
Bericht zum ABG-Jedermann-Treffen am 26.06.2017 
Zu Beginn fand im Rahmen des Tagesordnungspunktes "Persönliche 
Themen aus der Bürgerschaft" ein Austausch über den aktuellen 
Stand bei der Umleitungsstrecke am KiTa Herrenwiesenweg statt. 
Der ABG-Verein unterstützt weiterhin das Ziel, die Verkehrssicherheit 
an der KiTa Herrenwiesenweg während der Sanierungsphase der 
Ortsdurchfahrt sicherzustellen. Das Gespräch mit den Betroffenen ist 
hierzu notwendig und zu begrüßen. 
Bei der Behandlung der Themen der Gemeinderatssitzung stand die 
Ausschreibung der Bauarbeiten für die Sanierung der Ortsdurch-
fahrt im Fokus der Diskussion. Große Projekte mit großer Kostener-
höhungen bedingen ebenso einen umfangreichen Meinungsaus-
tausch. Genau dafür ist das ABG-Jedermann-Treffen da, um einen Di-
alog über Schwieberdinger Themen mit den Bürgern zu führen. 
Des Weiteren gab es unter Verschiedenes einen kurzen Bericht vom 
gemeindlichen Arbeitskreis Ortsmitte, Handel und Verkehr. Der ABG-
Verein begrüßt den Vorschlag, dass in diesem Jahr trotz der Baustelle 
in der Stuttgarter Straße im November eine Kirbe stattfinden soll 
und diese mit einem Baustellenfest verbunden werden könnte. 
Die ABG Info kommt und zwar an alle Haushalte. Die initiale Vertei-
lung des neuen ABG Informationsangebots wurde beim Treffen ge-
plant und abgestimmt. Seien Sie gespannt, was Sie hier erwartet und 
fordern Sie die weiteren Ausgaben der ABG Info an. 
 
Halbzeit bei "I mog Schwieberdinga saubr!" 
Die zweite Hälfte unsere Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga 
saubr!" hat begonnen und es werden wieder fleißig die 3D-Plakate ge-
füllt. Natürlich wirken Mitglieder des Vereins dem entgegen und leeren 
die angebrachten Mülleimer regelmäßig. Es freut uns, dass die Aktion 
angenommen und angewendet wird. 
Schon mal vormerken! Am 15.07. findet am "Tag der Sauberkeit" der 
Abschluss unserer Aktion mit einem Stand auf dem Wochenmarkt 
statt. Wie beim ABG-Jedermann-Treffen besprochen, wird es hier für 
eine Spende wieder Kaffee und selbstgebackenen Kuchen geben. 
Und wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

 
Ein Dank an alle Mülleinwerfer – so ist es gedacht! 
 
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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