
Stellungnahme zum Abschluss des Sanierungsprogramms 

Bahnhofstraße und zu einem neuen Sanierungsprogramm 

In der Gemeinderatssitzung am 24.10.2018 wurde die Abrechnung für 

das Sanierungsprogramm Bahnhofstraße vorgestellt und dessen Auf-

hebung beschlossen. Von Seiten der ABG-Fraktion sind wir mit dem 

Verlauf des Sanierungsprogramms zufrieden und haben so dem Ab-

schluss des Programms zugestimmt. Aus unserer Sicht ist das Sanie-

rungsprogramm für Schwieberdingen ein Erfolg: Zum einen wurde die 

vom Land und Schwieberdingen bereitgestellte Fördersummen von 

rund 1,67 Mio. € bis auf einen minimalen Rest aufgebraucht und zum 

anderen haben zahlreiche private Projekte in der Bahnhof-, Vai-

hinger und Stuttgarter Straße von dem Programm direkt profitieren 

können. Auch wenn solche Sanierungsprogramme nur in einem be-

stimmten Straßenzug bzw. einem Gebiet gelten, gewinnt aus unserer 

Sicht letztlich dennoch ganz Schwieberdingen davon. Durch die Viel-

zahl an punktuellen Maßnahmen wird Schwieberdingen in seinem Er-

scheinungsbild und seiner Attraktivität ebenso weitergebracht. 

Wir hätten es gerne gesehen, wenn auch der Gebäudekomplex des 

ehemaligen Ochsen an der Stuttgarter Straße 1 als Teil des ur-

sprünglichen Sanierungsprogramms von der Förderung hätte profitie-

ren können, was aber auf Grund eines lange Zeit fehlenden Investors 

nicht möglich war. Entscheidend ist hier für uns am Ende allerdings, 

dass sich nach dem Ausscheiden des Ochsens aus dem Sanierungs-

programm dennoch ein bereitwilliger Investor gefunden hat. Somit er-

füllen sich unser eigenes Bestreben und letztlich auch die Zielsetzung 

des Sanierungsprogramms, gerade beim historisch bedeutenden 

Ochsen in der Schwieberdinger Ortsmitte neues Leben eingehaucht 

zu bekommen. Ähnliche Effekte erhoffen wir uns auch beim derzeit 

nächsten angedachten Sanierungsprogramm rund um das Wohn-

gebiet um den alten Kindergarten Oberer Schulberg. Auch hier sol-

len durch die Fördermittel Anreize für Sanierungen geschaffen wer-

den. Dem Schwieberdinger Anteil an der Fördersumme wollen wir 

gerne zustimmen. Neben den privaten Aktivitäten unterstützen wir zu-

dem die Sanierung und den Erhalt der Schwieberdinger Muse-

umsscheune inklusive des Museumsgartens, welche beide in das Ge-

biet des neuen Sanierungsprogramms fallen. Für uns ist das Ensem-

ble rund um das Ortsmuseum im alten Pfarrhaus eine für die Kultur-

geschichte Schwieberdingens herausragende und erhaltenswerte 

Einheit. 
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