarkeitsstudie für die 
Sekundarstufe II durchringen können. Für uns wäre das ein notwendiger Schritt gewesen, was aber 
durch die Patt-Situation im GVV verwehrt wurde. Gleichzeitig kam von Hemminger Seite die alleinige 
Kostenübernahme einer Sekundarstufe II durch Schwieberdingen ins Gespräch – ein durchaus überra-
schender Vorstoß. Schwieberdingen beauftragte zur rechtlichen Prüfung ein Gutachten. Die hierzu vor-
gelegte gutachterliche Stellungnahme hat uns von der ABG-Fraktion jedoch nicht ausreichend über-
zeugt. Es ist für uns nachvollziehbar, dass sich die für die Glemstalschule notwendige Konstellation in 
Sachen Schulträgerschaft und Kostenübernahme von der rechtlichen Seite als schwierig erweist. Eine 
klare Absage einer Kostenübernahme durch Schwieberdingen hat sich für uns aus der gutachterlichen 
Stellungnahme nicht ergeben. Zudem fehlte nach wie vor eine Abschätzung der zu erwartenden Kosten 
für die Sekundarstufe II. Ohne die Kostenhöhe zu kennen und basierend auf einer für uns nicht eindeu-
tigen gutachterlichen Stellungnahme konnten wir den Beschluss zur Nichtweiterverfolgung der Sekun-
darstufe II so nicht zustimmen. 
Für uns ist die Glemstalschule eine starke Schule und wir werden uns dafür einsetzen, dass das so 
bleibt. Als nächsten Schritt sehen wir hierzu Gespräche zwischen den Schulträgern, der Schulleitung 
und den Elternvertretern, um den weiteren Weg der Glemstalschule abzustimmen. Zudem müssen die 
Schulträger ihre zugesagten Investitionen in die Sanierung und den Ausbau der Schulgebäude zeitnah 
umsetzen. Für uns gilt es nun gemeinsam an der Glemstalschule festzuhalten. Das Vertrauen in die 
Schulform muss weiterhin erhalten bleiben. 
 
Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

08.06.2017: Ausgabe 23/2017: Vergabe Ersatzbrücke über Glems und Beschilde-
rung 

Unsere Stellungnahme zur Vergabe der Beschilderung und der Glemsbrücke zur Sanierung der 
Ortsdurchfahrt 
In der Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 standen die Beauftragungen für die Baustellenbeschilde-
rung und der Erstellung einer Ersatzbrücke über die Glems auf der Agenda. Beide Maßnahmen stehen 
für uns außer Frage und sind für die Durchführung der Sanierung der Ortsdurchfahrt unabdingbar. 
Wir haben deshalb beiden Punkten zugestimmt. Die Ersatzbrücke dient einer Umleitungsstrecke von 
der Bahnhofsstraße über den Herrenwiesenweg zur Vaihinger Straße. 
Verwundert hatte uns allerdings der Vorgang, dass die bereits in der März-Sitzung beauftragten Aus-
schreibungen der beiden Gewerke wegen erheblicher Überschreitung des Kostenbudgets aufgeho-
ben werden mussten. Wir haben es durch die Sitzungsunterlagen erfahren, in welcher Form die ur-
sprünglichen Ausschreibungen erfolgt sind und dass neue Angebote mit reduzierten Umfängen an-
gefragt werden mussten. Bei der Beschilderung ist es für uns nachvollziehbar, dass die Kontrolle der 
Schilder und Absperrungen sowohl von Richtlinien vorgeschrieben ist, als auch den kostenintensiven 
Anteil dieser Maßnahme darstellt. Wir begrüßen es deshalb, dass zur Verminderung der Kosten die 
ausgeschriebenen Kontrollfahrten von 2 täglichen hin zu 1 bis 2 wöchentlichen Fahrten reduziert 
wurden und durch Kontrollfahrten des Ordnungsamts unterstützt werden. Damit wird das geplante 
Budget in Höhe von 130.000 € eingehalten. 
Ebenfalls war für uns die Information überraschend, dass die provisorische Glemsbrücke ursprünglich 
zweispurig und für 23 Monate ausgeschrieben wurde. In der März-Sitzung des Gemeinderats haben 
wir lediglich dem Kostenrahmen in Höhe von insgesamt 200.000 € für eine dort dargestellte einspurige 
Brücke mit Ampelregelung zugestimmt. Die jetzt vorgebrachte Erläuterung für die Zweispurigkeit, 
dass man die zu erwartende Fahrzeuganzahl noch nicht gekannt habe, hat uns irritiert. Das neu ange-
fragte Angebot berücksichtigt nur noch eine Fahrspur und eine Mietzeit von 12 Monaten. 
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Diese Dauer ist nach unserer Einschätzung auch ausreichend, da sich damit genau die für ein Jahr 
geplanten Bauphasen im Bereich von der Ludwigsburger Straße bis hinunter zur Glems umleitungsmä-
ßig überbrücken lassen. Zudem wird mit einer angemessenen Zeitdauer die Belastung für die KiTa 
Herrenwiesenweg reduziert. Für die restlichen Bauabschnitte in der Stuttgarter Straße braucht es die 
genannte Umleitungsstrecke nicht mehr. Mit den neuen Randbedingungen liegen die Kosten nur noch 
knapp über dem beabsichtigten Budget. Für die ausstehende Ausschreibung der Arbeiten an der Orts-
durchfahrt erwarten wir eine ähnlich strikte Kosteneinhaltung. 
Zur Fahrzeuganzahl der Umleitungsstrecke liegt nun auch eine Berechnung vor. Für uns sind die 
genannten 4.300 Fahrzeuge pro Tag erwartungsgemäß deutlich geringer als die 15.000 der Ortsdurch-
fahrt, aber dennoch eine beachtliche Größenordnung. Die Ausarbeitung der genauen Streckenführung 
der Umleitungsstrecke obliegt der Verwaltung und dem tätigen Ingenieurbüro. Unsere Erwartung ist hier 
eine sinnvolle und einvernehmliche Lösung, vor allem in Bezug auf den Schutz der KiTa Herrenwiesen-
weg und für die erwartete Fahrzeuganzahl. 
 
Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

15.06.2017: Ausgabe 24/2017: Deponielaufzeit bis 2042 abgewehrt 

Unsere Stellungnahme zu einer mutmaßlichen längeren Laufzeit der Deponie "Am Froschgra-
ben" bis 2042 
Bereits seit Anfang April liegen uns als Fraktion Unterlagen der AVL vor, in denen eine Laufzeit der 
Deponie "Am Froschgraben" bis 2042 angegeben war. Anhand der Unterlagen erschien uns diese 
Angabe als ernst gemeint und wir waren entsprechend alarmiert. Zur Klärung dieser Jahreszahl haben 
wir eine Behandlung im Gemeinderat beantragt, was nun in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung 
am 17.05.2017 erfolgt ist. 
Wir stimmen mit der Einschätzung von Bürgermeister Lauxmann überein, dass diese Zahl deutlich zu 
hinterfragen ist. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die AVL gegenüber allen bisherigen 
Verlautbarungen nun offenbar eine längere Laufzeit der Deponie in Erwägung zieht. Alle zurückliegen-
den Mitteilungen und selbst der Planfeststellungsbeschluss für die Deponieerhöhung sprachen von ei-
nem Laufzeitende um das Jahr 2025. Wir erinnern ebenso an die Aussagen des ehemaligen AVL-Vor-
sitzenden Dr. Remlinger, der in der Gemeinderatssitzung am 30.09.2015 das Ende der Deponie im 
Jahre 2025 und die Suche nach Alternativstandorten klar benannt hatte. Wir können uns derzeit keinen 
Grund vorstellen, weshalb die neue Geschäftsführung der AVL die bisherigen Pläne revidiert. 
 

 
Eine Verlängerung der Deponielaufzeit ist nicht erwünscht 
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Die Gemeindeverwaltung hat zur Vorbereitung des Tagesordnungspunktes Kontakt mit der AVL und 
Landrat Haas aufgenommen. Wir empfinden es hierbei als sehr bedauerlich, dass bisher noch keine 
Rückmeldung seitens der AVL eingegangen ist und Landrat Haas den Vorgang selbst nicht nach-
vollziehen konnte. Wir bauen darauf, dass die AVL zu dieser Thematik Stellung bezieht und Bürger-
meister Lauxmann dann auf Basis der eingeforderten Rückmeldung eine Diskussion im Gemeinderat 
führt. 
Wie schon beim einstimmigen Beschluss des Gemeinderats gegen die Einlagerung freigemessener 
Abfälle aus dem Rückbau des Neckarwestheimer Atomkraftwerks muss aus unserer Sicht auch hier ein 
eindeutiges politisches Zeichen gesetzt werden. Als Fraktion des Schwieberdinger Gemeinderats 
vertreten wir eine klare Auffassung und bekennen uns zu einem Ende des Deponiebetriebs bis spätes-
tens 2025. Schon die Ankündigung einer längeren Deponielaufzeit könnte die Fortführung des beste-
henden Vertrauensverlustes gegenüber der AVL bedeuten, was wir so aber nicht schreiben wollen. Auf 
unserer Seite hat sich nämlich das Vertrauen in die AVL noch nicht soweit erholt, als dass es erneut 
verloren gehen könnte. 
 
Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

22.06.2017: Ausgabe 25/2017: Wahl des Beigeordneten 

Unsere Stellungnahme zu formalen Änderungen für den künftigen ersten Beigeordneten und zu 
dessen Wahl 
In der letzten Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 standen zwei formale Anpassungen für den künfti-
gen ersten Beigeordneten auf der Tagesordnung. Als ABG-Fraktion haben wir sowohl einer Anpassung 
des Stellenplans, als auch der notwendigen Anpassung der Satzung des Wasserwerks, wo nun der 
Übergang der Betriebsleitung vom Amtsleiter der Kämmerei auf den ersten Beigeordneten vollzogen 
wird, zugestimmt. Beide Änderungen sind für uns aber lediglich nachgelagerte Konsequenzen aus 
den mehrheitlich getroffenen Beschlüssen, eine nichttechnische Beigeordnetenstelle mit der Besol-
dungsstufe A16 und der Übernahme der Leitung des Wasserwerkes zu schaffen. Für uns ist entschei-
dend, dass wir die ursprünglich initialen Beschlüsse zur Einrichtung einer Beigeordnetenstelle nicht 
mitgetragen haben. Die generelle Schaffung einer Beigeordnetenstelle, und der damit einhergehenden 
Verbreiterung der Führungsspitze der Gemeindeverwaltung, ist für uns nicht der Königsweg, um die 
operative Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu stärken. Die durchgeführte Umorganisation der Verwal-
tung, mit einer Reduktion der Ämteranzahl von vier auf drei, ist zielführend, wäre aus unserer Sicht aber 
auch ohne eine Beigeordnetenstelle oberhalb der Amtsleiterebene ausgekommen. 
Dennoch akzeptieren wir die mehrheitliche Entscheidung zur Schaffung der Beigeordnetenstelle und 
werden künftig den ersten Beigeordneten in seinem Amt für Schwieberdingen unterstützen. Jetzt 
geht es nicht mehr um die Stelle an sich, sondern um das Amt und die Person hinter dem Amt. Als 
einzig verbliebener Kandidat für die Wahl am 28.06. steht mit Herrn Müller aus unserer Sicht ein Fach-
mann zur Verfügung, der einen Großteil der geplanten Aufgaben des ersten Beigeordneten bereits aus 
seinem bisherigen Tätigkeitsfeld kennt. Das Schwieberdinger Wasserwerk entwickelte sich unter seiner 
Führung zum Erfolgsmodell und ebenso ist seine Finanz- und Personalplanung für uns stets solide. Die 
ABG-Fraktion hat ein Interesse an der konsequenten Fortführung dieser Aufgaben. 
 
Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
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29.06.2017: Ausgabe 26/2017: Behelfsstellplätze für die Sanierung der Ortsdurch-
fahrt 

Unsere Stellungnahme zur Einrichtung von Behelfsstellplätzen für die Sanierung der Ortsdurch-
fahrt 
Den in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 21.06. vorgeschlagenen 15 Behelfs-
stellplätzen auf den Grünstreifen im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße zur Stuttgarter 
Straße hat unser Vertreter im AUT-Ausschuss, Mark Schachermeier, zustimmen können. Wir begrüßen 
es insgesamt, dass von Seiten der Gemeindeverwaltung nun erste konkrete Schritte unternommen wer-
den, um die Stellplatzsituation bei den Umleitungsstrecken für die beabsichtigte Sanierung in der Stutt-
garter Straße zu entspannen. Gerade in der Hermann-Essig-Straße, welche als Hauptumleitungsstre-
cke dienen soll, braucht es aus unserer Sicht offizielle Ausweichmöglichkeiten für die durch die Umlei-
tung wegfallenden Stellplätze. Die nun anvisierten 15 Stellplätze sind bezogen auf den entstehenden 
Bedarf zahlenmäßig noch recht wenige, aber sie stellen für uns einen Anfang dar. 
Als zweiten Teil des Beschlusses stimmte Gemeinderat Schachermeier ebenso einer Ermächtigung der 
Verwaltung zu, damit diese sich eigenständig und ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat um weitere 
Behelfsstellplätze kümmern kann. Falls die Baustelle zu Beginn der Sommerferien starten sollte, 
muss die Bereitstellung von Behelfsstellplätzen aus unserer Sicht nun zügig voranschreiten. Wir haben 
deshalb an dieser Stelle nichts gegen ein beschleunigtes Verfahren, zumal laut Bürgermeister Laux-
mann bereits Verhandlungen um eine weitere Stellplatzfläche geführt werden. 
Nach unserem bisherigen Wissenstand ist auf der gesamten Strecke der Hermann-Essig-Straße ein 
beidseitiges Parkverbot vorgesehen. Wir nehmen allerdings zur Kenntnis, dass in den aktuellen Aus-
schussunterlagen nur noch von gegebenenfalls erforderlichen Parkverboten die Rede ist. Wie es nun 
auch sein wird, die Planung der Umleitungsstrecken liegt nun zusammen mit der Bereitstellung weiterer 
Behelfsstellplätze mit unserer Zustimmung in Händen der Gemeindeverwaltung und der beauftragten 
Firmen. Wir gehen davon aus, dass hier nun alles unternommen wird, die Umleitungsstrecken so ein-
schränkungslos wie möglich zu organisieren. 
 
Unsere Stellungnahme zur notwendigen Sanierung des Daches der Flüchtlingsunterbringung im 
Lüssenweg 
Wir haben es zur Kenntnis genommen, dass das Dach der Flüchtlingsunterbringung bei der Dämmung 
nicht den Planungsvorgaben entspricht und nun auf Kosten der Baufirma überarbeitet wird. Wir können 
es nachvollziehen, dass es der Verwaltung schwerfällt, solche Punkte kundgeben zu müssen. Mängel 
an Bauwerken sind bedauerlich, aber auch bei guter Planung aus unserer Sicht nicht komplett vermeid-
bar. Für uns kommt dem Bauamt deshalb schon immer eine besondere Wichtigkeit zu. So haben wir 
die personelle Aufstockung des Bauamts bei der Umorganisation der Gemeindeverwaltung begrüßt. Bei 
der Fülle der anstehenden Bauprojekte war das ein richtiger Schritt. 
 
Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

05.07.2017: Ausgabe 27/2017: Vergabe der Bauarbeiten Sanierung Ortsdurchfahrt 

Unsere Stellungnahme zur Vergabe der Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgar-
ter Straße 
Es bestanden in der letzten Gemeinderatssitzung am 28.06. zwei legitime Möglichkeiten, mit dem um 
43,9 % höheren Angebotspreis gegenüber dem Planwert von knapp 6,2 Mio. € umzugehen. Als ABG-
Fraktion haben wir uns gegen eine derzeitige Vergabe der Bauarbeiten zu einem Preis von rund 8,9 
Mio. € entschieden und uns stattdessen für eine Neuausschreibung zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgesprochen. Es steht für uns außer Frage, dass die Technik im Untergrund der Ortsdurchfahrt 
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saniert werden muss und das Ortsbild zu verschönern ist. Auf Grund der unerwarteten hohen Ange-
botspreise ergab sich für uns die dringende Notwendigkeit neu darüber nachzudenken, ob eine Kosten-
steigerung von rund 2,7 Mio. € für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Zeiten einer Hochpreisphase in 
der Baubranche hinnehmbar ist. Bei der Vielzahl der anstehenden Projekte, die Schwieberdingen im 
Bereich der Glemstalschule und den Hallen im Areal Herrenwiesen noch zu stemmen hat, gilt es das 
Projekt Stuttgarter Straße noch stärker aus finanziellen Blickwinkeln zu betrachten und zu bewerten. Es 
gilt zudem zu berücksichtigen, dass die Ausschreibung nur 92 % der Baumaßnahme umfasste. 
Es besteht kein monetäres Füllhorn, aus dem beliebig geschöpft werden kann. Das gilt für uns auch 
dann, wenn ein sehr erfreulicher positiver Jahresabschluss für 2016 erzielt wurde. Wir begrüßen 
es sehr, dass im letzten Haushaltsjahr ein um 3,3 Mio. € verbessertes Ergebnis verrechnet werden 
konnte. Einen Großteil hat hierbei erneut die Gewerbesteuer beigetragen, was für uns für die Leistungs-
fähigkeit des bestehenden Schwieberdinger Gewerbestandorts spricht. Aus dem Jahresüberschuss von 
2016 nun aber die Mehrkosten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt zu begleichen, mag einem kurzfris-
tigen Reflex folgen, benachteiligt aus unserer Sicht jedoch mittelfristig die Haushaltslage in Bezug auf 
die noch ausstehenden Projekte. Wir sahen daher in einer neuen Ausschreibung der Sanierung der 
Ortsdurchfahrt die Chance zu einem späteren Zeitpunkt in eine günstigere Kostenlage zu kom-
men. Zur Schonung des Gesamthaushalts wäre für uns ein zeitlich späterer Baubeginn hinnehmbar 
gewesen. 
Rückblickend erscheint es uns ungünstig gewesen zu sein, dass die Ausschreibung für die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt (im April/Mai), der Zuschlag für eine Baufirma (Ende Juni) und der geplante Baustart 
(Ende Juli) zeitlich so eng beieinander lagen. Wir sehen hierin durchaus einen Grund dafür, weshalb 
sich nur drei Firmen auf die Ausschreibung mit einem Angebot rückgemeldet haben. Wir gehen davon 
aus, dass Baufirmen eher längerfristig planen wollen und bei einem zu kurzen Planungszeitraum vor 
Baustart nicht kostenoptimiert anbieten können. 
Da sich der Gemeinderat nun mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, die Sanierungsarbeiten für rund 
8,9 Mio. € durchzuführen, bauen wir darauf, dass das ausgewählte Bauunternehmen seine Zuverläs-
sigkeit erfüllt. Zudem seien laut der Aussage der Bauplaner viele Faktoren mittels Gutachten abgesi-
chert und man erwarte keine Überraschungen. Wir erwarten hier vor allem keine weiteren Kosten. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

13.07.2017: Ausgabe 28/2017: Kooperationen mit Gymnasien / Planung Sekundar-
stufe I 

Unsere Stellungnahme zu Kooperationen der Glemstalschule 
Die Verbandsversammlung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen wurde in ihrer Sitzung am 29.06. 
schwerpunktmäßig über die Kooperationen der Glemstalschule mit anderen Schulen informiert. Im 
Nachgang der Sitzung haben wir es bei unserem Austausch innerhalb der Fraktion positiv bewertet, 
dass neben den angestrebten Kooperationen mit Gymnasien ebenso eine Zusammenarbeit mit der 
Hermann-Butzer-Schule und der Friedrich-Schelling-Schule (einer Gemeinschaftsschule) aus Be-
sigheim stattfindet. Mit den Ausführungen von Schulleiterin Vöhringer war es für uns nachvollziehbar, 
dass zur Durchführung der Hauptschulabschlüsse in Klassenstufe 9 ebenso Schulkooperationen zum 
Erfahrungsaustausch Sinn machen. So wird entsprechend dem Ziel einer Gemeinschaftsschule jedem 
Schüler der Weg zu einem individuell angestrebten Schulabschluss aufgezeigt. 
Wir begrüßen es, dass es im gymnasialen Bereich zum Korntaler Gymnasium bereits einen Austausch 
und Kontakte gibt. Dies eröffnet die Möglichkeit für starke Schüler ihre Schullaufbahn mit einem Abitur 
abzuschließen. Aus unserer Sicht bedeutet eine Kooperation mit einem bestimmten Gymnasium jedoch 
nicht, dass man nur auf dieses wechseln kann. Sofern die Randbedingungen beispielsweise bei den 
Sprach- und Profilfächern passen, ist ein Wechsel auch auf andere Gymnasien möglich. 
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Der Übergang von Gemeinschaftsschülern nach der 10. Klasse auf ein berufliches Gymnasium scheint 
für uns ein derzeit noch zu klärender Pfad zu sein. Wir befürworten hier die Aussage von Herrn Haaga, 
dem Leiter des staatlichen Schulamts, der bei der Sitzung anwesend war, dass es in der deutschen 
Schullandschaft "keinen Abschluss ohne Anschluss" gibt. Wir bauen deshalb darauf, dass nach seinen 
weiteren Aussagen von Seiten des Schulamtes alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, damit 
ein Gemeinschaftsschüler mit den notwendigen Befähigungen nach der 10. Klasse jederzeit auf ein 
berufliches Gymnasium wechseln kann. Aus unserer Sicht kann es auch gar nicht anders sein. Wir 
begrüßen es, dass bereits Kontakte zu einem beruflichen Gymnasium in Bietigheim bestehen. 
 
Unsere Stellungnahme zur Planung für die Sekundarstufe I 
Den Einwand der Verbandsverwaltung, dass man wegen der anhaltenden Diskussion um eine Sekun-
darstufe II nicht in die Planung der Maßnahmen für die Sekundarstufe I einsteigen könne, teilen wir 
nicht. Für uns ist das Vorgehen für die geplante Sanierung und Umbau der Glemstalschule für die Se-
kundarstufe I klar abgesteckt. Es gibt eindeutige Beschlüsse des GVV zur Sekundarstufe I, eine eigens 
erstellte Machbarkeitsstudie (bei der auf Vorschlag der Verbandsverwaltung die Sekundarstufe II explizit 
nicht enthalten war) und im Investitionsprogramm sind die notwendigen Geldmittel eingeplant. Es gibt 
zudem aus unserer Sicht keine Unstimmigkeit oder fehlende Unterstützung der Schulgemeinschaft be-
zogen auf die Sekundarstufe I. Für uns sind die notwendigen Planungsschritte, welche sich im Kontext 
des Gesamtareals Herrenwiesen einbetten, zeitnah durchführbar. Eine neu entstehende Diskussion 
über die Durchführung der notwendigen Maßnahmen für die Sekundarstufe I erachten wir nicht als ziel-
führend. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

20.07.2017: Ausgabe 29/2017: Schutzmaßnahmen Umleitungsstrecke / Deponielauf-
zeit 

Unsere Stellungnahme zur Verbesserung der Schutzmaßnahmen für die Umleitungsstrecke an 
der KiTa Herrenwiesenweg 
Als ABG-Fraktion haben wir die in der letzten Gemeinderatssitzung am 28.06. vorgestellten Schutzmaß-
nahmen an der KiTa Herrenwiesenweg mit unterstützt. Als Wurf- und Staubschutz erfolgt die Anbrin-
gung eines Zaunes und als generelle Schutzbarriere werden nun Betonelemente anstatt von Findlin-
gen aufgestellt. Die beiden Maßnahmen und der damit verbundene Einsatz von 10.000 € sind aus un-
serer Sicht notwendig, da die Umleitungsstrecke direkt an der KiTa Herrenwiesenweg vorbeigeführt 
wird. Der unter anderem von uns eingebrachte Vorschlag, die Umleitung geradeaus über den Platz vor 
der Turn- und Festhalle zu führen, wurde letztlich nicht weiterverfolgt. Wir begrüßen es in diesem Zu-
sammenhang, dass auf Grund der Rückmeldungen der KiTa-Elternvertreter dennoch eine Prüfung der 
Geradeaus-Variante durchgeführt wurde. Technisch gesehen wäre diese Variante möglich, allerdings 
erzeugt sie laut Aussage der Gemeindeverwaltung zusätzliche Kosten in Höhe von 31.000 €, die auf 
die derzeit eingeplanten 90.000 € für die Umleitungsstrecke hinzukämen. Als ABG-Fraktion wäre uns 
diese Variante dennoch einen alternativen Beschlussvorschlag wert gewesen. Es gab aber von Seiten 
der Gemeindeverwaltung generell keine Beschlussvorschläge zu dieser Umleitungsstrecke. 
Wir bedauern es, dass die Umleitungsstrecke nicht rechtzeitig zum Baustart der Baustelle in der 
Stuttgarter Straße fertig wird. So zumindest die Aussage in der Gemeindeverwaltung. Der Grund hier-
für sind die nun doch umfangreich geführten Diskussionen über die Umleitungsstrecke. Wenn man be-
denkt, dass bei der ersten öffentlichen Präsentation der Umleitungsstrecke am 30.03. diese noch zum 
Teil über den Außenbereich der KiTa Herrenwiesenweg verlief, waren für uns die Forderungen seitens 
der Eltern nach einer Verlegung und der Errichtung von Schutzmaßnahmen nachvollziehbar und wur-
den von uns auch entsprechend unterstützt. Letztlich haben die geführten notwendigen Diskussionen 
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den aktuellen Stand der Schutzmaßnahmen erst möglich gemacht. Wir sehen durchaus die Chance, 
dass bei künftigen Planungen durch eine frühzeitige Einbindung der Betroffenen sich ebenso früher 
sinnvolle und einvernehmliche Lösungen ergeben. Davon profitieren dann alle. 
 
Stellungnahme zur Absage an eine Deponielaufzeit bis 2042 
Es liegen nun Aussagen zur Laufzeitverlängerung der Deponie "Am Froschgraben" vor. Sowohl Landrat 
Haas, als auch der Aufsichtsrat der AVL bestätigten, dass am bisherigen Laufzeitende 2025 festge-
halten wird und damit die Verlängerung bis 2042 vom Tisch ist. Als Fraktion sind wir sehr erleichtert, 
dass die bisherigen Absprachen und Festlegungen bzgl. der Deponielaufzeit wieder ihre Gültigkeit ha-
ben. Das Festhalten am Laufzeitende 2025 bedeutet für uns, dass in diesem Jahr die Einstellung jegli-
cher betrieblichen Tätigkeit auf der Deponie erfolgt. So hat sich dieses Thema, nach dessen Aufkommen 
im April und unserer Aufforderung zur Klärung, nun in relativ kurzer Zeit positiv für Schwieberdingen 
geklärt. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

27.07.2017: Ausgabe 30/2017: Benutzungsordnung Schwieberdinger Schulareale 

Unsere Stellungnahme zur neuen Benutzungsordnung für die Schwieberdinger Schulareale 
Die Vermüllung, Sachbeschädigung und Alkohol- und Drogendelikte, vor allem auf den Schularealen im 
Glemstal, haben Ausmaße angenommen, die nicht mehr toleriert werden können. Als ABG-Fraktion 
haben wir die von der Gemeindeverwaltung in der Gemeinderatssitzung am 19.07. eingebrachte Benut-
zungsordnung für die Schulareale unterstützt. Für uns sind die Schulareale wesentliche öffentliche 
Einrichtungen der Gemeinde, welche primär dem Schulbetrieb vorbehalten sind. Mit der neuen Be-
nutzungsordnung ist nun der Aufenthalt auf den Schularealen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr nicht 
mehr gestattet. Dem stimmen wir voll zu, da das Schulareal kein nächtlicher Treffpunkt für örtliche oder 
überörtliche Gruppierungen darstellen kann, welche es mit Verschmutzungen, Beschädigungen und 
entsprechender Lärmbelästigung heimsuchen. Ausnahmen bei den festgelegten Benutzungszeiten sind 
im Rahmen des Schul- oder Veranstaltungsbetriebs jedoch möglich. 
Mit der neuen Benutzungsordnung geht auch die Aufstellung von Schildern einher, welche auf die 
neuen Vorgaben hinweisen. Damit ist der Polizei eine Handhabe gegeben, um den genannten Delikten 
aktiv entgegenzuwirken. Wir begrüßen es ebenso, dass das Lichtkonzept angepasst wird, um durch 
eine bessere Ausleuchtung des Schulareals bei Nacht dieses unattraktiver als Treffpunkt zu machen. 
Es versteht sich für uns zudem von selbst, dass auf den Schularealen ein generelles Rauch- und 
Alkoholverbot besteht. 
Für uns ist die Sachlage eindeutig: Der Schwieberdinger Schulstandort soll sich durch seine pädago-
gische Qualität auszeichnen und nicht als überörtlicher und nächtlicher Party-Treffpunkt gelten. Die 
Glemstalschule ist künftig eine Pilotschule im Rahmen des vom Land und Bund finanzierten Pro-
gramms zur Förderung leistungsstarker Schüler. Es freut uns außerordentlich, dass die Glemstal-
schule ausgewählt wurde, weil genau hierfür Schwieberdingen mit seiner Gemeinschaftsschule überre-
gional bekannt sein soll. Ein starker Schwieberdinger Schulstandort ist unverzichtbar. 
Inhaltich naheliegend, aber doch von der zuvor dargestellten Problematik zu unterscheiden, ist die Ein-
richtung eines Treffpunkts für Jugendliche in Schwieberdingen. Die Diskussion um einen entspre-
chenden Platz, der am besten auch eine Grillmöglichkeit aufweisen sollte, zieht sich bereits über Jahre. 
Wir sprechen es offen an, dass uns die bisherigen Bemühungen zu lange dauern und die Liste mit 
bislang abgelehnten Standorten zu lang ist. Wir wünschen uns bei diesem Thema echte konkrete 
Schritte und bringen uns hier gerne ein. 
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Unsere Stellungnahme zu der für Schwieberdingen positiven Entscheidung des Ludwigsburger 
Kreistags 
Als ABG-Fraktion begrüßen wir es sehr, dass sich der Kreistag politisch gegen die Ablagerung freige-
messener Abfälle auf den Kreisdeponien ausgesprochen hat. Die Verteilung von Abfällen außerhalb 
atomrechtlicher Kontrolle ist damit erneut abgelehnt worden. Mit der Bitte an Landrat Haas, zusammen 
mit dem Land Baden-Württemberg sich um alternative Entsorgungen zu bemühen, besteht nun die 
Möglichkeit, bessere und bürgernähere Entsorgungswege zu finden. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

03.08.2017: Ausgabe 31/2017: Start der Sanierung der Ortsdurchfahrt 

Unsere Stellungnahme zum Start der Sanierung der Ortsdurchfahrt, zur Bekanntgabe weitere 
Ersatzparkplätze und zur Informationsoffensive der Gemeinde 
Seit letztem Montag (31.07.2017) begann nun die Sanierung der Ortsdurchfahrt mit dem ersten Bauab-
schnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Ludwigsburger Straße. Im Grundsatz ist die Sanierung der 
Kanäle und Leitungen in der Stuttgarter und Vaihinger Straße notwendig und die geplante gestalterische 
Aufwertung der Ortsdurchfahrt wird Schwieberdingen in einer frischen und modernen Bild erscheinen 
lassen. Für uns wäre ein späterer Baustart vorstellbar gewesen, da die Möglichkeit bestand, das 
Gesamtprojekt der Sanierung der Ortsdurchfahrt zu günstigeren preislichen Konditionen realisieren zu 
können. 
In der letzten Sitzung des Gemeinderats am 19.07. hat die Gemeindeverwaltung weitere Ersatzpark-
plätze für die Sanierung der Ortsdurchfahrt bekanntgegeben. Wir befürworten die Bereitstellung weitere 
Stellflächen sehr, da der Bedarf während der Bauphase sehr groß sein wird. Zu den bisher errichteten 
15 Behelfsstellplätzen im Mündungsbereich der Hermann-Essig-Straße kommen 34 Stellplätze in der 
Mitte der Hermann-Essig-Straße hinzu. Zudem wird der Mitarbeiterparkplatz des Rathauses mit 25 Plät-
zen zeitweise für die Anwohner nutzbar sein. Die Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes beim Rathaus 
freut uns besonders, da gegen Ende des letzten Jahres eine bereits von Bürgern angefragte Nutzung 
noch ausgeschlossen wurde. Es ist für uns naheliegend und sinnvoll, diesen Parkplatz während der Zeit 
der Sanierung zu nutzen, und wenn es nach uns geht, auch noch gerne darüber hinaus. Wir begrüßen 
zudem die Zusage der Gemeindeverwaltung zusätzliche Gespräche zu führen, um weitere Stellflächen 
anmieten und bereitstellen zu können. Das System mit Anwohner-Parkausweisen stellt dabei sicher, 
dass die Parkplätze primär den Anwohnern zur Verfügung stehen. 
Abschließend begrüßen wir als ABG-Fraktion die Informationsoffensive der Gemeinde, die nun in 
vielfältiger Form Informationen rund um die Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt anbietet. Die 
Einbeziehung der Bürger ist für uns schon immer ein wichtiges Mittel, um die Bürger mit ihrer Meinung, 
ihren Ideen, aber auch ihren Sorgen abzuholen und einzubinden. Da die 2 Jahre andauernde Baustelle 
an der Lebensader Schwieberdingens alle Schwieberdinger mehr oder weniger betreffen wird, ist eine 
frühzeitige und umfangreiche Information der Bürger umso relevanter. So können sich die Bürger 
besser auf den wochentäglichen Baustellenbetrieb mit seinen Einschränkungen und Umleitungen ein-
stellen. 
Wir erhoffen nun einen guten, unfallfreien und reibungslosen Verlauf der Bauarbeiten. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
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10.08.2017: Ausgabe 32/2017: Anpassung der Ausschussbesetzung 

Unsere Stellungnahme zur Anpassung der Stellvertreter bei den Ausschüssen des Gemeinde-
rats 
Im Rahmen der Wiedererlangung unseres dritten Fraktionssitzes im letzten Jahr und einer weiteren 
personellen Änderung in einer anderen Fraktion, wurde bereits im Dezember 2016 eine neue Besetzung 
der Ausschüsse des Gemeinderats festgelegt. Uns ist dann bei den ersten Sitzungen im neuen Jahr 
aufgefallen, dass die hier getroffenen Stellvertreterregelungen für unsere dreiköpfige Fraktion unge-
schickt ausfallen. Ins Besondere bei den beschließenden Hauptausschüssen des Gemeinderats, dem 
Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) und dem Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA, der 
in Schwieberdingen meist nichtöffentlich tagt), ist bei einem hauptamtlichen Vertreter jeweils nur ein 
Stellvertreter vorgesehen. Das ist insofern von Nachteil, da für den Fall einer gleichzeitigen Verhinde-
rung des benannten Hauptvertreters und dessen Stellvertreters der verbleibende dritte Gemeinderat 
unserer Fraktion nicht an der Sitzung teilnehmen dürfte. Aus unserer Sicht wäre es im Sinne des Auf-
trags einer Fraktion zweckmäßig, wenn jeder Gemeinderat einer Fraktion als Vertreter des anderen 
agieren könnte. Somit entstünden keine Vertretungs- oder Informationslücken. 
Nachdem wir das erkannt hatten, reichten wir am 27. März einen entsprechenden Antrag auf eine 
Änderung der Stellvertreterregelungen ein. Eine rechtliche Prüfung der Gemeindeverwaltung hat er-
geben, dass keine Regelungen im Kommunalwahlrecht bzw. der Gemeindeordnung bezüglich einer 
Beschränkung der Anzahl der Stellvertreter innerhalb der Ausschüsse existiert. Somit war der Weg frei, 
die Anzahl der Stellvertreter entsprechend unserm Vorschlag anzupassen. Der Gemeinderat hat der 
neuen Stellvertreterregelung dann in seiner Sitzung am 13.07.2017 zugestimmt. Gemeinderätin Reinold 
bleibt weiterhin unsere Hauptvertreterin im VFA und Gemeinderat Schachermeier im AUT. Die jeweils 
beiden anderen Gemeinderäte, inklusive Gemeinderat Streit, sind nun offiziell als deren Stellvertreter 
benannt. Bei den anderen nicht-beschlussfähigen Ausschüssen und beim Ältestenrat bleibt es bei den 
bisherigen Regelungen. 
Es sei abschließend noch angemerkt, dass von der beschriebenen Konstellation bisher nur die ABG 
Fraktion betroffen war. Falls künftig erneut dreiköpfige Fraktionen entstehen sollten, welche jeweils ei-
nen Hauptsitz in den beschließenden Ausschüssen haben, können diese dann auch von den neuen 
Stellvertreterregelungen profitieren. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

17.08.2017: Ausgabe 33/2017: Polizeibericht 2016 / Stand bei Umleitungsstrecken 

Unsere Stellungnahme zum Polizeibericht 2016 
In der zurückliegenden Gemeinderatssitzung am 19.07.2017 hat Herr Mistele vom Schwieberdinger 
Polizeiposten einen Bericht für das Jahr 2016 vorgestellt. Als Fraktion haben wir beruhigt zur Kenntnis 
genommen, dass die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle leicht rückläufig war. In 2016 gab es 386 
Fälle, was 28 weniger sind als in 2015. Gut die Hälfte der Fälle betrafen Diebstähle sowie Vermögens- 
oder Fälschungsdelikte. Die Aufklärungsquote stellt mit 60,1 % einen erfreulich guten Wert dar. Wir 
begrüßen es generell, dass in Schwieberdingen ein eigener Polizeiposten vorhanden und mit 4 Beam-
ten besetzt ist. Damit ist tagsüber mit der Polizeiwache im Schulberg Nr. 1 eine direkte Anlaufstelle 
verfügbar. Der Polizeiposten Schwieberdingen ist organisatorisch dem Polizeirevier Vaihingen Enz zu-
geordnet und kann damit im Bedarfsfall auf weitere Polizeibeamte zurückgreifen. Es ist uns wichtig, 
dass damit eine Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit der Polizei für Schwieberdingen gewährleistet ist. 
Ebenso sind die verstärkt durchgeführten Kontrollfahrten der Polizei zu begrüßen. Herr Mistele stellte 
dar, dass diese Fahrten als Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen dienen und auch 
künftig konsequent fortgesetzt werden sollen.  
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Des Weiteren wird eine lagenorientierte polizeiliche Präsenz in Schwieberdingen beibehalten. Wir be-
grüßen darüber hinaus die von Herrn Mistele dargestellte fortlaufende Einbindung der Bevölkerung bei 
der Aufklärung von Straftaten und die Unterstützung von Zivilcourage. Zum Schluss wollen wir uns dem 
Dank von Bürgermeister Lauxmann anschließen, der Herr Mistele und dessen Team für die gute Zu-
sammenarbeit lobte. 
 
Stellungnahme zum aktuellen Stand der Umleitungsstrecken 
Wir begrüßen es, dass zum Ende der zweiten Bauwoche der Sanierung der Ortsdurchfahrt nun die 
Umleitungsstrecke über die Hermann-Essig-Straße mittels Umleitungsschilder ausgewiesen ist. Damit 
ist ein erster Punkt abgearbeitet, den wir schriftlich per Mail an die Gemeindeverwaltung bereits am 
03.08.2017 gerichtet hatten. Durch die Kennzeichnung der Umleitungsstrecke erwarten wir eine deut-
liche Reduktion von Suchfahrten in den angrenzenden Wohngebieten. Ebenso hatten wir darum 
gebeten, die Hirschstraße als Anwohnerstraße besser sichtbar zu machen. Die Straßen im Wohngebiet 
zwischen der Hirschstraße und der Gartenstraße sind derzeit sehr stark frequentiert. Um dies zu ent-
schärfen könnte die bestehende verblichene Beschilderung in der Hirschstraße erneuert werden 
und ähnlich wie an anderen Stellen eine Absperrung aufgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass die 
hierzu von der Gemeinde geführten notwendigen Absprachen mit der Verkehrsbehörde zu einem ähn-
lichen Ergebnis führen, wie bei der Aufstellung der Umleitungsbeschilderung. 
Gegen Ende der letzten Woche sah es für uns so aus, als stünde die die Umleitungsstrecke zwischen 
der Bahnhofsstraße und dem Herrenwiesenweg kurz vor ihrer Fertigstellung. Wir erhoffen, dass mit der 
Bereitstellung und Kennzeichnung beider offiziellen Umleitungsstrecken es dann auch zum Durchstar-
ten der Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt in der Stuttgarter Straße kommt. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

24.08.2017: Ausgabe 34/2017: Baufortschritt Ortsdurchfahrt / Karenzzeit 

Stellungnahme zum Baufortschritt in der Ortsdurchfahrt 
Als ABG-Fraktion waren wir doch sehr über die Mitteilungen der Gemeindeverwaltung im Amtsblatt der 
letzten Woche (33/2017) überrascht. Es ist für uns nur schwer nachvollziehbar, dass ein ausfallender 
Baggerfahrer die bisher dauerhafte Trägheit der Bautätigkeit auf der Baustelle begründen soll. Ebenso 
wurden "Bauferien" genannt, weshalb kein kurzfristiger Personalersatz möglich war. Gerade der Be-
griff "Bauferien" und unsere Wahrnehmung von den Aktivitäten auf der Baustelle in den ersten drei 
Bauwochen stehen für uns im Widerspruch zu den Ankündigungen des Bauablaufs. Im Vorfeld der 
Baumaßnahme wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung und der Projektleitung wiederholt darge-
stellt, dass in den ersten 6 Wochen eine intensive Bauphase stattfindet. Damit wolle man im sensib-
len Bereich des ersten Bauabschnitts möglichst schnell vorankommen. Wir sehen es deshalb als gebo-
ten an, nicht nur den Baggerfahrer ersetzen zu lassen, sondern generell weitere Bautrupps anzufordern, 
um das mögliche Bauzeitfenster von 7 bis 20 Uhr auszunutzen. Mit dieser Vorgehensweise ließe sich 
die Effizienz des Bauablaufes gegenüber dem Ist-Stand wesentlich erhöhen. Deshalb begrüßen wir es, 
wenn der im Amtsblatt sinngemäß genannten Aussage - trotz der bisherigen Minimalbesetzung den 
geplanten Bauzeitplan einzuhalten - aktiv entgegengewirkt wird. Da die Baustelle nun mit deutlich hö-
heren Kosten gestartet wurde, erwarten wir für die Anwohner, den Einzelhandel und ganz Schwieber-
dingen einen zügigen Baufortschritt. Wir hoffen, dass die zweijährige Bauzeit nicht mit der aktuellen 
Baumannschaftsstärke kalkuliert wurde. Dass die beauftragte Baufirma an sich leistungsfähig ist, hat 
sie bei der Sanierung des Asphaltbelags auf der B10 in 2016 unter Beweis gestellt. 
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Stellungnahme zur erstmaligen Karenzzeit vor einer Wahl 
Durch Änderungen der Gemeindeordnung, der "Verfassung der Kommunen", wurde im Jahr 2015 die 
rechtliche Grundlage geebnet, dass Fraktionen im Amtsblatt in einer eigenen Rubrik Stellungnahmen 
abgeben dürfen. Seit der Übernahme dieser Regelung in das für Schwieberdingen gültige Redaktions-
statut des Amtsblattes machen wir hiervon seit Ende 2016 regen Gebrauch. Der Gesetzgeber hat den 
Gemeinden jedoch ebenso auf den Weg gegeben, eine Karenzzeit vor Wahlen einzuführen. In dieser 
Zeit sind dann Stellungnahmen der Fraktionen nicht zulässig. Dies solle zum Schutz der Neutralität 
des Amtsblattes dienen und letztlich Wahlanfechtungen auf Grund ungeschickter oder irregulärer Stel-
lungnahmen verhindern. Die erste Anwendung dieser Karenzzeit erfolgt nun ab nächster Woche im 
Rahmen der am 24.09. stattfindenden Bundestagswahl. 
Wir haben es schon bei Beschluss des neuen Redaktionsstatuts befürwortet, dass in Schwieberdingen 
lediglich eine Karenzzeit von 4 Wochen festgelegt wurde. Damit ist die Forderung nach einer Karenz-
zeit erfüllt und man ist weit genug von einer laut der Gemeindeordnung bis zu 6 Monaten möglichen 
Sperre entfernt. Diese wäre nach unserer Einschätzung zu lange und würde das politische Wirken einer 
Fraktion zu massiv einschränken. Mit den 4 Wochen können wir uns gut arrangieren und verweisen zur 
Überbrückung auf unsere stets aktuell gepflegte Internetseite. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 

 

28.09.2017: Ausgabe 39/2017: Baufortschritt Ortsdurchfahrt / Freigemessene Abfälle 

Stellungnahme zum Baufortschritt in der Ortsdurchfahrt 
Kaum sind die Sommerferien zu Ende, florieren die Arbeiten im ersten Bauabschnitt in der Stuttgarter 
Straße. Wir erkennen es als ABG-Fraktion an, dass die Bautätigkeiten nun zügig voranschreiten. 
Der von uns ausgesprochene Vorschlag, weitere Bautrupps anzufordern, fruchtet. Es ist unweigerlich 
ein Unterschied zu den verhaltenen Aktivitäten der ersten Bauwochen zu erkennen. 
Trotz eingestandener Widrigkeiten zu Beginn der Baustelle teilt die Gemeindeverwaltung offiziell mit, 
aktuell im Zeitplan zu sein. Wir schließen hieraus, dass der bisherige Bauablauf den Planungen ent-
sprochen haben muss. Das wäre dann aber bedauerlich, da die ersten 6 Bauwochen aus unserer 
Sicht keineswegs der vor dem Baustart angekündigten intensiven Bauphase entsprachen. Eigentlich 
könnte und müsste die Baustelle zum jetzigen Zeitpunkt schon viel weiter sein. Abgesehen von einem 
ausgefallenen Baggerfahrer ließ man durch die anfängliche geringe Anzahl an Bauarbeitern viele Ar-
beitsstunden zum Nachteil der Anwohner, Einzelhändler und Bürger ungenutzt verstreichen. Zudem 
steht die Umsetzung einer neuerlichen Ankündigung noch aus, freitags bis abends arbeiten zu lassen. 
Die kürzlich benannte Verschiebung der Arbeiten an der Bahnhofstraßen-Kreuzung in den 2. Bau-
abschnitt (voraussichtlich Februar 2018) beeinflusst ebenso den Gesamtzeitplan. Es stellt sich für uns 
die Frage, weshalb bereits jetzt die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße-Herrenwiesenweg mit der Glems-
Ersatzbrücke eingerichtet wurde. Solange die Bahnhofstraßen-Kreuzung noch offen ist, benötigt man 
die Umleitungsstrecke eigentlich noch nicht. Die jetzt anfallenden Mietkosten für die Brücke hätten ver-
mieden werden können. 
 
Stellungnahme zum Stand bei den freigemessenen Abfällen 
Der Schwieberdinger Gemeinderat hatte sich am 27.04.2016 geschlossen gegen die Ablagerung frei-
gemessener Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" ausgesprochen. Dieser Beschluss war weg-
weisend bis hin zum gleichartigen Beschluss des Ludwigsburger Kreistages am 21.07.2017. Die vom 
Kreistag beabsichtigte Erreichung einer alternativen Ablagerung der Abfälle abseits der Kreisdeponien 
wurde erneut argumentativ mit der Entsorgungspflicht des Landkreises zurückgewiesen. Für uns als 
ABG-Fraktion ist diese Reaktion unverständlich. Die Entsorgungspflicht der Landkreise ist gesetzlich 
vorgegeben und steht außer Frage. Wo und wie der Landkreis jedoch seiner Pflicht nachkommt, dazu 
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hält der Gesetzgeber alternative Möglichkeiten vor. Weshalb diese nicht ernsthaft und konkret ge-
prüft werden, können wir nicht verstehen. Es wird hier verpasst, das Gesetz in Einklang mit einem 
breiten Bürgerwillen zu bringen. Hinzu kommt, dass der Karlsruher Landkreis seiner Pflicht wegen feh-
lender Entsorgungskapazitäten nicht nachkommen kann. Wie sicher ist hierzu die mündliche Zusage 
von Landrat Dr. Haas, dass der Rückbau des dortigen Atomkraftwerks in Philippsburg die Schwieber-
dinger Deponie nicht betreffen wird? 
Ist es jetzt einfach Pech, dass auf Schwieberdinger Grund eine landkreiseigene mineralische Bauschutt-
deponie besteht? Nein, wir sehen das nicht so und erheben weiterhin das Wort gegen die Ablage-
rung freigemessener Abfälle auf einer Deponie, die ursprünglich nicht für solche Abfälle vorgesehen 
war. 
 
Wir sind für Sie aktiv! Ihr Kontakt 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 
 
 

05.10.2017: Ausgabe 40/2017: Änderung Hauptsatzung / Status Ortsdurchfahrt 

Stellungnahme zur Änderung der Hauptsatzung 
In der Gemeinderatssitzung am 27.09.2017 stand eine Änderung der Hauptsatzung an, durch die die 
Organisation der Verwaltung regelt wird. Es ging im Speziellen um eine Neuordnung der Zuständigkeit 
bei Personalentscheidungen. Als ABG-Fraktion haben wir der geplanten Änderung nicht zuge-
stimmt. 
Die Anpassung sieht vor, dass künftig die Funktion und Position einer Stelle das ausschlaggebende 
Kriterium für die Zuständigkeit bei Einstellungen sein soll. Hiergegen gibt es prinzipiell nichts einzuwen-
den. In der vorgeschlagenen Anwendung dieser Neuordnung ergibt es sich jedoch, dass künftig an-
zahlmäßig mehr Einstellungen alleinig vom Bürgermeister verantwortet werden sollen. Beim Ge-
meinderat verbleibt die Verantwortung für die Personalentscheidungen der Amts- und Sachgebietsleiter 
und der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist beim Leitungspersonal der gemeindlichen Einrichtungen 
involviert. Wir sehen es als eine unserer grundlegenden Aufgaben an, entsprechend der Gemeindeord-
nung als Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernennung, Einstellung, Be-
förderung oder Entlassung von Gemeindebediensteten zu entscheiden. Es besteht laut der Gemeinde-
ordnung die Möglichkeit, Verantwortung an den Bürgermeister zu übertragen, was in Schwieberdingen 
mit der bisherigen Hauptsatzung bereits angewendet wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir als ABG-
Fraktion keinen Bedarf an der bisherigen Aufteilung etwas zu ändern. Es passt für uns nicht zu-
sammen, dass der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung einerseits bereits mit einer hohen Ar-
beitsbelastung beaufschlagt sind und andererseits Aufgaben, die bisher im Wirkungskreise des Ge-
meinderats angesiedelt waren, zusätzlich dem Bürgermeister auferlegt werden sollen. Die Argumenta-
tion, dass durch die Platzierung der Verantwortung beim Bürgermeister Einstellungen schneller von 
Statten gehen können, muss aus unserer Sicht wegen der zusätzlichen Aufgabenbelastung nicht zwin-
gend eintreten. In Anerkennung des höchsten Gremiums der Gemeinde erwarten wir, über alle Einstel-
lungen informiert zu werden, welche nicht direkt über den Gemeinderat oder den Verwaltungs- und 
Finanzausschuss laufen. Es ist unsere Zielsetzung, gutes Personal zu bekommen, welches sich eigen-
verantwortlich und kreativ für unsere Gemeinde einsetzt. 
 
Stellungnahme zum Status der Sanierung der Ortsdurchfahrt 
In der Gemeinderatssitzung wurde erstmalig ein Statusbericht zur Baustelle in der Stuttgarter Straße 
abgegeben. Wir begrüßen es, dass seit dem Ende der Sommerferien ein zügiger Baufortschritt im ersten 
Bauabschnitt zu verzeichnen ist. Den angekündigten früher stattfindenden Arbeiten an der Bahnhofstra-
ßenkreuzung stehen wir positiv gegenüber, da sich hierüber die angespannte Verkehrssituation am 
Schulberg entschärft. Wir erachten es in diesem Zusammenhang als wichtig an, die Organisation der 
Verkehrsführung zu stärken, um im weiteren Bauablauf ungewollte Schleichverkehre in Anliegerstraßen 
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vor deren Entstehung wirkungsvoller zu unterbinden. Beim Zeitplan der Baustelle teilen wir die Auffas-
sung, dass der erste Bauabschnitt planmäßig bis spätestens Ende Januar 2018 beendet sein soll und 
die Zusagen gegenüber den Gewerbetreibenden und deren Kunden bezüglich befestigter Gehwege und 
Straßen für das anstehende Weihnachtsgeschäft eingehalten werden. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
 

12.10.2017: Ausgabe 41/2017: Stand bei freigemessenen Abfällen 

Stellungnahme zum Stand bei den freigemessenen Abfällen 
Der Schwieberdinger Gemeinderat hatte sich am 27.04.2016 geschlossen gegen die Ablagerung frei-
gemessener Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" ausgesprochen. Dieser Beschluss war weg-
weisend bis hin zum gleichartigen Beschluss des Ludwigsburger Kreistages am 21.07.2017. Die vom 
Kreistag beabsichtigte Erreichung einer alternativen Ablagerung der Abfälle abseits der Kreisdeponien 
wurde erneut argumentativ mit der Entsorgungspflicht des Landkreises zurückgewiesen. Für uns als 
ABG-Fraktion ist diese Reaktion insofern unverständlich, da sie die in den letzten Monaten geführten 
Diskussionen um das Thema ignoriert und die getroffenen Gremienbeschlüsse, auch der des Schwie-
berdinger Gemeinderats, unbeachtet lässt. Die Entsorgungspflicht der Landkreise ist gesetzlich für alle 
Landkreise identisch vorgegeben und steht damit außer Frage. Wo und wie ein Landkreis seiner Pflicht 
nachkommt, dazu hält der Gesetzgeber alternative Möglichkeiten vor. Möglich wären ober- oder un-
terirdische Deponien oder eine betriebsinterne Beseitigung durch den Abfallerzeuger. Weshalb die Al-
ternativen nicht ernsthaft und konkret geprüft werden und es derzeit keine einheitliche und für alle 
Landkreise geltende Regelung zur Umsetzung der Entsorgungspflicht gibt, können wir nicht nach-
vollziehen. Der Landkreis Karlsruhe wird beispielsweise seiner Pflicht wegen fehlender Entsorgungska-
pazitäten aus eigener Kraft nicht nachkommen können. Wie sicher ist hierzu die mündliche Zusage von 
Landrat Dr. Haas, dass der Rückbau des dortigen Atomkraftwerks in Philippsburg die Schwieberdinger 
Deponie nicht betreffen wird? Wir vertrauen auf die Aussage des Landrates, würden uns aber als Ge-
meinde mit Deponiestandort über eine offizielle Bestätigung deutlich besser fühlen. Es sollte nach Mög-
lichkeiten gesucht werden, wie die alternativen Möglichkeiten der Gesetze in Einklang mit einem breiten 
Bürgerwillen zu bringen sind. 
 

 
Ein Blick auf die Deponie in Blickweite zu Schwieberdingen 

 
Ist es jetzt einfach Pech, dass auf Schwieberdinger Grund eine landkreiseigene mineralische Bauschutt-
deponie besteht? Nein, wir sehen das nicht so und erheben weiterhin das Wort gegen die Ablage-
rung freigemessener Abfälle auf einer "Erddeponie", wo man nie mit solchen Abfallarten gerechnet 
hatte. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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19.10.2017: Ausgabe 42/2017: Sanierung des "Ochsen" und der "Alten Schule" 

Stellungnahme zur Sanierung des "Ochsen" und der "Alten Schule" 
In den beiden zurückliegenden Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.09. und 
11.10. wurden die Sanierung des "Ochsen" in der Ortsmitte und der "Alten Schule" oberhalb der evan-
gelischen Kirche behandelt. Für uns sind beide Gebäude von hoher kultureller und geschichtlicher Be-
deutung für Schwieberdingen und uns ist der Erhalt der Gebäude wichtig. Von unserem Vertreter im 
AUT-Ausschuss, Mark Schachermeier, erhielten die zugehörigen Baugesuche zum Umbau der denk-
malgeschützten Gebäudekomplexe zur Wohnungen jeweils ihre Zustimmung. 
 

 
Der "Ochsen" und die "Alte Schule" 

 
Durch die moderne Instandsetzung wird die Chance ergriffen den Gebäuden wieder neues Leben 
einzuhauchen. Wir begrüßen es, dass sich teilweise nach mehreren Anläufen, nun private Investoren 
für die Sanierung und den Umbau gefunden haben, welche die Umbauten konkret angehen werden. 
Bei der "Alten Schule" stehen noch Anforderungen seitens des Denkmal- und Brandschutzes aus. Wir 
sind zuversichtlich, dass hier ebenso wie beim "Ochsen" praktikable Lösungen gefunden werden und 
der Charakter des Hauses erhalten bleibt. 
Mit einer Umsetzung der Projekte werden im "Ochsen" inklusive der Scheune 13 und in der "Alten 
Schule" 6 Wohnungen entstehen. Bei der stets angestrebten Schaffung innerörtlichen Wohnraums 
spielt die Frage nach Stellplatzmöglichkeiten nicht nur für uns eine wesentliche Rolle. Beim "Ochsen" 
ist ein sogenannter Parksafe vorgesehen, welcher für uns eine intelligente Lösung für die Parkplatz-
problematik darstellt. Bei der "Alten Schule" sind durch die Gebäudeumnutzung als Sonderfall rechtlich 
keine Stellplätze vorzuhalten. Als ABG Fraktion befürworten wir hier das Entgegenkommen der Ge-
meindeverwaltung, im näheren Umfeld der "Alten Schule" dem Investor Flächen für Parkmöglichkeiten 
anbieten zu wollen. Letztlich werden damit sowohl der Erhalt der "Alten Schule", als auch deren Nutzung 
als Wohnraum unterstützt. 
Im Erdgeschoss des "Ochsen" ist eine Gewerbefläche vorgesehen. Der bei der AUT-Sitzung anwe-
sende Investor und dessen Architekt konnten uns plausibel darstellen, dass die dazu vorgesehene Flä-
che für eine Vielzahl an Gewerbeformen nutzbar ist. Von einer angedachten Umsetzung einer Apotheke 
ist der Investor zwischenzeitig abgerückt. Wir sehen generell eine Nachfrage in Sachen Nahversor-
gung in Schwieberdingens Mitte und unterstützen deshalb das Angebot der Gemeindeverwaltung 
dem Investor Vorschläge für eine bedarfsgerechte Gewerbenutzung zu unterbreiten. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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26.10.2017: Ausgabe 43/2017: Elternbeiträge im Krippenbereich / ABG Antrag 

Stellungnahme zur Fortschreibung der Elternbeiträge im Krippenbereich 
In der Gemeinderatssitzung am 18.10.2017 befasste sich der Gemeinderat mit der Fortschreibung der 
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung im Krippenbereich. Wie schon beim in 2016 getroffenen Grund-
satzbeschluss zum Thema haben wir als ABG-Fraktion dem neuerlichen Beschlussvorschlag nicht 
zugestimmt. Es fehlt uns weiterhin die Berücksichtigung einer Sozialverträglichkeit bei den geplanten 
Gebührenerhöhungen. Generell sind regelmäßige Gebührenanpassungen notwendig und eine Anglei-
chung der Elternbeiträge an die Empfehlungen der Dachverbände ist aus kommunaler Kostensicht an-
strebenswert. Schließlich finanzieren auch die Elternbeiträge die Qualität der Krippen und ermöglichen 
notwendige Investitionen bei der Kinderbetreuung. 
Die nun beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich um bis zu 105%, welche sich 
über die nächsten drei Jahre verteilen, ist für uns in dieser Form und Schnelligkeit jedoch sozial nicht 
ausgewogen. Wir sprechen uns deshalb für eine einkommensabhängige Gebührenordnung aus. Die 
Elternbeiträge sollen aus unserer Sicht grundsätzlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitrags-
zahler berücksichtigen. Bildungs- und Betreuungsförderung darf keinen Halt vor einkommensschwä-
cheren, finanziell nicht so gut gestellten Familien oder zeitlich limitierten alleinerziehenden Elternteilen 
machen. Unsere Überlegungen gehen daher in Richtung des bundesweit angedachten und bereits 
vielerorts umgesetzten Bildungsgutscheins. Über unsere Stellungnahme in der Gemeinderatssitzung 
haben wir deshalb die Forderung nach einen "Schwieberdinger Bildungsgutschein" beantragt. 
Die Ideen nach einkommensabhängigen Betreuungsgebühren sind nicht neu in Schwieberdingen. Eine 
entsprechende Diskussion wird - auch unabhängig von unseren Bemühungen - bereits seit Jahren ge-
führt. Es ist für uns nicht ganz nachvollziehbar, weshalb gerade jetzt, bei dem ab 2016 angestoßenen 
Weg zur merklichen Anpassung der Gebührenordnung, die Chance und Notwendigkeit einer Einkom-
mensabhängigkeit nicht gleich mitberücksichtigt wird. In unserer Beobachtung würde sich hierzu durch-
aus eine Mehrheit im Gemeinderat finden lassen. Wir rücken von dem Ziel der Umsetzung einer 
sozialfreundlichen und einkommensabhängigen Gebührenstruktur nicht ab. Bevor die neuen Beitrags-
höhen bei den Elterngebühren greifen, muss eine Klärung zur Einkommensabhängigkeit herbeigeführt 
werden. 
In diesem Kontext sehen wir auch den bereits in 2016 und nun neuerdings geführten Austausch mit den 
Elternvertretern der verschiedenen Betreuungseinrichtungen als notwendig und ausbaufähig an. Das 
von der Gemeindeverwaltung angebotene Gespräch zur Vorberatung der geplanten Gebührenanpas-
sungen mit den sich gerade neu konstituierenden Elternbeiräten reicht zwar aus, um formale Anforde-
rungen zu erfüllen, wir wünschen uns aber zudem eine permanente Einbindung der Elternvertreter 
in den Prozess bis hin zu einer sozial gerechten Krippen- und Kindergartengebühr. Wir wollen uns auf 
den Weg machen, gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat und den Eltern hierzu 
zukunftsfähige und einvernehmliche Lösungen zu entwickeln. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
 

01.11.2017: Ausgabe 44/2017: Elternbeiträge im Krippenbereich / ABG Antrag 

Stellungnahme zur Aufhebung der Ausschreibung dreier Gewerke zum Neubau des KiTa Oberer 
Schulberg 
In der zurückliegenden Gemeinderatssitzung am 18.10.2017 wurde die Ausschreibung dreier Gewerke 
(Dachabdichtung, Holzbau, Holzfenster/Türen/Sonnenschutz) für den Neubau des KiTa oberer Schul-
berg aufgehoben und eine neue beschränkte Ausschreibung angestrebt. Als Grund galt eine deutliche 
Kostenüberschreitung gegenüber den Angebotspreisen. Die Einhaltung der geplanten Kosten ist für 
uns stets ein wesentliches Kriterium. Bei den bisher vergebenen Aufträgen für den Neubau des KiTa 
Oberen Schulberg, nämlich der Erstellung des Rohbaus, des Aufzugs und den Themen Elektro, Hei-
zung und Lüftung, lagen die erzielten Angebotspreise allesamt unterhalb der jeweiligen Planwerte. Für 
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uns ist das ein Anzeichen, dass die Kostenplanung durch den Architekten realistisch und marktgerecht 
angesetzt war und die diese Ausschreibungen zu einem guten Zeitpunkt stattgefunden hatten. Da bei 
den neuerlichen Ausschreibungen Kostenüberschreitungen zwischen 24 und 66 % vorlagen, mussten 
diese zurückgezogen werden. 
Bei der Neuausschreibung wird nun die Holzart der Hausvertäfelung zur möglichen Senkung der Kosten 
geändert. Wir bauen hier auf die Aussage, dass sich die Qualität der Holzverkleidung nicht wesentlich 
ändern wird. Die Holzverkleidung an sich ergab sich durch den Architektenentwurf. 
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen sieht nun eine beschränkte Ausschreibung vor, 
bei der eine begrenzte Anzahl an Firmen direkt aufgefordert wird, ein Angebot abzugeben. Laut Aus-
sage der Gemeindeverwaltung soll diese neue Angebotsphase das bereits laufende Bauprojekt in sei-
nem Zeitplan nicht gefährden. Es ist uns wichtig, dass bereits im Bau befindliche Projekte im Rahmen 
ihres Zeitplans umgesetzt werden können und möglichst keine Verzögerungen eintreten. Ebenso gab 
die Gemeindeverwaltung an, nun auch Wunschfirmen anschreiben zu können, welche sich bisher noch 
nicht bei der Ausschreibung zurückgemeldet hatten. Damit seien günstigere Angebotspreise möglich, 
wofür aber keine Garantie abgegeben werden kann. Dennoch können wir uns dieser Argumentation 
anschließen. Es bleibt am Ende immer eine Abwägung zu treffen zwischen den Randbedingungen, die 
zu einer Neuausschreibung führen, den einzugehenden Kompromissen, welche sich durch die Neuaus-
schreibung ergeben, und den Chancen auf die Einhaltung des eingeplanten Kostenbudgets. 
 

 
Baustelle KiTa Oberer Schulberg 

 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
 

09.11.2017: Ausgabe 45/2017: Veröffentlichung von Gemeinderatsvorlagen 

Stellungnahme zur Veröffentlichung von Gemeinderatsunterlagen auf der Schwieberdinger In-
ternetseite 
Wir begrüßen es sehr, dass mit der neu überarbeiteten Schwieberdinger Homepage nun auch die Be-
ratungsunterlagen des Gemeinderats im Vorfeld der Sitzungen von der Gemeindeverwaltung im Internet 
zur Verfügung gestellt werden. Es entspricht dem Grundverständnis unserer Gemeinderatsarbeit, 
dass die Bevölkerung frühzeitig über die zu beratenden Themen informiert ist und die Hintergrundinfor-
mationen kennt. Schließlich entscheiden wir als Gemeinderäte stellvertretend für die Bürgerschaft und 
möchten dies im Sinne der Bürger tun. Wir sehen es deshalb als wesentlichen Schritt für die Einbindung 
der Bürger an, dass vorhandene öffentliche Informationen auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden. 
Diesen Grundsatz hatte ebenso der Gesetzgeber mit einem neuen Paragraphen in der im Herbst 2015 
überarbeiteten Gemeindeordnung Rechnung getragen. Dort ist festgeschrieben, dass die Tagesord-
nung und die beigefügten Beratungsunterlagen öffentlicher Sitzungen auf der Internetseite der Ge-
meinde einzustellen sind, nachdem sie den Mitgliedern des Gemeinderats zugegangen sind. 
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Neben den Veröffentlichungen der Vorlagen im Internet wird ebenso eine Auslage in Papierform bei den 
Gemeinderatssitzungen ermöglicht. Diese Form der Veröffentlichung wird in Schwieberdingen seit An-
fang 2016 praktiziert. In der heutigen digitalisierten und um Bürgernähe bemühten Welt sehen wir ge-
nannten Erweiterungen der Gemeindeordnung als zwangsläufig an und wundern uns, dass solche Re-
gelungen nicht schon viel früher getroffen wurden. 
Bereits Anfang 2015 hatten wir als ABG-Fraktion noch vor Bekanntwerden der Anpassung der Gemein-
deordnung einen Antrag auf Veröffentlichung der Gemeinderatsvorlagen gestellt. Damals wurde 
die Bearbeitung des Antrags mit dem Hinweis auf die Überarbeitung der Schwieberdinger Internetseite 
verschoben. Diese Randbedingung ist nun erfüllt und deshalb sehen wir eine erneute Behandlung des 
Antrags als Umsetzung des damaligen Gemeinderatsbeschlusses als geboten an. Ein für uns wesent-
licher Punkt ist mit der bereits jetzt erfolgten Bereitstellung der Unterlagen noch nicht erfüllt. Unser An-
trag enthält die Forderung, die Unterlagen bereits einen Tag nach der Zustellung an die Gemein-
deräte zu veröffentlichen. Gegenüber der jetzigen Regelung würden die Unterlagen damit bereits 
knapp eine Woche vor der Sitzung der Bevölkerung zur Verfügung stehen, anstatt lediglich einen Tag. 
Wir wollen es den Bürgern weiterhin ermöglichen, möglichst frühzeitig am Geschehen der Gemeinde 
teilnehmen zu können. Die in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung auf unsere Anfrage getätigte 
Erläuterung der Gemeindeverwaltung, die zeitlich kurzfristige Veröffentlichung sei mit dem Hintergedan-
ken erfolgt, den Gemeinderäten Zeit zum Beschäftigen mit den Unterlagen zu geben bevor Fragen aus 
der Bevölkerung an die Gemeinderäte herangetragen werden, sehen wir mit dem zuvor genannten 
Grund nicht. Auch falls wir als ABG-Gemeinderäte nicht sofort auf mögliche Fragen aus der Bevölkerung 
antworten können, ist es uns doch wichtiger generell Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu erhalten. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
 

16.11.2017: Ausgabe 46/2017: Eröffnungsbilanz der künftigen Finanzplanung 

Stellungnahme zum Verzicht einer Ausweisung von geleisteten Investitionszuschüssen in der 
Eröffnungsbilanz der künftigen Finanzplanung der Gemeinde 
Ab dem nächsten Jahr ändert sich die Art und Weise, wie die Gemeinde ihren finanziellen Haushalt zu 
führen hat. In Vorbereitung der Einführung des sogenannten "Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR)" befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.10.2017 mit diesem 
Thema. Als ABG-Fraktion haben wir hier der vom Gesetzgeber einmalig eingeräumten Wahlmöglichkeit 
zugestimmt, dass in der Eröffnungsbilanz für die neue gemeindliche Buchführung bisher geleistete 
Zuschüsse an Dritte nicht aufgenommen werden. Darunter fallen die in den vergangenen Jahren 
gewährten Baukosteninvestitionszuschüsse an nicht gemeindeeigene Einrichtungen wie den Katholi-
schen Kindergarten, das Kleeblatt Pflegeheim oder den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdin-
gen-Hemmingen. 
Die Fragestellung über eine Berücksichtigung solcher Zuschüsse in der Eröffnungsbilanz des NKHR 
sehen wir als maßgeblich an. Es geht hier um den kommenden gemeindeeigenen Haushalt, der sich 
dann an der Eröffnungsbilanz orientieren wird und für den, als Änderung gegenüber dem bisherigen 
Haushaltsrecht, Abschreibungen zu erwirtschaften sind. Es galt eine Abwägung zu treffen, ob man 
die Summe der Eröffnungsbilanz durch das Hineinnehmen der Zuschussbeträge größer macht und da-
mit die bisherigen realen Aufwendungen der Gemeinde Rechnung trägt, oder ob man die Beträge her-
auslässt, um dadurch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen der Gemeinde möglichst gering zu hal-
ten. Wir haben uns letztlich für das Herausnehmen entschieden, um einen Ausgleich des Haushalts 
nicht zu erschweren. 
Es ist mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen weiterhin möglich Haushaltsüberschüsse zu 
erzielen. Diese können dann ihrerseits wieder in die Gemeinde - oder auch an nicht gemeindeeigene 
Einrichtungen - investiert werden. Für uns ist es an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass sich mit dem 
getroffenen Beschluss die Gemeinde auch künftig ihrer finanziellen Verantwortung stellen wird, auch 
gegenüber Dritten. Von da her steht eine vom Volumen her geringere Eröffnungsbilanz des Neuen 
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Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens einem erfolgreich wirtschaftenden Schwieberdin-
gen nichts entgegen. 
Wir begrüßen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Gänze, da 
sich hiermit Chancen auf mehr Transparenz, Generationengerechtigkeit und Steuerungsmöglich-
keiten bei der gemeindlichen Finanzplanung ergeben. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 

 

23.11.2017: Ausgabe 47/2017: Verbandsversammlung Hardt- und Schönbühlhof 

Stellungnahme zu den Themen aus der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Hardt- und Schönbühlhof 
Am 09.11. ist die Verbandsversammlung auf dem Hardt- und Schönbühlhof zusammengekommen. Ne-
ben der Festsetzung des Jahresabschlusses für 2016 wurde ebenso der Haushalt für 2018 beschlos-
sen. Für das nächste Jahr werden von beiden Trägergemeinden rund 126.000 € für den Zweckverband 
zur Verfügung gestellt. Den Schwieberdinger Anteil an den Betriebs- und Investitionskosten für den 
Zweckverband tragen wir als Fraktion gerne mit und sehen die bereitgestellten Geldmittel als Pflicht-
posten in der Schwieberdinger Haushaltsplanung. 
Die Hauptaufgabe des Zweckverbands obliegt nach der Schließung des Kindergartens im Jahre 2012 
nun im Betrieb und der Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr des Hardt- und Schönbühlhofes. 
Hierzu wurden die Räumlichkeiten des bisherigen Kindergartens in den letzten Jahren Schritt für Schritt 
für eine Nutzung der freiwilligen Feuerwehr und als Gemeinschaftshaus umgestaltet und ausgestattet. 
Die "neue" Benutzung des Gebäudes ist für uns zielführend und rechtfertigt die hierzu getätigten Inves-
titionen. In 2016 wurden neue Tische und Stühle angeschafft, aktuell arbeitet man am Einbau einer 
neuen Küche und für 2018 ist ein neuer behindertengerechter Zugang nebst Zugangsweg eingeplant. 
Vorerst wird das Ganze noch durch die Anschaffung von Geschirr und Besteck abgerundet. Hierzu 
werden eigens als Sonderposten ein Betrag von 3.000 € in 2018 bereitgestellt. Somit schließt sich der 
Kreis, der für uns bisher sinnvoll aufeinander abgestimmten Schritte zur Aufwertung und Ausstat-
tung des Gebäudes hin zu einer gemeinschaftlichen Nutzung. 
Die Führung des Zweckverbands genießt unser Vertrauen. Wir sind von unserer Seite jederzeit bereit, 
unseren Teil der Verantwortung am Zweckverband zu übernehmen. Als ABG-Fraktion unterstützen und 
wertschätzen wir die Arbeit des Zweckverbands, der ein wichtiges Bindeglied im Leben und der Iden-
tität des Weilers darstellt. 
 

 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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30.11.2017: Ausgabe 48/2017: Verbandsversammlung Hardt- und Schönbühlhof 

Stellungnahme zur Vertagung der Behandlung unseres Antrags über den "Schwieberdinger Bil-
dungsgutschein" 
Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 22.11.2017 stand die Beratung des von uns ein-
gereichten Antrags, der eine Umstellung der Gebührenordnung der gemeindlichen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen auf eine sozialverträgliche und einkommensabhängige Form zum Ziel hat. Wir 
haben die Behandlung dieses Antrags auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lassen. Dieser 
Schritt war für uns aus mehreren Gründen notwendig. Die von der Gemeindeverwaltung empfohlene 
Vorgehensweise lag in der Ablehnung des Antrags und einer Behandlung des Themas erst nach der 
vollständigen Umsetzung der beschlossenen Gebührenhöhen. Dies würde erst 2020 der Fall sein und 
damit dem Hauptbeweggrund unseres Antrags, die neuen Gebühren sozialverträglich zu gestalten, ent-
gegenstehen. Zudem sehen wir die Möglichkeit eines Übereinkommens mit den anderen Fraktionen. 
Wir sind zuversichtlich, mit den anderen Fraktionen einen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten zu kön-
nen. Das Ziel bleibt dabei eine sozial gerechte und einkommensabhängige Umsetzung der Gebühren-
ordnung zu erreichen, die für alle tragbar ist. Mit einem Blick auf die künftigen Beitragshöhen gilt es die 
Planbarkeit für die betroffenen Eltern und die Gemeinde sicherzustellen. Den Zeitpunkt für eine Diskus-
sion um eine sozialverträgliche Umsetzung der Gebührenordnung sehen wir jetzt als günstig an. 
 
Stellungnahme zur Vergabe von Bauleistungen für den Neubau des KiTa Oberer Schulberg 
In der Gemeinderatssitzung am 22.11.2017 stand die Vergabe dreier Gewerke (Dachabdichtung, Holz-
bau, Holzfenster/Türen/Sonnenschutz) nach einer neuerlichen Ausschreibung an. Die neuen Angebote 
bewegen sich innerhalb des geplanten Kostenrahmens, was ein wesentliches Kriterium darstellt. 
Dennoch hat uns verwundert, wie der Kostenrahmen erreicht wurde. Die angekündigte Änderung der 
Holzart der Hausvertäfelung kommt nicht. Stattdessen setzt man nun auf einen weniger hochwertigen 
Terrassenbelag, ein weniger hochwertiges Dämmmaterial und lässt vorläufig die von den Erzieherinnen 
gewünschte 2. Schlafebene weg (welche sich später noch nachrüsten lässt). Wir haben den Eindruck, 
dass es kein einfaches Unterfangen ist, Punkte für eine Kostenreduktion zu finden. Es ist für uns, als 
am Vergabeprozess Beteiligte, deshalb umso wichtiger, möglichst frühzeitig über die Richtung mögli-
cher Einsparpotentiale und deren finanzielle Höhe informiert zu sein. Das erleichtert uns dann die not-
wendigen Abwägungen bei einer Vergabe zu treffen. Im vorliegenden Fall haben wir uns für die 
Vergabe ausgesprochen. Alternativen gab es hierzu nicht wirklich, ohne das sich gerade im Bau be-
findliche Projekt zu gefährden. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 
 

07.12.2017: Ausgabe 49/2017: Bebauungsplan "Oberer Schulberg" / GVV Sitzung 

Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Oberer Schulberg" und 
einer Veränderungssperre 
Bei der 2014 im Gemeinderat getroffenen Entscheidung zur Verlegung des Kindergartens Oberer Schul-
berg war bereits auf eine mögliche Nachnutzung des Areals und der Erstellung eines Bebauungsplans 
verwiesen worden. In der Sitzung des Gemeinderats am 22.11.2017 standen nun die ersten Planungs-
schritte für das definierte Plangebiet zwischen dem Anton-Pilgram-Weg, der Eugen-Hermann-Straße 
und der Holdergasse auf der Tagesordnung. Für uns spielen bei dem Thema folgende Punkte eine 
Rolle: 
Im Planungsgebiet bestehen Bebauungen mit sehr unterschiedlichen Formen, Größen und Ent-
stehungszeiten. Die Erstellung eines Bebauungsplans ist aus unserer Sicht dennoch sinnvoll. Das in 
der Sitzung erläutere Vorgehen spiegelte für uns nicht ausreichend wieder, wie auf Basis der im Be-
schluss genannten Grundzüge der Bebauungsplan erstellt wird und wie hier gleichzeitig die Interessen 
der Grundstückseigentümer berücksichtigt sind. Zur Erstellung eines Bebauungsplanvorschlags soll 
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eine externe Firma beauftragt werden. Wir sehen es hier als wichtig an, dass zur Beauftragung der 
Firma eine zwischen den Grundstückseigentümern, der Verwaltung und dem Gemeinderat abge-
stimmte konkrete Zielsetzung vorgegeben wird. Den erstellten Entwurf des Bebauungsplans gilt es 
dann gemeinschaftlich zu diskutieren und bei Bedarf anzupassen. 
Eine angedachte Veränderungssperre schützt die Planerstellungsphase, schränkt aber bis zur Verab-
schiedung des Bebauungsplans maximal für die folgenden zwei Jahre weitestgehend sämtliche bauli-
che Aktivitäten auf dem Planungsgebiet ein. Wir gehen davon aus, dass alle betroffenen Gebäude- und 
Grundstückseigner vorab über die Veränderungssperre informiert wurden. Für uns ist zudem die 
Bestätigung wesentlich, dass das Grundstück des alten Kindergartens Oberer Schulberg, das zum Bau 
eines Kindergartens als Schenkung an die Gemeinde ging, generell einer anderweitigen Verwendung 
zugeführt werden kann. Nur so können sich dann potentielle Grundstücksinteressenten an die Ge-
meinde wenden. 
Bei den abschließenden Abstimmungen haben wir uns auf Grund der unzureichenden Transparenz 
enthalten. 
 
Stellungnahme zu Themen der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands 
Schwieberdingen-Hemmingen 
Wir unterstützen es voll und ganz, dass sich die Verbandsversammlung für das Profilfach Sport der 9. 
Klasse der Gemeinschaftsschule für ein Schulschwimmen im Freizeitbad Münchingen entschlossen 
hat. Das Schwimmen hat seinen Stellenwert und würde aus unserer Sicht in einem eigenen Hallenbad 
noch viel ausgeprägter umgesetzt werden können. Das Hallenbad bleibt für uns im Fokus. 
Für die Sekundarstufe I wurde die Aufnahme der ersten konkreten Planungsschritte beschlossen. Die 
Sanierung der Glemstalschule ist aus unserer Sicht überfällig und eine entsprechende Erweiterung 
der Räumlichkeiten notwendig. Uns ist der Punkt wichtig, dass die anstehenden Planungen in ein 
gesamtheitliches Energie- und Heizungskonzept eingebunden sind. Schließlich stehen im Areal Her-
renwiesen mit den Sport- und Festhallen und dem Hallenbad noch weitere Bautätigkeiten an. Die Nut-
zung von Synergien erscheint uns hier langfristig als zielführend. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 

 

14.12.2017: Ausgabe 50/2017: Freigemessene Abfälle / Entwicklungsoffensive 

Stellungnahme zum Einbau freigemessener Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" 
Wir stehen weiterhin zu unserer Aussage, dass die Schwieberdinger Deponie nicht den richtigen 
Ort für freigemessene Abfälle darstellt. Die nach dem Gesetz möglichen alternativen Entsorgungs-
möglichkeiten auf dem AKW-Gelände bzw. einer unterirdischen Deponie wurden nicht wirklich geprüft. 
Die anstehende Verteilung der freigemessenen Abfälle auf die Kreisdeponien wäre aus unserer Sicht 
vermeidbar 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 Schwieberdin-
ger Interessengemeinschaft berücksichtigt sind. Die AVL bleibt zwangsweise 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 
Vertrauen. Deshalb bleiben wir weiterhin an dem Thema dran. 
Das Laufzeitende der Deponie "Am Froschgraben" erwarten wir eindeutig 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 Mertenskötter, an, dass das Laufzeitende eigentlich vom einzubauenden Ab-
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fallvolumen abhinge. Dieser Zusammenhang ist für uns nicht relevant, da die zuvor getroffenen bedin-
gungslosen 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 recht-
lich notwendiger Schritt. 
 
Stellungnahme zum Zwischenstand der Entwicklungsoffensive 
Die Entwicklungsoffensive Schwieberdingen war für uns von Anfang an ein wertvolles Mittel, um zu-
sammen mit der Bürgerschaft strategisch die Ziele der künftigen Gemeindeentwicklung zu defi-
nieren. In Umfragen, Gesprächen und Workshops hatten sich viele Ideen ergeben, die als Sofort-, Kern- 
und sonstige Maßnahmen im Endbericht der Entwicklungsoffensive zusammengefasst und von uns mit 
beschlossen wurden. In der letzten Gemeinderatssitzung am 22.11.2017 gab es erstmals eine Darstel-
lung des Umsetzungsstandes. Diese bezog sich auf die Sofortmaßnahmen (z.B. der Sanierung der 
Ortsdurchfahrt) und weiterer kurzfristiger Maßnahmen. Es ist uns generell wichtig, dass der Umset-
zungsfortschritt der Maßnahmen, mit den darin enthaltenen Wünschen der Bürger, sichtbar und trans-
parent dargelegt 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 Kernauf-
gaben gelegt wird, wo die von den Bürgern hoch bewerteten Themen der Verbesserung regionaler 
ÖPNV-Anbindungen, einem Umsetzungskonzept zur Sanierung der Turn- und -Festhalle und dem Hal-
lenbad und die Erstellung eines Parkraumkonzepts enthalten sind. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
 

 

21.12.2017: Ausgabe 51/2017: Sitzung Zweckverband Talhausen am 13.12.2017 

Stellungnahme zu Themen der Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenklärwerk 
Talhausen 
Von Seiten der ABG-Fraktion nahm Gemeinderätin Reinold an der Sitzung am 13.12.2017 im Schwie-
berdinger Bürgerhaus teil. Generell verfolgen wir als Fraktion die Arbeit des Zweckverbands und unter-
stützen die Verbands- und Betriebsleitung des Klärwerks. 
Den in der Sitzung zur Kenntnis genommenen Betriebsbericht für das Jahr 2016 und den Beschluss der 
Feststellung der Jahresrechnung 2016 können wir uns anschließen. Das Klärwerk ist aus technischer 
und finanzieller Sicht nach unserer Einschätzung bestens aufgestellt. Ein am Ende gut ausgegangenes 
Ereignis in 2016 war die Erneuerung der Rücklaufschlammleitung. Als deren schlechter Zustand ent-
deckt wurde, musste zügig gehandelt werden und ein schnellstmöglicher Austausch der Leitung vorge-
nommen werden. Wir rechnen es der Betriebsleitung des Klärwerks hoch an, dass das Problem recht-
zeitig erkannt wurde und durch die Erneuerung der Leitung der Betrieb des Klärwerks aufrechterhalten 
werden konnte. Für das Funktionsprinzip des Talhausener Klärwerks ist die Rückführung von Schlamm 
aus dem Nachklärbecken in die biologische Eingangsstufe nämlich essenziell notwendig. Die für den 
Ersatz der Leitung aufzubringenden rund 494.000 € waren daher unabdingbar. 
Für 2018 steht als geplante Investition in Höhe von 1.471.000 € der Einbau einer Zentrifugenanlage 
an. Diese dient der Entwässerung des Klärschlamms und soll bestehende Kammerfilterpressen erset-
zen. Aus finanzieller Sicht ist der Wasserentzug zielführend, da die Klärschlammentsorgung, welche 
nach Gewicht abgerechnet wird, einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt. Je geringer der Wasseranteil 
im Klärschlamm ist, desto günstiger wird es. In die Entscheidung für die neue Anlage sind nicht nur die 
Anschaffungskosten, sondern auch die künftigen Betriebskosten eingeflossen. Diesen Weitblick emp-
finden wir als vorbildlich. 
Für die Folgejahre sind weitere große Investitionsvorhaben eingeplant. Hierzu gehören die Erneuerung 
der Blockheizkraftwerke, welche aus Klärgas Strom erzeugen, und für den technischen Klärbetrieb 
die Erneuerung der Überschussschlammeindickung. Wir schließen uns hier der Meinung des Ver-
bandsvorsitzenden Kürner und des Betriebsleiters Müller an, dass Aufwendungen des Zweckverbands 
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generell einem aktiven Umweltschutz dienen und dadurch für die Glems ein maximal möglicher Gewäs-
serschutz erreicht wird. Zudem erhalten die Mitarbeiter einen erneuerten Sanitärbereich. 
 

 
Das Klärwerk in Talhausen an dem Schwieberdingen mit rund 30 % 

die größten Anteile an den Finanzierungsumlagen trägt 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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11 ABG Aktionen 

11.1 "I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 
Natürlich gibt es in 2017 wieder die erfolgreiche Sauberkeitsaktion des ABG-Vereins. Die Kontinuität ist 
entscheidend, um weiterhin Aufmerksamkeit für mehr Sauberzeit zu erzeugen. Müll gehört in die Tonne 
und nicht auf die Straße. Machen Sie auch in diesem Jahr unser "Projekt mit Bürgerbeteiligung" zum 
Erfolg. 
 
Die Aktion läuft vom 17.06.2017 bis zum 15.07.2017. Der Abschluss bildet der "Tag der Sauberkeit" 
am letzten Aktionstag. Hier wird es dann auch wieder einen Stand der ABG auf dem Schwieberdinger 
Wochenmarkt geben. 
 
08.06.2017: Bekanntgabe der Aktion im Amtsblatt 
 
In Ausgabe 23/2017 der Schwieberdinger Nachrichten hat der ABG-Verein die Aktion bekannt gegeben. 
Nachlesen können sie den Bericht → hier oder unter Veröffentlichungen 2017. 
 
17.06.2017: Aufstellung der Plakate: Start der Aktion 
 
Am heutigen Samstag wurden die Aktionsplakate aufgestellt und aufgehängt. An die örtlichen Geschäfte 
sind bereits ebenfalls Plakate verteilt worden. Ein Dank an alle Abnehmer... 
Damit ist "I mog Schwieberdinga saubr!" für 2017 offiziell gestartet. Jetzt gilt es wieder 4 Wochen lang 
unsere 3D-Mülleimer-Plakate zu befüllen. Alle können hier mitmachen! Nachfolgend ein paar Bilder vom 
Aufstellen der Plakate. 
 

 
Wichtig, wichtig: Der Kuckuck 

 

 
Schrauben... 

 

 
... und fertig 

 

 
Der 3D-Mülleimer 

 

 
Im Schlosshof 

 

 
Fleißig Schrauben 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26344146/ABG-Verein_ImogSchwieberdingasaubr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592484.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592485.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592486.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592487.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592488.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592489.jpg?t=1497732618
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Drei auf einen Streich 

 

 
In der Bahnhofsstraße 

 

 
Nochmal drei auf einen Streich 

 

 
Nochmal drei auf einen Streich 

 

 
Kippen in den Ascher bitte...! 

 

 
Erst einmal sauber machen 

 

 
So soll es sein 

 

 
Wieder drei auf einen Streich 

 
 

Am Kaiserstein 
 

 
Baumallee 

 

 
Abschluss an der Bushalte-

stelle im Glemstal 
 

 
Corpus für alle Delicti! 

 

 
22.06.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 25/2017 mit dem offi-
ziellen Startschuss der Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!". 4 Wochen lang geht es jetzt 
um den Müll und nicht die Wurst. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26453774/ABG-Verein_ImogSchwieberdingasaubr.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592490.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592491.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592492.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592493.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592494.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592495.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592496.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592497.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592498.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592499.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592500.jpg?t=1497732618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_47592501.jpg?t=1497732618
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Schrauben – Festkleben – Aufstellen: Start der Sauberkeitsaktion 

 
01.07.2017: Halbzeit 
 
Die erste Hälfte der Sauberkeitsaktion ist schon vorbei. Die 3D-Plakate füllen sich wieder. Es freut uns, 
dass die Aktion verstanden und angewendet wird. Ein Dank an alle Mülleinwerfer. 
 

 
Es füllt sich wieder - so soll es auch sein! 

 
06.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 27/2017 über die 
Halbzeit bei der Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
11.07.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Hohe Kosten durch wilden Müll 
 
Ein kleiner Bericht in der LKZ, der zum Thema dieser Seite passt. Arglos weggeworfener Müll ist zum 
einen nicht schön und kostet zum zweiten Geld bei der Entsorgung. Man muss hier an die Vernunft der 
Leute appellieren, Müll nicht einfach in die Umwelt zu entsorgen. Es geht auch anders... 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Hohe-Kos-
ten-durch-wilden-Muell-_arid,430816.html 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26551566/ABG-Verein_JedermannTreffen_260617.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Hohe-Kosten-durch-wilden-Muell-_arid,430816.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Hohe-Kosten-durch-wilden-Muell-_arid,430816.html
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47644873.jpg?t=1497983757
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_47814734.jpg?t=1498943617
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13.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 28/2017 mit einer 
Einladung zum "Tag der Sauberkeit" und unserem Stand auf dem Wochenmarkt zum Abschluss der 
ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
15.07.2017: Tag der Sauberkeit 
 
Zum Abschluss der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" war der Verein wieder mit 
einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Bei Kaffee und Kuchen konnten viele Gespräche geführt 
werden und es gab viele Rückmeldungen. Der Verein zieht eine positive Bilanz über die Aktion und 
unsere Präsenz auf dem Wochenmarkt. Die Bürger danken es uns mit viel Zuspruch und Unterstützung 
auf verschiedenen Ebenen. Die ABG bedankt sich bei allen Unterstützern und aktiven Müll-in-die-
Tonne-Werfern für ihr Engagement und Einsatz. Auch wenn die Aktion nun wieder beendet ist soll der 
Gedanke an ein sauberes Schwieberdingen weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Zumindest bis zu un-
serer nächsten Sauberkeitsaktion… 
Nachfolgend ein paar Bilder vom ABG-Stand auf dem Wochenmarkt. 
 

 
Zu Beginn ist die Aktionswand 

noch leer 
 

 
Doch das vorbereitete Plakat 
lässt nicht lange auf sich war-

ten 
 

 
Da ist es 

 

 
Ein Teil der aktiven Helfer 

 

 
Unser Kuchenangebot 

 

 
Im Quadrat 

 

 
Kuchen gegen Spende 

 

 
Am Ende war alles weg (OK, 
ein Rest ging noch mit zum 

ABG-Grillabend mit) 
 

 
Ein gelungenes Werbebild für 

die ABG Info 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26598391/ABG-Verein_Tag_der_Sauberkeit.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037283.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037284.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037285.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037286.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037287.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037288.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037289.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037290.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037291.jpg?t=1500205352
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Die Aktionswand mit Rückmel-

dungen 
 

 
Detail 

 
 

Ein eindeutiges Ergebnis 
 

 
Nur ein Schnappschuss 

 

 
Zum Schluss ging es an den 

Abbau 
 

 
Das Aktionsplakat wird abge-

schraubt 
 

20.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 29/2017 über den 
Abschluss der ABG-Sauberkeitsaktion mittels eines Standes auf dem Schwieberdinger Wochenmarkt 
am "Tag der Sauberkeit". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
Übersichtskarte öffentlicher Mülleimer 
 
Mit von der Partie ist auch immer unsere inaktive Mülleimerkarte. Durch einen Klick auf die folgende 
Karte gelangen Sie zu einer detaillierten Ansicht von OpenStreetMap - Deutschland. 
Die Karte ist noch nicht vollständig. Sie können uns weitere Standorte von Mülleimern melden. Die Karte 
wird auch mit Ihrer Hilfe ständig aktualisiert. 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26647550/ABG-Verein_Tag_der_Sauberkeit.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037292.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037293.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037294.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037295.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037296.jpg?t=1500205352
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_48037297.jpg?t=1500205352
http://overpass-turbo.eu/map.html?Q=%5bout:json%5d%5btimeout:25%5d;%0a(%0a%20%20node%5b%22amenity%22%3D%22waste_basket%22%5d(48.85991519,9.03479576,48.89350250,9.12260055);%0a);%0aout%20body;%0a%3e;%0aout%20skel%20qt;
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11.2 Rechercheprojekt über die Ablagerung zusammengemischter 
schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" 

Auf der Deponie "Am Froschgraben" befinden sich von uns bezeichnete "Schlammseen". Diese werfen 
viele Fragen auf und erzeugen Bedenken in Bezug auf die Stabilität der Deponie. Als kommunalpoliti-
scher Verein sehen wir uns verpflichtet eine Aufklärung dieses Sachverhalts zu erreichen. Aus diesem 
Grund hat der ABG-Verein eine umfangreiche Anfrage an die AVL gestellt. 
 
Nachfolgend eine kleine Bildergalerie zur Darstellung der Problematik. Bei den Bildern von Google-
Maps weisen wir auf die Copyright-Information am unteren Bildrand hin. 
 

 
Google Maps 

 

 
Google Maps 

 

 
Google Maps 

 

 
Google Maps, 3D 

 

 
Luftaufnahme (Bildquelle: pri-

vat, GS) 
 

 
Hotspot Deponie Froschgraben 

(Bildquelle: privat, GS) 
 

 
 
11.07.2017: Anfrage an die AVL zu "Schlammseen" auf der Deponie "Am Froschgra-
ben" 
 
Die ABG hat sich mit dem Thema der Ablagerung von Gemischen aus Stäuben und Schlämmen auf 
der Deponie "Am Froschgraben" beschäftigt. Diese Gemische werden aktuell in großflächigen 
"Schlammseen" auf der Deponie abgelagert, was viele Fragen aufwirft. 
Zum einen interessiert die Art und Herkunft der zusammengemischten Stoffe und zum anderen in 
wie weit sich die angelegten Schlammseen auf die Stabilität bzw. Statik der Deponie auswirken. 
Bezogen auf die geplante Einlagerung von freigemessenen Abfällen aus dem Rückbau des Atomkraft-
werks in Neckarwestheim muss die Sicherheit der Deponie vollends gewährleistet und dokumen-
tiert sein. Die Verantwortung hierfür liegt nach unserer Einschätzung bei der AVL. 
Aus diesem Kontext heraus ist die unten angefügte Anfrage gemäß dem Umweltinformationsgesetz 
(UIG) bereits am 18.06. an die AVL verschickt worden. Bürgermeister Lauxmann und der Schwieber-
dinger Gemeinderat sind über die Anfrage in Kenntnis gesetzt. Die AVL hat den Eingang der Anfrage 
bestätigt. Eine Antwort bzw. Stellungnahme steht noch aus. 
 
Die vollständige Anfrage an die AVL finden Sie → hier. Sie wird auch weiter unten zusammen mit der 
Ausarbeitung der ABG wiedergegeben. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26598740/ABG_AnfrageAVLDeponie.pdf
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29.06.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Wieder offene Fragen auf dem Froschgraben 
 
Die Schlammseen aus der Anfrage des ABG-Vereins an die AVL sind in der Presse angekommen. 
Zudem schön eingebettet in weitere bisherige bedenkliche und Fragen-aufwerfende Ereignisse auf der 
Deponie "Am Froschgraben". Eine kurze Reaktion seitens der AVL gab es auch schon in der Presse. 
Die Reaktion verstärkt allerdings die Bedenken gegen die Schlammseen. Die ABG wird darauf wieder 
reagieren. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-of-
fene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html 
 
 
17.07.2017: Antwort der AVL zur ABG-Anfrage 
 
Die AVL hat uns zurückgemeldet, dass eine Antwort auf unsere Anfrage bezüglich der "Schlammseen" 
auf der Deponie "Am Froschgraben" (siehe Eintrag unter 11.07.2017) wegen des Umfangs der Anfrage 
erst zum 18.08. erfolgen kann. Das Umweltinformationsgesetz lässt diesen zeitlichen Spielraum zu (UIG 
§3 Absatz 3 Nummer 2). Hauptsache, es kommt eine Antwort. 
 
 
19.07.2017: Öffentliche Gemeinderatssitzung: Bürgerfragestunde 
 
In der Tagespresse war heute von den Schlammseen auf der Deponie Froschgraben zu lesen. In 
diesem Zusammenhang ist auch der Punkt relevant, dass quasi jeden Morgen eine weiße Staubwolke 
über der auf der Deponie befindlichen Mischanlage aufsteigt. Oftmals zieht dieser Staub in Richtung 
Schwieberdingen. An der Mischanlage werden nun Stäube und Schlämme miteinander vermischt, um 
sie dann auf der Deponie in Schlammseen abzulagern. Die Schlämme sollen teilweise wieder in den 
Rohrleitungen der Deponieentwässerungen herauskommen. Wenn der ganze Deponiekörper anschei-
nend mit den Schlämmen durchsetzt ist, dann kann das die Stabilität der Deponie einschränken. Wenn 
man von einer solchen gefährdenden Situation Kenntnis hat, sollte man aktiv werden. Herr Laux-
mann, bitte werden Sie bei dieser Sache tätig. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass die Gemeinde nicht der Betreiber der Deponie sei. Die Frage-
stellungen in Zusammenhang mit den Schlammseen wurden neben der AVL vorab ebenso der Gemein-
deverwaltung übermittelt. Dennoch sind solche Fragen an die AVL zu stellen und von dieser auch be-
antwortet werden. Bei einem kürzlichen Zusammentreffen mit Landrat Haas wurde dieses Thema an-
gesprochen. Landrat Haas hat angeboten, dass die Antwort auf die Fragen auch zusätzlich an die Ge-
meindeverwaltung geschickt wird. Wenn die Antworten vorliegen wird man diese beraten und das 
Thema weiter behandeln. 
 
Wenn man vor Jahren, als wir uns eine Wohnung in Schwieberdingen gekauft hatten, gewusst hätten, 
was da alles auf die Deponie abgelagert wird, hätte man die Wohnung nicht gekauft. Im Sinne der 
Bürger müsse bei der Deponie doch die Gesundheit vor wirtschaftlichen Interessen sehen. 
Bürgermeister Lauxmann gab an, dass er bei der Kundgebung am Montag ein eindeutiges Statement 
abgegeben habe. Obwohl man rechtlich nicht gegen die Ablagerungen vorgehen könne, hat der Ge-
meinderat sich dennoch geschlossen gegen eine Ablagerung freigemessener Abfälle auf der Deponie 
ausgesprochen. In anderen Landkreisen habe man sich schon gegen solche Ablagerungen ausgespro-
chen. Man sehe keinen Grund, weshalb das nicht auch im Landkreis Ludwigsburg gehen sollte. Man 
appelliere an den Kreistag sich in dessen Sitzung am Freitag entsprechend zu positionieren. 
 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-offene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Wieder-offene-Fragen-auf-dem-Froschgraben-_arid,432016.html
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21.07.2017: Artikel auf www.lkz.de 
 
Titel des Berichts: Wir dürfen die Menschen nicht verunsichern 
 
Im Vorfeld der Sitzung des Ludwigsburger Kreistages gab es diesen Bericht mit einem Interview mit 
Landrat Haas. Er spricht hier auch die Schlammseen an und wünscht keine "Schmutz" mehr in diese 
Richtung. Wir wollen solche Problematiken auf der Deponie auch nicht. 
 
Folgen Sie dem externen Link: https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-
%E2%80%9EWir-duerfen-die-Menschen-nicht-verunsichern%E2%80%9C-_arid,432354.html 
 
 
24.07.2017: Presseerklärung mit Stellungnahme 
 
Auf den Artikel "Drei Fragen an Tobias Mertenskötter" in der LKZ vom 20.07.2017 hat der ABG Verein 
folgende Stellungnahme als Presseerklärung abgegeben. Wir wollen damit unterstreichen, dass es nicht 
um eine Reduzierung des Sachverhalts auf wenige Frage geht, sondern um eine komplette Aufarbei-
tung. Zumal die in der LKZ abgedruckten Aussagen weitere Fragen aufwerfen und unsere Motivation 
zur Aufklärung entsprechend verstärken. 
 
Presseerklärung 24.07.2017 
 
Stellungnahme zu den Antworten von Herrn Mertenskötter in dem Beitrag der LKZ "Drei Fragen 
an Tobias Mertenskötter" vom 20.07.2017 
 
Die ABG hat am 18.06. eine umfangreiche Anfrage an die AVL zu dem von uns benannten 
"Schlammseen" zur Ablagerung konditionierter Schlämme auf der Deponie "Am Froschgraben" ge-
stellt. Das Ziel unserer Anfrage ist es jeweils eine Einschätzung zu folgenden Punkten zu erhalten: 

• Wie setzen sich die Schlämme zusammen? 
• Wie wird verhindert, dass unzulässige Stoffe enthalten sind? 
• Wie wird sichergestellt, dass die Stabilität der Deponie nicht gefährdet ist? 

Bereits vor Nennung dieses Themas in der Ludwigsburger Kreiszeitung hat uns die AVL am 17.07. 
eine Beantwortung unseres Fragenkatalogs auf den 18.08. zugesagt. Es ist uns wichtig den komple-
xen Sachverhalt der Ablagerung von schlammigen Abfällen auf der Deponie "Am Froschgraben" 
ausführlich, umfangreich und nachvollziehbar anhand unseres Fragenkatalogs beantwortet zu be-
kommen. 
Die Reduzierung des Sachverhalts auf die in der Ludwigsburger Kreiszeitung am 20.07. abgedruck-
ten Artikels mit dem Titel "Drei Fragen an Herrn Mertenskötter, Abteilungsleiter Deponie- und Energie-
technik der AVL" erachten wir als zu kurz gesprungen und die Antworten von Herrn Mertenskötter 
werfen im Gegenteil weitere Fragestellungen auf. Im Detail verstärken die Aussagen in dem kurzen 
Artikel unsere Motivation, den Sachverhalt vollständig verstehen zu wollen. 
 
Im ersten Teil einer Aussage von Herrn Mertenskötter, "Nach der Aushärtung [in den Lagerbereichen] 
wird das Material nach den Vorgaben der Deponieverordnung beprobt..." irritiert uns der späte Zeit-
punkt der Beprobung. Wir gehen davon aus, dass bereits jede einzelne Schlamm-Charge vor dessen 
Einbringung in die Schlammsee-Lagerstätte einer Eingangsbeprobung unterzogen wird. Nach unserer 
Vorstellung muss bereits vor der Einbringung des Schlamms in die Deponie dessen Zusammenset-
zung bekannt sein, um das Einbringen unzulässiger Stoffe in die Deponie zu verhindern. 
 
Der zweite Teil der Aussage "… und bei Einhaltung der Zuordnungskriterien [wird das Material] mit 
Bauschutt überdeckt. Danach folgt die nächste Lage." lässt offen, was im Fall einer negativen Bepro-
bung (der Nicht-Einhaltung der Zuordnungskriterien) passiert. Wir gehen davon aus, dass sich in ei-
nem Lagerbereich viele LKW-Ladungen an schlammigen Abfällen befinden. Im Falle einer Auffälligkeit 
bei einer Beprobung hätte man es mit einer sehr großen Masse an Material zu tun. Zudem stellt sich 
uns die Frage, wie repräsentativ sich die genannte Form der Beprobung bezogen auf die Gesamt-
masse des Lagerbereichs darstellt. 
  

https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-%E2%80%9EWir-duerfen-die-Menschen-nicht-verunsichern%E2%80%9C-_arid,432354.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-%E2%80%9EWir-duerfen-die-Menschen-nicht-verunsichern%E2%80%9C-_arid,432354.html
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Eine Gefährdung der Deponie verneint Herr Mertenskötter mit der Aussage, dass es sich "um eine 
kompakte Abfallmasse, die den übrigen Abfällen ähnelt, handelt". Diese Aussage entspricht generell 
auch unserer Zielvorstellung für eine ausgehärtete Schlammmasse. Die Masse wird aber zunächst in 
schlammiger Form in die Deponie eingebracht. Wir erwarten deshalb einen Nachweis darüber, dass 
beispielsweise die Angaben der Deponieverordnung in Anhang 5, Kapitel 4, Punkt 5 erfüllt sind. Dort 
ist folgendes definiert: "Werden pastöse, schlammige und breiige Abfälle abgelagert, ist dafür Sorge 
zu tragen, dass die Abfälle unter Ablagerungsbedingungen entwässern und konsolidieren oder sich 
verfestigen, so dass unter Berücksichtigung des Deponieaufbaus eine Beeinträchtigung der Standsi-
cherheit des Deponiekörpers nicht zu besorgen ist und die Funktion des Entwässerungssystems der 
Basisabdichtung nicht beeinträchtigt wird." Auf diesen Zusammenhang beziehen sich beispielsweise 
die Fragen 1 bis 6 im ersten Kapitel "Die Nutzung von Schlammseen" in unserer Anfrage. 
 
Für den ABG-Verein 
 Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
 
27.07.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 30/2017 mit einer 
Mitteilung über die Einreichung einer umfangreichen Anfrage an die AVL zum Thema "Schlammseen". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
01.08.2017: Artikel auf www.stuttgarter-zeitung.de 
 
Titel des Berichts: Neuer Chef soll Skandale vergessen machen 
 
Ein Bericht zum neuen AVL-Chef Herrn Hepperle, in dem aber auch kurz auf die Schlammseen einge-
gangen wird. Leider sind die Aussagen im Bericht nicht richtig. Der ABG-Verein hat sich nicht darüber 
beklagt, dass sich Schlammseen "gebildet" haben, sondern dass sie von der AVL bewusst und zahlreich 
angelegt werden. Wir wollen wissen, welche Stoffe hier eingelagert werden und ob diese Ablagerungs-
technik die Stabilität der Deponie gefährdet. Zudem kann folgende Aussage im Bericht nicht stimmen: 
Es seien lediglich Wasserlachen in Zwischenräumen, die durch Erdaushub "einer Ditzinger Firma" ent-
standen seien. Man braucht sich nur die Bilder von oben anschauen dann sieht man, dass... 

1. es hier nicht nur um "Wasserlachen" geht 
2. in eigens vorbereitete (von der AVL bezeichnete) Lagerbereiche schlammige Abfälle abgekippt 

werden 
3. es zahlreiche solche Lagerbereiche / Schlammseen auf der Deponie gibt. 

 
Und noch was: Primär geht es nicht darum die AVL als unzuverlässig darzustellen, sondern es geht 
darum den Sachverhalt zu den Schlammseen zu klären. Eine einseitige Kommunikation über die 
Presse, die zudem aus unserer Sicht den Sachverhalt nicht korrekt darstellt, bringt das Thema nicht 
weiter. Am 18.08.2017 ist die Antwort auf die umfangreiche Anfrage des ABG-Vereins angekündigt. 
Dann wird man weitersehen, ob die Antworten den Sachverhalt klären oder nicht. Wir gehen davon aus, 
dass die AVL hier Rede und Antwort stehen wird, weil alles andere wäre unsachgemäß und unzuver-
lässig. 
 
Folgen Sie dem externen Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ludwigsburger-abfallbetrieb-vor-
neuanfang-hoehere-muellgebuehren-neues-personal.8d5447e0-099d-408b-b481-72b746f6e84f.html 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26692162/ABG-Verein_Jedermann170717_Schlammseen.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ludwigsburger-abfallbetrieb-vor-neuanfang-hoehere-muellgebuehren-neues-personal.8d5447e0-099d-408b-b481-72b746f6e84f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ludwigsburger-abfallbetrieb-vor-neuanfang-hoehere-muellgebuehren-neues-personal.8d5447e0-099d-408b-b481-72b746f6e84f.html
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15.08.2017: Antwort der AVL auf die Anfrage 
 
Nachfolgend finden die Sie Antwort der AVL auf die umfangreiche Anfrage des ABG-Vereins zur Abla-
gerung schlammartiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben". Eine erste Einschätzung und Stel-
lungnahme kann dem Bericht im Mitteilungsblatt Nr. 33/2017 entnommen werden (s.o.). 
Gerade beim Thema der Beprobung sind Abläufe angedeutet, die weiter bewertet und nachvollzogen 
werden müssen. Eine entsprechende Stellungnahme/Ausarbeitung wird noch erstellt werden. Ebenso 
wird der Verein das Angebot der AVL annehmen, die Unterlagen zu den Beprobungen in der AVL-
Zentrale einzusehen. 
 
Soweit der aktuelle Stand zu diesem Thema, eine weitere Ausarbeitung folgt. 
 
Die vollständige Antwort der AVL auf die Anfrage der ABG finden Sie → hier. Sie wird auch weiter unten 
zusammen mit der Ausarbeitung der ABG wiedergegeben. 
 
 
17.08.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 33/2017 mit einer 
ersten Information und Stellungnahme zur Antwort der AVL zur Anfrage über die Ablagerung schlam-
miger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben". 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
25.10.2017: Gespräch des ABG-Vereins mit der AVL 
 
Der ABG Verein ist am 25.10.2017 zu einem Gespräch mit der AVL zusammengekommen. Auf Seiten 
der AVL war unser Gesprächspartner Herr Mertenskötter, der seit Februar 2017 die Abteilungsleitung 
der Deponie- und Energietechnik der AVL bekleidet. Von Seiten der ABG haben Alfred Selker und Vol-
ker Kairies am Gespräch teilgenommen. Das Gespräch dauerte ca. 1,5 Stunden und verlief insgesamt 
sehr sachlich und konstruktiv. Nach unserer Einschätzung hat es dazu beigetragen, die gegenseitigen 
Positionen besser zu verstehen und die Motivation unserer Anfrage und Bemühungen rund um die 
Entsorgung der "schlammförmigen" (bzw. nach der Deponieverordnung "verfestigte") Abfälle nachvoll-
ziehen zu können. 
 

Zu Beginn verständigte man sich über die Zielsetzung des Gesprächs. Aus Sicht der AVL ist der 
Deponiebetrieb konform zum Abfallrecht zu sehen. Die Deponie dient zur Abfallbeseitigung. Die dort 
abgelagerten Abfälle werden aus dem Wertstoffkreislauf entfernt. Von Seiten der ABG geht es uns um 
Transparenz bei den Abläufen auf der Deponie. Wir stellen nicht in Frage, dass der Ablauf der De-
ponie entsprechend dem Abfallrecht abläuft. Dennoch geht es uns um eine Zusicherung und den Nach-
weis, dass auf der Deponie keine unzulässigen Stoffe abgelagert werden und die Standsicherheit 
der Deponie nicht gefährdet ist. Letztlich wollen wir es als Anrainer der Deponie gewährleistet sehen, 
dass bei den Abläufen bzgl. der verfestigten Abfälle ein Risikomanagement etabliert ist, welches 
Problemfälle vermeidet, damit es während der Restlaufzeit der Deponie zu keinen weiteren Auffälligkei-
ten mehr kommt. Zudem ist es aus unserer Sicht notwendig, dass eine offene und nachvollziehbare 
Kommunikation stattfindet. Das direkte Gespräch mit der AVL ist aus unserer Sicht ein weiterer Schritt 
hierzu. 
 

Zur rechtlichen Einordnung stellte Herr Mertenskötter folgenden Sachverhalt dar. Bei der Abfallbesei-
tigung gäbe es immer drei Parteien: Einen Abfallerzeuger, einen Abfallbeförderer und einen Ab-
fallentsorger. Im Fall der verfestigten Abfälle ist der Abfallerzeuger der auf der Deponiefläche befindli-
che Betreiber der Mischanlage. Der Abfallbeförderer ist in diesem Fall ebenso der genannte Betreiber. 
Als Abfallentsorger in diese Kette agiert die AVL. In diesem Ablauf entstünde der sogenannte verfestigte 
Abfall mit der Abfallnummer 19 03 07. Das sei der Abfall, den die AVL dann annehme. Die drei genann-
ten Parteien unterstehen dabei der Deponieverordnung. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26819232/AVLAntwort.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26818911/ABG-Verein_Schlammseen.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/ver%C3%B6ffentlichungen-2017/
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Vor dieser Dreiergruppe besteht eine weitere Dreiergruppe wiederum mit einem Erzeuger, Beförderer 
und Entsorger. Über diese Gruppe gelangen dann die einzelnen Ursprungsabfälle zum dortigen Entsor-
ger (bzw. dem Erzeuger in der zuvor genannten Dreiergruppe), der dann die Abfälle zum verfestigten 
Abfall zusammenmischt. Das Regierungspräsidium erteilt hierzu nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz Betriebsgenehmigungen und Zertifikate, in denen alle Abfallarten aufgelistet sind, die vom 
Betreiber der Mischanlage verarbeitet werden dürfen. In diesem Bereich unterliegt man noch nicht der 
Deponieverordnung. 
 

Im Gesamtablauf fungieren die auf der Deponie befindlichen Lagerbereiche für die verfestigten Abfälle 
als Zwischenlager. Aus der Sicht von Herrn Mertenskötter sind solche Zwischenlager immer auf einer 
Deponie, damit mit den dort vorhandenen Schutzmaßnahmen (z.B. der Basisabdichtung) eine gewisse 
Sicherheit garantiert wird. Da es sich um Zwischenlager handelt gehören diese so langen nicht in die 
Verantwortung der AVL, bis die eigenen Kontrolluntersuchungen ohne Auffälligkeiten abgeschlossen 
sind. Erst dann gehen die Abfälle in die Verantwortung der AVL über und es findet mit der Überdeckung 
des bisherigen Zwischenlagers mit Bauschutt der eigentliche Einbau der Abfälle in die Deponie statt. 
Damit bekräftigte Herr Mertenskötter die Ausführungen aus der Antwort der AVL auf unsere Anfrage 
und bestätigte ebenso unsere Annahme bzgl. der Zwischenlager (Siehe Seite 5f in unserer Ausarbei-
tung zur Antwort der AVL auf unsere Anfrage). Falls Auffälligkeiten seitens der AVL vor der Abfallüber-
nahme entdeckt würden, stünde der Abfallerzeuger für deren Beseitigung in der Verantwortung. 
 

Bei den verfestigten Abfällen stellte Herr Mertenskötter dar, das von Seiten des Abfallerzeugers alle 
1.000 t Kontrolluntersuchungen stattfinden und auf Seiten der AVL jeweils alle 5.000 t. Damit sind die 
Forderungen seitens der Deponieverordnung eingehalten (Siehe Seite 6f in unserer Ausarbeitung zur 
Antwort der AVL auf unsere Anfrage). Bei der Annahme der Abfälle würde zudem eine Annahmeerklä-
rung abgefasst und die Kriterien der grundlegenden Charakterisierung der Abfälle festgelegt. 
 

An diesem Punkt kamen wir nochmals zurück auf die Entstehung der verfestigten Abfälle. In der 
Antwort der AVL auf unsere Anfrage war angegeben, dass die AVL lediglich den Abfall mit der Nummer 
19 03 07 annehme und der Nachweis der Ursprungsabfälle nicht notwendig sei. Entsprechend unserer 
Ausarbeitung zur Antwort der AVL auf unsere Anfrage sehen wir diesen Punkt anders. Nach der Depo-
nieverordnung ist nach unserer Einschätzung für die Abfallart 19 03 07 klar geregelt, dass Nachweise 
über die Ursprungsabfälle der zusammengemischten verfestigten Abfälle zu erbringen und zu protokol-
lieren sind (Annahmekriterien, Schadstoffgehalte) Siehe die Einleitung und Seite 12ff in unserer Ausar-
beitung zur Antwort der AVL auf unsere Anfrage). Dies gilt sowohl dafür, wenn die verfestigten Abfälle 
als solche in der Deponie eingebaut werden sollen oder sie als Deponieersatzbaustoffe (was beispiels-
weise bei der Verfüllung der Asbest-Bigpacks praktiziert wurde) verwendet werden (DepV: § 6 Absatz 
1 Satz 5, § 8 Absatz 3 Satz 6, § 14 Absatz 3). Herr Mertenskötter zeigte sich über diese Sichtweise 
überrascht und hatte die genannten Regelungen nicht auf dem Schirm. Die AVL wird nun im Nachgang 
prüfen, ob unsere Interpretation der Deponieverordnung zutrifft. Im Umkehrschluss bedeutet dies dann 
aber auch, dass möglicherweise bei der AVL keine Kenntnis über die Ursprungsabfälle der ver-
mischten Abfälle besteht. 
 

Bezüglich der Deponiestabilität wurde uns ein Bild gezeigt, wo nach der Verfestigung einer Lagerstätte 
mit einem Bagger ein Loch ausgehoben wurde. Die Seitenwände zeigten sich stabil, was als Nachweis 
für die kompakte Masse des verfestigten Abfalls dienen soll. 
 

Der aus unserer Anfrage durch die AVL bestätigte Fall aus dem Jahr 2007, wo Abfälle mit Überschrei-
tungen von Kontrollwerten aus der Deponie ausgebaut werden mussten, war auch noch ein Thema 
bei unserem Gespräch (Siehe Seite 19ff in unserer Ausarbeitung zur Antwort der AVL auf unsere An-
frage). Herr Mertenskötter gab hierzu an, dass die AVL zuvor angewiesen wurde, die Abfälle anzuneh-
men. Die Überschreitung der Kontrollwerte sie bei der Annahme nicht erkennbar gewesen. Wie bereits 
bei der Antwort auf unsere Anfrage angegeben, seien die Anlieferungen eingestellt worden. Auf unsere 
Frage, ob noch weitere Fälle aufgetreten sind, wo in Absprache mit dem Regierungspräsidium Abfälle 
haben ausgebaut werden müssen, gab Herr Mertenskötter an, dass solche Fälle in den Deponie-Jah-
resberichten verzeichnet seien. Die Jahresberichte werden von der AVL erstellt und vom Regierungs-
präsidium für eine Veröffentlichung freigegeben. Wenn es zu einem Verbleib eines Abfalls in der Depo-
nie käme, wäre eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme beispielsweise die Aufbringung einer Lehm-
schicht. 
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Herr Mertenskötter gab abschließend noch an, dass in 2016 die AVL ein Paradigmenwechsel durch-
geführt hat. Wo zuvor der wirtschaftliche Erfolg der Deponie im Vordergrund stand und dazu die Depo-
nie für ihre Abfallannahme geworben hatte, würde man sich jetzt auf die Abfallannahme aus dem Land-
kreis und der Region Stuttgart beschränken. Von unserer Seite wurde dies begrüßt. Es scheint uns in 
diesem Zusammenhang deshalb umso wichtiger zu sein, die Herkunft der Ursprungsabfälle der zusam-
mengemischten verfestigten Abfälle zu kennen. Wir forderten hier die Rückverfolgbarkeit der Abfälle, 
um sowohl einen Mülltourismus zu unterbinden und eben sicherzustellen, dass keine unzulässigen Ab-
fälle auf die Deponie gelangen. 
 

Wir danken für das stattgefundene Gespräch und sind gespannt über die Aussagen der AVL zum Nach-
weis der ursprünglichen Abfälle. 
 
 
28.10.2017: Ausarbeitung zu den Antworten der AVL auf die Anfrage der ABG 
 
In Vorbereitung auf den Gesprächstermin mit der AVL am 25.10.2017 und als generelle Stellungnahme 
zu den Antworten der AVL auf unsere Anfrage zur Ablagerung schlammiger Abfälle auf der Deponie 
"Am Froschgraben" wurde die nachfolgende Ausarbeitung erarbeitet. Die Erstellung der Ausarbeitung 
erfolgte in den zurückliegenden Wochen ab der Verfügbarkeit des Antwortschreibens der AVL. Im nach-
folgend herunterladbaren Dokument sind die ursprünglichen Texte unserer Anfrage, die Antworten der 
AVL und unsere Stellungnahme und Ausarbeitung zu den Antworten der AVL enthalten und mit unter-
schiedlichen Farben dargestellt. 
 
Ausarbeitung zu den Antworten der AVL auf die Anfrage der ABG 
 
Einleitung 
 
Das Ziel der Anfrage an die AVL war und ist es, eine Einschätzung und einen Nachweis dafür zu erhal-
ten, dass auf der Deponie "Am Froschgraben" 

• keine unzulässigen Abfälle abgelagert werden und 
• die Standsicherheit der Deponie nicht gefährdet ist. 

Beide Punkte beziehen sich hierbei auf die sogenannten verfestigten Abfälle, welche aus Mischungen 
von schlammigen und staubigen Abfällen entstehen und unter Zugabe von Hilfsstoffen mit der Zeit aus-
härten sollen. Die Abfälle werden aktuell in Lagerstätten (die von uns bezeichneten "Schlammseen") 
eingebracht, welche zunächst als Zwischenlager dienen, um nach befundfreien Kontrolluntersuchungen 
in die Verantwortung der AVL überzugehen. 
Unser weiteres Ziel ist die kooperative Abstimmung mit der AVL, um die zu klärende Sachverhalte 
im Sinne der Transparenz und der Vertrauensbildung aufzubereiten. 
 
Die AVL hat in der Beantwortung unserer Anfrage Abläufe und Vorgänge im Umgang mit den verfestig-
ten Abfällen dargestellt. Zudem hat sie dem ABG Verein einen Gesprächstermin angeboten, den wir 
gerne wahrnehmen wollen. Als Vorbereitung auf diesen Termin und als generelle Stellungnahme zu 
den Antworten der AVL auf unsere Anfrage wurde diese Ausarbeitung erstellt. Diese enthält farblich 
kodiert den ursprünglichen Text der Anfrage, die Antworten der AVL und unsere Stellungnahme 
und Ausarbeitung zu den Antworten der AVL. 
 
Bezogen auf unsere Grundmotivation sehen wir vor allem in den folgenden drei Punkten noch einen 
Klärungsbedarf: 
• Die AVL hat angegeben, dass ein Nachweis der ursprünglichen Abfälle der zusammengemischten 

verfestigten Abfälle nicht erforderlich sei (siehe Frage 1 in Kapitel 2). In der nachfolgenden Ausar-
beitung haben wir dargelegt, dass laut der Deponieverordnung Nachweise über die Ursprungsab-
fälle zu erbringen und zu protokollieren sind. Dies gilt sowohl dafür, wenn die verfestigten Abfälle 
als solche in der Deponie eingebaut werden sollen oder sie als Deponieersatzbaustoffe (z.B. für die 
Verfüllung der Asbest-Bigpacks) verwendet werden (DepV: § 6 Absatz 1 Satz 5, § 8 Absatz 3 Satz 
6, § 14 Absatz 3). Wir sehen den Nachweis als wichtig an, weil hierüber eine Rückwärtsverfolgbar-
keit der einzelnen Abfälle möglich ist. 
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• Mit der Bestätigung durch die AVL, dass auf der Deponie in Abstimmung mit der Genehmigungs-
behörde im Jahr 2007 Abfälle mit Überschreitungen von Kontrollwerten sowohl auf der Deponie 
verblieben, als auch ausgebaut wurden (siehe Kapitel 3), stellt sich für uns die Frage, ob ähnliche 
Fälle auch mit den verfestigten Abfällen vorgekommen sind. 
 

• Die Deponieverordnung stellt dar, dass durch die Ablagerung von Abfällen "eine Beeinträchtigung 
der Standsicherheit des Deponiekörpers nicht zu besorgen ist". Dies gilt auch für die Ablagerung 
verfestigter Abfälle. Die Antworten der AVL zu diesem Themenbereich sehen wir noch nicht als 
abschließend zufriedenstellend an. Wir erwarten uns hier noch weitere Zusicherungen in der nach 
der Deponieverordnung zu erstellenden "Erklärung zum Deponieverhalten". Hierin ist der Zustand 
der Deponie zu dokumentieren. 

 
Nachfolgend nun unsere Ausarbeitung gemäß dem obig definierten Farbschema. 
 
Die Anfrage behandelt primär die Einbringung von konditionierten Schlämmen auf der Deponie "Am 
Froschgraben". Die Anfrage ist in 4 Themenbereiche mit jeweils mehreren Fragestellungen unterteilt. 
 
1 Die Nutzung von "Schlammseen" 
Auf dem Gelände der Deponie "Am Froschgraben" befindet sich eine Mischanlage der Fa. Schaal und 
Müller, welche Schlämme und staubförmige Materialien zu einem deponiefähigen Material verarbeiten. 
Laut Aussage des Betreibers (Quelle: http://www.schaal-mueller.de/Standorte/Schwieberdingen.aspx) 
werden "nun auch Stoffe ablagerungsfähig gemacht, die bisher nicht auf einer Deponie abgelagert wer-
den konnten". Zudem: "Vor allem die flüssigen Rückstände aus Bohrungen konnten bislang nicht auf 
Deponien verbracht werden, da die Abfallberge rutschen könnten. … Unsere Anlage bietet nun eine 
sinnvolle Lösung diese ungefährlichen Abfallstoffe zu eine deponiefähigen Material zu verarbeiten. … 
Die Deponierung erfolgt durch die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg 
mbh." Wir schließen aus diesen Aussagen, dass die Gewähr über die sichere Einlagerung der genann-
ten Abfälle von der AVL übernommen wird. 
 
Nach unserem Wissensstand wurde das hierbei entstehende Material zur Zeiten der Einlagerung von 
asbesthaltigen Abfällen verfahrenstechnisch zu deren Verfüllung verwendet. Nach dem Ende der Anlie-
ferung von asbesthaltigen Abfällen aus Italien im Sommer 2016 wurden die schlammigen Abfälle wei-
terhin auf dem Gelände der Deponie entsorgt. Es werden, wie im folgenden Bild dargestellt, 
"Schlammseen" angelegt. 
 

 
(Quelle: Google Maps: Bilder © DigitalGlobe, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Landeshauptstadt 

Stuttgart, Kartendaten © 2017 GeoBasis/BKG (©2009), Google Deutschland) 
  

http://www.schaal-mueller.de/Standorte/Schwieberdingen.aspx
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Die Fragestellungen: 
 
1. Wie stellt die AVL sicher, dass bei einer oben dargestellten großflächigen / voluminösen Einbrin-

gung solcher Abfälle (in Gegensatz zu einer Verfüllung von Bigpacks) diese sicher ist und die Sta-
bilität bzw. Statik der Deponie nicht negativ beeinflusst? 

AVL-Antwort: Der Begriff Schlammsee ist falsch und irreführend. Es handelt sich um Lagerbereiche, die 
von Trenndämmen eingegrenzt werden. Der schlämmförmige Abfall, der von der Konsistenz her ähnlich 
ist wie frischer Beton, wird dort eingebracht und härtet dort aus. Nach der Aushärtung wird das Material 
nach den Vorgaben der Deponieverordnung (DepV) beprobt und bei Einhaltung der Zuordnungskriterien 
mit Bauschutt überdeckt. Danach folgt die nächste Lage. Es handelt sich also um eine kompakte Ab-
fallmasse. 
 
2. Der Betreiber der Mischanlage spricht von der Erstellung eines "deponiefähigen Materials" und ei-

ner "sicheren Lösung".  
Wie werden diese Angaben/Voraussetzungen (dass es sich um deponiefähiges und sicheres Ma-
terial handelt, welches die Deponie nicht ins Rutschen bringt) seitens der AVL überprüft und doku-
mentiert und ist eine Einsicht in diese Dokumentation möglich? 

 
AVL-Antwort: Die Abfälle werden wie sämtliche Abfälle gern. § 8 Deponieverordnung (DepV) kontrolliert. 
Über die Vorgaben der Deponieverordnung hinaus finden zusätzlich regelmäßige visuelle Prüfungen 
der Verfestigung statt. Die endgültige Überdeckung mit Bauschutt durch Baumaschinen wie Planierrau-
pen findet erst nach einer Begehung sowie nach analytischen Kontrollanalysen statt. 
Die Dokumente können in der AVL-Zentrale nach Terminabsprache eingesehen werden. 
 
Bemerkungen zur Antwort auf Frage 1) und 2) 
Der Begriff "Schlammseen" wurde von der ABG auf Grund des optischen Erscheinungsbildes dieser 
Ablageform gewählt. Der Begriff "Schlammseen" steht dabei nicht im Vordergrund, sondern es geht um 
die Klärung der Abläufe und Hintergründe bei der Ablagerung schlammiger Abfälle. Die AVL spricht 
selbst von schlammförmigen Abfällen, die laut dem zugewiesenen Abfallschlüssel nach der Abfallver-
zeichnis-Verordnung [2] als "verfestigte Abfälle" mit der Abfallnummer 19 03 07 klassifiziert sind. Dahin-
ter verbirgt sich folgende Festlegung: "verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 
06 fallen", wobei 19 02 06 "als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle" darstellt. 
Unter dem Begriff "Verfestigung" ist in der Abfallverzeichnis-Verordnung [2] genau das Verfahren be-
schrieben, wie es auf der Deponie "Am Froschgraben" Anwendung findet. Es besteht folgende Begriffs-
bestimmung (Anlage Abfallverzeichnis, Einleitung 1.6): "Verfestigung: Prozesse, die lediglich die phy-
sikalische Beschaffenheit des Abfalls durch die Verwendung von Zusatzstoffen ändern, ohne die 
chemischen Eigenschaften des Abfalls zu berühren". Aus unserer Sicht wird eine Verfestigung aus 
prozesstechnischer Sicht deswegen durchgeführt, damit Punkt 5 in Absatz 4 des Anhang 5 der Depo-
nieverordnung [1] erfüllt wird: "Werden pastöse, schlammige und breiige Abfälle abgelagert, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass die Abfälle unter Ablagerungsbedingungen entwässern und konsolidieren oder 
sich verfestigen, so dass unter Berücksichtigung des Deponieaufbaus eine Beeinträchtigung der 
Standsicherheit des Deponiekörpers nicht zu besorgen ist und die Funktion des Entwässerungs-
systems der Basisabdichtung nicht beeinträchtigt wird." 
Der Begriff "verfestigte Abfälle" wird im Folgenden als Bezeichnung für die in den Schlammseen bzw. 
Lagerbereichen eingebrachten schlammigen Abfälle verwendet. 
 
Die AVL nennt bzgl. einer Beprobung der verfestigten Abfälle als Bezug lediglich § 8 der Deponiever-
ordnung. Wie noch in Kapitel 2 "Art der Abfälle" dargelegt wird, ist neben § 8, der das "Annahmeverfah-
ren" für Abfälle definiert, ebenso noch § 6 mit der Definition der "Voraussetzungen für die Ablagerung" 
relevant. Im genannten Kapitel wird dann recht ausführlich auf die entsprechenden Paragraphen der 
Deponieverordnung eingegangen. 
 
In der Antwort der AVL ist das Verfahren der Ablagerung der verfestigten Abfälle dargestellt. Diese 
werden in von der AVL als "Lagerbereiche" bezeichnete Flächen eingebracht, welche mit Trenndämmen 
eingegrenzt sind. Der Abfall wird dort eingebracht und härtet aus. Nach einer befundfreien Beprobung 
würde der Bereich mit Bauschutt überdeckt werden, um dann die nächste Lage anzulegen. In dieser 
Darstellung bleiben für uns zwei Punkte unberücksichtigt: 
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1. Wie bei frischem Beton wird der verfestigte Abfall bei dessen Aushärtung Flüssigkeiten abge-
ben und damit auslaugen. Damit können dann auch Schadstoffe ausgeschwemmt werden, die in 
den Deponiekörper eindringen können und ebenso in das Sickerwasser gelangen können. Die aus 
Bauschutt bestehenden Trenndämme werden das Eindringen der Auslaug-Flüssigkeiten in den De-
poniekörper nicht verhindern. Die Abfallmasse geht erst mit der Zeit in eine kompakte Form über. 
Falls es danach zur Notwendigkeit eines Ausbaus der nun kompakten verfestigten Abfälle kommen 
sollte, können damit die bereits in den Deponiekörper eingedrungenen Stoffe nicht mehr entfernt 
werden. 
Das Auslaugverhalten ist bei den verfestigten Abfällen ein relevantes Kriterium, das gesondert in 
der Deponieverordnung [1] aufgeführt ist. Eine Änderung des Auslaugverhaltens bedingt eine 
neue grundlegende Charakterisierung des Abfalls nach § 8 Absatz 1. Hierzu ist folgendes defi-
niert: "Führen Änderungen im abfallerzeugenden Prozess zu relevanten Änderungen des Auslaug-
verhaltens oder der Zusammensetzung des Abfalls, hat der Erzeuger… dem Deponiebetreiber er-
neut die … erforderlichen Angaben vorzulegen." Mit den "erforderlichen Angaben" ist die grundsätz-
liche Charakterisierung der Abfälle gemeint. Auch wenn das Auslaugverhalten gleichbleibt, ist vom 
Abfallerzeuger nach § 8 Absatz 3 der Deponieverordnung folgendes nachzuweisen: "Bei Anliefe-
rung des Abfalls sind dem Deponiebetreiber die Protokolle … vorzulegen, dass sich Auslaugverhal-
ten und Zusammensetzung des Abfalls gegenüber der grundlegenden Charakterisierung nicht ge-
ändert haben." Wir gehen davon aus, dass der Deponiebetreiber die Vorlage diese Nachweise für 
sich selbst dokumentiert (z.B. im Abfallkataster) und damit nachweisbar vorhalten kann. 

2. Die Antwort der AVL lässt offen, was bei einer negativen Befundung passiert. Wir gehen davon 
aus, dass im Falle einer negativen Befundung das Regierungspräsidium informiert wird und ähnlich 
wie bei den Antworten zu den Fragen aus Kapitel 3 vorgegangen wird. Es wird hier dann zu ent-
scheiden sein, ob die auffälligen Abfälle in der Deponie verbleiben oder ob sie wieder ausgebaut 
werden müssen. Die Möglichkeit, dass nicht zulässige Stoffe in den Lagerbereichen mit verfestigten 
Abfällen enthalten sein könnten und diese bei einer Entdeckung auch dort verbleiben, wird von der 
AVL nicht explizit ausgeschlossen. 
 

Den Aussagen der AVL bzgl. der Absicherung der Zulässigkeit einer Abdeckung (es ist die Rede von 
Beprobungen, visuellen Prüfungen, Begehungen und analytischen Kontrollanalysen) ist zu entnehmen, 
dass dieser Absicherung eine gewisse Bedeutung und Wichtigkeit zukommt. Um hierzu eine Einschät-
zung und Erläuterung zu erhalten, greifen wir auf Handlungsempfehlungen bzw. -hilfen zur Depo-
nieverordnung zurück, welche bundesländerspezifisch bestehen. Da die Deponieverordnung bundes-
weit gilt, gehen wir davon aus, dass die länderspezifischen Interpretationen unabhängig vom definie-
renden Bundesland ebenso im gesamten Bundesgebiet gelten. 
 
Die "Handlungshilfe Neue Deponieverordnung" aus Baden-Württemberg [3] schreibt hierzu in Kapitel 
3.3.2 folgendes: "Neben der Dokumentenkontrolle sind bei der Annahme von Abfällen sämtliche Abfälle 
vor und nach dem Abladen an einer vom Organisationsablauf günstigen Stelle einer Sichtkontrolle zu 
unterziehen. An einer von diesen Stellen ist zudem eine Kontrolle auf Aussehen, Farbe und Geruch 
vorzunehmen. 
 
Zur Kontrolle und zur eigenen Absicherung hat der Deponiebetreiber regelmäßig die Abfälle der 
einzelnen Abfallerzeuger auf Übereinstimmung mit der grundlegenden Charakterisierung zu beproben 
und analytisch untersuchen zu lassen. Die Kontrolluntersuchung ist ein Beleg dafür, dass der De-
poniebetreiber seinen Kontrollpflichten nachkommt. Weiterhin wird mit der Kontrolluntersuchung 
überprüft, 

• ob die angelieferten Abfälle den grundlegend charakterisierten Abfällen entsprechen, 
• ob die Ablagerbarkeit der abzulagernden Abfälle weiterhin gegeben ist und sich die Abfalleigen-

schaften im Laufe des Anlieferzeitraums nicht verändert haben, 
• ob die bereits abgelagerten Abfälle rechtmäßig abgelagert wurden. Hierfür wird der Median aller 

Messwerte der Kontrolluntersuchungen und der regelmäßigen Untersuchungen des Abfaller-
zeugers im zurückliegenden Zeitraum herangezogen." 
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Es geht bei der Fragestellung um die Zulässigkeit einer Abdeckung der verfestigten Abfälle also um die 
Kontrolle des Abfallzulieferers und um eine eigene Absicherung des Deponiebetreibers. Die 
"Handlungsempfehlung zur Umsetzung der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (DepV) für 
das Land Sachsen-Anhalt" [4] wird in Kapitel 2.5 noch konkreter: "Solange die Ergebnisse der Kon-
trolluntersuchung nicht bekannt sind, kann von einer Zulässigkeit des Einbaus der Abfälle nicht 
sicher ausgegangen werden. Trotz dieser Unsicherheit kann zwar ein Einbau erfolgen, dann trägt der 
Deponiebetreiber jedoch das Risiko, diese Abfälle – je nach Ergebnis der Kontrolluntersuchung – 
wieder ausbauen zu müssen. Dies entbindet den Abfallerzeuger nicht von seiner Verantwortung. 
Wenn im Ergebnis der Kontrolluntersuchung ein Ausbau erforderlich wird, müssen die abgelagerten 
Abfälle anhand des … Abfallkatasters zu lokalisieren sein." 
Der Deponiebetreiber trägt letztlich das Risiko für den Einbau von Abfällen. In diesem Zusammenhang 
passt ebenso die Antwort auf Frage 7 aus Kapitel 3, wo nach den Kosten für den Ausbau von unzuläs-
sigen Abfällen gefragt wurde. Hier gab die AVL an, dass der Deponiebetreiber i.d.R. die Kosten trägt. 
 
Wenn eine Überdeckung des Lagerbereichs mit Bauschutt – was aus unserer Sicht dem eigentlichen 
Einbau der verfestigten Abfälle in die Deponie darstellt – erst nach einer befundfreien Beprobung und 
weiteren Kontrollen geschieht, lässt die Frage nach dem Status der Lagerstätte vor deren Abde-
ckung aufkommen. Wir gehen davon aus, dass die Lagerbereiche vor deren Abdeckung als Zwi-
schenlager dienen. Unterstützt wird diese Sichtweise durch folgende Passage aus Kapitel 2.5 der 
Handlungsempfehlung des Landes Sachsen-Anhalt [4]: "Als Alternative zum o. g. risikobehafteten Ein-
bau bietet sich die Zwischenlagerung der Abfälle auf gesonderten Bereitstellungsflächen auf dem 
Deponiekörper an. Hierfür können verschiedene Flächen genutzt werden, die entsprechend den jewei-
ligen Einbaubereichen ablagerungsnah angelegt werden können. Dabei sind die Abfälle gesondert 
von anderen Abfällen zu lagern und entsprechend zu kennzeichnen. Die Lagerung ist in den Be-
triebsunterlagen zu dokumentieren. Diese Bereitstellungsflächen bedürfen keiner Genehmigung, wenn 
sie ausschließlich dem vorgenannten Zweck dienen und die Bereitstellung der jeweiligen Abfälle einen 
Zeitraum von vier Wochen ab Anlieferung nicht überschreitet. Andernfalls bestünde insbesondere we-
gen des fehlenden direkten zeitlichen und räumlichen Bezuges der Abfälle zum Einbau die Notwendig-
keit der Genehmigung zur Lagerung von Abfällen. Eine auf den spezifischen Abfall bezogene Verlän-
gerung dieses Bereitstellungszeitraumes kann nur im begründeten Einzelfall mit Zustimmung der Be-
hörde zugelassen werden. Wird bei der Behörde der Verbleib des Abfalls mittels Einzelfallentscheidung 
beantragt, wird die Frist für den Bearbeitungszeitraum ausgesetzt." 
 
Im Gegensatz zu normalem Bauschutt (der beliebig zwischengelagert werden kann) kann bei den ver-
festigten Abfällen vermutlich nicht anders vorgegangen werden, als diese direkt auf der Deponie in ihrer 
noch schlammigen Form zwischenzulagern. Das Wesen der verfestigten Abfälle ist es ja gerade, dass 
sie erst nach einer bestimmten Zeit fest werden. Durch dieses Festwerden ändern diese Abfälle ihre 
Eigenschaften bzgl. ihrer Lagerung und eines weiteren Transportes grundlegend. Es scheint deshalb 
sowohl technisch praktikabel, als auch von den Kosten her günstig zu sein, die zu verfestigenden Abfälle 
in ihren noch schlammigen Zustand bereits an ihrem künftigen Ablagerungsort zwischenzulagern, sie 
dort aushärten zu lassen und bei positiv verlaufenden Kontrollen dieses Zwischenlager dann ohne wei-
tere Aufwände als Einbaufläche zu erklären und die ausgehärteten Abfälle mit Bauschutt zu überde-
cken. Letztlich wird hinter dem ganzen Ablauf eine Risikobewertung stehen, welche die Wahrschein-
lichkeit einer auffälligen Kontrolluntersuchung gegenüber einer aufwändigeren andersartigen Zwischen-
lagerung gegenüberstellt. Wie im obigen Zitat angegeben bedarf es zudem keiner Genehmigung für 
eine Zwischenlagerung bzw. der zulässige Zeitraum kann in Abstimmung mit der Behörde verlängert 
werden. 
 
(Nachträgliche eingefügte Anmerkung: Unsere Darstellung der Lagerbereiche als Zwischenlager wurde 
zwischenzeitlich durch ein Vorabgespräch von der AVL bestätigt. Bis zu einer nichtauffälligen Befun-
dung der Abfälle nach deren Aushärtung durch die AVL gehören die Lagerbereiche rechtlich und ver-
antwortlich der anliefernden Firma. Aus Sicht der AVL gehört diese Vorgehensweise zum Tagesge-
schäft der Deponie. Es sei besser diese Zwischenlager auf einer Deponie zu haben als irgendwo an-
ders. 
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Aus Sicht der ABG ist diese Vorgehensweise öffentlich bekanntzumachen, da in der normalen Wahr-
nehmung der Deponie diese Vorgänge nicht im Fokus stehen und ggf. nicht so erwartet werden. Zumal 
wird in unmittelbarer Nähe zu Schwieberdingen mit Abfällen hantiert, deren zulässige Ablagerfähigkeit 
erst zu einem sehr späten Zeitpunkt bestätigt wird. Hinzu kommt die "Herstellung" der verfestigten Ab-
fälle, die auf dem Gelände der Deponie aus Stäuben und Schlämmen zusammengemischt werden und 
hierbei auch eine erhöhte Staubbelastung der Luft entsteht. 
Auch wenn sich alle Vorgänge nach den Vorgaben der Gesetze und im Rahmen von Grenzwerten be-
wegen sollten besteht bezüglich der Transparenz aus Sicht der ABG die Notwendigkeit hierüber zu 
informieren.) 
 
Es gilt nun noch einen Blick auf die Beprobung zu richten. Die AVL hat in ihrer Antwort angegeben, dass 
das Material nach den Vorgaben der Deponieverordnung [1] kontrolliert und beprobt werden. In § 8 
Absatz 5 ist hierzu folgendes definiert: "Der Deponiebetreiber hat bei einem Abfall, der erstmalig … oder 
erneut … charakterisiert worden ist, bei einer Anlieferungsmenge von mehr als … 500 Megagramm bei 
nicht gefährlichen Abfällen… eine Kontrolluntersuchung auf Einhaltung der Zuordnungskriterien 
durchzuführen. In begründeten Einzelfällen ist eine Kontrolluntersuchung auf die Schlüsselparameter 
ausreichend. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine höhere Anzahl von Kontrolluntersuchun-
gen festlegen. Der Deponiebetreiber hat eine Kontrolluntersuchung auf Einhaltung der Zuordnungskri-
terien durchzuführen, wenn sich bei der Annahmekontrolle … Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 
Anforderungen an die Beschaffenheit der Abfälle für die vorgesehene Ablagerung nicht erfüllt sind oder 
wenn Unstimmigkeiten zwischen Begleitpapieren und angeliefertem Abfall bestehen. Im Übrigen hat der 
Deponiebetreiber bei nicht gefährlichen Abfällen von mehr als 500 Megagramm stichprobenartig eine 
Kontrolluntersuchung der Schlüsselparameter je angefangene 5 000 Megagramm desselben je-
weils grundlegend charakterisierten und des nachfolgend angelieferten Abfalls, mindestens aber eine 
Kontrolluntersuchung jährlich durchzuführen. …" 
(Anmerkung: Ein Megagramm entspricht einer Tonne. 500 Megagramm sind demnach 500 Tonnen und 
5000 Megagramm 5000 Tonnen. Siehe [5]). 
 

Auf Seiten des Abfallerzeugers finden 
ebenso Beprobungen statt. Hierzu Regelt 
die Deponieverordnung in § 8 Absatz 3 fol-
gendes: "Der Abfallerzeuger… hat die Ab-
fälle, die abgelagert werden sollen, stich-
probenhaft je angefangene 1 000 Mega-
gramm, mindestens aber jährlich, zu be-
proben und die Schlüsselparameter auf 
Einhaltung der Zuordnungskriterien des An-
hangs 3 Nummer 2 für die jeweilige Deponie 
zu überprüfen. Bei Abfällen, die nicht regel-
mäßig anfallen, ist eine Untersuchung nach 
Satz 1 nicht erforderlich, wenn die gesamte 
zu deponierende Abfallmenge im Rahmen 
der grundlegenden Charakterisierung nach 
Anhang 4 beprobt und untersucht worden 
ist. … Die Überprüfung der Einhaltung der 
Zuordnungskriterien ist nach Anhang 3 
Nummer 2, bei … verfestigten Abfällen un-
ter Beachtung der Voraussetzungen von § 
6 Absatz 1 Satz 5 … durchzuführen und zu 
protokollieren. …" 
 
In Anlehnung an Abbildung 1 aus [4] sei fol-
gende grafische Übersicht über die Vorga-
ben der Deponieverordnung zu den Analy-
sepflichten dargestellt: 
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Die Deponieverordnung definiert die Kontrollzeitpunkte lediglich anhand der Abfallmengen und unab-
hängig von dem Zeitraum der Einlieferung. Bei kleinen Mengen wäre eine einmalige Kontrolluntersu-
chung in einem Jahr ausreichend. 
Da die AVL später angibt lediglich eine Abfallart angeliefert zu bekommen (Abfallschlüssel 19 03 07, 
siehe Bemerkung zur Antwort auf Frage 1 a) und es um eine Abfallmenge von 19.500 t pro Jahr geht 
(siehe Antwort auf Frage 7 aus Kapitel 2), gehen wir davon aus, dass die oben genannten Intervalle für 
diese Abfälle gelten. Auf Seiten des Abfallerzeugers würden nach den Vorgaben der Deponieverord-
nung 20 Beprobungen im Jahr stattfinden und auf Seiten des Deponiebetreibers 4 Kontrolluntersuchun-
gen der Schlüsselparameter und einmalig eine Kontrolle der Zuordnungskriterien. 
 
Zudem gilt noch § 8 Absatz 7: "Wird nach Maßgabe des Absatzes 5 eine Kontrolluntersuchung durch-
geführt, hat der Deponiebetreiber bei der Abfallanlieferung von dem angelieferten Abfall eine Rück-
stellprobe zu nehmen und mindestens einen Monat aufzubewahren." Es erschließt sich hieraus jedoch 
nicht, ob hiermit eine Abstellprobe pro anliefernden LKW gemeint ist und was letztlich mit diesen Rück-
stellproben passiert. Nach § 8 Absatz 9 ergibt sich eine Dokumentationspflicht für den Abfalleingang: 
"Der Deponiebetreiber hat für jede Abfallanlieferung eine Eingangsbestätigung unter Angabe der 
festgestellten Masse und des sechsstelligen Abfallschlüssels gemäß der Anlage zur Abfallver-
zeichnis-Verordnung auszustellen." 
 
Auf die in Frage 1 angefragte Sicherstellung der Stabilität bzw. Statik der Deponie geht die AVL in ihrer 
Antwort nicht direkt ein. Eine zu erwartende Aussage wie "Die Stabilität bzw. Statik der Deponie ist 
durch die Ablagerung der Abfälle nicht gefährdet." fehlt. Für die ABG ist die Sicherstellung der Stabilität 
der Deponie eine der wesentlichen Motivation, weshalb wir die Anfrage an die AVL eingereicht haben. 
Wir wollen diesem Punkt deshalb noch weiter nachgehen. Wir möchten deshalb einen eindeutigen 
Nachweis erhalten, in dem § 9 der Deponieverordnung [1] zusichert wird: "Der Betreiber einer Deponie 
der Klasse 0, I, II oder III hat sicherzustellen, dass durch die abgelagerten Abfälle eine Beeinträchti-
gung der Standsicherheit des Deponiekörpers nicht zu besorgen ist." Im Rahmen der Deponiever-
ordnung [1] ist eine "Erklärung zum Deponieverhalten" abzugeben, in der ein "planmäßiger Zustand" 
der Deponie festzuhalten ist (Siehe Bemerkung zur Antwort der Frage 5 in Kapitel 2 "Die Art der Ab-
fälle"). Aus unserer Sicht müsste hier dann dokumentiert sein, dass mit der Stabilität der Deponie keine 
Auffälligkeiten vorliegen. 
 
3. Aus den Angaben des Betreibers der Mischanlage lässt sich schließen, dass es sich um eine neues 

Verfahren handelt. Laut dem Betreiber können damit auch Stoffe ablagerungsfähig gemacht wer-
den, die bisher nicht auf einer Deponie gelangt sind. Damit muss die Ablagerungsform der 
"Schlammseen" ebenso ein neues Verfahren sein.  
Ist dieses Ablagerungsverfahren zwischenzeitlich erprobt und gibt es Erfahrungswerte oder Studien 
die das belegen? 

 
AVL-Antwort: Diese Abfallmasse wurde seit gut einem Jahrzehnt bis Sommer 2016 zur Hohlraumver-
füllung bei Abfällen in Big Bags verwendet. Nach Verfestigung der Abfälle wurden diese beprobt und 
bei Einhaltung der Zuordnungskriterien mit anderen Abfällen überschüttet. Nach dem rückläufigen Ab-
fallmengen in Big Bags stellt diese Variante lediglich eine Weiterführung dar. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 3) 
Die Verwendung der schlammigen Abfälle zur Verfüllung der Asbest-Bigpacks war uns bereits bekannt. 
Aus technischer Sicht sehen wird jedoch einen Unterschied zwischen einer Verfüllung von Hohlräumen 
und dem voluminösen Ausbringen in eigens dafür vorgesehene Lagerbereiche. Für die Verfüllung von 
Hohlräumen müsste die Konsistenz aus unserer Sicht flüssiger sein, damit ein vollständiges Eindringen 
in die Hohlräume gewährleistet ist. Ggf. werden auch wie bei flüssigem Beton Vibrationsvorrichtungen 
verwendet, um das Eindringen der verfestigten Abfälle in die Bigpack-Hohlräume zu gewährleisten. 
 
Wenn die verfestigten Abfälle zur Verfüllung der Asbest-Bigpacks verwendet wurden, sind die verfes-
tigten Abfälle nach unserer Einschätzung als Deponieersatzbaustoffe verwertet worden. Für dieses 
Fall gibt es ebenso Vorgaben in der Deponieverordnung [1], welche den Umgang und die Beprobung 
dieser Ersatzbaustoffe regeln. § 14 (Verwertung von Deponieersatzbaustoffen) Absatz 3 regelt hier fol-
gendes:  
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"Die Zuordnungskriterien und Zuordnungswerte nach Anhang 3 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 
1 sind im einzelnen Abfall, ohne Vermischung mit anderen Stoffen oder Abfällen, einzuhalten. Satz 1 
gilt bei … verfestigten Abfällen (Abfallschlüssel …19 03 07 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung) für den jeweiligen Abfall vor der Vermischung." Damit ergibt sich die gleiche Regelung, wie 
bei der Ablagerung verfestigter Abfälle als solche. Deshalb ist hier in gleicher Weise die Rede davon, 
dass nach der Verfestigung des Füllmaterials eine Beprobung durchgeführt wird und nach dessen po-
sitivem Ausgang die mit den verfestigten Abfällen umschlossenen Asbest-Bigpacks mit anderen Abfäl-
len überdeckt werden. Es bleibt erneut offen, was bei einer negativen Beprobung passiert. 
 
In § 14 Absatz 1 ist zudem folgendes als Grundsatz definiert: "Deponieersatzbaustoffe dürfen für Ein-
satzbereiche … auf Deponien der Klasse 0, I, II oder III nur verwendet werden, soweit hierdurch das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere dürfen Deponieersatzbaustoffe nur 
in einer Menge eingesetzt werden, die für die Durchführung eines geordneten Deponiebetriebes und 
die hierfür erforderlichen Baumaßnahmen erforderlich ist. Als Deponieersatzbaustoff oder als Aus-
gangsstoff zur Herstellung von Deponieersatzbaustoffen sind, außer für die Rekultivierungsschicht des 
Oberflächenabdichtungssystems, ausschließlich mineralische Abfälle zugelassen." 
 
Da die verfestigten Abfälle in diesem Fall Asbest-Bigpacks umschließen, ist es nach unserer Einschät-
zung noch viel unwahrscheinlicher, dass hier nachträglich entdeckte unzulässig eingebrachte Abfälle 
wieder ausgebaut würden (Risiko, Aufwand, Kosten). Man hat es hier schließlich mit einer zusammen-
gebackenen Einheit aus verfestigten Abfällen und Asbest-Bigpacks zu tun. Wir sehen die Wahrschein-
lichkeit hier deshalb als deutlich höher an, dass im Falle einer auffälligen Beprobung in Abstimmung mit 
dem Regierungspräsidium eigentlich auszubauende Abfälle auf der Deponie verblieben sind. (Nach-
trägliche eingefügte Anmerkung: Eine entsprechende Anfrage beim Regierungspräsidium läuft gerade.) 
 
Die AVL spricht von einer Weiterführung der Ablagerung verfestigter Abfälle in der neuen Variante der 
Lagerbereiche. Die ganzen Risiken dahinter werden damit aber ebenso weitergeführt. Wie noch in der 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 5 angeführt werden wird, ist die Fragestellung nach Erfahrungswerten 
oder Studien dieser Ablagerungsform durchaus berechtigt, da die Standsicherheit der Deponie tangiert 
ist. 
 
4. Zur Zeitpunkt der Einbringung der Schlämme sind diese in einem flüssigen Zustand. Werden Maß-

nahmen getroffen, dass diese Schlämme lokal begrenzt auf den dafür vorgesehenen Bereichen 
verbleiben oder sollen diese Schlämme ebenso in den Deponiekörper eindringen? 
 

AVL-Antwort: Germ. DepV handelt es sich um schlammige Abfälle, ähnlich wie frischer Beton. Der La-
gerbereich wird von Trenndämmen eingegrenzt. Durch die Materialaushärtung und späteren Überschüt-
tung entsteht eine kompakte Abfallmasse. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 4) 
Die kompakte Abfallmasse entsteht erst nach der Aushärtung. Wie bereits oben dargestellt, besteht 
während dem Verfestigungsprozesses die Möglichkeit, dass Auslaugungen in den Deponiekörper ein-
dringen können. Wir nehmen es als Tatsache hin, dass der schlammige Abfall an sich, verglichen mit 
frischem Beton, vermutlich nicht in den Deponiekörper eindringt. 
 
5. Würde das Eindringen in den Deponiekörper dessen Fähigkeit der Abführung von Oberflächenwas-

ser beeinflussen? 
 
AVL-Antwort: Nein. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 5) 
Das einfache "Nein" auf diese Frage ist schwierig. Die Argumentationsweise der AVL war zuvor diese, 
dass die Abfallmasse von der Konsistenz her mit flüssigem Beton zu vergleichen ist, welche eher nicht 
in den Deponiekörper eindringt. Bezieht man das "Nein" nun auf die Beeinflussung der Abführung des 
Oberflächenwassers, ist damit ein Eindringen der verfestigten Abfälle in den Deponiekörper nicht aus-
geschlossen. 
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Mit der Erläuterung der AVL über die Entstehung einer kompakten Abfallmasse ergibt sich bezüglich 
der Abführung des Oberflächenwassers jedoch noch eine andere potentielle Problemstellung. Durch 
die Lagerbereiche, ebenso bei der Abdichtung der Hohlräume bei den Asbest-Bigpacks, ergeben sich 
großflächige Bereiche in der Deponie, die wegen ihrer Kompaktheit eher undurchlässig für (Oberflä-
chen-) Wasser sein könnten. Dadurch sind Wasseransammlungen oberhalb der Lagerbereiche denk-
bar, die ihrerseits die die Ableitung des Oberflächenwassers zumindest verzögern können. Oder es 
ergeben sich durch die Wasseransammlungen mit der Zeit Auswaschungen, welche zu Hohlräumen 
führen und diese dann Absackungen der Deponie verursachen könnten. Dann wäre man wiederum mit 
Fragestellungen der Standsicherheit der Deponie konfrontiert. 
 
6. Wie lange dauert es bis sich die Gemische verfestigen? 
 
AVL-Antwort: Max. 5 Tage 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 6) 
Die Antwort ist wieder kurzgehalten. Die Verfestigung nach den genannten 5 Tagen wird noch per visu-
ellen Prüfungen und Begehungen kontrolliert (Siehe Antwort auf Frage 2). 
 
7. Der Betreiber der Mischanlage spricht von einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen. Wie viele 

Tonnen werden hiervon auf die Deponie "Am Froschgraben" verbracht?  
(Mengenangaben der letzten Jahre und Ausblick für die nächsten Jahre) 

 
AVL-Antwort: In den letzten Jahren etwa 19.500 Tonnen per Anno, eine Prognose für kommende Jahre 
des Abfallerzeugers liegt der AVL nicht vor. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 7) 
Um die Menge von 19.500 t plausibler zu machen sie folgende Rechnung angegeben: Bei Anlieferungen 
mit LKWs mit einer Nutzlast von 10 t an 5 Tagen pro Woche und bei 50 Lieferwochen im Jahr ergeben 
sich damit pro Tag 7,8 LKW-Anlieferungen. 
 
8. Wie viele Ablageflächen ("Schlammseen") gibt es bereits auf der Deponie? 
 
AVL-Antwort: Bisher wurden 8 kleinere Einbaustellen angelegt. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 8) 
Die Benennung der Einbauflächen als "kleinere" Einbauflächen liegt im Auge des Betrachters. Acht 
Einbauflächen und die bei der Antwort auf Frage 7 genannte Jahresmenge erscheinen doch recht um-
fangreich zu sein. 
 
9. Ist diese Form der Ablagerung durch das Regierungspräsidium genehmigungspflichtig? 
 
AVL-Antwort: Die Vorgehensweise entspricht der DepV und bedarf keiner Genehmigung. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 9) 
Die Antwort der AVL ist hier wieder sehr kurz gehalten und bezieht sich zwar auf die Deponieverord-
nung, nennt aber keinen Paragraphen. Aus diesem Grund ist die Ausarbeitung der ABG an der ein oder 
anderen Stelle etwas umfangreicher geworden. 
Die Deponieverordnung regelt in gesonderter Form den Umgang mit verfestigten Abfällen, benennt aber 
nicht die Art und Weise der Ablagerung. Gilt die Ablagerungsweise wie in der Bemerkung zur Antwort 
auf Frage 1) und 2) dargestellten Zwischenlagerung, ist diese in bestimmten Rahmenbedingungen nach 
unserer Einschätzung tatsächlich nicht genehmigungspflichtig. Wir gehen davon aus, dass das Regie-
rungspräsidium als überstehende Behörde bei Problemfällen dann doch herangezogen wird. 
 
10. Stellt die Deponierung der Gemische nach dem Ende der Anlieferung asbesthaltiger Abfälle aus 

Italien ein neues Geschäftsmodell für die AVL dar? Wie hoch sind die Erlöse? 
 
AVL-Antwort: Siehe Antwort zu 3. 
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Bemerkung zur Antwort auf Frage 10) 
Die Antwort der AVL werten wir als Ja. Die Weiterführung der Ablagerung verfestigter Abfälle nach dem 
Wegbrechen der großvolumigen Asbest-Anlieferungen lässt bei den umgesetzten Massen durchaus auf 
einen entsprechenden monetären Wertbeitrag schließen. Das Wegbrechen des Asbest-Geschäfts mit 
Italien war nicht vorhersehbar. 
 
2 Die Art der Abfälle 
 
Der Betreiber der Mischanlage hat ein Zertifikat mit den nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 
benannten Abfallarten veröffentlicht (http://www.schaal-mueller.de/Portals/0/Dokumente/Entsorgungs-
fachbetrieb-Zertifikat%20bis%2025%2005%202018.pdf). Ebenso hat die AVL ein eigenes Zertifikat 
(https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Unternehmen/avl_zertifikat.pdf). 
In beiden Zertifikationen finden sich Tabellen für den Standort Schwieberdingen, welche mit wenigen 
Ausnahmen Abfallschlüssel enthalten, die nicht als gefährlich im Sinne des § 48 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes klassifiziert sind. 
 
Die Fragestellungen: 
 
1. a) Ist durch die Vermischung unterschiedlicher Stoffe überhaupt noch ein Nachweis der ursprüngli-

chen Abfallschlüssel möglich? 
 
AVL-Antwort: Nein, dies ist jedoch auch nicht erforderlich. In die Mischanalage werden nicht gefährliche 
Abfälle verschiedener Konsistenten zu einem Abfall mit der Abfallschlüsselnummer 19 03 07 zusam-
mengemischt. Die AVL erhält dann diesen „neuen" Abfall mit eigenem Abfallschlüssel. Mischungen aus 
gefährlichen Abfällen entsorgt die AVL nicht. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 1 a) 
Die im Abfallverzeichnis ausgewiesene Abfallnummer 19 03 07 für verfestigte Abfälle legitimiert diese 
Art der Abfälle von Seiten der Gesetzgebung. Man kann sich nun die Frage stellen, ob diese verfestigten 
Abfälle auf Grund einer technischen Notwendigkeit oder zur vordergründigen Vereinfachung der Abläufe 
auf einer Deponie spezifiziert wurden. Die Ausdrucksweise der AVL "einen "neuen" Abfall mit eigenem 
Abfallschlüssel zu erhalten" hört sich zunächst aus Sicht des Deponiebetreibers verfahrenstechnisch 
vereinfachend an, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Abfall aus einer Mischung 
von verschiedenen Abfällen entstanden ist. 
 
Die eigentliche Fragestellung in Frage 1 war der Nachweis der ursprünglichen Abfallschlüssel. Die 
AVL gibt an, dass dieser Nachweis "nicht erforderlich" sei. Begründet wird dies mit dem oben darge-
stellten eigenen Abfallschlüssel 19 03 07. Bezogen auf die Deponieverordnung stellt die Aussage des 
nicht erforderlichen Nachweises allerdings aus unserer Sicht einen Widerspruch dar. 
Der von der AVL genannte § 8 der Deponieverordnung (in der Antwort zur Frage 2 in Kapitel 1) definiert 
das Annahmeverfahren. Hier ist detailliert beschrieben, welche Daten, Untersuchungen und Beprobun-
gen von Seiten des Abfallanlieferers und des Deponiebetreibers zur erfassen bzw. durchzuführen sind. 
 
In § 8 Abs. 3 Satz 6 steht folgendes: "Die Überprüfung der Einhaltung der Zuordnungskriterien ist … 
bei verfestigten Abfällen unter Beachtung der Voraussetzungen von § 6 Absatz 1 Satz 5 … durchzu-
führen und zu protokolieren." 
Um den genannten Satz 5 von § 6 Absatz 1 zu versehen, muss dieser Paragraph, der die Vorausset-
zungen für die Ablagerung festlegt, umfangreicher dargestellt werden: In § 6 Absatz 1 umfasst folgen-
des: "(Satz 1:) Abfälle dürfen auf Deponien oder Deponieabschnitten nur abgelagert werden, wenn die 
jeweiligen Annahmekriterien … bereits bei der Anlieferung eingehalten werden. (Satz 2:) Die An-
nahmekriterien sind im einzelnen Abfall, ohne Vermischung mit anderen Stoffen oder Abfällen, ein-
zuhalten. … (Satz 5): Satz 2 gilt bei … verfestigten Abfällen (Abfallschlüssel 19 03 07) für den jeweiligen 
Abfall vor der Behandlung." 
  

http://www.schaal-mueller.de/Portals/0/Dokumente/Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat%20bis%2025%2005%202018.pdf
http://www.schaal-mueller.de/Portals/0/Dokumente/Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat%20bis%2025%2005%202018.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Unternehmen/avl_zertifikat.pdf
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Es gilt nun die Bedeutungen von Begriffen aus den zitierten Passagen des § 6 der Deponieverordnung 
richtig zu interpretieren. Wesentlich für das Verständnis der zitierten Sätze sind die Begriffe "Anliefe-
rung", "Vermischung" und "Behandlung". Diese definieren letztlich, zu welchem Zeitpunkt die Annah-
mekriterien zu erfüllen sind. Es ist zu klären, ob sich die zitierten Sätze der Deponieverordnung auf die 
Anlieferung des verfestigten Abfalls mit dem Abfallschlüssel 19 03 07 und einer nachfolgenden Vermi-
schung mit anderen Abfällen bzw. einer weiteren Behandlung beziehen, oder ob die Sätze die Anliefe-
rung, Vermischung und Behandlung der ursprünglichen Ausgangsabfälle der verfestigten Abfälle mei-
nen. 
 
Um hier eine korrekte Interpretation zu erhalten, ziehen wir erneut die Handlungsempfehlungen zur 
Deponieverordnung hinzu. In der Handlungsempfehlung des Landes Sachsen-Anhalts [4] befindet sich 
eine ausführliche Erläuterung der oben genannten Sätze aus § 6 der Deponieverordnung. Es ist hierin 
folgendes dargestellt: 
Kapitel 1: "Die in § 6 DepV definierten Voraussetzungen werden bei der Bewertung sämtlicher im Rah-
men des Annahmeverfahrens gemäß § 8 DepV relevanter Analysen angewandt. Dies betrifft insbeson-
dere sowohl die grundlegenden Charakterisierungen (gC) als auch die nachfolgenden Überprüfungen 
und Kontrolluntersuchungen (KU) des Abfallerzeugers bzw. des Deponiebetreibers." 
Kapitel 1.1.1: "Der Verordnungstext gibt vor, dass - soweit es zur Einhaltung der Annahmekriterien er-
forderlich ist - Abfälle vor der Ablagerung zu behandeln sind. …" 
Kapitel 1.1.2: "Für die … verfestigten Abfälle, die auf einer Deponie entsorgt werden sollen, gilt, dass 
die Annahmekriterien im einzelnen Abfall vor der Behandlung ohne Vermischung mit anderen 
Stoffen oder Abfällen einzuhalten sind. Im Hinblick auf diese Abfälle ist unter Behandlung die Zugabe 
jeglicher Stoffe zu einem Abfall, das Vermischen mit anderen Stoffen oder von Abfällen untereinander 
zu verstehen. 
Entstehen bei diesen Behandlungen Abfälle der AS … 19 03 07 kommt es für die Beurteilung der Zu-
lässigkeit ihrer Entsorgung auf der Deponie auf die Schadstoffgehalte der Ursprungsabfälle vor ih-
rer Behandlung an. Somit soll verhindert werden, dass die Zulässigkeit der Entsorgung nur durch das 
Vermischen verschiedener Abfälle mit anderen Abfällen oder Stoffen erreicht wird (Verdünnungsver-
bot!). 
War ein Abfall vor der … Verfestigung … gefährlich, ist er - da bei diesen Behandlungsverfahren ge-
fährliche Bestandteile erhalten bleiben - auch danach als gefährlich einzustufen. … 
Pflicht des Deponiebetreibers ist es, sich im Rahmen des Annahmeverfahrens die vorbeschriebene 
gemäß § 6 Abs. 1 DepV geforderte Einhaltung der Annahmekriterien anhand der Schadstoffge-
halte aller bei der Herstellung der Abfälle der AS … 19 03 07 verwendeten Einzelabfälle als Vo-
raussetzung für die beabsichtigte Entsorgung nachweisen zu lassen und zu prüfen." 
Mit dieser Erläuterung ist das Verständnis des § 6 der Deponieverordnung hergestellt und damit aufge-
zeigt, dass die Abfallschlüssel der ursprünglichen Abfälle nachzuweisen sind. 
 
Der Vollständigkeit halber sei noch die Handlungshilfe des Landes Baden-Württemberg [3] zitiert, deren 
Aussage jedoch zu unkonkret ist und den Begriff der "Anlieferung" noch nicht präzise genug erläutert. 
Hier steht folgendes: "Abfälle dürfen auf Deponien oder Deponieabschnitten nur abgelagert oder als 
Deponieersatzbaustoff verwertet werden, wenn die Annahmekriterien nach § 6 DepV sowie die Zuord-
nungskriterien für die jeweilige Deponieklasse bereits bei der Anlieferung eingehalten werden." 
 

b) Kann es hier zu Beimischungen unzulässiger Stoffe kommen? 
 

AVL-Antwort: Gänzlich ausschließen lässt sich das nicht, jedoch würde dies im Rahmen der Kon-
trollanalysen auffallen. 

 
c) Wie stellt die AVL sicher, dass in den durch den Betreiber der Mischanlage zur Entsorgung über-
lassenen Gemische nur Stoffe enthalten sind, die als nicht gefährlich klassifiziert sind und den gül-
tigen Zertifikaten entsprechen? 

 
AVL-Antwort: Siehe Antwort zu b) 
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Bemerkung zur Antwort auf Frage 1 b) und 1 c) 
Die AVL gibt an, dass es nicht gänzlich auszuschließen ist, dass es zu Beimischungen unzulässiger 
Stoffe kommen kann. Um dem entgegenzuwirken sollen Kontrolluntersuchungen dienen. Man könnte 
dies auch als Zwei-Augen-Prinzip verstehen, weil die Charakterisierung der Abfälle bei der Anlieferung 
vom Abfallerzeuger durchgeführt wird und die Kontrolluntersuchung vom Abfallentsorger. Es sei jedoch 
angemerkt, dass der Umfang der Untersuchungen immer eingeschränkt sein wird und nie alle denkba-
ren Parameter untersucht werden. In der Deponieverordnung [1] steht in § 8 Absatz 1 hierzu folgendes: 
"Der Deponiebetreiber hat vor der ersten Annahme eines Abfalls die Schlüsselparameter für die 
Kontrolluntersuchungen festzulegen. Führen Änderungen im abfallerzeugenden Prozess zu relevan-
ten Änderungen des Auslaugverhaltens oder der Zusammensetzung des Abfalls, hat der Erzeuger … 
dem Deponiebetreiber erneut die nach Satz 1 erforderlichen Angaben vorzulegen. Der Deponiebetrei-
ber hat in diesem Fall die Schlüsselparameter für die Kontrolluntersuchungen erneut festzulegen." 
(Anmerkung: In Satz 1 ist eine Liste der grundlegenden Charakterisierung des Abfalls mit Angaben 
beispielsweise über die Abfallherkunft, Vorbehandlung, Konsistenz, Masse, Probenahmeprotokolle, etc. 
definiert. Der Begriff "grundlegende Charakterisierung" ist in § 2 Punkt 18 der Deponieverordnung wie 
folgt definiert: "Ermittlung und Bewertung aller für eine langfristig sichere Deponierung eines Abfalls 
erforderlichen Informationen, insbesondere Angaben über Art, Herkunft, Zusammensetzung, Homoge-
nität, Auslaugbarkeit, sonstige typische Eigenschaften sowie Vorschlag für Festlegung der Schlüssel-
parameter, der Untersuchungsverfahren und der Untersuchungshäufigkeit") 
 
Die genannten Sätze der Deponieverordnung enthalten bzw. bedingen eine gewisse Vertrauensbasis 
zwischen dem Abfallerzeuger und dem Abfallentsorger. So müsste eine "relevante Änderung" im 
abfallerzeugenden Prozess proaktiv erkannt werden, um sie diese dann dem Deponiebetreiber zu mel-
den. Da die Feststellung der Schlüsselparameter mit Kosten verbunden ist, wird ein wirtschaftliches 
Interesse vorhanden sein, solche Feststellungen so selten wie möglich machen zu müssen. Ebenso 
obliegt die Festlegung der Schlüsselparameter der Kontrolluntersuchungen technischen und wirtschaft-
lichen Randbedingungen. Der Begriff "Schlüsselparameter" ist in der Deponieverordnung [1] in § 2 
Punkt 29 wie folgt definiert: "Parameter mit hoher Bedeutung für die im Rahmen der Annahmekontrolle 
durchzuführende Prüfung der Zulässigkeit der Ablagerung und der Übereinstimmung des Abfalls mit 
dem grundlegend charakterisierten Abfall". 
In unseren Fragestellungen 1 a) und b) ging es um die Beimischung unzulässiger Stoffe bzw. um die 
Sicherstellung, dass keine als gefährlich klassifizierten Abfälle enthalten sind. Wenn man diese Stoffe 
in den Abfällen nicht erwartet bzw. keine Schlüsselparameter mit einer entsprechenden "hohen Bedeu-
tung" zuweist, wird man diese dann auch nicht finden können? 
 
Neben der Kontrolluntersuchung besteht laut der Deponieverordnung die Pflicht des Deponiebetreibers 
eine Annahmekontrolle durchzuführen. Diese ist in § 8 Absatz 4 wie folgt definiert: 
"Der Deponiebetreiber hat bei jeder Abfallanlieferung unverzüglich eine Annahmekontrolle durchzufüh-
ren, die mindestens umfasst: 

1. Prüfung, ob für den Abfall die grundlegende Charakterisierung vorliegt, 
2. Feststellung der Masse, Kontrolle des Abfallschlüssels und der Abfallbezeichnung gemäß An-

lage zur Abfallverzeichnis-Verordnung, 
3. Kontrolle der Unterlagen nach Absatz 3 Satz 6 auf Übereinstimmung mit den Angaben der 

grundlegenden Charakterisierung, 
4. Sichtkontrolle vor und nach dem Abladen, 
5. Kontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und Geruch." 

(Anmerkung: der genannte Absatz 3 Satz 6 wurde in der Bemerkung zur Antwort auf Frage 1 a) bereits 
genannt. Es muss eine Charakterisierung der ursprünglichen Abfälle vor der Vermischung und Verfes-
tigung durchgeführt und protokolliert werden.) 
Bezogen auf die Entdeckung von unzulässigen Stoffen wird die Annahmekontrolle aus unserer Sicht 
nur bedingt hilfreich sein. Hier werden lediglich Papiere geprüft und Sichtkontrollen durchgeführt. Die 
AVL hat nicht angedeutet, dass sie die minimalen Umfänge der Vorgaben der Deponieverordnung über-
erfüllen würde (Die Annahmekontrolle muss die genannten 5 Punkte lediglich "mindestens umfassen".) 
Wäre ein unzulässiger Abfallschlüssel bei der Charakterisierung angegeben, dürfte der Abfall nicht an-
genommen werden. Im Zusammenspiel zwischen dem Abfallerzeuger und dem Abfallentsorger wird 
dieser Fall schon deshalb rein formell nicht vorkommen. 
  



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 569 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Kontrolluntersuchungen (sowie die Annahmekontrolle) das 
Risiko der Einlagerung unzulässiger Stoffe in die Deponie vermindern, das Risiko der Einlagerung ge-
fährlicher Stoffe aber nicht zu 100 % ausschließt. Sowohl die Charakterisierung der Abfälle als auch die 
Kontrolluntersuchungen unterliegen einer technischen und wirtschaftlichen Beschränkung. Die Depo-
nieverordnung gibt den rechtlichen Rahmen vor, an den sich die AVL hält. Die Möglichkeit, dass auf der 
Deponie "Am Froschgraben" unzulässige Stoffe abgelagert sind, ist nicht gänzlich ausgeschlossen. 
 
2. In beiden Zertifikaten sind viele Abfallschlüssel aufgeführt, welche die Abfallschlüssel mit gefährli-

chen Stoffen ausschließen (z.B. 17 05 04 "Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 05 03 fallen", wobei 17 05 03* "Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten" bezeichnet). 
Wie stellt die AVL sicher, dass es hier nicht zu einer Falsch-Deklaration der Abfallschlüssel kommt? 

 
AVL-Antwort: Die AVL erhält ausschließlich den Abfallschlüssel 19 03 07, Mischungen aus gefährlichen 
Abfällen entsorgt die AVL nicht. Des Weiteren würden Falsch-Deklarationen im Rahmen der Kon-
trollanalysen auffallen. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 2) 
Die Antwort der AVL ist aus unserer Sicht widersprüchlich zu den Antworten auf die Fragen 1 b) und c). 
Hier wird eine Beimischung unzulässiger Stoffe nicht gänzlich ausgeschlossen. Mischungen aus ge-
fährlichen Abfällen, was der Abfallnummer 19 03 06 entspräche, werden nicht angenommen. Wäre ein 
Abfall mit einer solchen Nummer gekennzeichnet, würde § 8 Absatz 10 der Deponieverordnung gelten: 
"Der Deponiebetreiber hat die zuständige Behörde unverzüglich über angelieferte, zur Ablagerung auf 
der Deponie nicht zugelassene Abfälle zu informieren." Wie bereits oben schon dargestellt, wird es zu 
einem solchen Fall nicht kommen, da der Abfall 19 03 06 rein formell nicht angeliefert werden könnte. 
Ob in dem der AVL angelieferten Abfall 19 03 07 falsch deklarierte Abfälle enthalten, solle wieder mit 
Kontrollanalysen aufgedeckt werden. Wie unter der Antwort auf die Frage 1 a) dargestellt muss ebenso 
ein Nachweis der Prüfung und Kontrolle der Ursprungsabfälle vorliegen. Weshalb die AVL diesen Kon-
trollmechanismus nicht benennt gilt es zu klären. 
 
Ebenso widersprechen die ausgebauten Salzschlackenabfälle aus Kapitel 3 der Anfrage der von der 
AVL hier getätigten Antwort. Hätte man die Unzulässigkeit des Einbaus dieser Salzschlacken gekannt, 
wären diese Abfälle erst gar nicht angenommen worden. Trotz Eingangskontrolle und grundlegenden 
Charakterisierungen der Abfälle sind diese unzulässigen Abfälle auf die Deponie gelangt. Und es sind 
bis heute noch unzulässige Aluminiumstäube in der Deponie eingelagert – mit behördlicher Genehmi-
gung. 
(Nachträgliche eingefügte Anmerkung: Laut Aussage der AVL wurde man damals angewiesen die in 
Kapitel 3 genannten Abfälle einzubauen.) 
 
3. Wie stellt die AVL sicher, dass durch die Vermischung von Stoffen das entstehende Gemisch phy-

sikalisch/chemisch keine höhere Gefährlichkeit als die Einzelstoffe aufweist bzw. keine uner-
wünschten Reaktionen stattfinden? (Diese Fragestellung gilt auch, wenn in einen der oben darge-
stellten Schlammseen unterschiedliche Gemische eingebracht werden, die sich wiederum miteinan-
der vermischen.) 

 
AVL-Antwort: Durch die Beprobung und Einhaltung der Zuordnungskriterien der Deponieklasse I. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 3) 
Verfestigte Abfälle sind lediglich in ihrer physikalischen Beschaffenheit (fest anstatt schlammig) aber 
nicht in deren chemischen Eigenschaften modifiziert. Das bedeutet, dass die Abfälle auf chemischer 
Ebene durchaus miteinander reagieren könnten. Die Zuordnungskriterien für die Deponieklassen sind 
in Anhang 3 Absatz 2 der Deponieverordnung [1] festgelegt. Die Möglichkeit einer gegenseitigen Reak-
tion der Abfälle ist hier weder beschrieben noch ausgeschlossen. Die von der AVL genannte Beprobung 
lässt offen, wann die Beprobung durchgeführt wird. Die Antwort der AVL ist aus unserer Sicht nur un-
zureichend erfolgt, da die in der Frage beinhaltete Problemstellung nicht nachvollziehbar ausgeräumt 
wurde. 
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4. Falls sich im Nachhinein ergeben sollte, dass ein nicht zulässiger Stoff (mit einem unzulässigen 
Abfallschlüssel) in einem in der Deponie eingelagerten Gemisch enthalten war, wie würde man die-
sen auffinden können, um ihn zu entfernen und einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen? 

 
AVL-Antwort: Man würde ihn anhand des Deponiekatasters auffinden können. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 4) 
Die Antwort der AVL impliziert, dass es doch zur Einlagerung unzulässiger Stoffe kommen kann. Dies 
wurde bereits in den Antworten auf die Frage 1 b) und c) dargestellt. Das von der AVL genannte Abfall-
kataster ist in der Deponieverordnung [1] definiert. § 13 Absatz 2 regelt hierzu folgendes: "Der Betreiber 
einer Deponie der Klasse I, II, III oder IV hat ein Abfallkataster nach Anhang 5 Nummer 1.3 anzulegen 
und die dort geforderten Angaben zu dokumentieren. …" In Anhang 4 Nummer 1.3 ist folgendes defi-
niert: "Eine Deponie oder ein Deponieabschnitt der Klasse I, II oder III ist in Raster aufzuteilen, die bei 
Abfällen unterschiedlicher Zusammensetzung höchstens 2 500 m² Grundfläche haben dürfen. Bei Ab-
fällen gleichbleibender Zusammensetzung sind größere Rasterweiten zulässig. … Der Deponiebetrei-
ber hat mindestens folgende Angaben für die in jedem Raster oder in jeder Ablagerungskammer abge-
lagerten Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe im Abfallkataster zu dokumentieren: 

1. Masse, Abfallschlüssel und Abfallbezeichnung gemäß Anlage zur Abfallverzeichnis-Verord-
nung, Abfallherkunft, 

2. Ort der Ablagerung/des Einbaus (Angabe der Rasternummern bzw. Angabe der Ablagerungs-
kammernummern), 

3. Art der Ablagerung/des Einbaus, 
4. Zeitpunkt der Ablagerung/des Einbaus." 

Über das Deponiekataster wäre der Ablageort der verfestigten Abfälle auffindbar. Man hätte es hier 
dann aber mit einem großen Monolithen an verfestigten Abfällen zu tun, wo sich eine sachgerechte 
Entsorgung eines unzulässigen Abfalls als schwierig erweisen könnte. Über die Entfernung und sach-
gerechten Entsorgung eines unsachgemäß eingelagerten Abfalls gibt die AVL keine Auskunft. 
 
5. Findet von Seiten der AVL (oder dem Betreiber der Mischanlage) bezüglich der vermischten Abfall-

arten eine Beprobung statt und kann deren Dokumentation eingesehen werden? 
 
AVL-Antwort: Ja. Die Dokumente können in der AVL-Zentrale nach Terminabsprache eingesehen wer-
den. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 5) 
Dem Angebot der Einsicht der Dokumente wollen wir gerne nachkommen. 
Interesse besteht dabei vorwiegend auf folgende in der Deponieverordnung [1] vorgeschriebenen Do-
kumentationen: 

• Abfallkataster (Anhang 5 Nummer 1.3)  
(Details siehe Bemerkung zur Antwort auf Frage 4) 

• Betriebstagebuch (Anhang 5 Nummer 1.4)  
"Das Betriebstagebuch hat alle für die Deponie wesentlichen Daten zu enthalten, insbesondere: 
1. Abfallkataster, 
2. grundlegende Charakterisierung der angelieferten Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe so-

wie die festgelegten Schlüsselparameter, 
3. Protokolle oder Erklärungen nach § 8 Absatz 3, 
4. Angaben zur Annahmekontrolle nach § 8 Absatz 4, 
5. Ergebnisse der Kontrolluntersuchung nach § 8 Absatz 5 sowie Angabe der getroffenen 

Maßnahmen bei fehlender Übereinstimmung des Abfalls oder Deponieersatzbaustoffs mit 
den Angaben der grundlegenden Charakterisierung oder bei Verzicht auf Kontrolluntersu-
chungen nach § 8 Absatz 5 die Erklärung des Abfallerzeugers, 

6. Angaben über Art, Menge und Herkunft zurückgewiesener Abfälle oder Deponieersatzbau-
stoffe, 

7. Protokolle der Abnahme der für den Ablagerungsbetrieb erforderlichen Einrichtungen, 
8. besondere Vorkommnisse, insbesondere Betriebsstörungen, die Auswirkungen auf die ord-

nungsgemäße Ablagerung haben können, einschließlich der möglichen Ursachen und er-
folgter Abhilfemaßnahmen, 
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9. die Ergebnisse von sonstigen anlagen- und stoffbezogenen Kontrollen (Eigen- und Fremd-
kontrollen). 

… Das Betriebstagebuch ist dokumentensicher anzulegen. Es muss jederzeit von der zustän-
digen Behörde eingesehen werden können." 

• Auswertung der Messungen und Kontrollen sowie Darstellung der Ergebnisse (Anhang 5 
Nummer 2.2)  
"Der Betreiber einer Deponie der Klasse I, II oder III hat die nach Nummer 3.2 und Tabelle 1 
ermittelten Daten auszuwerten und hierbei mindestens die folgenden Kriterien und Zusammen-
hänge nach Ort, Zeit und ggf. Ablagerungsverfahren zu berücksichtigen und darzustellen: 
1. Niederschlagsmengen – Sickerwassermengen, 
2. Sickerwassermenge und -zusammensetzung einschließlich Frachtenabschätzung, 
3. Grundwasserbeschaffenheit – Einhaltung der Auslöseschwellen, 
4. charakteristische Querprofile von der Deponie mit den aktuellen und zugelassenen Einbau-

höhen 
1. sowie den Vorjahreshöhen; Ermittlung des Restvolumens, 
5. Temperaturprofile an der Basis, 
6. Setzungen, Verformungen und Gefälle der Entwässerungsleitungen an der Deponiebasis, 
7. Setzungen und Setzungsgeschwindigkeit der Deponieoberfläche und ggf. des Deponiekör-

pers, 
8. gefasste Gasmengen und -qualitäten, 
9. Emissionen über die Deponieoberfläche und Gaskonzentrationen im näheren Umfeld der 

Deponie, 
10. Ergebnisse der Kamerabefahrung in den Sickerwasserrohren/-schächten. 
…" 

• Erklärung zum Deponieverhalten (Anhang 5 Nummer 2.3)  
"Der Deponiebetreiber hat auf Grund der in Nummer 2.2 ausgewerteten Kriterien und Zusam-
menhänge den Zustand der Deponie zu beurteilen und zu erklären, dass sich die Deponie in 
einem plangemäßen Zustand befindet. Andernfalls hat er darzustellen, ob und welche Maßnah-
men erforderlich sind bzw. eingeleitet oder getroffen wurden." 

 
3 Aluminiumkrätze 
 
Nach unserem Kenntnisstand wurde im Jahr 2007 Aluminiumkrätze auf der Deponie "Am Froschgraben" 
abgelagert und danach (zumindest teilweise) wieder ausgebaut. Wir gehen davon aus, dass die Einla-
gerung auf Grund einer falschen Kennzeichnung z.B. mit AVV 10 03 16 anstatt 10 03 15* erfolgt sein 
könnte. Dass eine solche Fehldeklaration vorkommt, ist beispielsweise im Jahresbericht 2012 der Ge-
werbeaufsicht (http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/17475/Jahresbericht_der_Gewerbe-
aufsicht_2012.pdf) auf S. 83 benannt (ohne Bezug auf die Deponie "Am Froschgraben"). 
Wir sehen diesen Fall als Beispiel für die bereits oben ausgeführte Problematik einer möglichen Fehl-
deklaration der Abfälle nach AVV an. Einen Zusammenhang mit dem aktuellen Betreiber der Mischan-
lage sehen wir nicht. 
 
Die Fragestellungen: 
 
1. Welche Mengen an Aluminiumkrätze wurden abgelagert und woher stammten diese? 
2. Wurde die Falschdeklaration der Abfälle durch interne Kontrollen festgestellt? 
3. Fand eine Risikobewertung statt, die Aluminiumkrätze ggf. in der Deponie zu belassen, da deren 

Ausgrabung ebenfalls mit Risiken verbunden ist? 
4. Konnte das Zurückholen der Abfälle vollständig erfolgen? 
5. Wie und wo wurden die Abfälle danach sachgerecht entsorgt? 
 
AVL-Antwort: Antwort zu den Fragen 1-5: 
Bei der von Ihnen betitelten „Aluminiumkrätze" handelt sich um Aluminiumstäube und Salzschlacke. Die 
Abfälle stammen aus der Wiederaufbereitung/Einschmelzung von Altaluminium von Firmen in Nordita-
lien. In den Jahren 2006/2007 wurden mit behördlicher Zustimmung rund 2.500 Tonnen angeliefert. Im 
Rahmen der Kontrollanalysen wurden Überschreitungen der Zuordnungskriterien festgestellt. 
  

http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/17475/Jahresbericht_der_Gewerbeaufsicht_2012.pdf
http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/17475/Jahresbericht_der_Gewerbeaufsicht_2012.pdf
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In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde wurde eine gutachterliche Risikobewertung zum Aushub 
bzw. zur Belassung der Abfälle im Deponiekörper erstellt. Danach sollten die Alustäube unter Ausfüh-
rung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen in der Deponie verbleiben. Die Salzschlackenabfälle wurden 
wieder ausgebaut und mit behördlicher Zustimmung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ent-
sorgt. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 1-5) 
Das aufgezeigte Beispiel wurde von der AVL bestätigt. Ob es nun Aluminiumkrätze oder Aluminium-
stäube und Salzschlacken waren, es handelt sich auf jeden Fall um eine Annahme von Abfällen von 
außerhalb des Landkreises und mit Zustimmung des Regierungspräsidiums. Es wurden 2.500 t an Ab-
fällen durch halb Europa gefahren, um sie in Schwieberdingen zu entsorgen. Die Entsorgung ist aller-
dings misslungen da zumindest ein Teil der Abfälle wieder auszubauen war. 
 
Das von der AVL beschriebene Vorgehen findet sich in Anhang 3 der Deponieverordnung unter Punkt 
2 (Zuordnungskriterien für Deponien der Klasse 0, I, II oder III): "(Satz 1) Bei der Zuordnung von Abfällen 
und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse 0, I, II oder III sind 
die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten. 
Abweichend von Satz 1 dürfen Abfälle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde auch bei Überschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt 
werden, wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit – gemessen an den 
Anforderungen dieser Verordnung – nicht beeinträchtigt wird." 
 
In der genannten Tabelle 2 sind verschiedene Zuordnungswerte aufgelistet. Für verschiedene Stoffe 
sind hier Grenzwerte festgelegt, welche über die Ablagerung der Abfälle auf einer der verschiedenen 
Deponieklassen entscheiden. Es besteht zudem eine umfangreiche Liste an Ausnahmen und Sonder-
regelungen, welche vermutlich aus Praxiserwägungen heraus nach und nach der Deponieverordnung 
hinzugefügt wurden. 
Der Fall zeigt auch noch etwas anderes. Auf Grund der recht niedrigen Abfallmenge hat es laut den 
Vorgaben der Deponieverordnung (siehe Bemerkung zur Antwort auf Frage 1) und 2)) nur wenige Un-
tersuchungen gegeben. Die Abfälle müssen vom Abfallerzeuger harmloser deklariert gewesen sein, als 
sie es am Ende tatsächlich waren. Erst durch die Kontrolluntersuchungen wurde festgestellt, dass meh-
rere Zuordnungskriterien überschritten waren. Welche Überschreitungen es genau waren, nennt die 
AVL nicht. Es könnten zu viel Blei, Arsen, Cadmium oder Quecksilber gewesen sein. Auf der anderen 
Seite ist es gut, dass das durch Kontrolluntersuchungen festgestellt wurde. Dennoch ist der Ablauf der 
Ablagerung von Abfällen irgendwie unlogisch, weil erst nach dessen Einbau abschließend festgestellt 
wird, ob der Abfall überhaupt hätte eingebaut werden dürfen. 
Eine direkte Information der Öffentlichkeit über die geschilderten Vorkommnisse ist in der Deponiever-
ordnung nicht definiert. 
 
6. Was wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls als Maßnahmen auf der Deponie ergriffen, um künf-

tige Vorfälle zu vermeiden? 
 
AVL-Antwort: Die Anlieferungen wurden eingestellt. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 6) 
Es ist gut, dass die Anlieferungen eingestellt wurden. Die AVL nennt den genauen Zeitpunkt der Ein-
stellung der Anlieferungen nicht. Wir gehen davon aus, dass ab 2007 keine solche Abfälle mehr aus 
Norditalien angenommen wurden. 
 
7. Wer trägt die Kosten für das Ausgraben und korrekte Entsorgen von falsch deklarierten Abfällen? 
 
AVL-Antwort: Mit Abfallübernahme respektive mit Einbau der Abfälle trägt der Deponiebetreiber i.d.R. 
die Kosten. 
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Bemerkung zur Antwort auf Frage 7) 
Wie bereits in der Bemerkung zur Antwort auf Frage 1) und 2) in Kapitel 1 angegeben, trägt der Depo-
niebetreiber das Risiko für die Einlagerung von Abfällen. Damit trägt der Deponiebetreiber folgerichtig 
auch die Kosten für den Ausbau und die Entsorgung vom fälschlicherweise eingebauten Abfall. Da die 
AVL ein Betreiber in öffentlicher Hand ist, gehen das Risiko und die Kosten letztlich auch auf die Allge-
meinheit über. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass von Seiten der Bürgerschaft ebenso ein 
Interesse an den Abläufen auf der Deponie besteht. 
 
4 Freigemessene Abfälle und die Schlammseen 
 
Abschließend würden wir gerne noch eine Einschätzung erhalten, wie die AVL mit den freigemessenen 
Abfällen in Bezug auf die vorhandenen Schlammseen umgehen möchte. 
 
Fragestellungen: 
1. Laut der Handlungsanleitung sind die freigemessenen Abfälle mit einem geeigneten Abfall abzude-

cken (z.B. Bauschutt, Gießereisand, Erdaushub).  
Wie stellt die AVL sicher, dass die freigemessenen Abfälle also nicht (wie bei den Asbest-Bigpacks) 
mit den obigen Gemischen überdeckt bzw. umspült werden? 

 
AVL-Antwort: Durch separate Entladestellen in ausreichendem Abstand. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 1) 
Die AVL bestätigt, dass die Bigpacks mit freigemessenem Abfall nicht mit verfestigten Abfällen umhüllt 
werden. Die Einbautechnik für freigemessene Abfälle wird deshalb eine andere sein als bei Asbest-
Bigpacks. 
 
2. In Verlautbarungen seitens des Landratsamts/Landrats ist davon die Rede, dass die einzelnen 

Chargen freigemessener Abfälle mit einem Chip versehen werden, um damit wieder auffindbar zu 
sein. Man könnte daraus ableiten, dass die Abfälle bei Bedarf wieder ausgebaut werden sollen. Das 
wäre allerdings ein Widerspruch zur Handlungsanleitung, welche einen Eingriff in den Bereich mit 
freigemessenen Abfällen als zu vermeiden deklariert. 
a) Wird bei den freigemessenen Abfällen ein späterer Ausbau der Abfälle von Seiten der AVL 

erwogen? 
 
AVL-Antwort: Nein, die Abfälle werden zwar mit einen GPS-Chip vermessen eingebaut und somit die 
genaue Lage dokumentiert, es wäre auch grundsätzlich ein späterer zielgerichteter Ausbau möglich, 
das wesentliche Ziel dieser Maßnahme ist jedoch, spätere Eingriffe in den Deponiekörper an dieser 
Stelle zu vermeiden und somit den Sorgen der Anwohner Rechnung zu tragen. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 2 a) 
Die Antwort der AVL widerspricht Aussagen des Landrats, der von einem möglichen Ausbau der freige-
messenen Abfälle gesprochen hatte. Die Ausdrucksweise "Eingriffe in den Deponiekörper an dieser 
Stelle zu vermeiden" ist zudem eine dehnbare Formulierung, die sich letztlich nicht konsequent gegen 
einen Eingriff in die die Deponie ausspricht. "Den Sorgen der Anwohner Rechnung zu tragen" wäre 
deutlich effizienter entsprochen, wenn die freigemessenen Abfälle erst gar nicht in die Deponie einge-
lagert würden. 
 

b) In welchen Deponiebereichen ist eine Ablagerung freigemessener Abfälle – auch in Relation zu 
den Schlammseen – geplant? 

 
AVL-Antwort: Im DK I-Bereich in ausreichendem Abstand. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 2 b) 
Die Betonung des ausreichenden Abstands macht doch etwas stutzig. Die verfestigten Abfälle seien 
doch in ihren von Trenndämme umgebenen Bereichen sicher verwahrt. Theoretisch könnten direkt da-
neben freigemessene Abfälle abgelagert werden.  
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c) Falls ein Nachweis der Stabilität und Statik der Deponie nicht gewährleistet sein sollte (Frage 1 
und 3 unter 1.), wird dann trotzdem ein Einbau der freigemessenen Abfälle erfolgen? 

 
AVL-Antwort: Vgl. Antworten zu Frage 1 und 3 unter 1. Die Frage entbehrt damit ihrer Grundlage. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 2 c) 
Die Sicherheit der Stabilität der Deponie ist für uns anhand der Antworten der AVL noch nicht ausrei-
chend dargestellt worden. Die Grundlage einer Gefährdung ist deshalb aus unserer Sicht noch nicht 
entbehrt. Wir werden anhand der Einsicht in die Unterlagen der AVL ein Augenmerk auf Hinweise be-
züglich einer Gefährdung der Stabilität der Deponie nehmen. 
 

d) Wurde wegen der Schlammseen ein zusätzliches Statikgutachten für die Deponie veranlasst, 
bevor über die Annahme von freigemessenen Abfällen und deren sicherer Einlagerung ent-
schieden wurde? Gibt es von Seiten der Aufsichtsbehörden wie dem Regierungsministerium 
und dem Umweltministerium hierzu eine Bewertung? 

 
AVL-Antwort: Siehe Antwort zu c). 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 2 d) 
Siehe Bemerkung zur Antwort auf Frage 2 c). 
 
3. Falls der Nachweis der über die Abfallarten in den in der Deponie eingelagerten Gemischen nicht 

gewährleistet sein sollte (Frage 2 unter 1., Frage 1 c) und 5 unter 2.), als wie verlässlich schätzt die 
AVL dann die Angaben bezüglich der freigemessenen Abfälle ein? 

 
AVL-Antwort: Als sehr verlässlich. 
 
Bemerkung zur Antwort auf Frage 3) 
Wir nehmen die Antwort der AVL als ironische Antwort hin. Im Prinzip war Frage 3 auch unter diesem 
Kontext gestellt worden. Natürlich muss die AVL Angaben zu Abfällen als verlässlich einstufen, sonst 
dürfte sei diese nicht reinen Gewissens annehmen. Dass die Angaben aber auch nicht verlässlich sein 
können, zeigt unter anderem das Beispiel in Kapitel 3. 
 
Für die ABG e. V. 
 Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
Quellenverzeichnis: 
 
[1] Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) 
Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/ 
 
[2] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) 
Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/avv/ 
 
[3] Handlungshilfe Neue Deponieverordnung der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg) 
Siehe: https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Geschaeftsbereich_Deponien/handlungshilfe-
DepV.pdf 
 
[4] Handlungsempfehlung zur Umsetzung der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (DepV) 
für das Land Sachsen-Anhalt 
Siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Doku-
mente/4_landwirtschaftumwelt/401/handlungsempfehlung_DepV.pdf 
 
[5] Definition Megagramm 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonne_(Einheit) 
 
  

https://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/
https://www.gesetze-im-internet.de/avv/
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Geschaeftsbereich_Deponien/handlungshilfe-DepV.pdf
https://www.avl-ludwigsburg.de/fileadmin/Files/Geschaeftsbereich_Deponien/handlungshilfe-DepV.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/handlungsempfehlung_DepV.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/handlungsempfehlung_DepV.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonne_(Einheit)
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09.11.2017: Gemeinde verweigert Veröffentlichung des Berichts des ABG-Vereins im 
Amtsblatt 45/2017 
 
Erneut hat die Gemeindeverwaltung der Veröffentlichung eines Beitrags der ABG, dieses Mal vom ABG-
Verein, nicht zugelassen. Der Verein beabsichtigte über den aktuellen Stand seines Projekts über die 
Aufklärung der Abläufe auf der Deponie "Am Froschgraben" in Zusammenhang mit der Ablage-
rung schlammförmiger Abfälle zu berichten. Begründet wird die Streichung damit, dass die Nennung 
der Ergebnisse unserer Ausarbeitung bzw. der Abstimmung mit der AVL nicht zu einer Projektdarstel-
lung gehören und damit im Amtsblatt nicht veröffentlicht werden dürfen. 
 
Diese Auffassung teilt der ABG-Verein nicht, da dem Verein laut dem Redaktionsstatut generell die 
Darstellung von Projekten im Amtsblatt erlaubt ist. Ergebnisse und Erkenntnisse eines Projekts gehören 
für uns zu dessen Darstellung dazu. Durch die Berichtstreichung werden den Bürgern Informationen 
vorenthalten und damit falsche Akzente gesetzt. 
 
 
30.11.2017: Beitrag in Schwieberdinger Nachrichten 
 
Lesen Sie den Beitrag des ABG-Vereins in den Schwieberdinger Nachrichten Nr. 48/2017 mit einem 
Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.11.2017 bei dem ein aktueller Stand des ABG-Projekts zur 
Ablagerung schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" abgegeben und diskutiert 
wurde. 
 
Folgen Sie dem Link (zum PDF): http://www.abg-schwieberdingen.de/... 
Oder gehen Sie in die Rubrik Veröffentlichungen 2017 
 
 
19.12.2017: Anfrage an das Regierungspräsidium 
 
Bei der in diesem Sommer erfolgten Anfrage an die AVL wurde bestätigt, dass in 2007 ein Abfall in 
Abstimmung mit den Behörden von der Deponie "Am Froschgraben" ausgebaut wurde. Daraufhin hat 
der ABG-Verein dann direkt beim Regierungspräsidium Stuttgart nachgefragt, ob es noch weitere Fälle 
dieser Art gab. Rückgemeldet wurden uns 56 Fälle mit meldepflichtigen Überschreitungen von 
Grenzwerten. Nur bei einem dieser Fälle musste ein weiterer Ausbau erfolgen, weil eine Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit nicht auszuschließen war. 
 
Die Anfrage des ABG-Vereins, die Antwort des Regierungspräsidiums und eine Einschätzung der ABG 
sind im folgenden Text zusammengefasst. 
 
 
Ausarbeitung zur Antwort des Regierungspräsidiums auf eine Anfrage der ABG 
 
Einleitung 
Der ABG-Verein hatte im Sommer 2017 eine umfangreiche Anfrage an die AVL zur Ablagerung 
schlammförmiger Abfälle gestellt. In der Anfrage war auch ein Fallbeispiel über einen Ausbau von Ab-
fällen aus der Deponie "Am Froschgraben" im Jahr 2007 genannt. Dieser Fall wurde von der AVL be-
stätigt. Generell geht es dem Verein bei den Anfragen darum, die Abläufe auf der Deponie "Am Frosch-
graben" zu verstehen und einen für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Nachweis zu erhalten, dass auf 
der Deponie keine unzulässigen Abfälle abgelagert werden. Der Ausbau von Abfällen steht deshalb in 
einem direkten Zusammenhang zu dieser Zielsetzung. Wenn Abfälle aus einer Deponie ausgebaut wer-
den müssen, dann geschieht das laut der Deponieverordnung [1] unter behördlicher Anordnung, Kon-
trolle und Aufsicht. Im Falle der Deponie "Am Froschgraben" ist das Regierungspräsidium Stuttgart zu-
ständig. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27511583/ABG-Verein_JedermannTreffen_201117.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
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Als Reaktion und Konsequenz auf die Bestätigung durch die AVL, dass im Jahr 2007 Abfälle auf der 
Deponie "Am Froschgraben" nach ihrem Einbau wieder ausgebaut wurden, hat der ABG-Verein beim 
Regierungspräsidium Stuttgart nach weiteren solcher Fälle nachgefragt. Genannt wurden uns insge-
samt 56 Fälle ab 2007, wobei aber nur ein Fall zu einem weiteren Ausbau eines Abfalls führte. 
Diese Ausarbeitung umfasst folgende Abschnitte: 

1. Anfrage des ABG-Vereins 
2. Antwort des Regierungspräsidiums 
3. Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zur Antwort des Regierungspräsidiums  
4. Einschätzung der ABG 
Quellennachweis 

 
1. Anfrage des ABG-Vereins 
Der ABG-Verein hat am 12.10.2017 folgende Anfrage per Mail an das Regierungspräsidium Stuttgart 
gestellt: 
Die Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen ist ein kommunalpolitisch tätiger Verein, der mit drei 
Sitzen im Schwieberdinger Gemeinderat vertreten ist. Der Verein beschäftigt sich derzeit mit der 
Schwieberdinger Deponie "Am Froschgraben" und hat dazu bereits eine Anfrage an die AVL Ludwigs-
burg eingereicht. Inhaltlich geht es uns um die Ablagerung verfestigter Abfälle mit dem AVV-Abfall-
schlüssel 19 03 07. Wir möchten mit unseren Bemühungen sicherstellen, dass über diese Abfälle (wel-
che aus der Zusammenmischung anderer Abfälle entstehen) keine unzulässigen Stoffe in die Deponie 
eingebracht werden und die Deponiestabilität nicht gefährdet wird. 
Unsere Anfrage und die Antwort der AVL können Sie hier einsehen: http://www.abg-schwieberdin-
gen.de/app/download/26819232/AVLAntwort.pdf 
In unserer Anfrage an die AVL hatten wir ein Beispiel aufgeführt (in Kapitel 3), wo es um die Ablagerung 
von Stoffen ging, welche eigentlich nicht auf der Deponie abgelagert werden dürften. Die AVL hat uns 
hierzu bestätigt, dass in den Jahren 2006/2007 in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde tatsäch-
lich Alustäube unter Ausführung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen in der Deponie verblieben sind 
und Salzschlackenabfälle ausgebaut wurden, um diese mit behördlicher Zustimmung innerhalb 
Deutschlands zu entsorgen. 
Unsere Anfrage an Sie ist nun diese, ob sich seit 2006/2007 weitere Fälle ergeben haben, wo in Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden (Beispielsweise nach DepV Anhang 3 Punkt 2 Satz 2) es zu 
einem genehmigungspflichtigen Verbleib bzw. Ausbau von Abfällen gekommen ist. Im Besonderen wür-
den uns solche Fälle (inklusive den Gründen einer solchen Veranlassung) im Zusammenhang mit Ab-
fällen mit dem AVV-Abfallschlüssel 19 03 07 interessieren. 
Wir bitten Sie, sich mit uns im Vorfeld vor Ihrer Bearbeitung über die Höhe möglicher Kosten für die 
Beantwortung unserer Anfrage abzustimmen. 
Mit freundlichem Gruß 
 Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
 
(Anmerkung: In der im Anschreiben genannten Referenz auf die Deponieverordnung (DepV Anhang 3 
Punkt 2 Satz 2) ist folgendes definiert: 
Abweichend von Satz 1 dürfen Abfälle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde auch bei Überschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt 
werden, wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit – gemessen an den 
Anforderungen dieser Verordnung – nicht beeinträchtigt wird. 
In Satz 1 steht: Bei der Zuordnung von Abfällen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder 
Deponieabschnitten der Klasse 0, I, II oder III sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten. 
In dieser Tabelle sind die laut Deponieverordnung relevanten Schadstoffgrenzwerte für die einzelnen 
Deponieklassen festgelegt.) 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26819232/AVLAntwort.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/26819232/AVLAntwort.pdf
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2. Antwort des Regierungspräsidiums 
Am 23.11.2017 hat der ABG-Verein folgende Antwort vom Regierungspräsidium erhalte: 
Sehr geehrter Herr Kairies, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
nach umfangreichen Aktenrecherchen – den Zeitraum 2006 bis 2017 betreffend – beantworte ich Ihnen 
in Vertretung von Herrn Grimminger Ihre Anfrage wie folgt: 
die AVL hat in diesem Zeitraum für die Deponie „Am Froschgraben“ insgesamt 56 Einzelfallanträge auf 
Zustimmung zur Ablagerung von Abfällen gemäß § 7 Abs. 6 Deponieverordnung (DepV) gestellt. Nach 
dieser Vorschrift können Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde auch bei Überschreitung 
einzelner Zuordnungswerte, insbesondere des TOC und des Glühverlusts, abgelagert werden, wenn 
das Wohl der Allgemeinheit durch die Ablagerung nicht beeinträchtigt wird. Die von der AVL gestellten 
Anträge betrafen fast ausschließlich Überschreitungen des TOC-Wertes. Bei den Anträgen wurden ent-
weder die Zuordnungswerte des Anhang 3 Nr. 2 Tabelle 2 DepV bei der Deklarationsanalyse (durchzu-
führen durch den Abfallerzeuger) oder die maximal zulässige Abweichung der Kontrollanalyse (durch-
zuführen durch den Deponiebetreiber) nicht eingehalten. Der Zuordnungswert (Grenzwert) für den Pa-
rameter TOC liegt für DK 0- und DK I- Abschnitte nach DepV bei ≤ 1 Masse%. 
• In 51 Fällen (der insges. 56) konnte die Ablagerung von Abfällen, deren Deklarationsanalysen die 

Zuordnungswerte nach Anhang 3 Nummer 2 DepV nicht eingehalten haben, zugelassen werden. 
Bei den nicht eingehaltenen Zuordnungswerten handelte es sich hauptsächlich um den Parameter 
TOC. Wegen TOC-Überschreitungen werden regelmäßig keine besonderen Sicherungsvorkehrun-
gen erforderlich. Betroffen waren häufig Abfälle mit dem Abfallschlüssel AVV 17 05 04 (Boden und 
Steine und Baggergut (nicht gefährlich). Weitere Anträge betrafen die AVV 17 05 06 (Boden, Steine 
und Baggergut (nicht gefährlich), 17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen), 10 09 08 (Gießformen und -sande nach dem 
Gießen), 17 06 05* (asbesthaltige Stoffe), 17 05 03* (Boden und Steine, die gefährlichen Boden 
und Steine enthalten (hier: erhöhter Bleigehalt im Feststoff) sowie 19 12 09 (Mineralien (z.B. Sand, 
Steine)). 
Das Wohl der Allgemeinheit war in diesen 51 Fällen gemessen an den Anforderungen der DepV 
nicht beeinträchtigt. Die Abfälle konnten daher eingebaut werden.  
 

• Bei den restlichen 5 Fällen gab es folgende Besonderheiten: 
• In einem Fall wurde der Antrag auf Ablagerung abgelehnt, da die Grenzwerte des TOC die 

Zuordnungswerte der DK I bei der Deklarationsanalyse deutlich überschritten.  
Dieser Abfall (AVV 17 05 04) wurde nicht auf der Deponie eingebaut. 

• Ein Abfall (AVV 170302- Asphaltfräsgut incl. Schotterunterbau, 876 t), der schon im DK I- 
Bereich der Deponie eingebaut war, hielt die Zuordnungswerte bei der Deklarationsanalyse 
des Abfallerzeugers zwar ein, bei der Kontrollanalyse überschritt der PAK Gehalt jedoch 
die maximal zulässige Abweichung. Wegen diesem erhöhten PAK- Wert konnte nicht aus-
geschlossen werden, dass das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt wird. Daher wurde 
der Abfall anhand der Auswertung der GPS-Daten ausfindig gemacht und ausgebaut. 

• Zwei Abfälle (beide AVV 17 05 04 - Boden und Steine und Baggergut (nicht gefährlich, 971 
t bzw. 630 t) hielten die Deklarationsanalysen zwar ein, jedoch überschritt der TOC-Gehalt 
bei der Kontrollanalyse die maximal zulässige Abweichung.  
Die bereits eingebauten Abfälle mussten allerdings nicht wieder ausgebaut werden, weil die 
Kontrollanalysen zwar nicht zu den Deklarationsanalysen passten, aber dennoch der Abfall 
keine Gefahr für die Deponie darstellte. 

• Ein einziger Abfall der Firma Schaal und Müller (AVV 19 03 07 - verfestigte Abfälle, ca. 300 
t) hielt den Zuordnungswert TOC nicht ein. Verursacht wurde der erhöhte TOC-Gehalt 
durch Styroporkügelchen, die in einem Thermoputz vorhanden waren.  
Der Abfall war im Asbestbereich eingebaut und musste nicht wieder ausgebaut werden, da 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt war. 

Ein Gebührenbescheid über 200 € für die von uns durchgeführte aufwändige Aktenrecherche wird dem 
ABG Schwieberdingen e.V. in den nächsten Tagen gesondert zugehen. 
Ergänzend bieten wir Ihnen an, die beim Regierungspräsidium vorhandenen umfangreichen Unterlagen 
zu den oben geschilderten Fällen selbst vor Ort einzusehen und ggf. Kopien mitzunehmen. 
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3. Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zur Antwort des Regierungspräsidiums  
DepV §7 Abs. 6 (korrekt: §6 Abs. 6) 
Im Antwortschreiben ist § 7 Abs. 6 aus der Deponieverordnung [1] angegeben, auf welchen sich die 
Anträge auf Zustimmung einer Einlagerung beziehen. Bei der Angabe des Paragraphen hat sich ein 
Schreibfehler eingeschlichen. Der richtige Paragraph ist § 6 Abs. 6. Eine aussagekräftige Zusammen-
fassung des Inhalts dieses Paragraphen ist bereits im Antwortschreiben enthalten. Dennoch sei an die-
ser Stelle der Originaltext aus der Deponieverordnung zitiert: "Mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
dürfen auch bei Überschreitung einzelner Zuordnungswerte, insbesondere des TOC und des Glühver-
lustes [..] abgelagert werden, soweit zuvor eine möglichst weitgehende Aussortierung organischer An-
teile erfolgt ist und das Wohl der Allgemeinheit durch die Ablagerung nicht beeinträchtigt wird." 
 
TOC-Wert 
Der TOC-Wert beschreibt den Gesamtgehalt an Kohlenstoff in einem Abfall. Abgeleitet ist die Abkürzung 
vom englischen 'total organic carbon'. Kohlenstoff ist ein Hauptbestandteil von organischer Masse. Bei 
der Deponie handelt es sich aber um eine mineralische Deponie, die also zur Ablagerung nicht-organi-
scher Stoffe dient. Wie im Antwortschreiben angegeben ist der zulässige Kohlenstoffgehalt mit klei-
ner/gleich 1 Masse% angesetzt. Das Problematische bei Vorhandensein von Kohlenstoff ist die Bildung 
von Deponiegasen auf Grund von biologischen Abbauprozessen. Bei rein mineralischen Deponien tritt 
in der Regel keine Deponiegasbildung auf. 
Weitere Erläuterungen gibt es hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesamter_organischer_Kohlenstoff 
 
Glühverlust 
Der Glühverlust ist in ähnlicher Weise wie der TOC-Wert ein Maß für den organischen Anteil eines 
Abfalls. Der Glühverlust wird durch Veraschen einer Probe bestimmt. Durch Erhitzung der Probe werden 
organische Bestandteile verbrannt, wodurch die Probe an Gewicht verliert. Dieser Gewichtsverlust, der 
dann dem Ursprungsanteil an organischem Material der Probe gleichgesetzt wird, wird dann Glühverlust 
genannt. 
Weitere Erläuterung gibt es hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Veraschen 
 
PAK-Wert 
Die Abkürzung PAK steht für 'Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe' und bezeichnet damit eine 
Stoffgruppe von organischen Verbindungen die ein natürlicher Bestandteil von Kohle und Erdöl sind. 
PAK ist ebenso in Asphalt enthalten. PAK gilt als Umweltschadstoff, weshalb in der Deponieverordnung 
Grenzwerte definiert sind. 
Weitere Erläuterungen gibt es hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_Kohlen-
wasserstoffe 
 
Zum Thema sei noch auf folgendes Dokument verwiesen: 
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9509/grundsatzpapier.pdf/?command=down-
loadContent&filename=grundsatzpapier.pdf 
Dieses beschreibt allgemeine Grundsätze für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien, insbesondere 
"Grenzwertiger Abfälle". Gemeint sind hier die Abfälle, die eben Grenzwerte mehr oder weniger über-
schreiten. 
 
 
4. Einschätzung der ABG 
 
Der ABG-Verein bedankt sich beim Regierungspräsidium für die Antwort auf unsere Anfrage und die 
detaillierte Auflistung der Einzelfälle. 56 Fälle – das sind dann über den angefragten Zeitraum 5-6 Fälle 
pro Jahr. Nur bei einem Fall musste ein Ausbau von Abfällen erfolgen, da eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit nicht ausgeschlossen werden konnte. Bei einem weiteren Fall wurde ein Abfall 
nicht in die Deponie eingebaut. Bei allen anderen Fällen verblieben die Abfälle auf der Deponie. Hierin 
beinhaltet war auch ein Fall, der einen zusammengemischten schlammförmigen Abfall betraf. Da in den 
dargestellten Fällen meist "nur" zu viel Kohlenstoffverbindungen in den Abfällen enthalten war, stellt das 
keine gravierende Gefahr da. Laut den Ausführungen des Regierungspräsidiums lagen keine Über-
schreitungen von Schadstoffen vor. 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesamter_organischer_Kohlenstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Veraschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_Kohlenwasserstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_Kohlenwasserstoffe
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9509/grundsatzpapier.pdf/?command=downloadContent&filename=grundsatzpapier.pdf
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9509/grundsatzpapier.pdf/?command=downloadContent&filename=grundsatzpapier.pdf
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Die 56 Fälle zeigen, dass Kontrollmechanismen funktionieren und Problemfälle aufgedeckt werden. Auf 
der anderen Seite irritiert die Tatsache, dass sich die Ergebnisse der Deklarationsanalyse vor der An-
nahme der Abfälle und der Kontrollanalyse nach dem Einbau der Abfälle markant unterscheiden. Es 
wird hier die Frage aufgeworfen, wie es dazu kommen kann. Wir versuchen es uns damit zu erklären, 
dass die Art und Weise, wie die Proben für die Analysen entnommen werden, und von wem die Unter-
suchungen vorgenommen werden, jeweils eine Rolle spielt. Der Abfallanlieferer wird ein Interesse ha-
ben, die Abfälle anliefern zu können und der Deponiebetreiber hat ein Interesse daran, keine unzuläs-
sigen Abfälle auf der Deponie zu haben. Es ist insgesamt schwer einzuschätzen, ob die behördlich 
gemeldeten 56 Fälle alle Fälle darstellen, oder ob es auf Grund von Messungenauigkeiten noch weitere 
Fälle geben müsste. 
 
Aus dem Blickwinkel der Standortgemeinde Schwieberdingen erscheint es eher ungünstig, dass der 
Großteil der Fälle erst nach Einbau der Abfälle in die Deponie festgestellt wurde. Es sind Abfälle vom 
Deponiebetreiber angenommen und eingebaut worden, die letztlich nicht zu den Zuordnungskriterien 
der Deponie passten, aber bei den Eingangskontrollen nicht auffällig waren. Es ist ebenso ungünstig, 
dass ein notwendiger und angeordneter Ausbau von Abfällen Kosten erzeugt und der Ausbau mit ent-
sprechenden Ausbauaktivitäten einhergeht. Hier können dann auch wieder Staubbelastungen entste-
hen. Dennoch ist der Ablauf des Einbaus, der Kontrollen und der behördlichen Einbeziehung konform 
zu den Vorgaben der Deponieverordnung. Es wäre aus unserer Sicht deshalb sehr hilfreich, wenn sol-
che Fälle zeitnah, transparent und öffentlich kommuniziert würden (und das dann ohne gebührenpflich-
tige Auskünfte bei den Behörden einholen zu müssen). Mit einer Veröffentlichung würde sich gegebe-
nenfalls die Sorgfalt bei den Abläufen erhöhen und es entstünden letztlich weniger meldepflichtigen 
Fälle. 
 
Die Anfrage an das Regierungspräsidium hat sich gelohnt, weil damit die 56 genannten Fälle, welche 
allesamt das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigen, nun von offizieller Seite bestätigt und doku-
mentiert sind. Auf das Angebot zur Akteneinsicht wird der ABG-Verein bei Zeiten eingehen. Diese An-
frage war ein wichtiger Schritt, um die Unbedenklichkeit der auf der Deponie abgelagerten Abfälle si-
cherzustellen. Der ABG-Verein wird weiterhin in Kontakt mit der AVL und dem Regierungspräsidium 
stehen. So steht bei den zusammengemischten schlammförmigen und sich verfestigenden Abfällen für 
uns eine noch nachverfolgbare Erläuterung aus, ob und wie die AVL mit dem Nachweis der Schadstoff-
gehalte der Ursprungsabfälle und dessen Herkunftsbestimmung umgeht. 
 
Quellenverzeichnis: 
 
[1] Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) 
Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/ 
 
[2] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) 
Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/avv/ 
 
 
  

https://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/
https://www.gesetze-im-internet.de/avv/


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 580 

11.3 ABG Stand auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt 2017 
An diesem Weihnachtsmarkt gab es etwas Besonderes: Schnee. Gegen später ging der Schnee dann 
in leichten Regen über - der guten Stimmung hatte das aber keinen Abbruch getan. 
 
Beim ABG-Stand gab es wieder den leckeren ABG-Fleischweck mit einem Schweinenackenbraten aus 
dem Smoker. Dazu gab es rote Würste und drei Sorten Winzerglühwein - Original rot, Granatapfel und 
Chili. Für Kinder boten wir einen Traubenglühpunsch an. Wir denken, dass alle unsere Gäste sehr zu-
frieden mit unserem Angebot waren. 
 
Allen Helfern rund um den ABG-Stand hat ihr Einsatz wieder viel Spaß gemacht. Es war auch seht 
schön, dass der Abbau der Hütte ohne Tropfen von oben stattfinden konnte. Alles lief rund und wir 
kommen das nächste Jahr bestimmt wieder. Es ergeht ein großer Dank an alle unsere einsatzfreudigen 
Helfer. 
 
Nachfolgend gibt es ein paar Bilder vom ABG-Stand auf dem diesjährigen Schwieberdinger Weihnachts-
markt. 
 

 
 
 

 
Am Anfang steht wie immer der 
Aufbau des ABG-Standes: Zu-

erst einmal abladen 
 

 
ABG-Stand-Baukasten 

 

 
Alles zusammenschrauben 

 

 
Steht, wackelt (nicht) und hat 

Luft. 
 

Wei-
ter geht es mit dem Brötchen-

aufschneiden 
 

 
"Holz" im Smoker nachlegen 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213732.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213733.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213734.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213735.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213736.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213737.jpg?t=1513113403
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Den Schweinenackenbraten 

kontrollieren 
 

 
Den fertigen Braten aufschnei-

den 
 

 
Würstchen grillen 

 

 
Dann war die Eröffnung des 
Weihnachtsmarkts bei mittel-

starkem Schneefall 
  

Danach durfte dann auch der 
Glühwein aus dem Kessel 

 

 
Gäste am ABG-Stand 

 

 
Die erste Schicht mit fleißigen 

Helfern 
 

 
Weitere Helferinnen 

 

 
Und noch eine Schicht 

 

 
Abends war auch Betrieb am 

Stand 
 

 
Abschluss-Gruppenbild 

 

 
Es war wieder schön, bis zum 

nächsten Jahr 

Lesen Sie auch den Bericht des ABG-Vereins im Amtsblatt Nr. 50/2017 in der Rubrik Veröffentlichungen 
2017 bzw. → hier. 
 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/app/download/27593481/ABG-Verein_Weihnachtsmarkt_Jedermann.pdf
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213738.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213739.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213740.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213741.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213742.jpg?t=1513113403
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213743.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213744.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213745.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213746.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213747.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213748.jpg?t=1513113404
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50213749.jpg?t=1513113404
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11.4 ABG Adventskalender 2017 

 
 

   
 

 
Bild 1: Blick auf den historischen und grünen 

Ortskern Schwieberdingens. 
Bildquelle: ML, Motiv: Blick auf Schwieberdin-

gen, Aufnahme 01.10.2017 
 

 
Bild 2: Deshalb heißt der Ochsen Ochsen. 

Bildquelle: VK, Motiv: Eckstein am Ochsen in 
der Stuttgarter Straße, Aufnahme: 25.08.2017 

 

 
Bild 3: Herbstliche Sonnenblumen in Reichweite 

zur Glems. Bildquelle: VK, Motiv: Blick auf die 
Bäume an der Glems, Aufnahme: 15.10.2017 

 
Bild 4: Im Rathausteich wurde in diesem Jahr 

eine Schildkröte gesichtet. Bildquelle: VK, Motiv: 
Vielfältiges Leben im Rathausteich, Aufnahme: 

24.06.2017 
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Bild 5: Der idyllisch gelegene Turm der katholi-

schen Kirche. Bildquelle: VK, Motiv: Blick auf Ka-
tholische Kirche, Aufnahme: 15.10.2017 

 

 
Bild 6: Ein Schwieberdinger Urgestein. 

Bildquelle: VK, Motiv: Der Schwieberdinger 
Graureiher in der Glems bei der Holzbrücke, 

Aufnahme: 13.05.2017 

 
Bild 7: Schwieberdingen ist rundherum geprägt 

von ertragreichen Feldern. 
Bildquelle: modaw, Motiv: Blick auf Korn und 

Mohn, Aufnahme 31.05.2017 
 

 
Bild 8: Felder mit Raps an der Katharinenlinde. 
Bildquelle: VK, Motiv: Blick auf die Katharinen-

linde, Aufnahme: 19.04.2017 
 

 
Bild 9: Mit Golf geht es im ländlichen 
Schwieberdingen auch sportlich zu. 

Bildquelle: ML, Motiv: Blick auf den Golfplatz, 
Aufnahme: 01.10.2017 

 
Bild 10: Eine historische Schwieberdinger 

Unterstellmöglichkeit. 
Bildquelle: modav, Motiv: Paradieshütte mit 

Bronzetafel, Aufnahme: 14.05.2017 
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Bild 11: Mais spielt auf Schwieberdinger Fel-

dern eine wichtige Rolle. Bildquelle: modav, Mo-
tiv: Feldweg im Hüttenbacher Grund, Aufnahme: 

15.07.2017 
 

 
Bild 12: Ein historisches Naturdenkmal: Das 

Vöhinger Wäldle. Bildquelle: VK, Motiv: Baum-
gruppe beim Vöhinger Kirchle, Aufnahme: 

15.10.2017 
 

 
Bild 13: Von den Feldern zurück ins Zentrum 
Schwieberdingens. Bildquelle: VK, Motiv: Blick 
in die Brunnenpassage, Aufnahme: 06.10.2017 

 

 
Bild 14: Sonnenuntergang über 

Schwieberdingen. Bildquelle: ML, Motiv: 
Abendlicher Blick von der Hülbe in Richtung 

Westen, Aufnahme: 13.07.2017 
 

 
Bild 15: Schwieberdinger Bäume bei Nacht. 
Bildquelle: ML, Motiv: Blick in die Bresslauer 

Straße, Aufnahme: 07.12.2016 
 

 
Bild 16: Ein herbstlicher Fußweg auf der Hülbe. 
Wer weiß welcher es genau ist? Bildquelle: ML, 
Motiv: Fußweg Hülbe, Aufnahme: 14.10.2017 
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Bild 17: Nicht nur beim Tag des Offenen Denk-
mals gibt es Schwieberdinger Baukultur zu se-
hen. Bildquelle VK, Motiv: Historische Fenster 

der Georgskirche, Aufnahme 10.09.2017 
 

 
Bild 18: Der Winter hält so langsam Einzug in 

Schwieberdingen. Bildquelle VK, Motiv: Blick auf 
Schwieberdingen aus westlicher Richtung, Auf-

nahme 31.12.2016 
 

 
Bild 19: Die Schwieberdinger Hülbe 
umklammert von winterlichem Reif 

Bildquelle ML, Motiv: Blick auf die Hülbe aus 
südöstlicher Richtung, Aufnahme 01.01.2017 

 

 
Bild 20: Winterlicher Blick auf die 

Schwieberdinger Tennisanlage und die 
Glemstalschule. Bildquelle VK, Motiv: Blick vom 

Heimberg, Aufnahme 01.01.2017 
 

 
Bild 21: Die Glems im Griff des Winters. 
Bildquelle VK, Motiv: Oberes Glemstal, 

Aufnahme 01.01.2017 

 
Bild 22: Romantischer Blick auf eine winterliche 

Pferdekoppel. Bildquelle VK, Motiv: Oberes 
Glemstal, Aufnahme 01.01.2017 
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Bild 23: Romantische Glemsauen mit hohem 
Erholungswert. Bildquelle VK, Motiv: Oberes 

Glemstal, Aufnahme 01.01.2017 

 
Bild 24: Traditionen bilden und erhalten sich: 
Ein Schwieberdinger Weihnachtsbaum in alter 
und neuer Form. Bildquelle VK, Motiv: Weih-

nachtsbaum im Glemstal, Aufnahme: 
16.12.2016 und 08.12.2017 

 

 
Aufnahmestellen der einzelnen Bilder des ABG Adventskalender 2017 
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11.5 ABG Jahresrückblick 2017 
Das Jahr ist vorüber und so gilt es das Jahr nochmals Revue passieren zu lassen. Mit Bildern und 
Texten dokumentiert die ABG das Schwieberdinger Zeitgeschehen mit unserem ganz eigenen Blick. 
Wir wünschen Ihnen einen transparenten Überblick über das zurückliegende Jahr! 
 
 
Die Aktionen des ABG-Vereins des Jahres 
 
Neben dem kommunalpolitischen Rückhalt unserer Gemeinderatsfraktion führt der Verein selbst Aktio-
nen und Projekte aus. Unsere Motivation liegt in der Vereinssatzung, wo der Einsatz für eine offenes, 
transparentes und einladendes Schwieberdingen festgeschrieben ist. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dem Verein beim Thema Sauberkeit. Hinzu kommt mit der Bereitstellung von Informationen eine weitere 
wesentliche Aufgabe des Vereins hinzu. Allen Helfern und Unterstützern gilt unser Dank. 
 
"I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 (17.06. - 15.07.2017) 
Schon traditionell zum Vereinskalender gehört unsere alljährliche Aktion für mehr Sauberkeit in 
Schwieberdingen. Die Plakataktion wurde am 15.07., dem Tag der Sauberkeit, mit einer Präsenz auf 
dem Schwieberdinger Wochenmarkt abgerundet. Die Rückmeldungen und Akzeptanz unserer Aktion 
ist durchweg positiv. Alle weiteren Infos gibt es auf unserer → Aktionsseite. 
 

 
Die Montage der Plakate 

 

 
Plakat an Baum 

 

Das 3-D-Plakat füllt sich 
 

 
Aktionswand am "Tag der 

Sauberkeit" 
 

 
Ein Teil unserer Helfer am 
Aktionsstand zum "Tag der 

Sauberkeit" 
 

 

Rückmeldung für ein sauberes Schwieberdingen (laufend) 
 

Ebenfalls im Auftrag der Sauberkeit läuft die Aktion des ABG-Vereins 
zur Meldung von Mängeln in Schwieberdingen. Es sei eine Ver-
unreinigung eines öffentlichen Platzes oder ein klappender Gullyde-
ckel. 6 Fälle wurde der ABG als Mangel rückgemeldet und wir konn-
ten 6-mal erfolgreich tätig werden. Entweder sorgten wir selbst für 
die Beseitigung des Mangels oder haben eine Meldung ans Rathaus 
vorgenommen. Für Ihre Mangelmeldung geht es → hier lang. 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-saubermeldung/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-saubermeldung/
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Teilnahme an der Markungs- und Glemsputzete (11.03.2017) 
 

Wie in jedem Jahr hat der ABG-Verein an der Markungs- und Glems-
putzete teilgenommen. Verteilt auf zwei Traktoren hat der ABG-Verein 
mitgeholfen, Schwieberdingen ein Stück weit sauber zu machen. 
 
Weitere Bilder finden Sie → hier. 
 
 
 

 
ABG Info (Ab Juli 2017) 
Es war an der Zeit, dass die ABG einen eigenen Newsletter herausgab. Informationen sind genügend 
vorhanden. Wir wollen die Informationen mit der ABG Info als neues Angebot an die Bürger weiterrei-
chen. In 2017 haben gab es insgesamt 6 reguläre Ausgaben und eine Sonderausgabe. Die einzelnen 
Ausgaben finden Sie auch unter → ABG Info. 

 
 
Rechercheprojekt zur Ablagerung schlammiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben" (Ab 
11.07.2017) 
Ein wichtiges Projekt des ABG-Vereins ist die Aufklärung über die Abläufe auf der Deponie "Am Frosch-
graben" in Zusammenhang mit der Ablagerung zusammengemischter schlammiger Abfälle. Das Projekt 
beinhaltet eine umfangreiche schriftliche Anfrage an die AVL (dem Betreiber der Deponie) und der Er-
stellung einer umfangreichen Ausarbeitung zur besseren Einschätzung des Themas. Ebenso erfolgte 
eine Anfrage an das Regierungspräsidium Stuttgart. Das Projekt ist nicht abgeschlossen und wird in 
2018 fortgesetzt. Alle Infos, Schriftverkehre und Bilder finden Sie auf der → Projektseite. 
 

 
Ein "Schlammsee" auf der Deponie "Am Froschgraben" 

 
Schwieberdinger Weihnachtsmarkt (10.12.2017) 
Fest im Terminkalender ist ebenso der Schwieberdinger Weihnachtsmarkt eingetragen, wo die ABG in 
2017 bereits zum 4. Mal mit einem eigenen Stand vertreten war. Weitere Bilder gibt es auf der → Akti-
onsseite. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-bilder-2017/#ABG110317
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-informiert/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-weihnachtsmarkt2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-weihnachtsmarkt2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-informiert/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50404627.jpg?t=1514408492
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50411517.jpg?t=1514767721


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 589 

 
"Holz" im Smoker nachlegen 

 
Der fertige Schweinenacken-

braten aus dem Smoker  
Glühwein einschenken 

 

 
Helfer ... 

 
Helfer ... 

 
und nochmals Helfer 

 
ABG Adventskalender (01.12. - 24.12.2017) 
Sehr beliebt ist ebenso der ABG Adventskalender auf unserer Internetseite. Bereits auch schon zum 4. 
Mal gab es schöne und inspirierende Bilder rund um Schwieberdingen. In diesem Jahr auch erstmals 
zum Abschluss mit einer Karte mit allen Aufnahmestellen der einzelnen Bilder. 
Den ABG Adventskalender 2017 finden Sie → hier. 
 

 
Das Türchen 

 
Das finale Bild vom 24. Dezem-

ber 

 
Positionen der einzelnen Auf-

nahmen 

 
Beiträge, ABG Jedermann-Treffen und die ABG Jahrbücher (regelmäßig) 
Der ABG-Verein und die ABG-Fraktion sind intensiv dabei, Informationen über das Schwieberdinger 
Amtsblatt der Bürgerschaft zur Verfügung zu stellen. So hat der Verein 38 Einladungen und Berichte 
und die Fraktion 46 Stellungnahmen eingereicht. Wir halten uns stets strickt an die Vorgaben des 
Redaktionsstatuts, dennoch hat die Gemeindeverwaltung 2 Vereinsberichte und 5 Fraktions-Stellung-
nahmen nicht veröffentlicht. Da kann der Eindruck schon wachsen, dass es hierbei nicht nur ums Re-
daktionsstatut geht. Unsere Meinung beeindruckt das jedoch nicht. Auf jeden Fall bleiben unsere Texte 
auf unserer Internetseite und in unseren Jahrbüchern unzensiert. Und bei unseren 11 ABG-Jeder-
mann-Treffen in 2017 gab es vieles ausführlich zu diskutieren. 
 

 
>> ABG Jahrbücher << 

 
Infos vom Gemeinderat 

 
ABG Veröffentlichungen 

 
Infos aus den Verbänden 

 
ABG Aktionen 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-adventskalender2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50416620.jpg?t=1514500522
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50416621.jpg?t=1514500522
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50416622.jpg?t=1514500522
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-jahrbücher/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/veröffentlichungen-2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-den-verbänden/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-aktionen/
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Die Baustellen des Jahres 
 
In 2017 fokussierte sind die Bautätigkeit auf den Neubau der KiTa Oberer Schulberg (künftig "KiTa 
Pusteblume") und die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Parallel gab es aber noch weitere kleinere Bau-
stellen, auf die im Folgenden nun in kurzer Weise chronologisch eingegangen wird. 
 
Nacharbeiten in der Rosenstraße (11.01 - 15.03.2017) 
In der Rosenstraße, wo in 2016 die Leitungen im Untergrund erneuert wurden und das Straßenbild 
aufgewertet wurde, gab es noch kleinere Nacharbeiten zu machen. Der eine Baum erhielt einen Baum-
schutz und beim anderen wurden die Randsteine abgesenkt. Alle Bilder zu den Nacharbeiten gibt es 
→ hier. 
 

 
Baumschutz 

 
Niedriger Randstein und Pflasterung 

 
Umbau der Ampelanlage in der Ludwigsburger Straße (28.11.2016 - 24.04.2017) 
Zur Verbesserung des Ausfahrens aus der Gartenstraße und dem Scheerwiesenweg wurde eine 
erweitere Ampelanlage mit Induktionsschleifen und einer Vorampel in der Ludwigsburger Straße einge-
richtet. Weitere Bilder zum Umbau der Ampelanlage gibt es → hier. 
 

 
Vorampel für besseres Ausfahren aus den Seitenstraßen 

 
Fertigstellung der Neugestaltung des Spielplatzes in der Peter-von-Koblenz-Straße (21.10.2016 - 
26.05.2017) 
Der neue Rasen musste noch wachsen, bevor der neugestaltete Spielplatz für die Kinder und die Öf-
fentlichkeit vollständig freigegeben werden konnte. Am 08.06.2017 erfolgte dann noch die offizielle Ein-
weihung. Die Umgestaltung ist gelungen und folgt dem Motto "Klettern und Rutschen". Den gesamten 
Ablauf der Spielplatzneugestaltung können Sie → hier nachverfolgen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-rosenstra%C3%9Fe/#ABG150317
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ampellbstr/#ABG240417
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-spielplatz2016/#ABG260517
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50416754.jpg?t=1514500648
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/cache_50416755.jpg?t=1514500648
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50416757.jpg?t=1514500906


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 591 

 
Der neue große Turm mit Rut-

sche 
 

 
Häuschen mit Hühnerleiter 

 

 
Klettergarten 

 

 
Die Rutsche wurde vom alten 

Spielplatz übernommen 
 

Was für die Eltern 
 

 
Überblick 

 
Kanalsanierung im Ostlandweg (24.04. - 21.07.2017) 
Im Ostlandweg musste die Kanalisation und die Wasserversorgung erneuert werden. Die Arbeiten sind 
sehr zügig vorangegangen, so dass die Maßnahme innerhalb 3 Monate abgeschlossen werden konnte. 
Alle Bilder zu dieser Baumaßnahme finden Sie → hier. 
 

 
Lage des Ostlandwegs 

  
Zustand vor der Sanierung 

 

 
Kanalisation, Wasser und Gas 

werden neu verlegt 
 

 
Kurz vor Ende der Arbeiten 

 

 
Im Uhlandweg wurden noch 

eine Gasleitung verlegt 
 

 
Zustand nach der Sanierung 

 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ostlandweg/#ABG210717
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Sanierung der Ortsdurchfahrt: Einrichtung einer Umleitungsstrecke (29.05. - 16.08.2017) 
Jetzt kommen wir zum ersten Schwieberdinger Großprojekt. Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt 
braucht Umleitungsstrecken. Neben der Umleitung über die Hermann-Essig-Straße führt eine zweite 
von der Bahnhofstraße, über eine Ersatzbrücke über die Glems, vorbei an der KiTa Herrenwiesenweg, 
zum Herrenwiesenweg. Diese Umleitungsstrecke war in ihrer Umsetzung nicht unumstritten. Der 
Verlauf direkt an der KiTa Herrenwiesenweg erzeugte Unmut und führte zu Schutzmaßnahmen. Zu-
dem war die Brücke zweispurig ausgeschrieben, was dann auf Grund der Kosten zurückgenommen 
werden musste. Eine Führung der Umleitung geradeaus über den Platz vor der Turn- und Festhalle, 
was von der ABG-Fraktion angeregt wurde, war politisch nicht durchsetzbar. Da die Kreuzung an der 
Bahnhofstraße bisher noch in Richtung Vaihinger Straße befahrbar war, gab es eigentlich keine ver-
kehrstechnische Notwendigkeit für die Ersatzstrecke. Ein echter Bedarf kommt erst mit den Anfang 
2018 beginnenden Arbeiten an der Bahnhofstraßenkreuzung und dem Wandern der Baustelle in Rich-
tung Glems. Miete hat die Ersatzbrücke dennoch gekostet. Bilder zur Einrichtung der Umleitungsstrecke 
gibt es → hier. 
 

 
Arbeiten an der Umleitungs-

strecke 
 

 
Die provisorische Ersatzbrücke 

 
Ampelregelung von Seiten der 

Bahnhofstraße 
 

 
Fußgängerampel auf der ande-

ren Seite 

 
Schutzmaßnahmen am KiTa 

Herrenwiesenweg 

 
Schutzmaßnahmen am KiTa 

Herrenwiesenweg 
 

 
Sanierung der Ortsdurchfahrt: Beschilderung (laufend) 
Die Gemeinde hat sich etwas schwer mit der Umleitungsbeschilderung für die Großbaustellen in der 
Schwieberdinger Ortsmitte getan. Begonnen hatte das Ganze mit Extrakosten für die Beschilderung, 
worüber der Gemeinderat nicht gerade begeistert gewesen war. Dann kamen die Umleitungsschilder 
erst mit Wochen Verspätung. Zudem ergaben sich in vielen Anliegerstraßen wie der Hirschstraße, Hol-
dergasse, Schulberg, Wolfsgalgen, Hintere Gasse und dem Hohlgraben Schleichverkehre, was die 
direkten Anwohner in einen regen Kontakt mit der Gemeindeverwaltung bewegte. Neue Schilder und 
andere verkehrstechnische Maßnahmen haben leider nur wenig bewirkt, Kontrollen durch die Polizei 
fanden nur wenige statt. Lediglich die Sperrung des Schulbergs führte letztlich zu einem gewünschten 
Ergebnis. Die Baustelle in der Stuttgarter Straße war selbst durch den umfangreichen "Anlieger"-Ver-
kehr belastet. Würden sich die Fahrzeugfahrer an die vorhandene eindeutige Beschilderung halten, 
wäre dieses Thema kein Thema. Weitere Bilder und Informationen finden Sie → hier. 
 

 
Die Beschilderung an der 

Baustelle ist eindeutig 
 

 
Nur Anlieger sind frei 

 

 
Auf die Umleitungsschilder musste 

man lange warten 

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG160817
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-pre/#ABG031117


 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 593 

 
Die Sperrung zwischen 

dem Walker-Parkplatz und 
den Parkplatz in der Chris-
tofstraße führte zu Gegen-

wehr 
 

 
Die Sperrung des Schul-

bergs hat den Verkehr hier 
eingedämmt 

 
Spuren sollen die Kinder auf den si-

cheren Weg bringen 
 

 
Einfahrt in Richtung Schul-

berg 
 

 
Geschwindigkeitstafel und 

neue Beschilderungen 
 

 

 
 
Sanierung der Ortsdurchfahrt: Bauabschnitt 1 (Ab 31.07.2017) 
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt macht durchaus Sinn und ist nach den offiziellen Aussagen besonders 
im Untergrund notwendig. Die geplante Aufwertung des Straßenbilds ist zu begrüßen und wird 
Schwieberdingen in einem neuen Licht erstrahlen lassen. Die aktuellen Baukosten in Höhe von rd. 8,9 
Mio. € stellen lediglich 92 % der Gesamtsumme dar und lagen deutlich oberhalb der Kostenschätzung 
von 6,166 Mio. €. Hierin sind zudem keine Kosten für Maßnahmen gegen das Eindringen der Glems in 
die Kanalisation bei Hochwasserereignissen enthalten. 
 
Dass der Baubetrieb eine Herausforderung für alle darstellen wird, war abzusehen. Dass in Sachen der 
Kommunikation aber auch Herausforderungen liegen würden, war so nicht zu erwarten. Viele der gro-
ßen Ankündigungen traten nicht ein und man suchte nach Baggerfahren, Beton oder unbekannten 
Leitungen im Untergrund, welche ungefragt alle Schuld auf sich nehmen mussten. Eine angekündigte 
Vollsperrung während der Sommerferien wurde genauso nicht umgesetzt wie ein möglichst schnelles 
Vorankommen während dieser Zeit. Erst weit nach den Schulferien ging es auf der Baustelle so richtig 
los und die aufgestockten Bautrupps zeigten sich als sehr engagiert und motiviert. Ende Oktober gab 
es den ersten Asphalt auf der Nordseite und Mitte Dezember auf der Südseite. Die mehrfach über die 
Presse verkündigte vollständige Umsetzung des ersten Bauabschnitts Ende des Jahres entpuppte sich 
als unerfüllte Ankündigung. Laut dem am 30.03.2017 in der öffentlichen Informationsveranstaltung vor-
gestellten Zeitplan läuft der erste Bauabschnitt zudem bis Ende Januar 2018. Anhand der vor Weih-
nachten bekanntgegebenen Information zur Baustelle wird auch dieser Termin nicht eingehalten wer-
den. Ab 08.01.2018 soll die Bahnhofstraßenkreuzung in 4-6 Wochen gerichtet werden und die verblei-
benden 3,5 Wochen im Januar sind wenig Zeit, um den Vaux-le-Pénil-Platz als Teil des 1. Bauabschnitts 
vollständig fertigzustellen. So bleibt es abschließend auf einen milden Winter zu hoffen, damit nicht am 
Ende das Wetter für weitere Verzögerungen herhalten muss. Nach dem 1. Bauabschnitt folgend weitere 
6 Bauabschnitte bis Mitte 2019. 
 
Informationen zu den Planungen der Sanierung der Ortsdurchfahrt finden Sie unter → Aus dem Ge-
meinderat und die Bildergalerien zum Baufortschritt gibt es unter → Schwieberdinger Baustellen. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
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Übersichtsplan 

 
 

Spatenstich 
 

 
Abfräsen des alten Asphalts 

 

 
Beginn der Arbeiten 

 

 
Gedränge im Hexengässle 

 

 
Neue Wassertechnik 

 

 
Neue Rohre 

 

 
Sperrung des Schulbergs 

 

 
Randsteine in kurviger Form 

 

 
Neue Gehwege 

 

 
Die neue Querungshilfe 

 

 
Der erste neue Asphalt 

 

 
Wechsel auf die Südseite 

 

 
Die Sache mit der U- und S-

Bahn 
 

 
Brunnenstube am Vaux-le-

Pénil-Platz 
 



 

ABG Jahrbuch 2017                   
 

 

 

Seite 595 

 
Die Asphaltmaschine 

 

 
Asphalt auf der Südseite 

 

 

 
Ausbau Breitbandnetz (06/2017 - 10/2017) 

Schwieberdingen hat ein Breitbandnetz basierend auf Glasfaserkabel 
bekommen. Ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen 
hat investiert und 4570 Haushalte die Option auf ein schnelleres Inter-
net ermöglicht. Es wurden 11 km Glasfaserkabel verlegt und 44 neue 
Verteiler installiert. 
 
 
Weitere Infos und Bilder gibt es → hier. 
 
 

 
Flüchtlingsunterbringung am Lüssenweg (24.06.2016 - 24.11.2017) 
Eigentlich war das Gebäude bereits im Mai 2017 fertig, aber dann wurde eine Nacharbeit am Dach 
angekündigt. Hier wurde für den Wärmeschutz nicht die vorgesehene Dämmung verbaut und musste 
auf Kosten der Baufirma nachgebessert werden. Somit verzögerte sich die Fertigstellung des Gebäu-
des. Am 17.02.2017 war ein Tag der offenen Tür und seit dem Frühjahr ist das Gebäude bereits be-
wohnt. Die oberste Etage ist an den Landkreis Ludwigsburg vermietet. Das Erdgeschoss und die erste 
Etage werden von Schwieberdingen als Anschlussunterbringung genutzt. Weitere Informationen gibt es 
→ hier. 
 

 
Arbeiten am Gebäude 

 

 
Arbeiten im Innenhof 

 

 
Nacharbeiten am Dach des 

Gebäudes 
 

 
Roter Teppich beim Tag der of-

fenen Tür 

 
Einblick in eine Wohnung 

 

 
Das fertige Gebäude mit Innen-

hof 
 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-breitbandnetz/#ABG181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlussl%C3%BCssenweg/#ABG241117
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50421097.jpg?t=1514558947
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Neubau KiTa Oberer Schulberg (künftig Kita Pusteblume) (Ab 01.02.2017) 
Schwieberdingen baut einen neuen KiTa neben dem Friedhof, was nicht von allen als günstiger Standort 
angesehen wurde. Insgesamt werden 5,1 Mio. € investiert, um 5 Kindergartengruppen und 2 neue 
Krippen zu ermöglichen. Für den alten Standort wurde inzwischen die Erstellung eines Bebauungs-
plans in Auftrag geben. Am 16.03.2017 erfolgte der Spatenstich und das Richtfest fand am 15.12.2017 
mit Gästen statt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant. Viele weitere Bilder und Infos zum Bau-
fortschritt finden Sie → hier. 
 

 
Zuerst musste der alte Trafo-

turm weichen 
 

 
Danach wurden Stromleitungen 

verlegt 
 

 
Spatenstich 

 

 
Ausheben der Baugrube 

 
Einrichten der Baustelle 

 
Fundamente gießen 

 

 
Bodenplatte betonieren 

 
Erste Wände hochziehen 

 
Baufortschritt 

 

 
Verschalungen nutzen 

 

 
Abschluss des Erdgeschosses 

 

 
Das Obergeschoss ist fertig 

 

 
Der neue Eingangsbereich 

 
Richtfest 

Ver-
kündigung des neuen Namens 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#ABG221217
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Die Bäume des Jahres 
 
Für die Schwieberdinger Großprojekte (Sanierung der Ortsdurchfahrt und Neubau des KiTa Oberer 
Schulberg) mussten in 2017 markanten Bäume weichen. Während es bei der Dorflinde noch um deren 
Erhalt ging, gab es für die Kastanien des ehemaligen Friedhofparkplatzes keine Alternative. 
 
Fällung der Bäume auf dem Parkplatz des Friedhofes (01.02.2017) 

 
Viele alte Kastanien und weitere Bäume musste dem Neubau des KiTa Obe-
rer Schulberg weichen. Ein paar Bäume des Altbestandes konnten stehen-
bleiben und werden in den neuen Spiel- und Außenbereich des KiTa inte-
griert. Dort wo früher am Straßenrand die Bäume standen, werden künftig 40 
Parkplätze angelegt. Über Ausgleichsmaßnahmen für die gefällten Bäume 
wurde bisher noch nicht gesprochen. 
 
 
Weitere Bilder und Informationen finden Sie → hier. 
 
 
 
 

 
Fällung der Ortslinde auf dem Vaux-le-Pénil-Platz (22.02.2017) 

 
Eine Verpflanzung der Linde wäre mit einem deutlichen Einschnitt der Krone 
einhergegangen und die Kosten spielten auch eine Rolle. Als hauptsächlicher 
Grund für die Maßnahme wurde die Erhöhung der Sicherheit der am Vaux-
le-Pénil-Platz entstehenden großen Bushaltestelle genannt. Am Ende war 
aber wohl ausschlaggebender, dass die Linde die Bauarbeiten deutlich be-
hindert hätte. So ist die Fällung und spätere Neupflanzung der beste Kompro-
miss. 
 
 
Weitere Bilder und Informationen finden Sie → hier. 
 
 

 
 
Die Entscheidungen des Jahres 
 
Halbierung des Zeilenkontingents für Fraktionsbeiträge im Amtsblatt (17.05.2017) 
 

Nach der Anpassung des Redaktionsstatuts am 30.11.2016 
an die neuen Vorgaben der Gemeindeordnung erfolgte am 
17.05.2017 eine weitere Änderung. Rein rechtlich dürfen die 
Fraktionen ihre Auffassung im Amtsblatt darlegen, der Um-
fang wird allerdings vom Gemeinderat festgelegt. Während 
man in 2016 noch 120 Zeilen pro Fraktion und Ausgabe be-
schloss, wurde dieses Kontingent nun auf 60 Zeilen halbiert. 
Neben der ABG-Fraktion haben sich noch andere Gemeinde-

räte gegen diese Kürzung ausgesprochen. Am Ende hat aber die Mehrheit des Gemeinderats mit 13 zu 
6 Stimmen sich selbst seiner eigenen Kommunikationsmöglichkeiten beschnitten. 
Weitere Informationen zum Redaktionsstatut finden Sie → hier. 
 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg/#ABG270117
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstra%C3%9Fe/#AKT220217
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-redaktionsstatut/#GRS170517
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50425747.jpg?t=1514639618
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50425649.jpg?t=1514639604
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50438166.jpg?t=1514755720
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Umorganisation der Verwaltung und Einsetzung eines Beigeordneten (19.10.2016 - 28.06.2017) 
 

Damit das Rathaus in neuem Glanz erstrahlen kann, wurde die 
Verwaltungsorganisation angepasst und die Stelle eines Beige-
ordneten geschaffen. Rückwirkend war es wohl eine gute Fü-
gung, dass sich genau ein fachkundiger Bewerber für das künftige 
Aufgabengebiet des Beigeordneten, nämlich der Kämmerei und 
der Führung des Wasserwerks, gefunden hat. 
Die ABG-Fraktion war als einzige der Meinung, dass Schwieber-
dingen eigentlich keinen Beigeordneten braucht. Anstatt einen 
hochbezahlten hauptamtlichen Vertreter des Bürgermeisters zu 

haben, wäre gerade im Bauamt ein weiterer Personalaufbau notwendig gewesen. Die neue Organisa-
tionsstruktur ist jetzt sehr kopflastig aufgestellt, was sich auch im täglichen Betrieb bestätigt. Ohne eine 
Absegnung von ganz oben, geht in der Verwaltung oftmals gar nichts. Dabei haben sich die Bürger bei 
der Entwicklungsoffensive Schwieberdingen eigentlich eine Serviceoffensive der Gemeindeverwal-
tung gewünscht… Weitere Informationen zur neuen Verwaltungsorganisation finden Sie → hier. 
 

 
Vorschlag zur neuen Organisation der Verwaltung 

 
Betrieb der Deponie "Am Froschgraben" endet 2025, +/- ein Jahr (28.06.2017) 
 

Eine Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" bis 2042 wurde zu-
mindest innerhalb der AVL diskutiert. Nach Bekanntwerden dieser 
Option gab es große Irritationen und entsprechende Interventio-
nen in Richtung AVL. Landrat Haas und der AVL-Aufsichtsrat si-
cherten daraufhin das Ende des Deponiebetriebs um das Jahr 
2025 zu. Alles andere hätte das wiederaufzubauende Vertrauen in 

die AVL beschädigt. Rechtlich gesehen wäre es gut, das Laufzeitende schriftlich bzw. vertraglich zu 
fixieren. Weitere Informationen hierzu gibt es → hier. 
 
Benutzungsordnung für die Schulareale (19.07.2017) 
 

Die Vermüllung, Sachbeschädigungen und Alkohol- und Drogende-
likte haben auf den Schul- und Sportarealen so zugenommen, dass 
eine Benutzungsordnung erlassen wurde. Diese dient der Polizei 
als Handhabe, um ungebetene Gäste zwischen 21 und 6 Uhr des 
Platzes zu verweisen. Kenntlich werden die Areale mittels der neben 
dargestellten Schilder gemacht. Die ABG-Fraktion hat dem Vorge-
hen zugestimmt. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auf un-
serer → Themenseite. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom3/#GRS280617
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50435447.jpg?t=1514737528
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50435432.jpg?t=1514737260
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50434645.jpg?t=1514737250
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50438159.jpg?t=1514754190
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Entscheidungen zur Gemeinschaftsschule (13.03.2017, 17.05.2017, 29.06.2017, 30.11.2017) 
 
In 2017 standen mehrere Entscheidungen für die Glemstalschule an. 
Hintergründe und Details zu allen Themen und Entscheidungen zur 
Glemstalschule finden Sie auf unserer → Themenseite. 
 
 

● Es wurden zwei Zeitfenster im Freizeitbad Münchingen angemietet, damit Schülern der Glemstal-
schule Schwimmunterricht erhalten können. Die ABG begrüßt es, dass dem Thema Schulschwim-
men bei der Glemstalschule eine Wichtigkeit eingeräumt wird. Wie viel mehr Möglichkeiten gäbe es 
hier mit einem eigenen Hallenbad... 

● Nach der Absage für eine eigene Sekundarstufe II wurde im Frühjahr die Kooperation der Ge-
meinschaftsschule mit Gymnasien beschlossen. Es zeichnete sich im Verlauf des Jahres ab, 
dass mit dem Gymnasium in Korntal, dem beruflichen Gymnasium in Bietigheim-Ellental und der 
Carl-Schäfer-Schule in Ludwigsburg Kooperationen möglich wären. Für die Erreichung des Haupt- 
und Realschulabschlusses steht die Glemstalschule gleichermaßen auch mit der Hermann-Butzer 
Schule in Schwieberdingen und der Friedrich-Schelling-Schule aus Besigheim in Kontakt. Es be-
steht für wechselwillige Schüler aber keine fixe Bindung an ein bestimmtes Gymnasium oder andere 
fortführende Schule. 

● Der Schwieberdinger Gemeinderat hatte sich selbst nochmals mit der Frage einer alleine von 
Schwieberdingen getragenen Sekundarstufe II beschäftigt. Dem Beschluss wurde ein Gutachten 
zu Grunde gelegt, welche das Vorhaben als nicht machbar attestierte. Der ABG-Fraktion war das 
Gutachten nicht eindeutig genug, da es die Zulässigkeit der Übernahme der Kosten durch Schwie-
berdingen nicht klar ausschloss. Zudem wäre es wichtig gewesen, die Kosten für eine Sekundar-
stufe II zu kennen. Der hierzu von der ABG-Fraktion eingereichte Antrag zur Durchführung der vom 
Elternbeirat vorgeschlagenen Machbarkeitsstudie zur Kostenermittlung wurde von allen anderen 
Fraktionen abgelehnt. Am Ende wurde ohne die Stimmen der ABG-Fraktion beschlossen, eine Ein-
richtung einer eigenen Sekundastufe II nicht weiterzuverfolgen. 

● In der letzten Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen wurden 
die weiteren Schritte zur Sanierung und dem Ausbau der Glemstalschule bezüglich der Sekun-
darstufe I beschlossen. Gleich zu Beginn von 2018 soll eine detaillierte Studie zur Erarbeitung des 
Raum- und Funktionsprogramms erarbeitet werden, welche dann die Basis für einen Architekten-
wettbewerb sein soll. Das ganze Planungsverfahren und die Bautätigkeiten werden bis zu 5 Jahre 
in Anspruch nehmen. 

 
Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich (18.10.2017) 
 

Zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads und in Anglei-
chung an die Empfehlungen der kommunalen Spitzenver-
bände hat der Gemeinderat eine deutliche Anpassung der El-
ternbeiträge im Krippenbereich beschlossen. So sollen die Ge-
bühren bis 2019 beispielsweise für ein U3 Kind mit 6 stündiger 

Betreuung von derzeit 168 € auf 345 € pro Monat ansteigen. Das entspricht hier einer Steigerung von 
105 %. Die ABG-Fraktion spricht sich nicht generell gegen Anpassungen der Gebühren aus, aber in 
dieser Höhe und innerhalb dieses kurzen Zeitraums müssen die Anpassungen sozial verträglich und 
abhängig vom Einkommen gestaffelt sein. Hierfür hat die ABG einen entsprechenden Antrag eingereicht 
- ein Thema für 2018. Alle Informationen hierzu finden Sie auf unserer → Themenseite. 
 
Weitere Investitionen in das Gemeinschaftshaus auf dem Hardt- und Schönbühlhof (09.11.2017) 
 

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2018 wurden vom Zweckver-
band weitere Investitionen für das Gemeinschaftshaus des Hardt- und 
Schönbühlhofes genehmigt. Nach Tischen, Stühlen in 2016 und einer 
neuen Küche in 2017 kommt im nächsten Jahr ein behindertengerechter 
Zugang und neues Geschirr hinzu. Der Übergang des Gebäudes vom ehe-
maligen Kindergarten zum Gemeinschaftshaus wird damit weiter vorange-

trieben. Alle weiteren Infos finden Sie auf unserer → Themenseite. 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-glemstalschule/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-kinderbetreuung/#GRS181017
http://www.abg-schwieberdingen.de/verband-hshof/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50437777.jpg?t=1514750157
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50438174.jpg?t=1514757722
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50438183.jpg?t=1514759708
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Der Bürgerwille des Jahres 
 
Mehrfach haben Bürger in 2017 ihren Willen kundgetan und sich für gute Dinge eingesetzt. Die Willens-
bekundungen waren zahlreich und nicht zu überhören, dennoch tun sich die Entscheidungsträger 
schwer damit. 
 
Stimmenübergabe der IG ProHallenbad (26.04.2017) 
 

Bürgermeister Lauxmann wurden 3247 Stimmen für den Erhalt des 
Schwieberdinger Hallenbades, den Bau einer neuen Turn- und Fest-
halle und der Sanierung der Sporthalle übergeben. Die → Interessen-
gemeinschaft ProHallenbad kann ihre Forderung mit einem ausgear-
beiteten Konzept untermauern. 
 
Alles zum Thema Hallenbad finden Sie auf unserer → Themenseite. 
 

 
Kundgebung und Demonstration gegen freigemessene Abfälle auf den Landkreisdeponien 
(17.07.2017) 
Eine solche Kundgebung gab es bisher in Schwieberdingen noch nie. Hunderte Bürger gingen auf die 
Straße. Zuvor hatten sich mit Überzeugung neben Schwieberdingen auch die Gemeinderäte aus Mark-
gröningen und Vaihingen an der Enz und gegen die Ablagerung ausgesprochen. Die Diskussion um 
den Umgang mit freigemessenen Abfällen hat damit und vor allem durch das Engagement der → Inte-
ressengemeinschaft Deponien Schwieberdingen-Horrheim ihren lokalen Rahmen längst verlassen und 
ist zum landes- und bundesweiten Thema geworden. 
Weitere Informationen gibt es auf unserer umfangreichen → Themenseite. 
 

 
Traktor mit dem Motto 

 

 
Demonstration durch die Bahn-

hofstraße 
 

 
Die ABG war auch mit dabei 

 

 
Kundgebung am Schlossplatz 

 

 
Luftballonstart am Schlossplatz 

  
Ein Plakat, was es in die 
Presse geschafft hat... 

 
  

http://www.schwieberdingen.info/
http://www.schwieberdingen.info/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hallenbad/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT170717
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50425851.jpg?t=1514769961
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Demo und Beteiligung bei der Sitzung des Kreistages (21.07.2017) 
 

Der Ludwigsburger Kreistag hat sich auch mit den freigemessenen 
Abfällen beschäftigt und sich mehrheitlich gegen eine Ablagerung 
auf den Kreisdeponien ausgesprochen. Alternative Entsorgungs-
möglichkeiten zu suchen und zu nutzen, was vom Kreistag angefragt 
wurde, erhielt von Seiten der Landesregierung jedoch eine politisch 
und wirtschaftlich motivierte Absage. So rüstet sich die AVL gerade 
für die Abfallannahme. Damit ist das aber noch nicht durch... 
 
Wir verfolgen es weiter auf unserer → Themenseite. 

 
 
Der Ausblick auf 2018 
 

Die Diskussion und Behandlung des ABG-Antrags für einen "Schwie-
berdinger Bildungsgutschein" mit der Umstellung auf eine sozial-
verträgliche und vom Einkommen abhängige Gebührenordnung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Schwieberdingen steht an. Der 

Weg ist offen, um gemeinsam mit den Eltern, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung eine 
sowohl zukunftsfähige, als auch einvernehmliche Lösung für die Gebührenstruktur zu finden. Den Text 
des Antrags und weitere Infos finden Sie unter → ABG Fraktionsanträge. 

 
Der Hochwasserschutz an der Glems wird gleich zu Jahresbeginn 
in den Fokus rücken. In der Sitzung des Gemeinderats sollen im Ja-
nuar Maßnahmen gegen das Eindringen der Glems in die Kanalisation 
vorgestellt werden, was in Zusammenhang mit der Sanierung der 
Ortsdurchfahrt steht. 
Zu weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen gibt es Infos auf unserer 
→ Themenseite. 

 
Die freigemessenen Abfälle aus dem Rückbau des AKW in Neckar-
westheim werden wohl kommen. Es ist jetzt ein sorgfältiges und trans-
parentes Vorgehen der AVL und aller Beteiligten gefragt. Fehler darf 
es bei diesem Vertrauensthema nämlich keine geben. 
 
Die ABG bleibt mit der → Themenseite nah dran. 
 
 

 
Ein zweites Mal die Deponie: Das ABG-Projekt zur Aufklärung der 
Abläufe um die schlammförmigen Abfälle ist noch nicht zu Ende. Es 
fehlt z.B. noch der von uns eingeforderte Nachweis der Schadstoffe 
der Ursprungsabfälle und deren Herkunft. Alle weiteren Informationen 
zu diesem Thema finden Sie → hier. 
 
 
 

 
Der ABG-Verein wird in 2018 alle weiteren Aktionen und Projekte fort-
zuführen. Gerade wegen der Sanierung der Schwieberdinger Orts-
durchfahrt wird unsere Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" noch 
wichtiger werden. Auch in 2018 können Sie sich auf unser breites In-
formations- und Diskussionsangebot bauen. Bleiben Sie an den 
Schwieberdingen Themen interessiert und werden auch Sie aktiv! 

  

http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/#AKT210717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-fraktionsanträge/#ABG251017
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-hochwasserschutz/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom3/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50430820.jpg?t=1514674751
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50438179.jpg?t=1514758166
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50430891.jpg?t=1514678844
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50430829.jpg?t=1514675583
http://www.abg-schwieberdingen.de/s/cc_images/teaserbox_50430834.jpg?t=1514675977
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-aktionen/
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Stellungnahme zu Entscheidungen des Jahres 2017 und deren Auswirkung auf das 
Jahr 2018 
 
Die Gemeindeverwaltung ist durch die Reduktion der Ämteranzahl von 4 auf 3 schlanker geworden, mit 
der Wahl eines Beigeordneten die Führungsspitze jedoch breiter. Aus unserer Sicht war dies nicht der 
Königsweg, um die operative Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dessen ungeachtet unterstützen wir, auch 
in Anerkennung der hierzu mehrheitlich getroffenen Beschlüsse, die neue Verwaltungsstruktur vor allem 
in die Richtung, die von der Bürgerschaft gewünschte Serviceoffensive der Gemeindeverwaltung in 
2018 umzusetzen. 
 
Die grundsätzliche Anpassung der Elternbeiträge im Krippenbereich (und anderen Einrichtungen) 
sehen wir als notwendig an. Die in Teilbereichen angedachte Verdoppelung der Beiträge innerhalb 3 
Jahre erscheint uns aber sozial nicht gerechtfertigt und benachteiligt finanzschwache Familien und Al-
leinerziehende. Zu deren Entlastung stellten wir einen Antrag auf eine einkommensabhängige Gebüh-
renstruktur, über die dann in 2018 zu beraten und entscheiden ist. 
Bei der Deponie "Am Froschgraben" befürworten wir die wichtige Aussage von Landrat Haas im Som-
mer 2017, dass der Deponiebetrieb um das Jahr 2025 endet. Damit ist zumindest ein innerhalb der AVL 
geführtes Gedankenspiel mit einer Laufzeit bis 2042 obsolet. Wir sind hingegen überhaupt nicht damit 
einverstanden, dass nun doch freigemessene Abfälle auf die Deponie kommen sollen. Das geltende 
Recht hätte hier andere Entsorgungswege zugelassen. Die freigemessenen Abfälle erscheinen uns 
völlig ungeeignet, um damit das erstarrte Vertrauen in die AVL wieder aufleben zu lassen. 
Der Hardt- und Schönbühlhof profitiert von weiteren Geldern der Muttergemeinden. Als Fraktion un-
terstützen wir den nachhaltig vorangetriebenen Umbau des Gemeinschaftshauses, welches neben 
der vom Zweckverband unterstützten freiwilligen Feuerwehr als weiteres Bindeglied im Leben und der 
Identität des Weilers dienen wird. 
 
Bei der Glemstalschule sind weitere Planungsschritte für deren Sanierung und Erweiterung in Rich-
tung Sekundarstufe I im November 2017 angestoßen worden. Ein für uns zeitlich überfälliger Schritt. 
Bei den in 2018 anstehenden Planungen wollen wir den Fokus auf ein gesamtheitliches Energiekon-
zept im Areal Herrenwiesen gelegt sehen. Eine von Schwieberdingen eigenfinanzierte Sekundarstufe 
II wurde basierend auf einer für uns nicht eindeutigen rechtsanwaltlichen Stellungnahme bereits im Mai 
2017 ohne unsere Zustimmung abgelehnt. Die Absage erfolgte zudem ohne detaillierte Kenntnis der zu 
erwartenden Kosten. Kooperationen mit Gymnasien und anderen Schulen bieten ansatzweise einen 
Ersatz. Bei einem anderen Thema ist es für die Schüler sehr positiv zu sehen, dass im Freizeitbad 
Münchingen ein Schulschwimmen angeboten wird. Mit einem eigenen Hallenbad in Schwieberdingen 
gäbe es aus unserer Sicht noch viel mehr Möglichkeiten beim "Profilfach Sport". Die im Sommer 2017 
erlassene Benutzungsordnung, die von den Ordnungsbehörden überwacht wird, schützt das gesamte 
Schul- und Hallenareal im Glemstal vor Vermüllung, nächtlichem Lärm und Sachbeschädigungen. 
 
Wäre das Zeilenkontingent nicht von 120 auf 60 Zeilen halbiert worden, hätte dieser Jahresrückblick 
umfangreicher ausfallen können. Als Fraktion haben wir uns aber an die neue Knappheit gewöhnt und 
werden diese in 2018 für die für uns relevanten Themen nutzen. 
 
Für die ABG-Fraktion, gemeinschaftlich verfasst von: 
Michaela Reinold, Mark Schachermeier, Andreas Streit 
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Rückblick auf 2017: Die Aktivitäten des ABG-Vereins 
 
Bereits beim ABG-Jedermann-Treffen am 18.12.2017 hatte unser Vorstand Andreas Streit die wesent-
lichen Ereignisse und Stationen des Jahres 2017 zusammengefasst. Bezogen auf die Aktivitäten des 
ABG-Vereins waren wir wieder sehr gut beim Thema Sauberkeit und der umfassenden Bereitstel-
lung von Informationen tätig. Viele über das Jahr verteilte Rückmeldungen und die Resonanz auf 
unsere Angebote zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesen Weg wollen wir in 2018 fortset-
zen. 
 
Beim Thema Sauberkeit nahm rückblickend eine große Gruppe des Vereins bei der traditionellen Mar-
kungs- und Glemsputzete im Frühjahr teil. Im Sommer folgte dann unsere eigene Aktion "I mog 
Schwieberdinga saubr!", die am "Tag der Sauberkeit" mit einem Stand auf dem Wochenmarkt ab-
schloss. Zeitlich unbegrenzt läuft unsere Aktion zur Meldung von Mängeln in Schwieberdingen. In 
2017 konnte der Verein hier 6 Fälle von Verunreinigungen bis zu klappernden Gullydeckeln selbst be-
heben bzw. beheben lassen. 
 
Ein wichtiges Projekt in 2017 war die Recherche über die Ablagerung zusammengemischter 
schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben". Uns interessieren hier die Abläufe 
im Umgang mit diesen Abfällen und wir wollen einen Nachweis erhalten, dass keine unzulässigen Ab-
fälle auf die Deponie gelangen. Da noch nicht alle Punkte geklärt sind, werden wir uns in 2018 weiter 
damit befassen. 
 
Der Zugriff auf unser Informationsangebot im Internet hat sich in 2017 weiter ausgebaut. Wer sich 
umfänglich über die Schwieberdinger Themen und Baustellen informieren möchte, hat mit der ABG-
Internetseite und unseren Auftritten in Facebook und WhatsApp gute Einstiegspunkte. Erneut wurden 
wieder viele Details zu Sitzungen des Gemeinderats, der Zweckverbände und anderer für Schwieber-
dingen relevanten Veranstaltungen zusammengetragen. Umfangreiche Bildergalerien begleiten zu-
dem die Baustellenaktivitäten. Für 2017 wird es auch wieder ein ABG Jahrbuch mit allen Berichten, 
Bildern und Informationen geben. Hinzu kamen unsere ABG-Jedermann-Treffen, wo wir in 2017 ins-
gesamt 11-mal mit der Bürgerschaft Schwieberdinger Themen diskutieren konnten und Gemeinderats-
sitzungen vorbereitet haben. Mit 38 geplanten Beiträgen im Amtsblatt hat der Verein auf seine Aktivi-
täten aufmerksam gemacht. Parallel hierzu ist die ABG Info als Newsletter entstanden, worin in 2017 
mit 7 Ausgaben unabhängig über Schwieberdingen Themen informiert wurde. 
 
Bereits zum 4. Mal in Folge war der ABG-Verein auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt vertre-
ten. Unser zarter Schweinenackenbraten aus dem Smoker erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Tra-
ditionell gab es auch in 2017 einen ABG Adventskalender. 
 
Weitere Details und viele Bilder gibt es bei unserem umfangreichen Jahresrückblick 2017 auf unserer 
Internetseite. Das Vorbeischauen lohnt sich. 
 
Abschließend möchte sich der ABG-Verein bei unseren Lesern, Unterstützern und allen Mitgliedern und 
Helfern für das Interesse und den Einsatz in 2017 ganz herzlich bedanken. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 

 
  

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
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Anhang ABG Info: Die Ausgaben des Jahres 2017 

07/2017: ABG Info Ausgabe Nr. 1 
Die erste Ausgabe an alle Haushalte 
Die Themen: Werben für die ABG Info, Schwieberdinger Hallenbad, Anstehende Entscheidung des 
Kreistags zu freigemessenen Abfällen 
 
07/2017: ABG Info Ausgabe Nr. 2 
Die Themen: Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 
08/2017: ABG Info Ausgabe Nr. 3 
Die Themen: Schwerpunkt Deponie "Am Froschgraben": Entscheidung des Ludwigsburger Kreistages, 
Spatenstich und Baustellenstart der Sanierung der Ortsdurchfahrt, Einnahmen durch die Deponieauf-
füllung 
 
09/2017: ABG Info Ausgabe Nr. 4 
Die Themen: Naturdenkmal "Markt", Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße, 
Schwerpunkt: Ablagerung schlammiger Abfälle auf der Deponie "Am Froschgraben", Mangelmeldung: 
Rückmeldung für ein sauberes Schwieberdingen 
 
10/2017: ABG Info Sonderausgabe 
Eine Sonderausgabe mit der Auffassung der ABG-Fraktion zum Baufortschritt bei der Sanierung der 
Stuttgarter Straße. Der Beitrag bekam keine Freigabe für eine Veröffentlichung im Schwieberdinger 
Amtsblatt. 
 
06.11.2017: ABG Info Ausgabe Nr. 5 
Die Themen: Baufortschritt beim Neubau KiTa Oberer Schulberg, Schwerpunkt Deponie "Am Frosch-
graben", Einladung zur Bürgerfragestunde, Benutzungsordnung Schulareal Glemstal, Schwerpunkt Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 
22.12.2017: ABG Info Ausgabe Nr. 6 
Die Themen: Weihnachts- und Neujahrsgrüße und Dank an alle Helfer beim ABG-Stand auf dem 
Schwieberdinger Weihnachtsmarkt. Themenschwerpunkte: Deponie "Am Froschgraben" und ein Über-
blick zu den Schwieberdinger Baustellen. 



 
ABG e.V. Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen, V.i.S.d.P. Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 

 www.abg-schwieberdingen.de @ aktiv@abg-schwieberdingen.de  ABG e.V. Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger Schwieberdingens 
 

Die Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen (ABG) möchte mit Ihnen neue Wege in der Kommunikation be-

schreiten. Wenn Ihnen ebenso ein offenes und transparentes Schwieberdingen am Herzen liegt, dann freut es uns, 

Ihnen mit der ABG Info aktuelle Schwieberdinger Themen nahezubringen. Informationen sind für uns die Basis für 

eine Diskussion und Meinungsbildung. Die ABG Info wird ab jetzt regelmäßig erscheinen und Sie können sie kostenlos 

abonnieren. Wie das Abo funktioniert erfahren Sie in der Infobox links unten. Die heutige Verteilung an die Haushalte 

ist der Auftakt für dieses neue Format. Die nächsten Ausgaben können Sie dann per Abo erhalten. 

Inhaltlich sind in der heutigen Ausgabe zwei Themen behandelt. So befindet sich auf der Rück-

seite der Abdruck eines geplanten Beitrags der ABG-Fraktion im Amtsblatt, dessen Veröf-

fentlichung die Gemeindeverwaltung jedoch aus formalen Gründen nicht zugelassen hatte. 

Die ABG bedauert die Streichung von Beiträgen im Amtsblatt sowie die zuletzt beschlossene 

Halbierung des Zeilenkontingents der Fraktionsbeiträge. Unsere Standpunkte und der Wille zu 

deren Darstellung ändern sich dadurch jedoch nicht. Die ABG-Fraktion und der ABG-Verein 

werden das Mitteilungsblatt weiterhin für Veröffentlichungen nutzen. Für alles was dort nicht 

möglich ist gibt es neben unseren Internetangeboten nun zusätzlich die ABG Info.  

Das zweite Thema dieser Ausgabe ist die Thematik um die Einlagerung freigemessener Abfälle auf der Deponie "Am 
Froschgraben". Der Ludwigsburger Kreistag wird dieses Thema erneut in seiner Sitzung am 21.07.2017 behandeln. 

Seien Sie hier vor Ort mit dabei, damit die Positionierung des Kreistags in die richtige Richtung geht. 

Gute Informationsquellen für die Schwieberdinger Themen sind weiterhin die ABG Internetseite und unser Auftritt 
bei Facebook. Hier finden Sie aktuelle Termine, ausführliche Berichte, wie beispielsweise zu Sitzungen des Gemein-

derats, Bilder zu den Schwieberdinger Baustellen und Informationen zu den Aktivitäten des ABG-Vereins. Die beste-

henden Angebote werden in der ABG Info zusammengefasst und ergänzt. Einen Mangel an Themen ist auf jeden Fall 

nicht zu erwarten. Der ABG sind zudem Ihre Rückmeldungen jederzeit willkommen. Wenden Sie sich einfach an eine 

der unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten oder besuchen Sie unsere monatlich stattfindenden ABG-Jedermann-
Treffen. Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf viele Anmeldung für das ABG Info-Abo. 
 

Ihre ABG Schwieberdingen 
   

!!! Aktuell !!! Aktuell !!! Aktuell !!! Aktuell !!! 

"I mog Schwieberdinga saubr!" 2017 
 

 
Aktionszeitraum: 17.06. – 15.07.2017 

Abschluss: ABG-Stand auf dem Wochenmarkt 

zum "Tag der Sauberkeit" am 15.07.2017 

Die ABG informiert 
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                                   abonnieren 
 

                               Sie können die künftigen Ausgaben regel- 
                               mäßig und kostenlos per E-Mail erhalten. 

                               Senden Sie uns zur Anmeldung einmalig 

eine E-Mail an aktiv@abg-schwieberdingen.de und wir neh-

men Sie in der Verteilerliste auf. Falls Sie über keine Email 

verfügen lassen wir Ihnen die ABG Info auch gerne in Pa-
pierform zukommen. Melden Sie uns hierzu Ihre Anschrift 

beispielsweise über unsere Postadresse (siehe unten). 
 

        Mitmachen und informiert sein! 
 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Versendung der 

ABG Info verwendet. Das Abo kann jederzeit widerrufen werden. 

ABG Info 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
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Beitrag der ABG-Fraktion für das Amtsblatt in KW 20, der aber keine Freigabe von der Gemeinde erhielt 
 

Unsere Auffassung zum Schwieberdinger Hallenbad 
Am 26.04.2017 wurden im Dabeisein von ca. 100 Bürgern die Unterschriftensammlung der Interessengemeinschaft ProHal-

lenbad an die Gemeindeverwaltung übergeben. Wir waren als ABG-Fraktion bei der Übergabe ebenfalls vor Ort und haben 

damit unsere Unterstützung für unser Schwieberdinger Hallenbad zum Ausdruck gebracht. 3.247 Unterschriften sind insge-

samt überreicht worden, über 2.200 alleine aus Schwieberdingen. Da-

mit ist aus unserer Sicht der Wunsch für ein Hallenbad erneut eindrucks-
voll dargelegt worden. Für uns steht fest: Der Bedarf für ein Hallenbad 

ist gegeben. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Standort des Hal-

lenbades. Am aktuellen Standort ist die bestehende Bodenplatte samt 

Gründung weiterhin nutzbar. Die bisher durchgeführten Untersuchun-

gen haben nach unserem Wissenstand hier keine Mängel festgestellt. 

Durch die Nutzung dieses Standortvorteils würden Aufwendungen für 
ein andernorts anzulegendes Fundament entfallen. Ein Punkt, den auch die Gemeindeverwaltung bei der Unterschriftenüber-

gabe erneut mitgenommen hat. Wir begrüßen es, dass eine weitergehende Betrachtung und Untersuchung dieses Themas 

bei den künftigen Planungen für ein Hallenbad von Bürgermeister Lauxmann zugesichert wurde. 

3.000 und 7.500 sind jeweils die hal jährli hen Beträge in €, die für die Miete des Münchinger Freizeitbades aufgebracht 

werden. Damit wird der 3. Klasse der Grundschule und der Gemeinschaftsschule jeweils ein Zeitfenster für Schwimmunter-
richt ermöglicht. Wir unterstützen diesen Schwimmunterricht, da zuvor über Jahre hinweg wegen ausgebuchter Kapazitäten 

in den umliegenden Bädern kein Schwimmunterricht für Kinder Schwieberdinger Schulen stattfinden konnte. Dennoch wollen 

wir anmerken, dass mit einem Hallenbad in Schwieberdingen in gleicher Weise Anmietungen durch Schulen anderer Ge-

meinden stattfinden könnten. Damit ließe sich dann ein Teil der Unterhaltskosten eines Hallenbades gut gegenfinanzieren. 

Die Interessengemeinschaft hat hierzu eine fundierte Kostenrechnung erstellt, welche auf einem nach heutigem Stand der 
Technik energetisch instandgesetztem Hallenbad basiert. Die hierin dargestellten jährlichen Aufwendungen sind moderat 

und deshalb für uns eine gute Argumentationshilfe und zugleich eine fundierte Diskussionsgrundlage. 

Die überreichten Unterschriften spornen uns weiter an, am Thema Hallenbad dranzubleiben. Ein Hallenbad eröffnet Mög-

lichkeiten und Chancen für Schwieberdingen. Bei der insgesamt zurückgehenden Anzahl an Bädern haben gerade die Ge-

meinden, welche ein Hallenbad vorweisen können, einen Standortvorteil. Wir halten deshalb am bestehenden Standort des 

Hallenbades fest und sehen das Hallenbad als Teil des Gesamt-Hallenkonzeptes im Areal Herrenwiesen eingebettet. 
 

Entscheidung zu freigemessenen Abfällen im Kreistag 
 

Die Diskussion um die freigemessenen Abfälle aus dem Rückbau des Atomkraft-

werks in Neckarwestheim ist noch nicht zu Ende. Landrat Haas bezieht sich wei-

terhin darauf gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, die Abfälle zu entsorgen. Diese 

Einschätzung ist soweit richtig, aber der Gesetzgeber schreibt nicht vor, dass die 

Entsorgung auf den Landkreisdeponien 

stattfinden muss. Alternativ könnte die 

Entsorgung beispielsweise auf dem 

AKW-Gelände erfolgen oder im unterir-

dischen Salzstock in Bad Friedrichshall. 

Die Gemeinderäte in Schwieberdingen, 

Vaihingen Enz und Markgröningen ha-

ben sich bereits gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den Kreisde-

ponien ausgesprochen. Das nächste politische Signal müsste nun vom Kreistag 
kommen. Der konnte sich in seiner letzten Ausschusssitzung trotz vorliegenden 

Anträgen allerdings nicht zu einer Empfehlung oder Entscheidung durchringen. 

Das Thema ist auf die Sitzung des Kreistages am 21.07. vertagt worden. Die ABG 

möchte Sie zu dieser Sitzung einladen. Bestärken Sie durch Ihre Teilnahme die 

Kreisräte sich ebenfalls gegen eine Ablagerung der freigemessenen Abfälle auf 

den Kreisdeponien zu entscheiden. Ein solches Votum würde nicht unberück-

sichtigt bleiben und die ernsthafte Suche nach Alternativen unterstützen. 

Nächste Termine 
 

Sa. 15.07.2017  Ab 8:00 Uhr 
"Tag der Sauberkeit" 

ABG-Stand Wochenmarkt 

Diskutieren Sie mit der ABG! 

 

Mo. 17.07.2017  19:30 Uhr 
ABG-Jedermann-Treffen 
Mehrzweckraum Rathaus 

 

Mi. 19.07.2017  19:00 Uhr 
Öfftl. Gemeinderatssitzung 
Ratssaal Rathaus 

 

Fr. 21.07.2017  14:30 Uhr 
Öfftl. Kreistagssitzung 

Kreishaus Ludwigsburg 

 Mit einer Resolution gegen 
freigemessene Abfälle auf den 

Kreisdeponien 
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Das AKW in Neckarwestheim 
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http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AKT210717
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Vorwort zur Ausgabe 
 

In der heutigen Ausgabe gibt es als Schwerpunktthema die Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße. Hierzu sind ab Seite 

2 Hintergrundinformationen, die Stellungnahme der ABG-Frak-

tion, ein Übersichtsplan und Tabellen mit Terminen und Abläufen 

zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und 

freuen uns auch über die ein oder andere Rückmeldung. 

 

 

Kurz notiert 
 

Der erste Beigeordnete Manfred Müller wurde in der Gemeinde-

ratssitzung am 28.07. mit 17 von 18 Stimmen in sein Amt gewählt. 

Er übernimmt in seinem Geschäftskreis die Finanz-, Steuer-, Lie-

genschaft- und Personalverwaltung sowie die Betriebsleitung des 

Eigenbetriebs des Schwieberdinger Wasserwerks. Herr Müller ist 

für eine Amtszeit von 8 Jahren gewählt und ist nun seit 01.07. in 

seiner neuen Aufgabe tätig. Weiter Informationen finden Sie auf 

unserer  Themenseite auf der ABG-Internetseite. 
 

An der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg müssen Nachar-

beiten stattfinden. Die 

Dämmung des Daches 

wurde nicht wie ge-

plant ausgeführt und 

muss nun erneuert 

werden. Die Nacharbei-

ten werden laut Aus-

sage der Gemeindever-

waltung zeitnah erfol-

gen und gehen auf Kosten der ausführenden Baufirma. 

Weiter Informationen finden Sie auf unserer  Themenseite. 

Absage an eine Deponielaufzeit bis 2042 
 

Bereits seit Anfang April lagen der ABG-Fraktion Unterlagen der 

AVL vor, in denen eine Laufzeit der Deponie "Am Froschgraben" 

bis 2042 angegeben war. Anhand der Unterlagen schien diese An-

gabe ernst gemeint zu sein und die Fraktion war entsprechend 

alarmiert. Zur Klärung der Jahreszahl hatte die Fraktion eine Be-

handlung dieses Themas im Gemeinderat beantragt. Bürgermeis-

ter Lauxmann hat hierzu dann den Kontakt zu Landrat Haas und 

der AVL aufgenommen. 
 

 
 

 

Es liegen nun Aussagen zur Laufzeitverlängerung der Deponie "Am 

Froschgraben" vor. Sowohl Landrat Haas als auch der Aufsichtsrat 

der AVL bestätigten, dass am bisherigen Laufzeitende 2025 fest-
gehalten wird und damit die Verlängerung bis 2042 vom Tisch ist. 

Als ABG-Verein und ABG-Fraktion sind wir sehr erleichtert, dass die 

bisherigen Absprachen und Festlegungen bzgl. der Deponielaufzeit 

wieder ihre Gültigkeit haben. Das Festhalten am Laufzeitende 

2025 bedeutet für uns, dass in diesem Jahr die Einstellung jeglicher 

betrieblichen Tätigkeit auf der Deponie erfolgt. So hat sich dieses 

Thema nun in relativ kurzer Zeit im positiven Sinne für Schwieber-

dingen geklärt. 

 

  

Blick auf die Deponie "Am Froschgraben" 

Abschluss "I mog Schwieberdinga saubr!" 
 

 
 

Am 15.07. fand der Abschluss unserer Sauberkeitsaktion 

mit einem Stand auf dem Wochenmarkt statt. Unser 
Dank geht an alle Unterstützer, Helfer und Mitmacher. 

Weitere Bilder finden Sie auf unserer  Aktionsseite 

Die ABG infor iert 

Ausgabe Nr.    /  

                 eitere pfehle … 
 

Die ABG bedankt sich für Ihr Interesse an der ABG Info. 

Wenn Ihnen die Inhalte unseres Informationsangebots 

gefallen, dann empfehlen Sie die ABG Info doch in Ih-

rem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Die Zusen-

dung einer Mail – oder Postadresse genügt. 
 

                              Mitmachen und 
                              informiert sein! 

ABG Info 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Ver-

sendung der ABG Info verwendet. Die Anmeldung 

kann jederzeit widerrufen werden 

Flüchtlingsunterbringung Lüssenweg 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-beigeordneter/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-asylanschluss/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2017/#ABG150717
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Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 

Stellungnahme der ABG-Fraktion zur Vergabe der Bauarbeiten (Beitrag im Amtsblatt Nr. 27/2017) 
 

Es bestanden in der Gemeinderatssitzung am 28.06. zwei legitime 

Möglichkeiten, mit dem um 43,9 % höheren Angebotspreis gegen-

ü er de  Pla ert o  k app ,  Mio. € u zugehe . Als ABG-

Fraktion haben wir uns gegen eine derzeitige Vergabe der Bauar-
beiten zu ei e  Preis o  ru d ,  Mio. € e ts hiede  u d u s 
stattdessen für eine Neuausschreibung zu einem späteren Zeit-
punkt ausgesprochen. Es steht für uns außer Frage, dass die Tech-

nik im Untergrund der Ortsdurchfahrt saniert werden muss und 

das Ortsbild zu verschönern ist. Auf Grund der unerwarteten ho-

hen Angebotspreise ergab sich für uns die dringende Notwendig-

keit neu darüber nachzudenken, ob eine Kostensteigerung von 

ru d ,  Mio. € für die Sa ieru g der Ortsdur hfahrt i  Zeite  ei er 
Hochpreisphase in der Baubranche hinnehmbar ist. Bei der Viel-

zahl der anstehenden Projekte, die Schwieberdingen im Bereich 

der Glemstalschule und den Hallen im Areal Herrenwiesen noch zu 

stemmen hat, gilt es das Projekt Stuttgarter Straße noch stärker 

aus finanziellen Blickwinkeln zu betrachten und zu bewerten. Es 

gilt zudem zu berücksichtigen, dass die Ausschreibung nur 92 % der 

Baumaßnahme umfasste. 

Es besteht kein monetäres Füllhorn, aus dem beliebig geschöpft 

werden kann. Das gilt für uns auch dann, wenn ein sehr erfreuli-
cher positiver Jahresabschluss für 2016 erzielt wurde. Wir begrü-

ßen es sehr, dass im letzten Haushaltsjahr ein u  ,  Mio. € er-
bessertes Ergebnis verrechnet werden konnte. Einen Großteil hat 

hierbei erneut die Gewerbesteuer beigetragen, was für uns für die 

Leistungsfähigkeit des bestehenden Schwieberdinger Gewerbe-

standorts spricht. Aus dem Jahresüberschuss von 2016 nun aber 

die Mehrkosten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt zu beglei-

chen, mag einem kurzfristigen Reflex folgen, benachteiligt aus un-

serer Sicht jedoch mittelfristig die Haushaltslage in Bezug auf die 

noch ausstehenden Projekte. Wir sahen daher in einer neuen Aus-

schreibung der Sanierung der Ortsdurchfahrt die Chance zu einem 
späteren Zeitpunkt in eine günstigere Kostenlage zu kommen. Zur 

Schonung des Gesamthaushalts wäre für uns ein zeitlich späterer 

Baubeginn hinnehmbar gewesen. 

Rückblickend erscheint es uns ungünstig gewesen zu sein, dass die 

Ausschreibung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt (im Ap-

ril/Mai), der Zuschlag für eine Baufirma (Ende Juni) und der ge-

plante Baustart (Ende Juli) zeitlich so eng beieinanderlagen. Wir 

sehen hierin durchaus einen Grund dafür, weshalb sich nur drei 

Firmen auf die Ausschreibung mit einem Angebot rückgemeldet 

haben. Wir gehen davon aus, dass Baufirmen eher längerfristig 
planen wollen und bei einem zu kurzen Planungszeitraum vor 

Baustart nicht kostenoptimiert anbieten können. 

Da sich der Gemeinderat nun mehrheitlich dafür ausgesprochen 

hat, die Sa ieru gsar eite  für ru d ,  Mio. € dur hzuführen, 

bauen wir darauf, dass das ausgewählte Bauunternehmen seine 

Zuverlässigkeit erfüllt. Zudem seien laut der Aussage der Baupla-

ner viele Faktoren mittels Gutachten abgesichert und man erwarte 

keine Überraschungen. Wir erwarten hier vor allem keine weiteren 

Kosten.

 

Details zur Kostenrechnung 
 

In der Gemeinderatssitzung am 30.11.2016 wurde folgende Kos-

tenzusammenstellung dem Gemeinderat vorgestellt: 
 

Posten Netto Brutto 

Entwässerung .  € .  € 

Wasserversorgung . .  € . .  € 

Straßenbau . .  € . .  € 

Straßenbeleuchtung .  € .  € 

Kabelleerrohre .  € .  € 

Freianlagen .  € . .  € 

Gesamtkosten . .  € . .  € 
 

Laut Aussage des Planungsbüros und der Projektsteuerung ist die 

Kostenschätzung valide und realistisch durchgerechnet. Für einen 

Vergleich der Angebotspreise der Ausschreibung wurde ein Ver-
gleichswert (einschl. MwSt.) von . .  € angesetzt. 
 

Angebot Angebotspreis Delta zum Vergleichswert 

1 . . ,  € + 43,9 % 

2 . . ,  € + 73,3 % 

3 . . ,  € + 121,1 % 
 

Der Grund der Abweichungen liege am aktuell gesättigten Markt 
der Baubranche. In Angebot 2 und 3 interpretiert man zudem ein 

Desinteresse der Firmen hinein. Von Seiten der Verwaltung und 

der Planungsbüros erging die Empfehlung Angebot 1 anzunehmen. 

Kosten für einen Schutz gegen das Eindringen der Glems in die Ka-

nalisation bei Hochwasser sind generell noch nicht enthalten.

 

Details zur Ausschreibung 
 

Der Prozess zur Ausschreibung von 92 % der notwendigen Arbei-

ten (zum neben genannten Vergleichswert) lief von März bis Juni 

2017. Nachfolgend sind die einzelnen Termine aufgelistet. 
 

Termin Planungsschritt für die Ausschreibung 

Ab März 2017 Vorbereitung der Ausschreibung durch die 

Gemeindeverwaltung und die beteiligten 

Planungsbüros 

28.04.2017 Öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt 

der Europäischen Union unter der Doku-

mentennummer  159981-2017 

29.05.2017 Ende der Ausschreibungsfrist und Eröff-

nung der Angebote 

28.06.2017 Vergabeentscheidung im Gemeinderat 

27./31.07.2017 Baubeginn in Bauabschnitt 1 
 

Die ABG sieht vor allem im zeitlichen Ablauf der Ausschreibung 

eine Ursache für die überhöhten Angebotspreise. Interessierte Fir-

men konnten lediglich 4 Wochen lang die Bauunterlagen anfor-

dern und ein Angebot abgeben - und das 8 Wochen vor Baubeginn 

des 2 Jahre andauernden Projekts. Bei einem Vorhaben dieser Grö-

ßenordnung müsste die Planung frühzeitiger stattfinden. Zumin-

dest haben 13 Firmen die Bauunterlagen angefordert, aber nur 3 

Firmen ein Angebot abgegeben. Eigentlich wäre die Sanierung der 

Ortsdurchfahrt ein lohnendes Projekt für die Baufirmen. Die Rück-

meldungen zeigen jedoch eindeutig, dass die zeitlichen Rahmen-

bedingung nicht gepasst haben.  
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Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 

 
  (Bildnachweis: Die Karte basiert auf OpenStreetMap Deutschland, © OpenStreetMap-Mitwirkende) 

Übersicht Bauabschnitte (BAx) (Reihenfolge und zeitlicher Ablauf): 
 

Bauabschnitt 1 "Zentrum": Bahnhofstraße bis Ludwigsburger Straße inklusive des Vaux-le-

Pénil-Platzes 

07/2017 – 01/2018 

26 Wochen 

Bauabschnitt 2 Vaihinger Straße von der Glems bis zur Bahnhofstraße 01/2018 – 04/2018 

13 Wochen 

Bauabschnitt 3 Ludwigsburger Straße bis kurz vor die Gerberstraße 05/2018 – 08/2018 

15 Wochen 

Bauabschnitt 4 Kurz vor der Gerberstraße bis zur Gottliebstraße (Ein Teilstück der Gott-

liebstraße wird mitsaniert) 

08/2018 – 11/2018 

13 Wochen 

Bauabschnitt 5 Nach der Gottliebstraße bis zur Kreuzung Vöhinger Weg / Posener Straße 11/2018 – 01/2019 

10 Wochen 

Bauabschnitt 6 Kreuzung Vöhinger Weg / Posener Straße bis zum neuen Kreisel an der Her-

mann-Essig-Straße 

01/2019 – 04/2019 

14 Wochen 

Bauabschnitt 7 Ab dem neuen Kreisel an der Hermann-Essig-Straße bis zum oberen Kreisel 

Seelach/Stettiner Straße 

04/2019 – 07/2019 

15 Wochen 
 

Bauabschnitt 1 startet mit einer 6-wöchigen Vollsperrung. Bei allen weiteren Bauabschnitten ist die Baustelle halbseitig für An-

wohner befahrbar. Der Durchgangsverkehr wird überörtlich umgeleitet, für den Innerortsverkehr gelten die Umleitungsstrecken. 
 

Übersicht zu den Umleitungsstrecken: 
 

Bahnhofstraße / Herrenwiesenweg Während den Bauabschnitten 1 und 2 07/2018 - 04/2018    10 Monate 

Hermann-Essig-Straße Während den Bauabschnitten 1 bis 6 07/2017 - 04/2019    20 Monate 

Seelach / Esslinger Höhe Während Bauabschnitt 7 04/2019 - 07/2019     4 Monate 
 

Bei den Umleitungsstrecken wird ein durchgängiges Halteverbot ausgesprochen werden.   
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Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 

Bereitstellung von Behelfsstellplätzen 
 

Insgesamt 15 Behelfsstellplätze sind am (ehemaligen) Grünstrei-

fen im Bereich der Einmündung der Hermann-Essig-Straße in die 

Stuttgarter Straße eingerichtet worden. Wenn man bedenkt, dass 

die komplette Hermann-Essig-Straße als Umleitungsstrecke ein 

durchgängiges Halteverbot erhalten wird, sind die 15 Plätze viel zu 

Wenige, aber sie stellen einen Anfang dar. Die Gemeindeverwal-

tung hat weitere Behelfsplätze in Aussicht gestellt. Wir sind ge-

spannt, wo diese dann entstehen werden. 
 

 

  10 Plätze, zufahrbar über den Memelweg 
 

 

  5 Plätze, zufahrbar über die Stuttgarter Straße 

Der Vaux-le-Pénil-Platz bestimmt den Zeitplan 
 

Bereits in 2015 wurde das "Sanierungsgebiet Bahnhofstraße" bis 

auf den Vaux-le-Pénil-Platz und darüber hinaus ausgeweitet. Es 

standen noch Gelder zur Verfügung, die im ursprünglichen Sanie-

rungsgebiet nicht abgegriffen wurden. Für den Vaux-le-Pénil-Platz 

stehe  a h u serer Re her he .  € ereit.  % da o , bzw. 

.  €, ezus husst das La d. Der Differe z etrag eglei ht die 
Gemeinde. 

 
              Vaux-le-Pénil-Platz mit der bisherigen Ortslinde 

 

Der Knackpunkt an der Sache ist nun der, dass die Gelder bis Ende 

April 2018 abgegriffen werden müssen. Darin liegt es dann auch 

begründet, dass die Bauarbeiten im Zentrum und nicht beispiels-

weise im Glemstal losgehen. Wäre der Start der Baustelle insge-

samt wegen einer erneuten Ausschreibung verschoben worden, 

könnte der Zuschuss aus dem Förderprogramm nicht genutzt wer-

den. Eine weitere zeitliche Verlängerung des Förderprogramms ist 

nicht möglich. 

Es stellt sich nun mit diesem Detailwissen die Frage, ob es gerecht-

fertigt ist, ,  Mio. € ehr auszuge e , u  da  ei e  Zus huss 
in Höhe eines Zehntels dieses Betrages zu erhalten. 

 

Weitere Informationen 
 

Weitere Informationen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt erhalten Sie auf der ABG Internet-

seite. Dort finden sie zwei Themenseiten, welche direkt auf der Startseite über Icons ver-
linkt sind. 
 

Alle von der ABG zusammengetragenen Hintergrundin-
formationen, Sitzungsberichte, Links auf Artikel in Zei-
tungen und vieles mehr finden Sie unter folgenden lin-

ken Icon: 
 

Wie es der Name schon offenbart befinden sich hinter 

dem nächsten Icon Bildergalerien über die Schwieber-
dinger Baustellen. Bezogen auf die Sanierung der Orts-

durchfahrt sind hier derzeit die Errichtung der Behelfs-

stellplätze und die Errichtung der Umleitungsstrecke 

Bahnhofstraße/Herrenwiesenweg dokumentiert. Nach 

dem Baustart im Ortszentrum wird es dann hier ebenfalls Bilder von der Hauptbaustelle ge-

ben. 
 

 

In eigener Sache 
Sie haben es bemerkt, dass sich in der ersten Ausgabe der ABG Info ein paar Schreibfehler 

eingeschlichen hatten? Trotz umfangreicher Prüfungen ist das manchmal nicht zu vermei-

den. Wir bitten uns das nachzusehen und bemühen uns um Besserung für die Zukunft! 

 Die ABG infor iert              Ausgabe Nr.   /  

Nächste Termine 
 

Mi. 19.07.2017  19:00 Uhr 
Öfftl. Gemeinderatssitzung 
Ratssaal Rathaus 
 

Fr. 21.07.2017  14:30 Uhr 
Öfftl. Kreistagssitzung 

Kreishaus Ludwigsburg 

 Mit einer Resolution gegen 

freigemessene Abfälle auf den 

Kreisdeponien 
 

Di. 25.07.2017  16:00 Uhr 
Öfftl. Sitzung des Zweckver-
bands Strohgäubahn 
Kreishaus Ludwigsburg 
 

Mi. 26.07.2017  19:00 Uhr 
Öfftl. Sitzung des AUT 
Ratssaal Rathaus 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#GRS190717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AKT210717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV250717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV250717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT260717
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT260717
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-stuttgarterstraße/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/schwieberdinger-baustellen/
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Zu dieser Ausgabe 
 

Die Deponie "Am Froschgraben" ist dieses Mal der Schwerpunkt der ABG Info. Der Ludwigsburger Kreistag hat sich gegen die Ablagerung 

freigemessener Abfälle entschieden und wir berichten über die Ablagerung schlammiger Abfälle auf der Deponie. Ebenso wichtig ist der 

Start der Bauarbeiten in der Stuttgarter Straße. Die nun über 2 Jahre andauernden Bauarbeiten werden Schwieberdingen auf Trab 

halten. Wir wünschen Ihnen nun wieder viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Rückmeldung! 
 

 

Kurz notiert: Einnahmen durch die Deponieauffüllung 
 

Es ist schon längere Zeit bekannt, dass zwischen der Gemeinde 
Schwieberdingen und der AVL Verträge bestehen. Mit der Vor-

stellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun 

eine finanzielle Komponente hieraus bekannt. Wie in der Gemein-

deratssitzung am 28.06. dargestellt, hat die Gemeinde Schwieber-

dingen .  € in 2016 als "Ausgleichszahlungen aus Planfeststel-

lungsverfahren" eingenommen. Auf Nachfrage konnte dieser Pos-

ten als vertraglich festgelegte Vergütung der AVL an die Ge-

meinde Schwieberdingen bestätigt werden. Der Betrag hänge vom 

eingebauten Volumen in der Deponie ab und basiere auf dem Plan-

feststellungsverfahren zur Deponieerhöhung. In den zurückliegen-

den Jahren gab es solche Zahlungen noch nicht. Für 2017 ist erneut 

eine Einnahme in Höhe von 85.000 € im Haushalt vorgesehen. 

 

Auf der einen Seite mag es gut sein, dass die Gemeinde für das Da-

sein der Deponie "entschädigt" wird. Aber auf der anderen Seite 

ist eine vom Volumen abhängige Zahlung fraglich. Soll die Gemein-

dekasse davon profitieren, dass bedenkliche und von einer Viel-
zahl an Bürgern abgelehnte Abfälle auf die Deponie kommen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.07.2017: Spatenstich und Baustellenstart 
für die Sanierung der Ortsdurchfahrt 

 

 
Die Spaten wurden insgesamt 3-mal geschwungen 

 

 
Ab jetzt regieren die Bagger die Stuttgarter Straße 

 

09.08.: Die Umleitung über die Glems braucht noch etwas 
 

Wöchentlich aktuelle Bildergalerien und Informationen 

zur Sanierung der Ortsdurchfahrt gibt es auf unserer Inter-

netseite in der Rubrik  Schwieberdinger Baustellen. 

                 weitere pfehle … 
 

Die ABG bedankt sich für Ihr Interesse an der ABG Info. 

Wenn Ihnen die Inhalte unseres Informationsangebots 

gefallen, dann empfehlen Sie die ABG Info doch weiter. 
 

Die Zusendung einer Mail – oder Postadresse genügt. 
 

 

                              Mitmachen und 
                               informiert sein! 

ABG Info 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Ver-

sendung der ABG Info verwendet. Die Anmeldung 

kann jederzeit widerrufen werden. 

Die Gondel zeigt die geplante Höhe der Deponie an 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
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17.07.2017: Eine bisher einmalige Kundgebung in Schwieberdingen – mit weitreichender Wirkung bis hin zum Kreistag und darüber hinaus 
 

Schwerpunkt Deponie "Am Froschgraben": Entscheidung des Ludwigsburger Kreistags 
 

Der Beschluss des Kreistages 
 

Mit 64 von 103 möglichen Stimmen hat sich der Kreistag in seiner 

Sitzung am 21.07.2017 gegen die Ablagerung freigemessener Ab-

fälle auf den Deponien des Landkreises ausgesprochen. Der ge-

naue Wortlaut des Beschlussvorschlags nach dem Antrag der 

FW/FDP Fraktion lautet wie folgt: 
 

Der Kreistag spricht sich gegen eine Einlagerung von Abfällen aus 
dem Rückbau von Atomkraftwerken und anderen atomaren Einrich-
tungen auf Deponien des Landkreises Ludwigsburg aus. 
 

Der Kreistag bittet den Landrat, beim Land Baden-Württemberg zu 
erreichen, dass dieses im Zusammenwirken mit den weiteren Ei-
gentümern des Salzbergwerks Bad-Friedrichshall-Kochendorf eine 
Einlagerung dort oder an anderer geeigneter Stelle ermöglicht. 
 

 

Stellungnahme der ABG-Fraktion im Amtsblatt Nr. 30 
 

Als ABG-Fraktion begrüßen wir es sehr, dass sich der Kreistag poli-

tisch gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf den 

Kreisdeponien ausgesprochen hat. Die Verteilung von Abfällen au-

ßerhalb atomrechtlicher Kontrolle ist damit erneut abgelehnt wor-

den. Mit der Bitte an Landrat Haas, zusammen mit dem Land Ba-

den-Württemberg sich um alternative Entsorgungen zu bemühen, 

besteht nun die Möglichkeit, bessere und bürgernähere Entsor-

gungswege zu finden. 
 

 

Wenn Bürgerproteste Wirkung zeigen 
 

Bei der Ausschusssitzung für Umwelt und Technik am 02.06. hat es 

noch nicht so ausgesehen, als wür-

den sich die Kreisräte mehrheitlich 

gegen die Ablagerung freigemes-

sener Abfälle entscheiden. Die am 

17.07. und am Tag der Kreistags-

sitzung stattgefundenen Kundge-

bungen haben durch die zahlrei-

che bürgerliche Beteiligung ihren 

Teil zum Umdenken beigetragen. 

Dieses Zeichen strahlt über die 

Grenzen Schwieberdingens und 

des Landkreises hinaus. Ein Dank ergeht daher an alle Teilnehmer 

und an die Organisatoren der  Interessengemeinschaft Depo-

nien Schwieberdingen und Horrheim. 

Die Pflicht zur Abfallbeseitigung 
 

Eines der Hauptargumente für die Annahme der Abfälle aus dem 

Rückbau der Atomkraftwerte ist der Bezug auf das geltende Recht. 

Im Mitteilungsblatt Nr. 22/2016 hatte sich die ABG mit einer 

rechtlichen Einschätzung hierzu befasst. Der damals verfasste Text 

hat immer noch seine Gültigkeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was damals noch nicht im Fokus stand ist die Möglichkeit einer 

Ablagerung der Abfälle in einer unterirdischen Deponie – und da 

wäre man dann beim Salzstock in Kochendorf. Der Kreistag greift 

mit seinem Beschluss legitime Möglichkeiten der geltenden Ge-

setze auf. Es ist eben eine Frage der Auslegung der Gesetze. Die 

Deutung von Landrat Haas, die Entsorgung auf den Landkreisdepo-

nien machen zu müssen, ist damit eigentlich nicht haltbar. Und 

über den Grund, weshalb man die EnBW als Abfallerzeuger nicht 

gesetzeskonform zur Abfallbeseitigung in die Pflicht nimmt, wollen 

wir an dieser Stelle jetzt nicht weiter spekulieren. 

Die Pflicht zur Abfallbeseitigung 
Rechtlich gesehen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz, welches 
die AVL und den Landkreis zur Abfallbeseitigung verpflichten. So-
wohl der Landrat als auch weitere Verantwortliche der AVL berufen 
sich auf dieses Gesetz. Der entscheidende Paragraph ist hierbei § 
20: Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem 
Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haus-
haltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbe-
reichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 zu verwerten oder nach 
Maßgabe der §§ 15 und 16 zu beseitigen. (Zitat aus dem Geset-
zestext) 
Demnach muss die AVL, als für den Landkreis zuständiger öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger, die freigemessenen Abfälle 
(welche nach dem Gesetz "Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen" sind) beseitigen. Damit ist die Pflicht zur Abfallbeseitigung 
definiert. Die Umsetzung dieser Pflicht erfolgt über Deponien. 
Nach den in § 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes aufgeführten Be-
griffsbestimmungen ist über Deponien für die Beseitigung folgen-
des erläutert: Deponien im Sinne dieses Gesetzes sind Beseiti-
gungsanlagen zur Ablagerung von Abfällen oberhalb […] oder un-
terhalb der Erdoberfläche […]. Zu den Deponien zählen auch be-
triebsinterne Abfallbeseitigungsanlagen für die Ablagerung von Ab-
fällen, in denen ein Erzeuger von Abfällen die Abfallbeseitigung am 
Erzeugungsort vornimmt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die 
Pflicht zur Beseitigung der freigemessenen Abfälle aus dem 
Atomkraftwerk in Neckarwestheim wäre durch eine Deponie auf 
dem Gelände des AKWs erfüllt. Das wäre eine Option, die durch 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz abgedeckt ist. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
http://www.froschgraben-freigemessen.de/
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Schwerpunkt Deponie "Am Froschgraben": Entscheidung des Ludwigsburger Kreistags 

 

Anmerkungen zur Kreistagssitzung 
 

Durch den Beschluss des Kreistages ist der politische Druck wieder 
ein Stück weit größer geworden. Nicht nur der Entsorgungsort ist 

nun neu zu überdenken, ebenso wurde erneut das ganze Verfah-

ren um die Freimessung und dessen Grenzwert von 10 Mikrosie-
vert in Frage gestellt. Kreisräte führten an, dass viele Experten 

skeptisch sind, ob der in den Gesetzen vorgegebene Umgang mit 

freigemessenen Abfällen noch dem aktuellen Stand der Technik 

entsprechen. Schließlich stammen die heute anzuwendenden Ge-

setze aus dem Jahr 2002, was in Sachen technischer Erkenntnisse 

und Einschätzungen schon eine Ewigkeit her ist. Zudem warnt der 

Ärztetag vor der Freigabe gering radioaktiven Atommülls. 

Landrat Haas hat in seinen Redebeiträgen nicht die richtigen 
Worte gefunden, um den Kreisräten und den zahlreichen Besu-

chern der Sitzung die freigemessenen Abfälle schmackhaft zu ma-
chen. Irgendwie hatte man den Eindruck, als sei die Administration 

des Landkreises (und des Landes) in eine Sackgasse geraten und 

habe bisher auch jeden Aufruf und Rat zur Umkehr überhört. Der 

nun getroffene Beschluss des Kreistages soll und muss deshalb als 

Chance wahrgenommen werden - gegen alle politischen und wirt-

schaftlichen Zwänge - Lösungen im Sinne der Bürger zu finden. So 

auch die Argumentationslinien verschiedener Redner. 

 
 

Die Verteilung von freigemessenen Abfällen ist eigentlich unsin-

nig und führt zur mehr Risiko-Standorten und zu mehr betroffe-
nen Menschen. Die Kreisdeponien waren nie für freigemessene 
Abfälle konzipiert. Zudem hat der Landkreis sicherlich kein ausrei-
chend geschultes Personal, um dauerhaft und bei Notfällen richtig 

mit den Abfällen umzugehen. Die von Landrat Haas angekündigte 

Fortführung von Messungen auf der Deponie und beim Sickerwas-

ser klingen gut, sind aber ohne die Benennung von Maßnahmen im 

Falle von Auffälligkeiten bei den Messungen wirkungslos. 

Es können noch viele weitere Punkte angeführt werden, weshalb 

es besser und risikoärmer ist, die Abfälle nicht freizumessen und 

sie unter der Kontrolle des Atomrechts zu belassen. Der (Ab)Fall-

Ball liegt nun beim Landrat und beim Ministerpräsidenten.

"Schlammseen" auf der Deponie Froschgraben 
 

Es war kein Thema auf dem Kreistag, aber der ABG-Verein hatte 

die Schlammseen im Vorfeld der Sitzung zum Thema gemacht. Die 

von uns als "Schlammseen" bezeichneten Ablagerungen werfen 

viele Fragen bezüglich ihrer Zusammensetzung auf und erzeugen 

Bedenken in Bezug auf die Stabilität der Deponie. 

 

 

 

 

Als kommunalpolitischer Verein sehen wir uns verpflichtet eine 
Aufklärung dieses Sachverhalts zu erreichen. Unser Vereinsziel ist 

der Einsatz für ein transparentes und einladendes Schwieberdin-

gen, wo dem nun die zu klärenden Sachverhalte auf der Deponie 

Froschgraben entgegenstehen. Aus diesem Grund hat der ABG-

Verein eine umfangreiche Anfrage an die AVL gestellt und diese 

vor Kurzem auch beantwortet bekommen. 

Die AVL bestätigt in weiten Teilen unsere Angaben und Vermutun-

gen. Nur in einem Punkt gibt es einen Dissens. "Schlammseen" sind 

für die AVL "Lagerbereiche für schlammförmigen Abfall, der von 

der Konsistenz her ähnlich ist wie frischer Beton". Dass es diese 

Schlammseen bzw. Lagerbereiche gibt, hat die AVL mit ihrer Ant-

wort bestätigt. Unabhängig von dieser Begrifflichkeit geht es uns 
darum aufzuklären, 

● was sich in den schlammartigen Abfällen befindet 

● wie die Beprobung abläuft 

● und wie verhindert wird, dass unzulässige Stoffe auf die 

Deponie kommen. 

Wir werden in den nächsten Tagen die Antwort der AVL bewerten 

und aufbereiten. Über unsere Internetseite können Sie sich auf der 

zugehörigen  Themenseite weiterhin auf dem Laufenden halten. 

Die nächste Ausgabe der ABG Info wird sich dann ausführlich mit 

den schlammigen Abfällen und unserer Einschätzung der Antwort 

der AVL auseinandersetzen. 
 

 

Weitere Informationen 
… zur Deponie "Am Froschgraben" finden Sie auf 

der ABG Internetseite auf unserer  Themenseite. 

Oder Sie klicken auf das rechts dargestellte Icon, 

welches sich ebenso auf der Startseite im unteren 

Bereich unter "Die Top Themen" befindet. Dort 

gibt es einen umfangreichen Bericht zur Kreistags-

sitzung inklusive weiterer Anmerkungen und Hintergründe. Fragen und Rückmeldungen 

können Sie uns jederzeit per Mail unter aktiv@abg-schwieberdingen.de zukommen lassen. 

Nächste Termine 
 

>>> Sommerpause <<< 
 

Weiter geht’s mit folgender Sitzung: 
 

Mi. 13.09.2017  19:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des AUT 
Ratssaal Rathaus 

Die Tage des AKW Neckarwestheim sind zum Glück gezählt 

Ein Blick auf einen der 8 Schlammseen bzw. Lagerbereiche auf 

der Deponie "Am Froschgraben" 

(Bildquelle: Google Maps: © DigitalGlobe, GeoBasis-DE/BKG, 

GeoContent, Landeshauptstadt Stuttgart) 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT130917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT130917
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom2/
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Zu dieser Ausgabe 
 

Die Ferienzeit geht so langsam dem Ende entgegen und es beginnen wieder die regulären Sitzungen und Veranstaltungen (siehe "Nächste 

Termine"). Der ABG-Verein war während der Sommerferien nicht untätig und hat weiterhin die Baustelle in der Stuttgarter Straße foto-

grafisch begleitet. Einen aktuellen Stand zur Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt finden Sie in dieser Ausgabe. Wie angekündigt 

gehen wir auch auf die "Schlammseen" auf der Deponie Froschgraben ein. Auch hier gibt es neue Informationen. Abschließend ist auf 

der letzten Seite unsere "Mangelmeldung" abgedruckt. Wir wollen Sie als Leser der ABG Info ebenso auf unsere Aktion für ein sauberes 

Schwieberdingen hinweisen. Melden Sie uns einen Mangel und der ABG-Verein kümmert sich um dessen Beseitigung. 

Wir wünschen Ihnen nun wieder viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Rückmeldung. 
 

 

Kurz notiert 
 

Bei der Flüchtlingsunterbringung im Lüssenweg hat in KW 34 nun 

die Sanierung des Daches be-

gonnen. Die Dämmung des Da-

ches muss erneuert werden, da 

sei nicht den Vorgaben ent-

sprach. Die Nacharbeiten gehen 

auf Kosten der ausführenden 

Baufirma. Weitere Infos finden 

Sie auf unserer  Themenseite 
 

Karenzzeit im Amtsblatt 
Zwischen KW35 und KW38 finden aktuell keine Veröffentlichun-
gen der Gemeinderatsfraktionen im Schwieberdinger Mitteilungs-

blatt statt. Ebenso dürfen die politisch tätigen Organisationen 

keine Berichte veröffentlichen, lediglich Einladungen zu Veranstal-

tungen wären möglich. Hintergrund dieser Auszeit ist die anste-

hende Bundestagswahl am 24.09.2017. Um die Neutralität des 
Amtsblattes sicherzustellen und letztlich Wahlanfechtungen auf 

Grund ungeschickter oder irregulärer Stellungnahmen zu verhin-

dern, hat der Gesetzgeber eine Karenzzeit vor Wahlen vorgesehen. 

Maximal wäre laut der Gemeindeordnung eine Sperre von 6 Mo-

naten möglich, der Schwieberdinger Gemeinderat hat sich aber für 

das Schwieberdinger Amtsblatt auf 4 Wochen geeinigt. 

Künftig gibt es vor jedem Wahltermin eine Karenzzeit und sie ist 

für alle politischen Kräfte gleichermaßen gültig. Als ABG können 

wir uns mit den 4 Wochen gut arrangieren, da wir mit unserer stets 

aktuell gepflegten Internetseite und ebenso mit der ABG Info über 

etablierte Kommunikationswege verfügen. 

 

 

 

  

Wie steht es um das Naturdenkmal "Markt"? 
 

Bereits seit dem massiven Rückschnitt der Bäume des Natur-

denkmal "Markt" im Jahr 2015 behält der ABG-Verein das Baum-

wachstum im Blick. Die einst mächtigen Kronen der Schwarzpap-

peln werden nie mehr so sein wie einst. Dennoch wird das Blatt-

werk Jahr für Jahr etwas umfangreicher. 

Das Naturdenkmal liegt zwischen dem Industriegebiet (Felsen-

bergweg) und der davon nördlich gelegenen ICE-Strecke. Weitere 

Bilder finden Sie auf unserer  Internetseite. 
 

 
Alle Bäume in einer Reihe 
 

    
Näher dran, zweimal Details  

                 weitere pfehle … 
 

Die ABG bedankt sich für Ihr Interesse an der ABG Info. 

Wenn Ihnen die Inhalte unseres Informationsangebots 
gefallen, dann empfehlen Sie die ABG Info doch weiter. 
 

Die Zusendung einer Mail – oder Postadresse genügt. 
 

                              Mitmachen und 
                               informiert sein! 

ABG Info 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Ver-

sendung der ABG Info verwendet. Die Anmeldung 

kann jederzeit widerrufen werden. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-anschlussl%C3%BCssenweg/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-denkmalmarkt/#ABG080917
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Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 

Ankündigung und Wirklichkeit: Die ersten 6 Bauwochen 
 

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt betrifft die Hauptverkehrsader 

Schwieberdingens. Wie es in den Vorankündigungen geheißen hat, 

werden alle Schwieberdinger mehr oder weniger von dieser Bau-

maßnahme betroffen sein. Gerade deshalb ist das Interesse und 

das Auf-die-Baustelle-Schauen umso größer. Die Anwohner, Ein-

zelhändler und viele Schwieberdingen erwarten einen zügigen Ab-

lauf der Baumaßnahme und sie wollen über die Abläufe informiert 

sein. Zudem werden Ankündigungen ernst genommen. 

Die ersten 6 Wochen waren als intensive Bauphase beworben wor-

den, weshalb auch eine Vollsperrung im Bauabschnitt 1 eingerich-

tet wurde (welche von vielen Durchfahrern leider nicht respektiert 

wurde). Am 09.08. hat sich Bürgermeister Lauxmann mit folgender 

Information an die Belegschaft des Schwieberdinger Bosch-Stand-

orts gewendet: "Die Baustellenleitung will die Ferienzeit nutzen, 

um möglichst weit zu kommen, bevor eine Fahrbahnseite wieder 

geöffnet wird, um den Busverkehr für die Schülerinnen und Schüler 

sicher zu stellen. Die Stuttgarter Straße wird dann ab Mitte Sep-

tember als Einbahnstraße befahrbar sein." Ist man in den ersten 6 

Bauwochen nun "möglichst weit gekommen"? Die mögliche Bau-
zeit von 7 bis 20 Uhr wurde nicht ausgenutzt, es gab einen kranken 
Baggerfahrer und die Gemeindeverwaltung spricht zwischenzeit-

lich selbst von "Widrigkeiten zu Beginn" der Baustelle -ein kleines 

Eingeständnis, dass doch nicht alles so rund gelaufen ist. 

Seit einer Woche sind nun 3 Bautrupps an der Baustelle tätig und 

es soll künftig freitags länger gearbeitet werden. Damit lässt sich 

die Effizienz auf der Baustelle wesentlich erhöhen. Die halbseitige 

Befahrung verbessert die Zufahrmöglichkeiten für Anlieger und 

Lieferverkehre, nimmt jedoch Einfluss auf die Bauzeit. Von einer 

Durchfahrt von Schulbussen spricht man aktuell nicht mehr. 
 

 
An der Engstelle wird/bleibt es eng nach Freigabe einer Fahrspur 

Informationen aus der Bürgersprechstunde 
 

Am 05.09. fand die zweite Bürgersprechstunde am Baucontainer 

an der Ecke Stuttgarter Straße / Christofstraße statt. Die Diskussi-

onen waren recht angeregt und hatten hauptsächlich den bisheri-

gen Bauablauf und die Umleitungs- und Schleichstrecken zum 
Thema. Das Planungsbüro sei mit dem bisherigen Bauablauf wei-

testgehend zufrieden, räumte aber ein einen Baustart zu Beginn 

der Sommerferien nicht empfohlen zu haben. Zur verspäteten Auf-

stellung der innerörtlichen Umleitungsbeschilderung wurde ange-

geben, dass man diese anfänglich nicht wollte, um die innerörtli-

che Umleitung für Auswärtige nicht zu attraktiv zu machen. Durch 

die späte Kennzeichnung der Umleitungsstrecken haben sich die 

Leute ihre eigenen Wege gesucht, so die Reaktion seitens anwe-

sender Bürger. Die Beschilderung müsse deshalb weiter ausge-
baut werden, um Anliegerstraßen wie zum Beispiel im Bereich des 

Schulbergs oder des Hohlgrabens besser vor einem Durchgangs-

verkehr zu schützen. Die Gemeindeverwaltung wolle hier weiter 

nachbessern und die Kontrollen des Ordnungsamts und der Poli-
zei verstärken. Ebenso ergeht ein Appell an die Autofahrer sich 

ordnungsgemäß zu verhalten. 

 

Als weitere wesentliche Information wurde von der Bauleitung ge-

nannt, dass die Arbeiten an der Kreuzung Bahnhofstraße / Stutt-
garter Straße in den Bauabschnitt 2 (Ab 02/2018) verschoben 

werden. Das ist durchaus eine gravierende Änderung mit Auswir-

kungen auf die bisher erstellten Planungen. Eigentlich müsste die 

Kreuzung schon jetzt dran sein, weil hierfür wurde schließlich die 

Ersatzbrücke über die Glems für die Umleitungsstrecke Bahnhof-
straße – Herrenwiesenweg eingerichtet. Die Brücke kostet Miete, 

obwohl man sie bei einer noch nutzbaren Einmündung der Bahn-

hofstraße in die Vaihinger Straße technisch nicht benötigt. Dieser 

Sachverhalt bedarf einer Erklärung. 

Die nächste Bürgersprechstunde findet am 12.09. ab 11 Uhr statt. 

Es wurde angeregt die Sprechstunde besser zu bewerben und sie 

anstatt um 11 Uhr erst am Nachmittag stattfinden zu lassen. Damit 

hätten dann mehr Bürger die Möglichkeit an ihr teilzunehmen.

Die Arbeiten an der Bahnhofstraßen-Kreuzung beginnen später 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
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(Bildquelle: Google Maps: ©2017 DigitalGlobe, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Landeshauptstadt Stuttgart) 
 

Der Stand der Dinge 
 

Der ABG-Verein hat eine umfangreiche Anfrage zur Ablagerung 

von schlammigen Abfällen an die AVL gestellt und diese beantwor-

tet bekommen. Die Antworten der AVL sind recht kurzgefasst, ge-

ben jedoch Hinweise auf die Abläufe im Umgang mit den genann-

ten Abfällen. Um die ganze Thematik nachvollziehen zu können, 

hat sich der ABG-Verein zwischenzeitlich mit der Deponieverord-

nung und weiteren Dokumenten beschäftigt. Wegen der Komple-

xität des Themas ist es umso wichtiger, die Details zu kennen und 

richtig zu interpretieren. Die AVL hat dem ABG-Verein angeboten 

Einsicht in die Dokumentation der AVL nehmen zu können. Wir 

werden dieses Angebot gerne annehmen und erwarten in den Do-

kumentationen Nachweise über die Beprobung der schlammigen 

Abfälle und letztlich deren Ungefährlichkeit zu finden. Das ist auch 

das Ziel der ganzen Aktion, nämlich nachvollziehen zu können, 

dass die Ablagerung schlammiger Abfälle weder für die Standsi-
cherheit der Deponie eine Gefahr darstellt noch sich in den Abfäl-

len unzulässige Stoffe befinden. Das Gespräch mit der AVL ist ge-

gen Ende Oktober vorgesehen. 
 

 

Die Problematik der Ablagerung schlammiger Abfälle 
 

Laut der Antwort der AVL handelt es sich bei den schlammigen Ab-

fällen um "verfestigte Abfälle", da durch Beimischung von Zusatz-

stoffen eine Verfestigung der Abfälle erreicht wird. Die AVL stellt 

dar, dass diese Abfälle in bis zu 8 Einbaustellen verbracht werden, 

dort auf ihre Aushärtung warten, beprobt werden, um dann bei 

keinen Auffälligkeiten mit Bauschutt überdeckt zu werden. Die AVL 

lässt in ihrer Antwort offen, was bei einer negativen Beprobung 
passiert. Laut der Deponieverordnung müssten die Abfälle dann 

eigentlich wieder ausgebaut werden. Wir stellen uns das allerdings 

schwierig vor, weil die Abfälle ja zwischenzeitig verfestigt sind und 

damit ein "großer kompakter Klumpen" entstanden ist. Hinzu 

kommt, dass während der Aushärtung, wie bei frischem Beton, es 

zu Auslaugungen kommen kann und somit lösliche Stoffe in den 

Deponiekörper eindringen können. Spezielle Einfassungen oder 

Schutzfolien gibt es bei den Lagerbereichen nicht, lediglich Trenn-

dämme aus Bauschutt sind laut Aussage der AVL vorhanden. Wich-

tig ist zudem der Status der Lagerbereiche. Die Lagerbereiche gel-

ten als Zwischenlager und zwar so lange, bis die Aushärtung und 

 
 

Beprobung ohne negativem Befund erfolgt ist. Ab diesem Zeit-

punkt würden die Abfälle dann auch in die Verantwortung der AVL 

übergehen. 

Neben einem Ausbau bei einer negativen Beprobung besteht noch 

die Möglichkeit, in Absprache mit dem Regierungspräsidium, über 

den Verbleib von Abfälle in der Deponie zu entscheiden. Dass die-

ser Fall bereits vorgekommen ist, hat die AVL auf unsere Anfrage 

hin bestätigt. Unter zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen seien in 

2007 bereits eingebaute Aluminiumstäube in der Deponie ver-
blieben, obwohl diese laut der Beprobung hätten ausgebaut wer-

den müssen. Uns interessiert in diesem Zusammenhang, ob dieser 

Fall auch bei den verfestigten schlammigen Abfällen vorgekom-

men ist. Laut Angabe der AVL werden die schlammigen Abfälle be-

reits seit zehn Jahren zur Umfüllung von Asbest-Bigpacks genutzt. 

Wir nehmen an, dass der Ausbau eines Verbunds aus Asbest-Big-

packs und verfestigten Abfällen noch weitaus schwieriger wäre. 
 

Die AVL stellt in ihrer Antwort auf unsere Fragen dar, dass sie nur 

eine einzige Abfallart, nämlich die verfestigten Abfälle erhält. Wir 

sehen es anhand der 

Vorgaben der Deponie-

verordnung als vorge-

schrieben an, dass die 

Schadstoffgehalte der 
vor der Vermischung 
verwendeten Einzel-
abfälle als Vorausset-

zung für die Entsor-

gung des verfestigten 

Abfalls nachgewiesen 
und geprüft sein müs-
sen. Mit diesem Hinter-

grund ist es für uns als 

nächsten Schritt des-

halb notwendig, Ein-

blick in die Dokumenta-

tion der Beprobungen 

und Kontrollen bei der 

AVL zu erhalten.
  

Nächste Termine 
 

Di. 12.09.2017  11:00 Uhr 
Bürgersprechstunde 
(Sanierung Ortsdurchfahrt) 
Baucontainer Stuttgarter Straße 
 

Mi. 13.09.2017  19:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des AUT 
Ratssaal Rathaus 
 

Mo. 25.09.2017  19:30 Uhr 
ABG-Jedermann-Treffen 
Nebenraum Ristorante iNDUE 
(Markgröninger Straße 33) 
 

Mi. 27.09.2017  19:00 Uhr 
Öfftl. Gemeinderatssitzung 
Ratssaal Rathaus 

Schwerpunkt: 
Ablagerung schlammiger 
Abfälle auf der Deponie 

"Am Froschgraben" 

Weitere Informationen: http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/ 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AKT120917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT130917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT130917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ABG250917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ABG250917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#GRS270917
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/
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ABG Aktion: Beseitigung von Mängeln 
 

Bereits seit 2015 bietet der ABG-Verein eine besondere Aktion an. Der Verein kümmert sich um die Behebung von Mängeln in 

Schwieberdingen. Was verstehen wir dabei unter einem Mangel? All das, was Sie unten in der Liste zum Ankreuzen vorfinden. Der 

ABG-Verein beseitigt die gemeldeten Mängel dann entweder selbst oder leitet sie an die passenden Stellen in der Gemeindever-

waltung weiter. Sie können diesen Rückmeldungsbogen für Ihre Mangelmeldung nutzen oder besuchen Sie unserer Internetseite. 

Dort finden Sie auf der Startseite die nachfolgend dargestellte Schaltfläche, welche Sie mit einem Klick zum Rückmeldungsbogen 

für Ihre Mangelmeldung führt. Es ist also ganz einfach einen Mangel zu melden. Werden Sie aktiv und helfen Sie der ABG Mängel 

in Schwieberdingen zu beseitigen. 

 
 

Ihre Rückmeldung für ein sauberes Schwieberdingen 
 

 

 

Name: * ___________________________________________________ 
 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse: * ________________________________________________________________________ 
 

Telefon für Rückfragen: ___________________________________________________________________ 
 

Wann wurde der Mangel bemerkt (Datum): * _________________________________________________ 
 

Wo wurde der Mangel bemerkt (Ortsangabe): * _______________________________________________ 
 

Auswahlliste: 
 

□ Überfüllter öffentlicher Mülleimer 
 

□ Verunreinigung auf Straßen / öffentlichen Plätzen / Feldwegen 
 

□ Verunreinigung oder Beschädigung auf einem Kinderspielplatz 
 

□ Gully / Schachtdeckel ist verstopft oder klappert 
 

□ Beschädigung an Verkehrsschildern / Straßenlaternen 
 

□ Sonstiges 
 

Details falls Sie "Sonstiges" angekreuzt haben: ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Weitere Bemerkungen: ___________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Hinweis: Fehler, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-saubermeldung/
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Zu dieser Ausgabe 
 

Der ABG-Verein möchte Sie über unsere Auffassung zum Baufortschritt bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt mit einer Sonderausgabe 

der ABG Info informieren. Ein hierzu geplanter Beitrag der ABG-Fraktion wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung nicht für eine Ver-

öffentlichung im Amtsblatt in KW39 freigegeben. Als Grund wurde unter anderem ein im Beitrag enthaltenes Lob genannt und der Beitrag 

wurde nicht als Stellungnahme anerkannt. Nachfolgend finden Sie die zurückgewiesene Stellungnahme – die wie alle Beiträge der ABG 

immer auch auf unserer Internetseite veröffentlicht werden – und eine Bewertung seitens des ABG-Vereins mit neuen Informationen. 
 
 

Der zurückgewiesene Beitrag der ABG-Fraktion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Bewertung des ABG-Vereins 
 

Zu den Arbeiten an der Bahnhofstraßenkreuzung gibt es inzwi-

schen neue Informationen. In der zurückliegenden Gemeinderats-

sitzung am 27.09. wurde angegeben, dass die Arbeiten zeitnah in 

KW 40 begonnen werden. Die ABG-Fraktion bezog sich in ihrem 

Beitrag auf eine Information aus dem Arbeitskreis Handel, Orts-

mitte und Verkehr. Dort wurde vor wenigen Wochen die Verschie-

bung der Arbeiten, wie im Beitrag angegeben, benannt. 

Dass es nun doch möglich ist die Bauablaufplanung erneut zu än-

dern zeugt auf der einen Seite von einer hohen planerischen Flexi-

bilität. Dennoch verwundert es, dass solche Änderungen möglich 

sind und mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Die 

ABG begrüßt es, dass durch die nun stattfindenden Arbeiten an der 

Kreuzung die Baustelle weiter an Fahrt aufnimmt. Damit nähert 

man sich wieder der ursprünglichen Planung an, wo die Kreuzung 

bereits im ersten Bauabschnitt drankommen sollte. Zudem ent-

schärfen sich die Diskussionen um die Ersatzbrücke und der da-

hinterstehenden Kostendebatte. Daneben verhilft die Kreuzungs-

sperrung ebenso einer zeitweisen Verminderung des hohen Ver-

kehrsaufkommens am Schulberg. Damit entspannt sich die bereits 

in der regionalen Presse vermeldete Unzufriedenheit der dortigen 

Anwohner. Alles in allem könnte man sich nun fragen, weshalb 

man die Kreuzung überhaupt erst später machen wollte… 

Hingegen ist eine Bewertung, der von der Verwaltung in der Ge-

meinderatssitzung getätigten Aussage "die Baustelle sei voll im 

Zeitplan", schwierig, da der zu Grunde liegende detaillierte Bau-

zeitplan öffentlich nicht bekannt ist. Aus Sicht der ABG geht wei-

terhin effektive Bauzeit verloren, da z.B. am Brückentag (02.10.) 

nicht gearbeitet wurde und die angekündigte ganztägige Freitags-

arbeit nun doch nicht kommt. Zum letzteren gab die Baufirma in 

der Gemeinderatssitzung arbeits- und haftungsrechtliche Gründe 

an. Wir sagen hierzu: Dass ein längeres Arbeiten generell möglich 

ist, sieht man beispielsweise am Neubau des KiTa Oberer Schul-

berg. Dort wird zuweilen sogar samstags gearbeitet und das gewiss 

unter Einhaltung sämtlicher arbeitsrechtlicher Vorgaben. 
 

 

Weitere Informationen… 
 

zur Sanierung der Ortsdurchfahrt finden Sie auf unserer Internet-

seite unter www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurch-

fahrt-ba1. Wir freuen uns auch über Ihre Rückmeldung und laden 

Sie zudem recht herzlich zu unseren ABG-Jedermann-Treffen ein. 

Stellungnahme zum Baufortschritt in der Ortsdurchfahrt 

Kaum sind die Sommerferien zu Ende, florieren die Arbeiten im 

ersten Bauabschnitt in der Stuttgarter Straße. Wir erkennen es 

als ABG-Fraktion an, dass die Bautätigkeiten nun zügig vo-

ranschreiten. Der von uns ausgesprochene Vorschlag, weitere 

Bautrupps anzufordern, fruchtet. Es ist unweigerlich ein Unter-

schied zu den verhaltenen Aktivitäten der ersten Bauwochen zu 

erkennen. 

Trotz eingestandener Widrigkeiten zu Beginn der Baustelle teilt 

die Gemeindeverwaltung offiziell mit, aktuell im Zeitplan zu 

sein. Wir schließen hieraus, dass der bisherige Bauablauf 

den Planungen entsprochen haben muss. Das wäre dann 

aber bedauerlich, da die ersten 6 Bauwochen aus unserer Sicht 

keineswegs der vor dem Baustart angekündigten intensiven 

Bauphase entsprachen. Eigentlich könnte und müsste die Bau-

stelle zum jetzigen Zeitpunkt schon viel weiter sein. Abgesehen 

von einem ausgefallenen Baggerfahrer ließ man durch die an-

fängliche geringe Anzahl an Bauarbeitern viele Arbeitsstunden 

zum Nachteil der Anwohner, Einzelhändler und Bürger unge-

nutzt verstreichen. Zudem steht die Umsetzung einer neuerli-

chen Ankündigung noch aus, freitags bis abends arbeiten zu 

lassen. 

Die kürzlich benannte Verschiebung der Arbeiten an der 

Bahnhofstraßenkreuzung in den 2. Bauabschnitt (voraus-

sichtlich Februar 2018) beeinflusst ebenso den Gesamtzeit-

plan. Es stellt sich für uns die Frage, weshalb bereits jetzt die 

Umleitungsstrecke Bahnhofstraße-Herrenwiesenweg mit der 

Glems-Ersatzbrücke eingerichtet wurde. Solange die Bahnhof-

straßenkreuzung noch offen ist, benötigt man die Umleitungs-

strecke eigentlich noch nicht. Die jetzt anfallenden Mietkosten 

für die Brücke hätten vermieden werden können. 

Die Baustelle ist an der Bahnhofstraßenkreuzung angekommen. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-ortsdurchfahrt-ba1/
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Zu dieser Ausgabe 
 

In der heutigen Ausgabe haben wir eine Vielzahl an Themen zusammengestellt. Standardmäßig blicken wir auf die Schwieberdinger Bau-

stellen, wo dieses Mal der Neubau der KiTa Oberer Schulberg und die Sanierung der Ortsdurchfahrt dazugehören. Als Schwerpunktthema 

gibt es eine Seite zur Deponie "Am Froschgraben", wo es unter anderem über den aktuellen Stand unserer Nachforschungen bei der 

Ablagerung schlammförmiger Abfälle zu berichten gibt. Ein Beschluss der schon etwas länger zurückliegt betrifft das Areal Herrenwiesen. 

Hier wurde eine Benutzungsordnung erlassen, woraus auch Hinweisschilder entstanden sind. Des Weiteren weisen wir auf die Bürger-

fragestunde hin, die zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung stattfindet. Wir wünschen Ihnen nun wieder viel Spaß beim Lesen und freuen 

uns über Ihre Rückmeldung. 
 

 

Kurz notiert 
 

Neues Leben in alten Gemäuern 
Beim "Ochsen" und die "Alten Schule" laufen die Vorbereitungen 

für deren Sanierun-

gen. Im Ausschuss 

für Umwelt und 

Technik (AUT) gab 

es hierzu jeweils 

grünes Licht. Es sol-

len 13 Wohnungen 

im "Ochsen" und 6 Wohnungen in der "Alten Schule" entstehen. 

Bei der "Alten Schule" sind noch Detailabstimmungen mit dem 

Denkmalamt und bezüglich des Brandschutzes durchzuführen und 

die Schaffung von Parkplätzen geklärt werden. Beim "Ochsen" 

wird hierzu ein sogenannter Parksafe entstehen. Die ABG steht 

hinter den Umbauten, da damit der Erhalt der denkmalgeschütz-

ten Gebäude gewährleistet bleibt. 
 

Neue Zeiten für den Weihnachtsmarkt 

In der Gemeinderatssitzung am 18.10.2017 wurden neue Zeiten 

für den Weihnachtsmarkt beschlossen. Dieser beginnt künftig be-

reits um 12 Uhr und endet um 19 Uhr. Der ABG-Verein begrüßt 

diese Anpassung und wird beim nächsten Weihnachtsmarkt am 

10.12.2017 wieder mit dem ABG-Stand vertreten sein.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 weitere pfehle … 
 

Die ABG bedankt sich für Ihr Interesse an der ABG Info. 

Wenn Ihnen die Inhalte unseres Informationsangebots 

gefallen, dann empfehlen Sie die ABG Info doch weiter. 
 

Die Zusendung von Email – oder Postadresse weiterer In-

teressenten genügt. 
 

                              Mitmachen und 
                               informiert sein! 

ABG Info 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Ver-

sendung der ABG Info verwendet. Die Anmeldung 

kann jederzeit widerrufen werden. 

Baufortschritt beim Neubau KiTa Oberer Schulberg 
 

Der Neubau der KiTa Oberer Schulberg wächst stetig voran. 

Zuletzt wurden im Gemeinderat am 18.10.2017 Ausschreibun-

gen für die Gewerke der Dachabdichtung, den Holzbau und die 

Holzfenster/Türen/Sonnenschutz aufgehoben. Die angebote-

nen Preise hatten das eingeplante Kostenbudget deutlich 

überschritten. Es erfolgen nun Neuausschreibungen der Ge-

werke. Der Gesamtzeitplan sei dadurch laut Aussage der Ge-

meindeverwaltung nicht gefährdet. Das ist bei einem bereits 

in der Umsetzung befindlichen Projekt wichtig, damit nicht zu 

den bisherigen Projektbedenken (sowohl die Größe als auch 

die Standortwahl waren nicht unumstritten) noch Zeitver-

schiebungen oder Budgetüberschreitungen hinzukommen. 

Der geplante Einzugstermin ist für August 2018 vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick auf den Neubau: Die finale Geschosshöhe ist erreicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wöchentlich aktualisierte Bildergalerien und weitere Informa-

tionen zum Neubau der KiTa Oberer Schulberg gibt es auf un-

serer Internetseite unter  Schwieberdinger Baustellen. 

Eine der letzten Wandverschalungen, südlicher Gebäudeteil 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/baustelle-obererschulberg
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Schwerpunkt: Deponie "Am Froschgraben" 
 

Stellungnahme zur freigemessenen Abfällen 
 

Der ABG ist die nachfolgende Stellungnahme wichtig, so dass wir 

sie ebenso in der ABG Info abdrucken. Der Text stammt aus dem 

Mitteilungsblatt 41/2017. Insgesamt ist die Reaktion der Landes-

regierung auf die vom Kreistag initiierten Anfrage enttäuschend 

und erweckt den Eindruck einer rein politischen Motivation. 

 

Aktueller Stand bei den schlammförmigen Abfällen 
 

Es gibt Neues zu den Lagerbereichen auf der Deponie "Am Frosch-

graben", die wir bisher als "Schlammseen" bezeichnet hatten, und 

über die darin befindlichen Abfälle zu berichten. Im Fokus stehen 

weiterhin die Zusammenmischungen aus schlammigen und staub-

förmigen Abfällen, die sich nach Zugabe von weiteren Stoffen in 

den Lagerbereichen verfestigen sollen. Das Zusammenmischen er-

folgt durch eine externe Firma, welche auf dem Deponiegelände 

eine Mischanlage betreibt. Insgesamt geht es uns um den Nach-

weis, dass auf der Deponie keine unzulässigen Abfälle abgelagert 

werden und die Standsicherheit der Deponie nicht gefährdet ist 
(z.B. kein Abrutschen). 

Zwischenzeitig hat am 25.10.2017 ein Gespräch zwischen der AVL 

und dem ABG-Verein stattgefunden. In Vorbereitung auf diesen 

Termin und als Stellungnahme zum Antwortschreiben der AVL auf 

unsere umfangreiche Anfrage hat sich der ABG Verein weiter in die 

Thematik eingearbeitet und sich vor allem mit der Deponieverord-
nung beschäftigt. Hierbei haben sich wichtige Erkenntnisse erge-

ben, die unsere um Aufklärung der Abläufe auf der Deponie be-

mühte Zielsetzung bestärken. Unsere Haupterkenntnis ist zugleich 

ein Widerspruch zu Rückmeldungen seitens der AVL. Die AVL hat 

angegeben, dass ein Nachweis der ursprünglichen Abfälle nicht er-

forderlich sei. Es werde lediglich der "neue" vermischte Abfall vom 

Betreiber der Mischanlage angenommen und es bedürfe keiner 

Nachweise über die ursprünglichen Abfälle. Genau hier sehen wir 

den Wiederspruch, da in der Deponieverordnung geregelt ist, dass 

die Annahme der Abfälle nur dann erfolgen darf, wenn die bereits 
bei den Ursprungsabfällen festgestellten zulässigen Schadstoff-
gehalte dem Deponiebetreiber bekannt sind und von ihm proto-
kolliert werden. Es hat uns erstaunt, dass sich bei unserem Ge-

spräch die AVL bezüglich dieser Vorgabe überrascht gezeigt hatte. 

Zur Sicherstellung, dass keine unzulässigen Abfälle auf die Deponie 

gelangen, ist für uns eine eindeutige Rückverfolgbarkeit der Ab-
fälle durch den Deponiebetreiber absolut notwendig. An dieser 

Stelle gibt es einen weiteren Klärungsbedarf. 

Bei den Lagerbereichen ergab sich als nächste Erkenntnis, dass 

diese aus rechtlicher Sicht Zwischenlager des Abfallerzeugers sind. 

Erst die ausgehärteten Abfälle gehen nach einer befundfreien Kon-

trollunteruntersuchung durch die AVL in die Verantwortlichkeit 

der AVL über. Bei Auffälligkeiten müsste der Abfallerzeuger (in die-

sem Fall der Betreiber der Mischanlage) den Abfall wieder aus-

bauen. Diese Abläufe sind durch die Deponieverordnung abge-

deckt. Es ist für uns jedoch bedenklich, dass auf der Deponie in 

Nähe zu Schwieberdingen mit Abfällen hantiert wird, deren zuläs-

sige Ablagerfähigkeit erst zu einem sehr späten Zeitpunkt (d.h. erst 

nach dem Abladen und der Verfestigung) festgestellt wird. 

Stellungnahme zum Stand bei den freigemessenen Abfäl-

len 

Der Schwieberdinger Gemeinderat hatte sich am 27.04.2016 

geschlossen gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf 

der Deponie "Am Froschgraben" ausgesprochen. Dieser Be-

schluss war wegweisend bis hin zum gleichartigen Beschluss 

des Ludwigsburger Kreistages am 21.07.2017. Die vom Kreis-

tag beabsichtigte Erreichung einer alternativen Ablagerung der 

Abfälle abseits der Kreisdeponien wurde erneut argumentativ 

mit der Entsorgungspflicht des Landkreises zurückgewie-

sen. Für uns als ABG-Fraktion ist diese Reaktion insofern un-

verständlich, da sie die in den letzten Monaten geführten Dis-

kussionen um das Thema ignoriert und die getroffenen Gremi-

enbeschlüsse, auch der des Schwieberdinger Gemeinderats, 

unbeachtet lässt. Die Entsorgungspflicht der Landkreise ist ge-

setzlich für alle Landkreise identisch vorgegeben und steht da-

mit außer Frage. Wo und wie ein Landkreis seiner Pflicht nach-

kommt, dazu hält der Gesetzgeber alternative Möglichkeiten 

vor. Möglich wären ober- oder unterirdische Deponien oder 

eine betriebsinterne Beseitigung durch den Abfallerzeuger. 

Weshalb die Alternativen nicht ernsthaft und konkret geprüft 

werden und es derzeit keine einheitliche und für alle Landkreise 

geltende Regelung zur Umsetzung der Entsorgungspflicht 

gibt, können wir nicht nachvollziehen. Der Landkreis Karlsruhe 

wird beispielsweise seiner Pflicht wegen fehlender Entsor-

gungskapazitäten aus eigener Kraft nicht nachkommen kön-

nen. Wie sicher ist hierzu die mündliche Zusage von Landrat 

Dr. Haas, dass der Rückbau des dortigen Atomkraftwerks in 

Philippsburg die Schwieberdinger Deponie nicht betreffen wird? 

Wir vertrauen auf die Aussage des Landrates, würden uns aber 

als Gemeinde mit Deponiestandort über eine offizielle Bestäti-

gung deutlich besser fühlen. Es sollte nach Möglichkeiten ge-

sucht werden, wie die alternativen Möglichkeiten der Gesetze 

in Einklang mit einem breiten Bürgerwillen zu bringen sind. 

Ist es jetzt einfach Pech, dass auf Schwieberdinger Grund eine 
landkreiseigene mineralische Bauschuttdeponie besteht? Nein, 
wir sehen das nicht so und erheben weiterhin das Wort ge-
gen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf einer "Erd-
deponie", wo man nie mit solchen Abfallarten gerechnet hatte. 

Ein Blick auf die Deponie in Blickweite zu Schwieberdingen 

Bildquelle: Google Maps: © DigitalGlobe, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, 

Landeshauptstadt Stuttgart) 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de


 

 

 
ABG e.V. Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen, V.i.S.d.P. Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 

 www.abg-schwieberdingen.de @ aktiv@abg-schwieberdingen.de  ABG e.V. Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 

Bankverbindung: IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06, BIC: GENODES1AMT, VR Bank Asperg-Markgröningen eG 

 Die ABG infor iert          Ausgabe Nr.   . .  

 

Info und Einladung zur "Bürgerfragestunde" 
 

Wie wollen heute über die Bürgerfragestunde informieren und Sie 

damit zu einer Teilnahme anregen. Die Bürgerfragestunde steht 

immer als erster Tagesordnungspunkt auf der Agenda jeder Ge-
meinderatssitzung. Der Beginn ist damit in der Regel um 19 Uhr. 

Die genauen Termine der Gemeinderatssitzungen finden Sie im-

mer aktuell auf unserer Internetseite. 

Für jeden Bürger besteht die Möglichkeit zu zwei Angelegenheiten 
Stellung zu beziehen und Fragen zu stellen. Eine Diskussion ist al-

lerdings nicht möglich. Die prägnant zu formulierenden Anfragen 

richten sich an den Bürgermeister, der dann seinerseits antwortet. 

Im Normalfall erhält man sofort eine Antwort. Ist das nicht mög-

lich, kann seine Stellungnahme in der nächsten Bürgerfragestunde 

erfolgen, zu einem abzustimmenden Zeitpunkt, oder falls der Fra-

gende nicht widerspricht, in schriftlicher Form. Es ist also sicherge-

stellt, dass man für sein Anliegen eine Antwort erhält. 

Genauso ist es in der Gemeindeordnung Baden-Württembergs 

vorgegeben, welche die Bürgerfragestunde von ihrem Grundsatz 

her definiert. Aus Sicht der "kommunalen Verfassung" scheint es 

dem Gesetzgeber wichtig gewesen zu sein, dass die Bürger eine 

Möglichkeit erhalten, im öffentlichen Rahmen Anmerkungen ab-
geben zu können und Fragen zu stellen. Die Umsetzung der Bür-

gerfragestunden (zeitliche Länge und Anzahl der Fragen) regelt 

jede Gemeinde individuell. 

Als ABG-Verein unterstützen wir die Möglichkeit sich direkt ein-
zubringen. Aus unserer Sicht hat sich die Bürgerfragestunde in 

Schwieberdingen bereits bewährt. Falls sie Hilfe und Unterstüt-

zung benötigen, können Sie gerne unsere ABG-Jedermann-Treffen 

besuchen. Dort besprechen wir mögliche Fragestellungen für die 

Bürgerfragestunden vor. 

Eine Dokumentation der Bürgerfragestunden gibt es natürlich 

auch. Diese finden Sie für das Jahr 2017 auf der ABG-Internetseite 

unter folgendem Link: www.abg-schwieberdingen.de/gemeinde-

rat-Bürgerfragestunde2017/ 

 

Aktuelle Infos aus dem Gemeinderat gibt es hier: 

 

Benutzungsordnung für das Schulareal im Glemstal 
 

Die Vermüllung, Sachbeschädigung und Alkohol- und Drogende-

likte, vor allem auf den Schularealen im Glemstal, haben Ausmaße 

angenommen, die nicht mehr toleriert werden können. In der Ge-

meinderatssitzung am 19.07. wurde deshalb eine Benutzungsord-

nung für die Schulareale erlassen, die auch von der ABG-Fraktion 

unterstützt wurde. Für die ABG sind die Schulareale wesentliche 
öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, welche primär dem 

Schulbetrieb vorbehalten sind. Mit der neuen Benutzungsordnung 

ist nun der Aufenthalt auf den Schularealen zwischen 21 Uhr und 
6 Uhr nicht mehr gestattet. Das Schulareal soll kein nächtlicher 

Treff für örtliche oder überörtliche Gruppierungen darstellen, wel-

che es mit Verschmutzungen, Beschädigungen und entsprechen-

der Lärmbelästigung heimsuchen. Ausnahmen bei den festgeleg-

ten Benutzungszeiten sind im Rahmen des Schul- oder Veranstal-

tungsbetriebs jedoch möglich. 

 

Mit der neuen Benutzungsordnung geht auch die Aufstellung von 
Schildern einher, welche auf die neuen Vorgaben hinweisen. Da-

mit ist der Polizei eine Handhabe gegeben, um den genannten De-

likten aktiv entgegenzuwirken. Es versteht sich von selbst, dass auf 

den Arealen ein generelles Rauch- und Alkoholverbot besteht. 

Inhaltlich naheliegend, und doch von der zuvor dargestellten Prob-

lematik zu unterscheiden, ist die Einrichtung eines Treffpunkts für 
Jugendliche in Schwieberdingen. Die Diskussion um einen ent-

sprechenden Platz, der am besten auch eine Grillmöglichkeit auf-

weisen sollte, zieht sich bereits über Jahre. Wir sprechen es offen 

an, dass uns die bisherigen Bemühungen zu lange dauern und die 

Liste mit bislang abgelehnten Standorten zu lang ist. Die ABG 

nimmt gerne Ihre Anregungen sowie Platzvorschläge entgegen!

  

Auch in 2017 gibt es wieder einen ABG Adventskalender auf unserer Internetseite. Ab 01.12. geht's wieder los. Jeden Tag gibt 

es dann ein neues Bild mit Impressionen rund um Schwieberdingen. Seien Sie also gespa t u d s haue  Sie al vor ei…! 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-Bürgerfragestunde2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-Bürgerfragestunde2017/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/aus-dem-gemeinderat/


 

 

 
ABG e.V. Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen, V.i.S.d.P. Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 

 www.abg-schwieberdingen.de @ aktiv@abg-schwieberdingen.de  ABG e.V. Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 

Bankverbindung: IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06, BIC: GENODES1AMT, VR Bank Asperg-Markgröningen eG 

 Die ABG infor iert          Ausgabe Nr.   . .  
 

Schwerpunkt: Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter Straße 
 

Der Stand der Dinge 
 

Die erste neue Asphaltschicht ist aufgetragen und die Baustelle hat 

die bisher noch verschonte Seite der Stuttgarter Straße in Beschlag 

genommen. Das Tempo auf der Baustelle muss weiterhin hoch 

bleiben, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Man kommt 

jetzt in die ungünstige Winterzeit, wo die Tage kürzer werden und 

die Temperaturen niedriger. Entsprechend den Ankündigungen 

und den Erwartungen zum Bauablauf darf beides jedoch keinen 

großen Einfluss haben. Der erste Bauabschnitt muss planmäßig bis 

Ende Januar 2018 abgeschlossen sein. Zudem bestehen Zusagen 

gegenüber den Gewerbetreibenden und deren Kunden, dass bis 

zum anstehenden Weihnachtsgeschäft zumindest befestigte Geh-

wege vorhanden sind. Das wäre dann spätestens ab Anfang De-

zember einzulösen. Es bleibt also betriebsam auf der Baustelle! 
 

 

Bürgersprechstunde im Baucontainer 
 

Die Gemeinde bietet (weitestgehend) jeden Dienstag eine Bürger-

sprechstunde im Baucontainer in der Stuttgarter Straße an. Infos, 

Fragen und Anregungen lassen sich hier diskutieren. Start ist je-

weils um 11 Uhr. Auf den Vorschlag, auch am Nachmittag Termine 

anzubieten, wurde bisher nicht eingegangen.

Schleichverkehre im Fokus 
 

Beim ABG-Jedermann-Treffen am 16.10.2017 waren die Bauarbei-

ten in der Stuttgarter Straße ein standardmäßiger Teil der Tages-

ordnung. Dieses Mal standen die Schleichverkehre im Fokus, wel-

che verschiedene Anwohnerstraßen belasten. Teilnehmer berich-

teten, dass neben der weiterhin bestehenden Verkehrsbelastung 

in der Holdergasse und dem Kirchplatz ebenso der Wolfsgalgen, 

die Hintere Gasse und den Hohlgraben mit einem deutlichen Ver-

kehrsaufkommen zu kämpfen hat. Die Berücksichtigung und Ein-

haltung der Anliegerstraßen wurde beim Treffen bekräftigt. 

Eine aktuelle Maßnahme betrifft die Verbindung zwischen dem 

Walkerparkplatz und dem Parkplatz in der Christofstraße. Diese 

wurde für Fahrzeuge versperrt, um die Schleichverkehre in der 

Christofstraße und dem Hohlgraben einzudämmen. Ist die Absper-

rung aber an der richtigen Stelle platziert worden? Es machte 

durchaus Sinn beide Parkplätze zu verbinden, da so auch Parkmög-

lichkeiten für den Einzelhandel bereitgestellt wurden. Damit dies 

wieder besser möglich wird, müsste die Absperrung zur Christof-

straße hin versetzt werden. Über diese "Optimierung" wird sicher-

lich diskutiert werden. Für die ABG scheint eine Verschiebung der 

Absperrung die Interessen der Anwohner und des Einzelhandels 

besser abdecken zu können.  

 

Nächste Termine 
 

Di. 07.11.2017  11:00 Uhr 
Bürgersprechstunde 
(Sanierung Ortsdurchfahrt) 
Baucontainer Stuttgarter Straße 

- Termine jeweils wöchentlich - 
 

Mi. 08.11.2017  19:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des AUT 
Ratssaal Rathaus 
 

Do. 09.11.2017  16:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des 
Zweckverbands Hardt- und 
Schönbühlhof 
Gemeinschaftshaus HS-Hof  
 

Do. 16.11.2017  16:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des 
Zweckverbands Strohgäubahn 
Kleiner Sitzungssaal des Kreis-

hauses Ludwigsburg 

 

Mo. 20.11.2017  19:30 Uhr 
ABG-Jedermann-Treffen 
Mehrzweckraum Rathaus 
 

Mi. 22.11.2017  19:00 Uhr 
Öfftl. Gemeinderatssitzung 
Ratssaal Rathaus 

Fußabdrücke machen den Kirchplatz sicherer 

Sperrung zw. Walker- und Christofstraßen-Parkplatz Der Gehweg wächst 

Neuer Asphalt: Durchfahrt ausschließlich für Anlieger frei 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AKT071117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT081117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#AUT081117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV091117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV091117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV091117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV091117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV161117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ZWV161117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ABG201117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#ABG201117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#GRS221117
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-termine/#GRS221117
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Zu dieser Ausgabe 
 

Hiermit überreichen bzw. übermitteln wir Ihnen die finale Ausgabe für das Jahr 2017. Im nächsten Jahr sind dann natürlich neue Ausga-

ben geplant. Für die anstehenden Feiertage überreichen wir Ihnen unsere Weihnachts- und Neujahrsgrüße. An alle unsere Gäste und 
Helfer beim ABG-Stand auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt ergeht unser herzlicher Dank. Bei den inhaltlichen Themen gibt es 

in dieser Ausgabe zwei Themenschwerpunkte: Die Deponie "Am Froschgraben" und ein Rundblick auf die Schwieberdinger Baustellen. 

Passend zum Jahreswechsel haben wir unverbindlich eine Beitrittserklärung auf der Rückseite mit angehängt. 

Wir wünschen Ihnen nun wieder viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Rückmeldung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 eitere pfehle … 
 

Die ABG bedankt sich für Ihr Interesse an der ABG Info. 

Wenn Ihnen die Inhalte unseres Informationsangebots 

gefallen, dann empfehlen Sie die ABG Info doch weiter. 
 

Die Zusendung von Email – oder Postadresse weiterer In-

teressenten genügt. 
 

                              Mitmachen und 
                               informiert sein! 

ABG Info 

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Ver-

sendung der ABG Info verwendet. Die Anmeldung 

kann jederzeit widerrufen werden. 

ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
 

Bereits zum 4. Mal war der ABG-Verein mit einem eigenen 

Stand auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt vertreten. 

In diesem Jahr war es am 10.12. soweit und es gab anfänglich 

sogar Schnee. Der ABG-Verein bedankt sich bei all unseren 

Gästen, welche vom Schweinenackenbraten aus dem Smoker, 

den roten Würsten, Winzerglühwein in drei Sorten und den 

Traubenglühpunsch durchweg begeistert waren. Ein Dank 

ergeht ebenso an alle Helfer vor und hinter dem ABG-Stand. 

Ohne den Einsatz aller Helfer würde es nicht funktionieren... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Bilder gibt es im Internet auf unserer  Aktionsseite. 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Der ABG-Verein wünscht allen 

Leserinnen und Lesern der ABG Info 
 

eine gesegnete Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2018. 
 

Bleiben Sie gesund, glücklich und weiterhin 

an den Themen Schwieberdingens interessiert. 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-weihnachtsmarkt2017/
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Schwerpunkt: Deponie "Am Froschgraben" 
 

Einbau freigemessener Abfälle im Froschgraben 
 

Die im Sommer formulierte Aufforderung des Kreistags an die Lan-

desregierung, sich um alternative Entsorgungsmöglichkeiten zu 

kümmern, hat leider nicht zu einem Umdenken geführt und so sol-

len die Abfälle nun doch auf die Kreisdeponien gelangen. Der AVL-

Aufsichtsrat hatte sich deshalb am 07.12.2017 mit dem Einbau frei-

gemessener Abfälle beschäftigt. Die AVL und ihr Aufsichtsrat ver-

suchen sich mit der politisch aufgezwungenen Sachlage zu arran-

gieren. Ein auf die lasche Handlungsanleitung* aufgesetzter 10-

Punkte Plan soll nun die notwendige Sicherheit und Transparenz 

bringen. Das Gute daran ist, dass damit auf die Sorgen der Bürger

 

reagiert wird. Die Restrisiken der Abfallablagerung sind mit dem 

Plan aber nicht vollständig ausgeräumt. Die AVL spricht beispiels-

weise selbst davon, dass in 100 Jahren, nach Versagen der Schutz-

folien, radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen können. Zudem 

kann die als "maximal" bezeichnete Transparenz nicht stimmen, 

da die Liefertermine - aus Angst vor Protesten - nicht veröffentlicht 

werden sollen. Ebenso ist der Nuklidvektor, der die Zusammenset-

zung der radioaktiven Stoffe im Abfall beschreibt, noch nicht be-

kannt. Auch dieser müsste veröffentlicht werden genauso wie alle 

relevanten Dokumente und Videoaufnahmen im Rahmen der Kon-

trollen und Annahme der freigemessenen Abfälle. Man darf als 

Bürger an dieser Stelle nicht nachlassen, die notwendige und an-

gekündigte Transparenz nun auch einzufordern. An der Erfüllung 

der Transparenzversprechen wird man erkennen, wie ernst es die 
AVL mit dem Rückgewinn an Vertrauen meint. Zur Abrundung 

des Themas ist links die Stellungnahme der ABG-Fraktion zu die-

sem Thema aus dem Amtsblatt Nr. 50/2017 abgedruckt. 

* Auf die Schwächen der vom Landkreis, Städtetat und Umweltmi-

nisterium erstellen Handlungsanleitung hatte die ABG bereits im 

Frühjahr 2016 mit  drei Berichten im Amtsblatt hingewiesen. 

 

Anfrage an das Regierungspräsidium Stuttgart 
 

In der in diesem Sommer erfolgten Anfrage des ABG-Vereins an die 

AVL zur Ablagerung schlammförmiger Abfälle auf der Deponie 
"Am Froschgraben" war auch ein Beispiel aufgeführt, wo ein Ab-
fall in Abstimmung mit den Behörden aus der Deponie ausgebaut 

worden sei. Die AVL hatte uns diesen Fall aus dem Jahre 2007 be-

stätigt. Diese Rückmeldung hat die ABG wiederum zum Anlass ge-

nommen, um beim Regierungspräsidium Stuttgart nach weiteren 

Fällen dieser Art zu fragen. Am 23.11. erhielt der Verein eine Ant-

wort. Hierin werden insgesamt 56 weitere Fälle genannt, wo es zu 

meldepflichtigen Überschreitungen von Grenzwerten gekommen 

ist. Jedoch nur bei einem Fall musste erneut ein Ausbau des Abfalls 

erfolgen, weil das Wohl der Allgemeinheit hätte beeinträchtigt 

werden können. Der Anteil an zulässigen Kohlenstoffverbindungen 

war zu hoch. Schadstoffüberschreitungen gab es laut Angabe des 

Regierungspräsidiums bei keinem der Fälle. 

Diese Aussage ist beruhigend und es ist gut zu wissen, dass die 

Kontrollmechanismen funktionieren. Auf der anderen Seite ist es 

aber ungünstig, dass die Überschreitungen meist erst nach dem 
Einbau der Abfälle in die Deponie entdeckt wurden. So auch bei 

einem rückgemeldeten Fall, der einen schlammförmigen Abfall be-

traf, der auch auf der Deponie hat bleiben können. 

Die Bemühungen der ABG sind damit nicht beendet, sondern wir 

stehen weiterhin in Kontakt mit der AVL. Bei den zusammenge-

mischten schlammförmigen Abfällen ist die Frage des Nachweises 

der Schadstoffgehalte der Ursprungsabfälle noch offen und wir 

würden hier gerne eine Rückverfolgbarkeit der Abfälle erreichen. 

Weitere Infos zu unserem Rechercheprojekt zur Deponie "Am 

Froschgraben" finden Sie auf unserer  Internetseite. 

Stellungnahme zum Einbau freigemessener Abfälle auf der 

Deponie "Am Froschgraben" 

Wir stehen weiterhin zu unserer Aussage, dass die Schwieber-

dinger Deponie nicht den richtigen Ort für freigemessene 

Abfälle darstellt. Die nach dem Gesetz möglichen alternativen 

Entsorgungsmöglichkeiten auf dem AKW-Gelände bzw. einer 

unterirdischen Deponie wurden nicht wirklich geprüft. Die an-

stehende Verteilung der freigemessenen Abfälle auf die 

Kreisdeponien wäre aus unserer Sicht vermeidbar 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 Inte-

ressengemeinschaft berücksichtigt sind. Die AVL bleibt 

zwangsweise das vorletzte Glied in einer für uns politisch und 

wirtschaftlich motivierten Entsorgungskette. Ganz am Ende ste-

hen unter anderem die Schwieberdinger Bürger, deren Belange 

eigentlich im Vordergrund stehen müssten. Sorgen und Restri-

siken lassen sich nicht so einfach vor den Toren Schwieberdin-

gens vergraben - auch nicht mit viel Vertrauen. Deshalb bleiben 

wir weiterhin an dem Thema dran. 

Das Laufzeitende der Deponie "Am Froschgraben" erwarten 

wir eindeutig zum Jahr 2025 plus/minus ein Jahr. Dieser Be-

reich wurde mehrfach von Landrat und AVL-Aufsichtsratsvor-

sitzenden Dr. Haas in öffentlichen Sitzungen, der Presse und 

gegenüber Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ohne wei-

tere Bedingungen bestätigt und war auch die Grundlage bei 

den Plänen einer Nachnutzung. In der am 07.12.2017 stattge-

fundenen Sitzung des AVL-Aufsichtsrats merkte der Abtei-

lungsleiter für Deponie- und Energietechnik, Herr Mertensköt-

ter, an, dass das Laufzeitende eigentlich vom einzubauenden 

Abfallvolumen abhinge. Dieser Zusammenhang ist für uns nicht 

relevant, da die zuvor getroffenen bedingungslosen Laufzeit-

aussagen 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. 

Noch steht das Atomkraftwerk in Neckarwestheim 
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Landeshauptstadt Stuttgart) 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/gemeinderat-froschgrabenatom/#AKT140416
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/froschgrabenschlamm/


 

 

 
ABG e.V. Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen, V.i.S.d.P. Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 

 www.abg-schwieberdingen.de @ aktiv@abg-schwieberdingen.de  ABG e.V. Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 

Bankverbindung: IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06, BIC: GENODES1AMT, VR Bank Asperg-Markgröningen eG 

 Die ABG infor iert          Ausgabe Nr.   . .  
 

Schwerpunkt: Schwieberdinger Baustellen 
 

Kurz notiert 
 

Beim Neubau des KiTa Oberer Schul-
berg, der künftig "KiTa Pusteblume" hei-

ßen wird, fand an 15.12.2017 das Richt-

fest mit Gästen statt. Der Rohbau steht 

weitestgehend und damit wird der Fo-

kus nun in Richtung der Gebäudedämmung und den Innenausbau 

verlegt. Einer der beiden Baukräne ist bereits abgebaut worden. 

Bereits am 22.11.2017 wurden die Gewerke Holzabdichtung, Holz-

bau, Holzfenster und Sonnenschutz nach einer Neuausschreibung 

vergeben. Die Einweihung des 5,1 Mio. teuren Gebäudes ist im 

Herbst 2018 vorgesehen. 
 

Die nachträglich notwendigen Arbeiten 

am Dach der Flüchtlingsunterbringung 
im Lüssenweg sind seit kurzem abge-

schlossen. Es musste hier die Dämmung 

nachgebessert werden. Bewohnt ist das 

Haus bereits seit diesem Frühjahr. Die 

Investitionen liegen bei rund  Mio. €, wel he zu  Mio. € kreditfi-
nanziert sind u d it rd. 8 .  € ezus husst wurde . 
 

Bei der Glemstalschule wurden von den 

Schulträgern am 30.11. erste konkrete 

Planungsschritte für die Erweiterung der 
Gemeinschaftsschule für die Sekundar-

stufe I beschlossen. Das auf 13- 6 Mio. € a ges hätzte Projekt soll 
bis zu 5 Jahre für seine Fertigstellung benötigen. Die Mensa soll 

kleiner ausfallen, was auch die Kosten reduzieren wird. Schwieber-

dingen und Hemmingen erhalten zudem Zuschüsse vom Land. 

Aktueller Stand bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt 
 

Die südliche Seite ist in KW 50 asphaltiert worden. Die Baufirma 

zeigte großen Einsatz und hat die zuvor durchgeführten Arbeiten 

im Untergrund zügig erledigt. Der Atem wurde am 18.12. kurz an-

gehalten, wo es auf der Baustelle nach einem Schneefall tagsüber 

keine Aktivitäten gab. Aber schon einen Tag später gingen die Ar-

beiten weiter und es wurden bei den künftigen Gehwegen Gräben 

verfüllt und die Pflasterarbeiten begonnen. Zwischen dem 22.12. 

und dem 08.01.2018 wird es dann eine Baupause geben. 

Bezieht man sich auf die Ankündigungen vor Monaten, dann hätte 

die Südseite der Stuttgarter Straße bereits zum Beginn des Weih-
nachtsgeschäfts – was von den Einzelhändlern Anfang Dezember 

gesehen wird – beendet sein sollen. Generell ist der im Detail nicht 

veröffentlichte Zeitplan das beherrschendes Thema dieser Bau-

stelle. Ende 01/2018 besteht jedoch ein Meilenstein. Hier soll dann 

der erste Bauabschnitt fertig sein. Ob die noch verbleibenden Wo-

chen ausreichen, um ebenso die Arbeiten am Vaux-le-Pénil abzu-

schließen, gilt es abzuwarten. Wir bleiben hier zuversichtlich und 

werden den Bauablauf weiter verfolgen. Ab dem 08.01. soll zudem 

der 2. Bauabschnitt in Richtung Glems parallel zum 1. beginnen. 

Abschließend noch ein Wort zu den Kosten. Bisher war immer von 

Baukoste  i  Höhe o  ,  Mio. € die Rede. Diese Angabe stimmt 

soweit, wenn man sie auf die derzeit beauftragten Arbeiten be-

zieht. Der Betrag selbst umfasst aber nur 92 % der geplanten Ge-

samtkosten. Es werde  also o h ru d 8 .  € für Leistu ge  
hinzukommen, die derzeit nicht näher spezifiziert sind. Ebenso 

fehlen noch die Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen gegen 

das Eindringen von Glemswasser in die Kanalisation. Hierzu ist be-

reits ein weiterer Betrag in Millionenhöhe angekündigt. 

  

Nächste Termine 
 

Di. 09.01.2018  11:00 Uhr 
Bürgersprechstunde 
(Sanierung Ortsdurchfahrt) 
Baucontainer Stuttgarter Straße 

- Termine jeweils wöchentlich - 
 

Mi. 10.01.2018  19:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung des AUT 
und des Gemeinderats 
(Beratung des Haushalts 2018) 

Ratssaal Rathaus 
 

Mo. 22.01.2018  19:30 Uhr 
ABG-Jedermann-Treffen 
Mehrzweckraum Rathaus 
 

Mi. 24.01.2018  19:00 Uhr 
Öfftl. Gemeinderatssitzung 
(Beschluss des Haushalts 2018 

und Fraktions-Haushaltsreden) 

Ratssaal Rathaus 

Neuer Asphalt auf der südlichen Straßenseite 

Neuer Gehweg und provisorischer Schutz für die Randsteine 

Die Wasser-U-Bahn 

verläuft unterhalb 

der Kabel-S-Bahn 

Weitere Bilder gibt es auf der ABG-Internetseite unter  Schwieberdinger Baustellen 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/schwieberdinger-baustellen/
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Beitrittserklärung ABG e.V. 
 

Ich trete dem Verein 

"Aktive Bürgergemeinschaft Schwieberdingen e.V." 

als Mitglied bei. 

 

Anrede  
 

Vorname *  
 

Nachname *  
 

Straße *  
 

Postleitzahl *  
 

Ort *  
 

Geburtsdatum  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

* Notwendige Angaben 

 

Nach der Satzung der ABG muss ein Beitritt durch den Vorstand der ABG formal bestätigt werden. Der Tag 

der Vorstandssitzung gilt dann als Eintrittsdatum. 

 

Ich erkläre mich zur Zahlung des Jahresbeitrages von  € bereit. 

 

Bankverbindung: 
VR Bank Asperg-Markgröningen eG IBAN: DE25 6046 2808 0672 8050 06 BIC: GENODES1AMT  

 

Datenschutzhinweis: 
Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung Ihrer 

Mitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. 

 

 

 

 
Ort, Datum     Unterschrift 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de

