
Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 20.02.2017 

Wie den folgenden Abschnitten zu entnehmen ist, gab es wieder viel 

Gesprächsstoff beim ABG-Jedermann-Treffen. 

 

Tagesordnungspunkt: Rückmeldung aus der Bürgerschaft 

Am Tag des ABG-Jedermann-Treffens war an der Ortslinde auf dem 

Vaux-le-Pénil-Platz ein Text in Gedichtform angebracht, der sich für 

den Erhalt der Ortslinde ausgesprochen hatte. Der Text wurde als be-

sondere Form der Bürgerrückmeldung beim Treffen vorgelesen. Der 

ABG-Verein würde sich freuen, wenn sich der oder die Schreiber des 

Textes bei uns melden würden. 

 

Diskussion der Inhalte der Gemeinderatssitzung 

Vom zeitlichen Umfang her lag der Schwerpunkt dieses ABG-Jeder-

mann-Treffens auf der Diskussion der Themen der Gemeinderatssit-

zung am 22.02.2017. Entsprechend viel Diskussionsbedarf gab es zu 

der geplanten Priorisierung der Schwieberdinger Baumaßnahmen und 

der erneuten Behandlung der Besoldung des künftigen Beigeordne-

ten. Positiv wurde der geplante privatwirtschaftlich finanzierte Breit-

bandausbau für schnelle Internetverbindungen gesehen und dass 

nach eineinhalb Jahren der ABG-Antrag zur probeweisen Öffnung der 

B10-Unterführung der Markgröninger Straße nun angegangen wird – 

wenn auch unter anderen Randbedingungen. 

 

Vorstellung des ABG-Jahrbuchs 2016 

Ausgedruckt und gebunden ist das ABG-Jahrbuch mit seinen 567 Sei-

ten ein Schwergewicht. Die Anwesenden beim ABG-Jedermann-Tref-

fen konnten das Buch in Händen halten und begutachteten interessiert 

alle Seiten. Das Jahrbuch enthält wiederum alle Berichte, Bilder und 

Informationen, welche der ABG-Verein in 2016 erstellt und zusam-

mengetragen hat. Der Hinweis auf die Online-Version des ABG-Jahr-

buchs auf der ABG-Internetseite unter www.abg-schwieberdinge.de 

wurde den Anwesenden ebenso genannt. Ein permanenter Link zum 

aktuellen Jahrbuch befindet sich links unten in der Seitenleiste der 

ABG-Internetseite. 

 

Tagesordnungspunkt Verschiedenes: Rückmeldung vom Ver-

einstreffen der Gemeinde 

Beim Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" berichteten die Teilneh-

mer des ABG-Vereins vom Vereinstreffen der Gemeinde am 13.02. 

Zum wiederholten Male hatte die Gemeindeverwaltung alle Schwie-

berdinger Vereine zu einem gemeinsamen Treffen geladen. Unsere 

Teilnehmer finden es generell gut, dass es diese Veranstaltungsreihe 

gibt. Es besteht die Möglichkeit, mit den anderen Vereinen ins Ge-

spräch zu kommen und man kann den Vereinen Gesichter zuordnen. 

Aus Sicht des ABG-Vereins hat das gemeindliche Vereinstreffen das 

Potential, sich zu einem sinnvollen Forum für die Vereine zu entwi-

ckeln. Beim nächsten Treffen am 6. März zum Thema Schapfenfest 

werden die beim ABG-Jedermann-Treffen bestimmten Vertreter des 

ABG-Vereins gerne wieder teilnehmen. 

 

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 

Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 

Internet: www.abg-schwieberdingen.de 

E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 

Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 

Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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