
ABG Jahrbuch 2017 verfügbar 
Wie in den vergangenen Jahren 
hat der ABG Verein erneut ein 
Jahrbuch erstellt, in dem alle un-
sere Berichte, Bilder und Infor-
mationen zusammengefasst 
sind. Für den Jahrgang 2017 hat 
sich hierbei ein Buch mit 600 
Seiten ergeben. Wer sich auf 
besondere Weise mit dem 
Schwieberdinger Zeitgesche-
hen beschäftigen möchte, findet 
die ABG Jahrbücher auf unserer 
Internetseite unter www.abg-
schwieberdingen.de. Das aktu-
elle ist direkt auf der Startseite 
verlinkt. 
Der ABG-Verein strebt auch mit 

den Jahrbüchern das Ziel an, der Bürgerschaft umfangreiche Informa-
tionen in unterschiedlichen Formen bereitzustellen. Ebenso freuen wir 
uns über Ihre Rückmeldung zum ABG Jahrbuch 2017. 
 
Aktueller Stand des ABG Rechercheprojekts zur Deponie "Am 
Froschgraben" 
Bereits im letzten Jahr hat der ABG Verein ein Rechercheprojekt über 
die Ablagerung schlammförmiger Abfälle auf der Deponie "Am 
Froschgraben" begonnen. Es geht uns hierbei darum, die Abläufe auf 
der Deponie nachvollziehen zu können und aufzuzeigen, dass keine 
unzulässigen Abfälle auf die Deponie gelangen. Diese Zielsetzung 
ist sehr vielschichtig und bedarf umfangreicher und zeitaufwendiger 
Recherchen. So haben wir bereits im Oktober/November 2017 beim 
Regierungspräsidium Stuttgart in Erfahrung gebracht, wie häufig es zu 
behördlichen Abstimmungen in Zusammenhang mit der Ablagerung 
von Abfällen gekommen ist. Das Regierungspräsidium meldete uns 
insgesamt 56 Fälle, wo es ab 2007 zu meldepflichtigen Überschrei-
tungen von Grenzwerten (meistens bei den Kohlenstoffverbindun-
gen) kam. Bei einem dieser Fälle musste ein bereits eingebauter Abfall 
wieder ausgebaut werden, da das Wohl der Allgemeinheit hätte beein-
trächtigt werden können. Der Verein erachtete es als gut, dass die vom 
Gesetz vorgegebenen Kontrollmechanismen funktioniert haben. An-
dererseits werden die Grenzwertüberschreitungen meist erst nach 
dem Einbau des Abfalls entdeckt. 
Mit diesen neuen Informationen fühlen wir uns bei unserem Recher-
cheansatz bestätigt, die Abläufe auf der Deponie in Erfahrung zu 
bringen. Wir werden unsere Bemühungen deshalb in 2018 fortset-
zen. Das Thema der Rückverfolgbarkeit der Abfälle steht noch auf 
dem Plan. Weiterhin nehmen wir auch gerne Ihre Hinweise und aktive 
Unterstützungen entgegen. Wenden Sie sich hierzu gerne an uns. 
Weitere Informationen befinden sich auf unserer Internetseite. 
 
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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