
Abschluss der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga 
saubr!" 2017 
Am letzten Samstag, dem "Tag der Sauberkeit", endete nun unsere 
diesjährige Aktion rund um das Thema Sauberkeit. Unser Stand auf 
dem Schwieberdinger Wochenmarkt war gut besucht und es konnten 
viele Gespräche geführt werden. Wir bedanken uns für den zahlrei-
chen Zuspruch, welchen wir als Verein und für die Sauberkeitsaktion 
erhalten haben. Für uns sind diese Rückmeldungen ein Ansporn, wei-
terhin am Thema Sauberkeit dranzubleiben. 
Wir haben die Bürger motiviert uns Ihre Meinung zum Thema Sau-
berkeit aufzuzeigen. So wurde rückgemeldet, dass die öffentlichen 
Mülleimer, besonders die in der Ortsmitte, häufiger gelehrt werden sol-
len. Ebenso soll die Kehrmaschine öfter zum Einsatz kommen. Beides 
sind sinnvolle Vorschläge, die wir auch gerade im Blick auf die anste-
hende Sanierung der Ortsdurchfahrt einfordern wollen. Nach der Neu-
gestaltung der Stuttgarter Straße werden eine größere Anzahl an Müll-
eimern und häufigere Fahrten der Kehrmaschine benötigt, damit die 
neue Optik der Ortsdurchfahrt dauerhaft schön und sauber erhalten 
bleibt. 
Wenn es in Schwieberdingen um das Thema Müll geht, dann liegt ak-
tuell die Frage nach dem Verbleib freigemessener Abfälle nahe. Wir 
sind froh, dass auf unsere Frage an der Aktionswand: "Die Deponie 
Froschgraben ist nicht der Mülleimer für die freigemessenen Abfälle 
des Landkreises" nur Kreuze auf der Zustimmungsseite gemacht wur-
den. 
 

 
Ein Teil der Helfer am Aktionsstand zum "Tag der Sauberkeit" 
 
Wir danken an dieser Stelle allen Unterstützern und aktiven Müll-in-
die-Tonne-Werfern für ihr Engagement und Einsatz. Ebenso ergeht 
der Dank an alle Mitglieder, die ihren Teil zur Durchführung und damit 
zum Erfolg der Aktion beigetragen haben. Auch wenn unsere Sauber-
keitsaktion nun wieder beendet ist, soll der Gedanke an ein sauberes 
Schwieberdingen weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Zumindest bis 
zu unserer nächsten Sauberkeitsaktion… 
Weitere Bilder und Informationen zu "I mog Schwieberdinga saubr!" 
finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
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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