
Rückblick auf 2017: Die Aktivitäten des ABG-Vereins 
Bereits beim ABG-Jedermann-Treffen am 18.12.2017 hatte unser Vor-
stand Andreas Streit die wesentlichen Ereignisse und Stationen des 
Jahres 2017 zusammengefasst. Bezogen auf die Aktivitäten des ABG-
Vereins waren wir wieder sehr gut beim Thema Sauberkeit und der 
umfassenden Bereitstellung von Informationen tätig. Viele über 
das Jahr verteilte Rückmeldungen und die Resonanz auf unsere An-
gebote zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesen Weg wol-
len wir in 2018 fortsetzen. 
Beim Thema Sauberkeit nahm rückblickend eine große Gruppe des 
Vereins bei der traditionellen Markungs- und Glemsputzete im Früh-
jahr teil. Im Sommer folgte dann unsere eigene Aktion "I mog Schwie-
berdinga saubr!", die am "Tag der Sauberkeit" mit einem Stand auf 
dem Wochenmarkt abschloss. Zeitlich unbegrenzt läuft unsere Aktion 
zur Meldung von Mängeln in Schwieberdingen. In 2017 konnte der 
Verein hier 6 Fälle von Verunreinigungen bis zu klappernden Gullyde-
ckeln selbst beheben bzw. beheben lassen. 
Ein wichtiges Projekt in 2017 war die Recherche über die Ablagerung 
zusammengemischter schlammförmiger Abfälle auf der Deponie 
"Am Froschgraben". Uns interessieren hier die Abläufe im Umgang 
mit diesen Abfällen und wir wollen einen Nachweis erhalten, dass 
keine unzulässigen Abfälle auf die Deponie gelangen. Da noch nicht 
alle Punkte geklärt sind, werden wir uns in 2018 weiter damit befas-
sen. 
Der Zugriff auf unser Informationsangebot im Internet hat sich in 
2017 weiter ausgebaut. Wer sich umfänglich über die Schwieberdin-
ger Themen und Baustellen informieren möchte, hat mit der ABG-In-
ternetseite und unseren Auftritten in Facebook und WhatsApp gute 
Einstiegspunkte. Erneut wurden wieder viele Details zu Sitzungen des 
Gemeinderats, der Zweckverbände und anderer für Schwieberdingen 
relevanten Veranstaltungen zusammengetragen. Umfangreiche Bil-
dergalerien begleiten zudem die Baustellenaktivitäten. Für 2017 wird 
es auch wieder ein ABG Jahrbuch mit allen Berichten, Bildern und 
Informationen geben. Hinzu kamen unsere ABG-Jedermann-Tref-
fen, wo wir in 2017 insgesamt 11-mal mit der Bürgerschaft Schwieber-
dinger Themen diskutieren konnten und Gemeinderatssitzungen vor-
bereitet haben. Mit 38 geplanten Beiträgen im Amtsblatt hat der Ver-
ein auf seine Aktivitäten aufmerksam gemacht. Parallel hierzu ist die 
ABG Info als Newsletter entstanden, worin in 2017 mit 7 Ausgaben 
unabhängig über Schwieberdingen Themen informiert wurde. 
Bereits zum 4. Mal in Folge war der ABG-Verein auf dem Schwieber-
dinger Weihnachtsmarkt vertreten. Unser zarter Schweinenacken-
braten aus dem Smoker erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Tradi-
tionell gab es auch in 2017 einen ABG Adventskalender. 
Weitere Details und viele Bilder gibt es bei unserem umfangreichen 
Jahresrückblick 2017 auf unserer Internetseite. Das Vorbei-
schauen lohnt sich. 
Abschließend möchte sich der ABG-Verein bei unseren Lesern, Un-
terstützern und allen Mitgliedern und Helfern für das Interesse und den 
Einsatz in 2017 ganz herzlich bedanken. 
 
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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