
Bericht vom Online-Vereinstreffen am 26.04.2021

Dieses  Mal  war  das  Hauptthema  unseres  Online-Treffens  die
nächste  Gemeinderatssitzung.  Sie sollte  in  der  „gesperrten“  Turn-
und Festhalle stattfinden. 

Allerdings ist das erste Thema unser Treffen die Rückmeldungen der
Mitglieder.  Ein  Dorn  im  Auge  der  Teilnehmer  ist  die
Parkplatzsituation in der Anne-Frank-Strasse auf der Hülbe. Aktuell
ist  dort  eine  Baustelle  zur  Verlegung  von  Rohren  für
Fernwärmeversorgung der anliegenden Häuser. Die Baustelle belegt
die anliegenden Parkplätze und das verschärft  die ohnehin schon
schwierige Situation. Kritisiert wurde die Baufirma, welche einzelnen
Anwohnern  das  Parken  auf  den  gesperrten  Flächen  weiterhin
gestattete.

Im  zweitem  Agendapunkt  ging  es  um  die  Themen  der  nächsten
Gemeinderatssitzung.  Allerdings ging es in der Diskussion erst Mal
um die  Sitzung selber  und wie  sie  durchgeführt  werden soll.  Die
Teilnehmer haben die verschiedenen Möglichkeiten wie eine Sitzung
im heutigen digitalen Zeitalter durchgeführt werden könnte diskutiert.
Der ABG e.V. ist es immer ein Anliegen die Bürger wieder an der
Gemeinderatssitzung teilnehmen zu lassen.  Ein Konferenzsystem,
wie, das wir gerade für unsere Treffen verwenden, wäre eine Option.
Aber  auch eine Übertragung auf einer  der  bekannten Plattformen
wäre denkbar. Allerdings fühlt sich nicht  jeder Teilnehmer unseres
Treffens bei so etwas wohl. Sei es, weil man sich im Internet und
den sozialen Medien  unwohl  fühlt,  als  auch  weil  z.B.  Aufnahmen
entstehen könnten,  die  nur  schwer wieder  zu löschen sind.  Auch
fehlt die gegenseitige Sichtbarkeit von Rat und Zuhörerschaft.  In der
Diskussion über dieses Thema bildete sich die Meinung unter den
Teilnehmern,  dass  man  die  Übertragung  in  den  sozialen  Medien
noch nicht befürwortet.

Anschließend wurde die Diskussion auf die eigentlichen Themen der
Gemeinderatssitzung gelenkt: Die Beschaffung von digitalen Tafeln
für  die  Hermann-Butzer-Schule  wird  von  den  Teilnehmern  sehr
begrüßt. Damit wurde auch die Hoffnung an die Verbesserung des
Unterrichts,  auch  nach  Corona,  durch  die  Digitalisierung  des
Unterrichts  verbunden.  Die Rückmeldungen aus dem Pilotversuch
bestätigen die Verwendbarkeit dieser Tafeln für den Unterricht. Die
Schüler*innen fühlen sich endlich in ihrem Zeitalter abgeholt. Dieser
Invest in die Bildung und Zukunft nächster Generationen ist ein sehr
nachhaltiges finanzielles, weil sozial-kulturelles Projekt. 

Anschließend  wurde  wieder  einmal  die  Entsorgung  der
Hinterlassenschaften  der  vierbeinigen  Begleiter  angesprochen.  Es
zeigte sich dabei ein Dilemma: Im Papierkorb neben der Sitzbank
vor dem Kleeblatt Stettiner Str. werden derlei Hinterlassenschaften
entsorgt. Allerdings resultiert daraus eine Geruchsbelästigung an der
Sitzbank. Den Papierkorb zu entfernen ist keine Lösung. Jedoch ein
Hundeklobehälter  abseits  der  Sitzbank  könnte  helfen  sowie  ein
Aufkleber "Hier bitte keine Hundetüten einwerfen! Danke!!“. 

Seien Sie auch in 2021 für Schwieberdingen 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
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