
Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 16.10.2017 
Der erste Diskussionsschwerpunkt des Treffens befasste sich um-
fangreich mit den Auswirkungen der Bauarbeiten in der Stuttgarter 
Straße. Unser Ziel mit dem zugehörigen Tagesordnungspunkt ist es, 
als Verein einen aktuellen Dialog mit der Bürgerschaft zu führen. So 
sind die Schleichverkehre weiterhin ein Thema und belasten ver-
schiedene Anwohnerstraßen. Teilnehmer berichteten, dass neben der 
weiterhin bestehenden Verkehrsbelastung in der Holdergasse und 
dem Kirchplatz ebenso der Wolfsgalgen, die Hintere Gasse und den 
Hohlgraben mit einem deutlichen Verkehrsaufkommen zu kämpfen 
hat. Im Hohlgraben gab es zuletzt sogar einen polizeilich erfassten 
Unfall. Als Quintessenz der stattgefundenen Diskussion zwischen den 
anwesenden Mitgliedern und Bürgern wurde die Berücksichtigung 
und Einhaltung der Anliegerstraßen bekräftigt. Wo bestehende 
Beschilderungen nicht ausreichend sind, werden weiterhin Kontrollen 
als notwendig erachtet. 
Eine weitere Rückmeldung beim Tagesordnungspunkt "Persönliche 
Themen der Bürgerschaft" betraf die Ersatzbushaltestelle Schwieber-
dingen Mitte. Hier wurde angesprochen, ob eine Überdachung der 
Bushaltestelle nicht sinnvoll wäre. Die Fragestellung wurde dann bei 
der Bürgerfragestunde eingebracht und erhielt dort eine Absage. 
Bei der Besprechung der Inhalte der Gemeinderatssitzung stan-
den vor allem die Erhöhung der Krippengebühren und eine Diskus-
sion um das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
im Fokus. Bei beiden Themen geht es ums Geld, wo es aus dem Teil-
nehmerkreis klare Aussagen zu verzeichnen gab. 
Auf der besprochenen Tagesordnung des Gemeinderats stand zudem 
die Änderung der Marktzeiten des Weihnachtsmarktes an. Dieser 
soll künftig um eine Stunde früher bereits ab 12 Uhr beginnen und bis 
19 Uhr andauern. Als aktiver Teilnehmer auf dem Weihnachtsmarkt 
begrüßt der ABG-Verein diese Anpassung und hat unseren Gemein-
deräten die Zustimmung der Satzungsänderung empfohlen. 
Der ABG-Verein bedankt sich bei allen Teilnehmern und den umfäng-
lich geführten Diskussionen. Das nächste Treffen findet am 20.11. er-
neut im Mehrzweckraum des Rathauses statt. Neben den kommenden 
Gemeinderatsthemen wird dann auch erneut die Sanierung der Stutt-
garter Straße ein Thema sein. 
 
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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