
Ortsbegehung zum Thema "Neubau KiGa Oberer Schulberg"
Am letzten Samstag (12.04.2014) kamen 18 interessierte Bürger zu
unserer  ersten  Ortsbegehung.  Es  wurde  vor  Ort  der  beabsichtigte
Bauplatz  (ehemalige  Kelterturnhalle)  und  das  Bestandsgebäude  in
Augenschein genommen. Mit dieser Aktion und der noch laufenden
Bürgerumfrage, möchte die ABG weitere Stimmen und Meinungen zu
diesem Projekt einfangen. Die Teilnehmer der Ortsbegehung stellten
umfangreiche  Fragen  und  diskutierten  über  mögliche  Alternativen.
Folgende Gründe sprechen für einen Neubau auf dem Gelände der
Kelterturnhalle:
• Gemeindeeigenes Gelände und nach Bebauungsplan nutzbar
• Das Gelände ist für einen KiGa Neubau groß genug
• Paralleles Bauen, während bisheriger KiGa in Betrieb bleibt
Bei der Planung des Neubaus müssen berücksichtigt werden:
• Die derzeit ca. 48 Friedhofsparkplätze sind schon jetzt nicht 

ausreichend (bspw. bei großen Beerdigungen). Künftig müssten
noch weitere Parkplätze für das Personal vorhanden sein.

• Mit welchen Auflagen ist zu rechnen? (bspw. dass die Kinder 
während Beerdigungen nicht auf das Außengelände dürfen)

• Der Baugrund ist schwierig (Wasser, Felsen): Mehrkosten?
• Verkehrssituation ist gefährlicher (Durchgangsverkehr)
• Was passiert mit dem Umspann-Turm?
• Zu min. 2 Gebäuden bestehen Zufahrtswege über den 

Parkplatz
• Für die Nachbarschaft ist der KiGa-Standort neu. Wie wird 

sichergestellt, dass die gegenseitige Eingewöhnungsphase so 
problemlos wie möglich abläuft?

• Auf dem Gelände ist ein erhaltenswerter alter Baumbestand
Als  alternativer  Vorschlag  könnte  auch  ein  Neubau  auf  dem
Bestandsgelände  errichtet  werden.  Für  den  bisherigen  Standort
würde  sprechen,  dass  er  "gewachsen"  ist,  in  deutlich  ruhigerer
Umgebung  liegt,  verkehrstechnisch  keinen  Durchgangsverkehr
aufweist (ungefährlicher) und erst kürzlich Spiel- und Außenanlagen
neu hergerichtet wurden. Bei dieser Alternative müssten die Kinder
aber während der Bauphase anderswo untergebracht werden. Hierfür
wurden folgende Ideen genannt:
• Container (wohl die teuerste Lösung, aber wie teuer genau?)
• Unterbringung in anderen KiGa's (Kath. KiGa / Bosch KiTa)
• Unterbringung in der alten Bücherei oder in Kooperation mit 

dem ev. Gemeindehaus, Umnutzung der Bruckmühle
• Prüfung ob ein Zukauf von Grundstücken in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Bestandsgeländes vorteilhaft sein könnte
Unabhängig vom Bauort  sind für die  ca.  1,5-jährige Bauphase mit
Lärmbelastungen  und  mit  umfangreichem  Baustellenverkehr  zu
rechnen.  Bei  einem  Neubau  von  Gemeindeeigentum  ist  ggf.  eine
Mehrfachnutzung  einzuplanen.  Bei  rückläufigem  Bedarf  an  KiGa
Plätzen sollte eine Umnutzung des Gebäudes einfach möglich sein.
Eine  Darstellung  der  Verwaltung  über  den  künftigen  Bedarfs  für
KiTa's/KiGa's in Schwieberdingen wäre wünschenswert (bzgl. starker/
schwacher  Jahrgänge).  In  Markgröningen  sollen  bereits  ersten
Gruppen wieder geschlossen worden sein.
Sie können weiterhin  an unsere  Bürgerumfrage zu diesem Thema
teilnehmen  (bis  zum  20.04.2014).  Am  schnellsten  über  unsere
Internetseite:  www.abg-schwieberdingen.de.  Dort  sind auch weitere
Informationen und ein ausführlicher Bericht zur Umfrage zu finden.

Kandidatenvorstellung
In  diese  Woche  wollen  wir  Ihnen  weitere  6  Kandidaten  der  ABG
vorstellen. Diese nehmen die Listenplätze 7-12 ein. Alle Kandidaten
der  ABG  sind  motiviert  sich  für  Schwieberdingen  einzusetzen.
Schwieberdingen  und  seine  Bürgerinnen  und  Bürger  stehen  im
Mittelpunkt unserer Arbeit.  Dieses Versprechen gilt  bei  uns sowohl
vor als auch nach der Wahl. Bürgerbeteiligung und Transparenz sind
wichtige  Ziele  für  das  Vorankommen  von  Schwieberdingen.  Die
Ortsbegehung und die Bürgerbefragung sind gute Beispiele hierfür.
Lassen  Sie  die  ABG  zum  Bürgersprachrohr Schwieberdingens
werden. Unterstützen Sie deshalb unsere Kandidaten und gehen Sie
am 25.05.2014 zur Gemeinderatswahl.



Die ABG wünscht allen Schwieberdingerinnen und Schwieberdingern
ein frohes Osterfest und schöne Feiertage.
Für den Vorstand / Kandidaten: Volker Kairies (Schriftführer ABG)


