
Bericht vom Online-Vereinstreffen am 28.09.2020

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es für uns nicht ohne weiteres
möglich unsere Jedermann-Treffen wie gewohnt durchzuführen. Wir
wollen  uns  aber  trotzdem  im  Verein  über  aktuelle  Themen
unterhalten.  Deswegen  haben  wir  unser  Vereinstreffen  virtuell  im
Internet durchgeführt. Wie in unseren Jedermann-Treffen haben wir
auch die Themen der nächsten Gemeinderatssitzung am 30.09.2020
besprochen.
Als virtuelle Plattform für unser Vereinstreffen haben wir die Open-
Source-Konferenzsoftware Jitsi ausgewählt und einen der öffentlich
zugänglichen  Server  im  Internet  genommen.  Die  geringen
Voraussetzungen  (Browser  und  ein  Headset),  um  an  einer  Jitsi-
Sitzung  teilzunehmen,  ist  einer  der  Gründe,  warum  wir  dieses
System ausgewählt haben.

Ein wichtiges Thema, das wir in unserem Treffen besprochen haben,
ist die Situation der Kitas in der aktuellen Situation. Besonders das
Thema der  Bring- und Hohlzeiten in den Kitas. Verspäten sich die
Eltern,  haben  sie  für  die  Kinder  für  diesen  Tag  keine  Betreuung
durch die Kita. Gerade für arbeitende Eltern ist es wichtig, dass ihre
Kinder  sicher  und  verlässlich  untergebracht  werden,  während  sie
ihrer Arbeit nachgehen können. Den Teilnehmern ist es wichtig, dass
hier  es  zu  einer  guten  Lösung  zwischen  Eltern  und  den  Kita-
Leitungen kommt.  In der aktuellen Situation sollten wir  solidarisch
mit den Familien sein.
Ein weiteres Thema, das den Teilnehmern unseres Vereinstreffens
unter  den  Nägeln  brannte,  war  die  Verschlechterung  der
Verfügbarkeit  von  Informationen  zu  den  Gemeinderatssitzungen.
Leider  sind  die  Vorlagen  und  Protokolle  nicht  mehr  auf  der
Internetseite der Gemeinde ohne weiteres einsehbar. Es wird nur auf
die  Nachberichte  im  Amtsblatt  der  Gemeinde  verwiesen.  Es  gibt
Seiten im Internet, die sich mit der Archivierung von Internetseiten
beschäftigen.  Wenn  man  dort  die  Gemeindeseite  von
Schwieberdingen früher mit heute vergleicht, wird sichtbar wie wenig
Informationen heute noch verfügbar sind. Hier sollte die Gemeinde
wieder zu dem früheren Stand der Informationsverfügbarkeit für die
Bürger zurückkehren. 
Im Anschluss an die aktuellen Themen in der Gemeinde sind wir auf
die Themen der Gemeinderatssitzung eingegangen. In der durchaus
lebhaften  Diskussion  haben  wir  den  Tagesordnungspunkt  „Erlass
einer Vorkaufrechtssatzung“ besprochen. Dieser Punkt ist gerade für
den ABG-Verein ein wichtiges Thema. Unter den Teilnehmern wurde
viel  über  die  Gründe  für  den  Erlass  einer  Vorkaufrechtssatzung
geredet.  Eigentlich hat die Gemeinde schon ein Vorkaufsrecht auf
Grundstücke, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Entweder
gibt es hier eine Lücke in der aktuellen Gemeindeordnung oder es
gibt andere, den Teilnehmern unbekannte Gründe für den Erlass.

Die  weiteren  Themen  der  Gemeinderatssitzung  wurden  kurz
angesprochen. Die Teilnehmer an dem Onlinetreffen haben ein gutes
Fazit gezogen und bekräftigt, dass dieses Format für unsere Treffen
funktioniert und weitergeführt werden sollte.

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Kirchstraße 36, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch auf Facebook: Aktive Bürgergemeinschaft
Schwieberdingen – ABG
und Instagram: @abg.schwieberdingen
Für die ABG: Arthur Wollny (Schriftführer ABG e.V.) 
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