
Bericht vom ABG-Jedermann-Treffen am 20.11.2017 
Bei den Tagesordnungspunkten zu aktuellen Stimmungen und The-
men gab es dieses Mal Rückmeldungen zur Kirbe und dem Baufort-
schritt in der Stuttgarter Straße. Bei der Diskussion der Themen der 
Gemeinderatssitzung fielen die meisten Redebeiträge auf den ge-
planten Bebauungsplan "Oberer Schulberg" und die für den Neubau 
des KiTa Oberer Schulberg zu vergebenden Bauleistungen. 
Fokussiert wurde über den aktuellen Stand des Vereinsprojekts zur 
Aufklärung der Ablagerung schlammförmiger Abfälle auf der De-
ponie "Am Froschgraben" berichtet und diskutiert. Schriftführer Kai-
ries stellte als Ziel des Projektes einen für die Öffentlichkeit nachvoll-
ziehbaren Nachweis dar, dass auf der Deponie keine unzulässigen 
Abfälle abgelagert wurden und werden und die Standsicherheit der 
Deponie nicht gefährdet ist. Im Fokus stehen dabei Abfälle, die aus 
schlammigen und staubförmigen Abfällen zusammengemischt wer-
den, um sich dann in Zwischenlagern auf der Deponie eingebracht zu 
verfestigen. Die Teilnehmer des Treffens waren sich einig, dass auf 
der Deponie ein Risikomanagement etabliert sein muss, was beson-
ders für deren Restlaufzeit mögliche Problemfälle vermeidet. Diese 
Sichtweise bestärkte sich durch dargestellten Aktionen des Projekts, 
nämlich der bereits im Sommer an die AVL gestellte Anfrage und das 
daraus entstandene Gespräch mit der AVL am 25.10.2017. Zitiert 
wurde aus der umfangreich erstellten Ausarbeitung, die dem Auf-
bau von Hintergrundinformationen dient und damit ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Rechercheprojekts darstellt. Den Teilnehmern 
des Treffens konnte dargelegt werden, dass dem Deponiebetreiber 
laut der Deponieverordnung die Schadstoffgehalte der Ursprungs-
abfälle vor deren Vermischung bekannt sein müssen und diese zu 
protokollieren sind. Der Tagesordnungspunkt endete mit dem Aus-
blick, dass das ABG-Projekt so lange weiterläuft, bis eine eindeutige 
Rückverfolgbarkeit der Abfälle gewährleistet ist. Der ABG-Verein 
steht hierzu weiterhin in Kontakt mit der AVL. 
Gegen Ende des Treffens plante der Verein noch die notwendigen Ak-
tivitäten für den ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt. 
 
Schwieberdinger Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 
Es sei an dieser Stelle bereits auf den Schwieberdinger Weih-
nachtsmarkt am 10.12.2017 hingewiesen. Wir bieten hier erneut un-
seren wunderbar zarten Schweinenackenbraten aus dem Smoker 
an und zudem rote Würste und den bekannten Winzerglühwein. 
 
Am 01.12.2017 geht’s auf unserer Internetseite wieder los… 

 
Erfreuen Sie sich an schönen Bildern rund um Schwieberdingen. 
 
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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