
Regionaler Gewerbeschwerpunkt / Erweiterung Industriegebiet
Die mögliche Einrichtung eines Gewerbeschwerpunkts vom Verband
Region Stuttgart (VRS) gehört für Schwieberdingen zu den wichtigen
Themen. Die ABG wurde hierauf sehr häufig angesprochen, so dass
es bei unserer vierten Marktaktion zum Hauptthema wurde. Unter der
Überschrift "Schwieberdinger Abwägung" konnte darüber diskutiert
werden.  Und es  ist  in  der  Tat  eine  schwierige  Abwägung vor  der
Schwieberdingen steht. Ist der Gewerbeschwerpunkt "die" Chance für
Schwieberdingen oder gerade das Gegenteil?

Randbedingungen und Flächenbedarf
Die  Region  Stuttgart  sucht  ca.  75  Hektar  an  Flächen,  um  dort
Gewerbe mit einem großen Flächenbedarf (>10ha) anzusiedeln. Das
erklärte Ziel ist es, Unternehmen der Region im Raum Stuttgart zu
halten und deren Nachfrage an Flächen zu bedienen. Kleine Betriebe
und  Mittelständler  sind  ausgenommen.  Die  derzeit  5  vorhanden
Bewerber  (Großbottwar,  Korntal-Münchingen,  Bietigheim-Bissingen,
Ingersheim,  und  Schwieberdingen)  wollen  zusammen  eine  Fläche
von ca.  100ha anbieten.  In  Schwieberdingen geht  es um 26ha im
Bereich hinter dem jetzigen Industriegebiet und der ICE-Strecke. Um
die geplanten 75ha zur erreichen, werden mehrere Kandidaten einen
Zuschlag erhalten. Falls Schwieberdingen nicht dabei wäre, würden
die Flächen der anderen ausreichen, um den Bedarf zu decken.

Vorteil oder Nachteil? Und viele offene Fragen.
Was würde es aber bedeuten, wenn Schwieberdingen mit im Boot
wäre? Wo liegen die Vorteile und was wäre eher ungünstig? Welche
Argumente würden Sie überzeugen, um diesem Projekt zuzustimmen
oder es abzulehnen?

• Der VRS spricht von 1800 neuen Arbeitsplätzen (ohne 
darzustellen womit diese Zahl begründet ist)

• Die Erschließung müssten die beteiligten Kommunen leisten
(Schwieberdingen, Hemmingen, Markgröningen, Möglingen 
(?) als interkommunale Partner). Höhe der 
Erschließungskosten?

• Mögliche Gewerbesteuereinnahmen (die zwischen den 
Partnern zu teilen wären). In welchem Teilungsverhältnis? 
Gibt es eine Ansiedlungsgarantie der Unternehmen?

• Ökologische Aspekte: Flächenversiegelung, Verlust von 
landwirtschaftlichen Flächen und Freizeitgebieten, mögliche 
Beeinträchtigung des Feuchtgebiets "Markt"

• Verkehrsbelastung: Nach den Zahlen des Verband Region 
Stuttgart: 2200 LKW/Tag und 5500 PKW/Tag im Umfeld des 
Industriegebiets. Erhöhung des Schwerlastverkehrs: +260% 
auf der Kreuzung bei Bosch, +191% auf der L1141 zur B10. 
Zudem eine erhöhte Lärm- und Feinstaubbelastung.

• Chance auf einen Regio-Halt an der ICE Strecke, Ausbau 
der Straßen (i.B. der vierspurige Ausbau der B10, der bereits
seit Jahren auch ohne die Erweiterung geplant ist.)

• Das Ansehen Schwieberdingens könnte steigen. Oder 
vielleicht auch nicht, weil das Projekt "von oben" kommt?

Die  Menschen in  Schwieberdingen treiben die  Fragen um, ob nur
noch mehr Speditionen und Logistikunternehmen kommen, wie hoch
die Kosten sind und ob Schwieberdingen mitentscheiden kann.



Dunkle Wolken über fruchtbarem Land?

In direkter Nachbarschaft das Landschaftsschutzgebiet "Markt"

Ohne die Bürgerschaft geht es nicht
Allen Bürgerinnen und Bürgern von Schwieberdingen sollte  es ein
Anliegen  sein,  die  Zukunft  Schwieberdingens  im  Blick  zu  haben.
Deshalb  wurde  die  ABG  gegründet,  um  für  Schwieberdingen  ein
Sprachrohr  zu  sein  und  um Schwieberdingen  voranzubringen.  Wir
setzen  uns  mit  viel  Engagement  ein,  brauchen  aber  eine  rege
Unterstützung durch die Bevölkerung. Unsere Entscheidungen wollen
wir gerade nicht hinter verschlossener Tür treffen, sondern offen und
transparent  mit  Schwieberdingen  entwickeln.  Viele  Bürger  haben
diesen Fokus erkannt und uns deshalb zur drittstärksten Fraktion im
Gemeinderat gewählt. Es geht um Schwieberdingen, den Ort in dem
wir gerne leben und für den sich jeder Einsatz lohnt.

Werden auch Sie aktiv!
Ihre Meinung ist wichtig. Beteiligen Sie sich an der Diskussion um die
Erweiterung des Industriegebiets.  Egal  in welche Richtung es sich
entwickeln  wird,  dieses  Thema wird  prägend  für  Schwieberdingen
sein.  Informieren  Sie  sich  auf  unserer  Internetseite  (www.abg-
schwieberdingen.de)  und  diskutieren  Sie  im  Forum  (www.abg-
schwieberdingen-forum.de).  Dort  finden  Sie  auch  einen  Link  zu
Folien des Verbands Region Stuttgart.

Für den ABG Vorstand, den Verein und die ABG Gemeinderäte
 Volker Kairies (Schriftführer ABG)


