
Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 23.01.2017 (Teil 2) 

 

Tagesordnungspunkt: Rückmeldungen aus der Bürgerschaft 

Immer zu Beginn eines ABG-Jedermann-Treffens stehen die Rück-

meldungen aktueller Stimmungen und Themen der Bürgerschaft auf 

der Tagesordnung. Jeder kann auf die ABG zukommen und seine per-

sönlichen Punkte einbringen. Beim zurückliegenden Treffen wurden 

zwei rückgemeldete Themen ausführlicher besprochen. Zuerst gab es 

beim Treffen die Frage, wann am Gebiet Seelach neben dem Dis-

countmarkt die geplante Bäckereifiliale gebaut werden würde. Die 

Bewohner der Wohngebiete Hülbe und Seelach würden geradezu auf 

die Bäckereifiliale warten. Bei der Bürgerfragestunde in der letzten Ge-

meinderatssitzung gab es hierzu als Antwort, dass die Abstimmungen 

mit dem Landratsamt noch laufen. 

Eine zweite Anfrage erreichte den ABG-Verein per Mail und betraf den 

um die Weihnachtszeit mit Silvesterfeuerwerk beschädigten Briefkas-

ten an der Breslauer Straße / Heckenweg. Gemeinderätin Reinold 

bot beim ABG-Jedermann-Treffen an, den Punkt als Anfrage in die 

Gemeinderatssitzung mitzunehmen. Darüber soll dann geklärt wer-

den, ob der zwischenzeitlich abmontierte Briefkasten durch einen 

neuen Briefkasten ersetzt wird. Die Gemeinde hat ein Interesse an der 

Aufstellung von Briefkästen und nahm deshalb Kontakt mit der Post 

auf. Der Briefkasten ist inzwischen ersetzt worden. Ein positives Ende 

für dieses Bürgeranliegen. 

Der ABG-Verein dankt den Rückmeldern der Themen und nimmt auch 

künftig Anfragen aus der Bürgerschaft beim ABG-Jedermann-Treffen 

gerne entgegen. 

 

Tagesordnungspunkt Verschiedenes: Ankündigung der Mar-

kungs- und Glemsputzete 2017 

Per Brief hat der ABG-Verein die Einladung zur Markungs- und Glem-

sputzete 2017 von der Gemeinde erhalten. Unter dem Tagesord-

nungspunkt "Verschiedenes" wurde die Einladung an die Mitglieder 

und Besucher des ABG-Jedermann-Treffens weitergegeben. Die Mar-

kungs- und Glemsputzete soll in diesem Jahr am Sa. 11.03.2017 ab 9 

Uhr stattfinden. Treffpunkt ist der Parkplatz vor der KiTa Herrenwie-

sen. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, gibt es einen Ersatztermin 

am darauffolgenden Samstag am 18.03.2017. 

Der ABG-Verein wird an der Markungs- und Glemsputzete auch in die-

sem Jahr wieder teilnehmen und bittet alle Mitglieder, Unterstützer und 

Bürger, sich dieser sinnvollen Aktion anzuschließen und den genann-

ten Termin vorzumerken. Beim nächsten ABG-Jedermann-Treffen 

(am 20.02.2017) werden wir die Putzete nochmals ansprechen und 

Zusagen zur Teilnahme abfragen. 

 

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.) 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
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