
Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 17.07.2017 
Das ABG-Jedermann-Treffen war im Nachgang der Kundgebung und 
Demonstration gegen die Ablagerung freigemessener Abfälle auf der 
Deponie "Am Froschgraben" inhaltlich noch sehr geprägt von dieser 
Veranstaltung. Bei der Diskussion der Themen der Gemeinderats-
sitzung stand vor allem die geplante neue Benutzungsordnung für die 
Schulareale im Fokus. Es bestand beim Treffen Einigkeit darüber, 
dass Maßnahmen gegen die Verschmutzungen, Sachbeschädigun-
gen und weiterer Delikte auf dem Schulareal im Glemstal getroffen 
werden müssen. Des Weiteren wurde die Parkplatzsituation an den 
Umleitungsstrecken für die Sanierung der Ortsdurchfahrt themati-
siert. Der Rückblick auf die ABG-Sauberkeitsaktion "I mog Schwieber-
dingen saubr!" war durchweg positiv. 
Wir danken allen Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen und die 
regen Diskussionen. Das ABG-Jedermann-Treffen geht nun auch in 
eine Sommerpause. Der Verein ist dennoch weiterhin für Sie an-
sprechbar und wird Sie mit unseren Angeboten im Internet und dem 
ABG Info Newsletter bei den Schwieberdinger Themen auf dem Lau-
fenden halten. Das nächste ABG-Jedermann-Treffen findet am 
25.09. im Nebenraum des Ristorante iNDUE statt. Wir freuen uns Sie 
dann wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. 
 
ABG-Verein stellt Anfrage an die AVL 
Der ABG-Verein hat sich einem neuen Projekt gestellt und eine um-
fangreiche Anfrage an die AVL formuliert. Thematisch geht es um die 
Ablagerung von schlammförmigen Materialien auf der Deponie "Am 
Froschgraben". Die hierzu auf der Deponie angelegten und von uns 
benannten "Schlammseen" werfen viele Fragen auf und erzeugen Be-
denken in Bezug auf die Stabilität der Deponie. Als kommunalpolitisch 
tätiger Verein sehen wir uns verpflichtet, eine Aufklärung der in unse-
rer Anfrage formulierten Sachverhalte und Fragestellungen einzufor-
dern. Unser Vereinsziel ist der Einsatz für ein transparentes und ein-
ladendes Schwieberdingen, wo dem nun die zu klärenden Sachver-
halte auf der Deponie Froschgraben entgegenstehen. Der Verein ist 
auf die Beantwortung des Fragenkatalogs durch die AVL sehr ge-
spannt. Die AVL hat ihre Beantwortung auf den 18. August angekün-
digt. Die Anfrage an sich und weitere Hintergrundinformationen finden 
Sie auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
Gerade beim Thema Deponie stellen die Sicherheit und Transparenz 
absolute Notwendigkeiten dar. 
 
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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