
Berichterstattung des ABG-Vereins im Internet 
Es ist ein in unserer Vereinssatzung festgeschriebenes Ziel, sich für 
eine umfassende Bereitstellung von Informationen aus der Ver-
waltung und dem Gemeinderat einzusetzen. Eine Form der Umset-
zung dieses Zieles stellen unsere eigenen und unabhängigen Be-
richte über die Sitzungen des Gemeinderats, dessen Ausschüsse und 
über Verbandsversammlungen dar. Die Berichte werden zeitnah nach 
den Sitzungen auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdin-
gen.de bereitgestellt. Hinzu kommen weitere Hintergrundinformatio-
nen, Bilder und Links auf Zeitungsberichte, welche allesamt chronolo-
gisch geordnet die Inhalte der jeweiligen Themenseiten vertiefen. Die-
ses Angebot des ABG-Vereins steht für alle Bürgerinnen und Bürger 
jederzeit zur Verfügung und ermöglicht ein Nachverfolgen und Nach-
lesen der jeweiligen kommunalpolitischen Entscheidungspro-
zesse. Besuchen Sie also unsere Internetseite und informieren Sie 
sich über die Themen Schwieberdingens. 
Wer sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzungen bereits mit seiner 
Meinung einbringen will, kann unsere ABG-Jedermann-Treffen be-
suchen. Diese finden regelmäßig jeweils montags vor den Gemeinde-
ratssitzungen statt. 
 
ABG Info - Der Infobrief des ABG-Vereins 
Über unsere Berichterstattung im Internet hinaus hat die ABG mit der 
ABG Info ein weiteres Informationsangebot geschaffen. Seit Juli 2017 
verteilt der ABG-Verein an zahlreiche Abonnenten und Mitglieder un-
seren Infobrief. Die ABG Info beinhalten spezielle aufbereitete Infor-
mationen und Hintergründe, welche zudem die bestehenden Möglich-
keiten der Berichterstattung innerhalb des Mitteilungsblatts überstei-
gen und ergänzen. 
Die 5. Ausgabe der ABG Info ist bereits in Vorbereitung. Um diese zu 
erhalten, genügt eine Anmeldung per E-Mail an aktiv@abg-schwieber-
dingen.de und wir nehmen Sie auf der Verteilerliste auf. Wir lassen 
Ihnen die ABG-Info auch gerne in Papierform zukommen. Melden Sie 
uns hierzu Ihre Anschrift an unsere Postadresse. 

 
 
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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