
Die neue ABG Aktion:
Rückmeldung für ein sauberes Schwieberdingen
Am  14.3.2015  hat  die  traditionelle  Markungs-  und  Glemsputzete
stattgefunden, die auch in diesem Jahr durch die zahlreichen Teil-
nehmer zu einem vollen Erfolg wurde. Das Thema Sauberkeit liegt
dem ABG Verein seit seiner Gründung am Herzen. Deshalb wird ab
heute,  den  26.03.2015, eine  weitere  Aktion  für  ein  sauberes
Schwieberdingen gestartet.
Sie können ab sofort eine Rückmeldung an die ABG geben, falls Sie
an öffentlichen Straßen,  Plätzen,  Spielplätzen oder Feldwegen
Verschmutzungen oder Schäden feststellen.  Dabei  kann es sich
um einen der folgenden Punkte handeln:

• überfüllter öffentlicher Mülleimer
• Verunreinigungen
• Verstopfter Gully / Schachtdeckel
• Sichtbehinderung durch Hecken oder Sträucher
• Oder Sie geben einen eigenen Punkt an

Die  Übermittlung  Ihrer  Rückmeldung  geht  ganz  einfach  über  die
ABG-Internetseite. Hier gibt es ein übersichtliches Eingabeformular,
welches von der Startseite aus direkt erreichbar ist. In das Formular
können Sie einfach und schnell alle notwendigen Angaben eintragen.
Dann braucht es nur noch einen Klick und Ihre Rückmeldung wird an
die ABG gesendet.  Gerne können Sie auch zusätzlich ein Bild an
unsere  E-Mail-Adresse  schicken  oder  in  die  WhatsApp  Gruppe
hochladen.  Die  ABG  kümmert  sich  dann  mit  ehrenamtlichen
Engagement selbst um eine Behebung oder leitet die Meldung an
eine entsprechende Stelle an die Gemeinde weiter.

Das Eingabeformular auf der ABG-Internetseite

Sie  sind  an  einem  schönen  Schwieberdingen  interessiert?  Dann
machen Sie mit und melden uns den von Ihnen entdeckten Mangel.

Vom Naturdenkmal zum Kopfschüttel-Denkmal
Die ABG wurde durch die Meldungen des NABU und der Grünen im
Blättle  der  letzten  Woche  aufgeschreckt.  Ein  Baumrückschnitt  an
dieser  Stelle  und  bei  diesen  Bäumen  hätte  nun  wirklich  niemand
erwartet.
Es ist völlig in Ordnung, dass an der Glems die Pappeln alle paar
Jahre kompakt zurückgeschnitten werden. Das erfolgt sogar jeweils
mit  Ankündigung  im  Blättle.  Es  ist  zudem  schade,  dass  die
Böschungen  an  der  B10  massiv  zurückgeschnitten  und  Bäume



entfernt  werden,  aber  das  ist  auf  Grund  der  Verkehrssicherheit
notwendig.  Den  geschützten Baumbestand eines  Naturdenkmals
innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes auf die erfolgte Art und
Weise zu beschneiden ist unbegreiflich, unnötig und fragwürdig.
§ 28 des Bundesnaturschutzgesetzes besagt folgendes:
(1)  Naturdenkmäler  sind  rechtsverbindlich  festgesetzte  Einzel-
schöpfungen  der  Natur  oder  entsprechende  Flächen  bis  zu  fünf
Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist

1. aus  wissenschaftlichen,  naturgeschichtlichen  oder
landeskundlichen Gründen oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.
(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die
zu  einer  Zerstörung,  Beschädigung  oder  Veränderung  des  Natur-
denkmals  führen  können,  sind  nach  Maßgabe  näherer  Bestim-
mungen verboten.
Und jetzt? Es steht zu Recht die Frage im Raum: Hat man die Bäume
einfach  so  zurückschneiden dürfen? Und mit  welcher  Begründung
und Zielsetzung erfolgte dies? Auch das Datum der Rückschneidung
irritiert  (12.03.2015).  Die  Verwaltung  hat  im Blättle  07/2015  selbst
vorgeschrieben,  dass  von  Anfang  März  bis  Ende  September
Rückschnitte  nicht  zulässig  sind.  Nicht  nur  die  ABG erwartet  eine
ausführliche Stellungnahme und Erklärung seitens der  Verwaltung.
Einen möglichen Zusammenhang dieser Aktion zu dem noch nicht
beschlossenen  regionalen  Gewerbeschwerpunkt  gilt  es  auszuräu-
men.

Aus Naturdenkmal wird Natur denk mal!

Eines der fotogensten Naturdenkmäler Schwieberdingens ist zerstört.
Ebenso haben die Vögel weniger Möglichkeiten Nistplätze zu finden.
Wo bleibt  die  Wertschätzung  für  die  Schwieberdinger  Naturdenk-
male? Es ist viel zu milde ausgedrückt, hier nur von Kopfschütteln zu
reden...

ABG begleitet Bauaktionen in Schwieberdingen
Wie bereits im letzten Jahr wird die ABG auch die neuen Baustellen
in  Schwieberdingen  begleiten.  Derzeit  stehen  Bauarbeiten  an
folgenden Stellen an:

• Umbau  der  Kanalisation  und  Neuerstellung  des  Straßen-
bildes im Herrenwiesenweg

• Sanierung der Fußgängerbrücke über den B10-Zubringer
• Erneuerung der Kanalisation im Hofpfad

Auf der ABG Internetseite werden wir Sie mittels Bilderserien über
den jeweiligen Baufortschritt auf dem Laufenden halten.



Die  aktuellen  Bauprojekte  Schwieberdingens:  Herrenwiesenweg,
Fußgängerbrücke  über  B10-Zubringer,  Hofpfad  (von  links  nach
rechts)

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
WhatsApp Gruppe: Schwieberdingen ABG
Die ABG ist natürlich auch in Facebook.
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)
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