
Jahresrückblick 2014
Es war ein spannendes und schnelles Jahr. Wer hätte beim letzten
Jahreswechsel  gedacht,  dass  es  zwei  weitere  Fraktionen  auf  das
politische Parkett  in  Schwieberdingen schaffen. Die ABG weiß um
ihre Stärke und nimmt deshalb die gestellten Aufgaben und Rollen
selbstbewusst wahr.

Die Wahl der Wahl
Die erste Zeit der ABG war geprägt von der Gründung des Vereins
und  der  Fokussierung  auf  die  Gemeinderatswahl.  Es  ging  in
wenigen  Wochen Schlag  auf  Schlag:  Die  Gründungsversammlung
am 10.03.,  die Verabschiedung der Kandidatenliste am 17.03., der
Start  der  ABG  Treffen  zur  Diskussion  mit  der  Bürgerschaft,  der
Eintrag  ins  Vereinsregister  am 28.04.,  die  4  Markt-Gespräche  mit
Aktionen und letztlich die Gemeinderatswahl am 25.05. An diesem
Tag  haben  die  Wähler  den  Einzug  der  ABG in  den  Gemeinderat
ermöglicht.  Damit  wurde  eine  gute  Grundlage  für  das  politische
Arbeiten der ABG gelegt. Ab dem 26.05. war für uns der Wahlkampf
vorbei und wir konzentrierten unsere Kräfte auf das "A", "B" und "G",
für mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz.
Dass unsere Fraktion, zu unserem Bedauern, leider kleiner geworden
ist, lässt uns nicht von unseren Zielen abkehren. Das Bestreben, sich
noch mehr für die Sache einzusetzen, wird sich verstärken.

Das A steht für "Aktiv"
Für die ABG ist das Wort "Aktiv" nicht nur ein Wort, sondern es steckt
eine Menge Engagement und Energie dahinter. Da ist zum einen die
umfangreiche Berichterstattung im Blättle. Insgesamt 41 mal brachte
die ABG in 2014 wöchentlich Berichte ins Mitteilungsblatt.  Zudem
die ausführlichen Auftritte auf der ABG Internetseite und in Facebook.
Alle Berichte haben Inhalt, transportieren Informationen und stellen
Fakten verständlich dar. Als große Themenschwerpunkte dienten die
öffentlichen  Themen aus dem Gemeinderat.  Am umfangreichsten
wurden die Randbedingungen des  Architektenwettbewerbs für die
KiTa  neben  dem  Friedhof  besprochen  und  Informationen  zum
geplanten regionalen Gewerbeschwerpunkt geliefert.
Wo es  sich  anbot,  gab  es  zudem  umfangreiche  Bildergalerien.
Stellvertretend seien die Bilder zum Bau der  P&R-Parkplätze und
der  Pedelec-Station am  Bahnhof  genannt  oder  die  Bilder  zur
Sanierung der Feldwege in Richtung Münchingen und Hemmingen.
Mit viel Einsatzfreude wurden zudem  Arbeitsgruppen gebildet, die
sich mit verschiedenen Schwerpunktthemen auseinandersetzen.

Das B steht für "Bürger"
Alles für den Bürger, alles für Schwieberdingen. So steht es in der
Vereinssatzung und so findet die ABG ihre Motivation, Ansporn und
Verantwortung für das kontinuierliche Arbeiten. Schon früh haben wir
die  Bürger  in  der  ABG Bürgerumfrage  und  Ortsbegehung zum
Neubau des  KiGa Oberer Schulberg aktiv eingebunden. Viele der
Rückmeldungen waren so relevant, dass sie direkt als Anforderungen
in den Architektenwettbewerb eingeflossen sind.  Auf  Anregung der
ABG wurde bereits in 03/2014 von der Verwaltung das Ortsrecht, mit
den für die Bürgerschaft relevanten Satzungen, auf die Homepage
Schwieberdingens  eingestellt.  Wir  hatten  Zebrastreifen beantragt
und uns das  ABG-Siegel für Bürgerbeteiligung erdacht,  welches
die Verbindlichkeit der Einbindung der Bürger betont.
Die Bevölkerung und die Vereinsmitglieder wurden an 12 Terminen
in 2014 zu  den  ABG Treffen eingeladen.  So entstand eine  enge
Bindung und das Bürgersprachrohr konnte Gestalt annehmen.

Das G steht für "Gemeinschaft"
Der Verein, der Vorstand und die Fraktion der ABG arbeiten Hand in
Hand zusammen. Das war von Anfang an so und wird auch künftig
so bleiben. Die ABG ist nicht nur auf der politischen Bühne in 2014
stark gewesen, sondern zeigte auch bei den Vereinsaktivitäten eine
große Gemeinschaft. Gerne erinnern wir uns an die/den:

• Führung auf der Deponie "Am Froschgraben" (05.09.)
• Wanderung im Schwieberdinger Naturschutzgebiet (03.10.)
• ABG Stand auf dem Weihnachtsmarkt (07.12.)

Weitere emotionale Momente in 2014 waren der Bericht in Ausgabe



34 des Mitteilungsblatts zum 710-Jahre-Jubiläum Schwieberdingens
oder der schöne ABG Adventskalender auf unserer Internetseite.

Ein neuer Schwieberdinger Stil?
Beurteilen  Sie  selbst,  ob  es  der  ABG  gelungen  ist,  einen  neuen
Schwieberdinger  Stil  zu  etablieren. Die  Rückmeldungen  aus  der
Bevölkerung  geben  uns  zumindest  ein  gutes  Gefühl:  Es  mache
wieder Spaß mehr über Gemeindethemen im Blättle lesen zu können
und man freue sich gespannt auf die nächste Ausgabe. In gleicher
Weise  kann  am  Besucherzähler  der  ABG Internetseite  abgelesen
werden, wie nachgefragt und damit erfolgreich unser Internetangebot
ist. Es ist und bleibt unser Anliegen und Ziel, Schwieberdingen über
verschiedene Medien stimmige Informationsquellen zur Verfügung zu
stellen. Das ist eine der Voraussetzungen für mehr Bürgerbeteiligung
und  Transparenz.  Das  verstärkte  Interesse  der  Bürger  an  den
Gemeinderatssitzungen ist ebenso erfreulich.

Jahresausblick 2015
2015 wird das Jahr der Bürgerbeteiligung. Über die beschlossene
Gemeindeentwicklungskonzeption wird in enger Zusammenarbeit
mit  der Bevölkerung die  Zukunft  Schwieberdingens erarbeitet.  Das
Hallenbad und  die  Nachnutzung  der  Deponie  Froschgraben
werden hierin behandelt werden. Weitere Punkte/Projekte sind:

• Entscheidung beim regionalen Gewerbeschwerpunkt
• Ergebnisse des Architektenwettbewerbs beim KiGa neben

dem Friedhof
• Bau des Kunstrasenplatzes
• Sanierungen: Herrenwiesenweg, Ortsdurchfahrt
• Ausbau Glemstalschule und Mensa
• Ausbau der Unterbringung von Asylbewerbern
• Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Die ABG freut sich auf das Jahr 2015 mit all  seinen Themen. Wir
haben den gesamten Elan aus 2014 in das Jahr 2015 mitgenommen:
Die Berichterstattungen werden regelmäßig fortgeführt und es gibt
die monatlichen ABG Jedermann Treffen. Bleiben Sie uns weiterhin
treu und nutzen Sie das umfangreiche Informationsangebot der ABG.
Werden auch Sie für ein bürgernahes Schwieberdingen 2015 aktiv.

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