
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 22.01.2018 
Standardmäßig wurden aktuelle Punkte zur Sanierung der Orts-
durchfahrt besprochen. So war eine Gasleitung, der Abschluss des 
Bauabschnitts 1 und die Situation des Einzelhandels jeweils ein 
Thema. Für weitere Baustelleninfos verweisen wir auf unsere Internet-
seite. Dort gibt es beispielsweise jedes Wochenende einen Wochen-
rückblick mit Baustellenbildern. 
Bei der Erörterung der Themen der Gemeinderatssitzung gab es 
Zustimmung für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs. 
Beim Lärmaktionsplan und den Hochwasserschutzmaßnahmen ge-
stalteten sich die Diskussionen intensiver. Während beim Lärmthema 
derzeit keine Maßnahmen möglich sind, sprachen sich die Teilnehmer 
klar für rasche Lösungen beim Hochwasserschutz aus. 
Vorstand Streit stellte für die erste Diskussion der gemeindlichen Fi-
nanzplanung 2018 in kurzen Worten das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen (NKHR) vor, was in diesem Jahr erstmals 
zum Einsatz kommt. Vorstand Streit stellte den grundlegenden Ge-
danken des auch als Doppik bezeichneten Verfahrens als gut dar. 
Eine zentrale Neuerung ist die vollständige Erwirtschaftung von Ab-
schreibungen. Dies sei zwar herausfordernd, stellt aber mit der Zeit 
sicher, dass die ursprünglich investierten Beträge neu gebildet werden 
und später wieder investiert werden können. Somit sei das neue Ver-
fahren nachhaltiger und erhöhe die Generationengerechtigkeit. 
Schriftführer Kairies präsentierte danach das ABG Jahrbuchs 2017 
in gedruckter Form. Das Buch mit seinen 600 Seiten kam bei den Teil-
nehmern gut an. Es begeisterte aufs Neue, wie viele Informationen, 
Berichte und Bilder in einem Jahr anfallen. Schwieberdingen ist sehr 
vielfältig und der ABG-Verein versucht das Zeitgeschehen anschau-
lich aufzuzeichnen. Alle ABG Jahrbücher finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter ABG Aktiv > ABG Aktionen. Die aktuelle Ausgabe ist 
zudem auf der Startseite verlinkt. 
Wir danken allen Teilnehmern des ersten Jedermann-Treffens in 
2018 für das Interesse und die Rückmeldungen. Das nächste Treffen 
findet am 26.02. statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
Die nächste Ausgabe der ABG Info kommt 
Das neue Jahr wird demnächst mit einer neuen Ausgabe der ABG 
Info aufwarten. Unser Rundbrief wird erneut mit Informationen zu The-
men rund um Schwieberdingen gefüllt sein. Falls Sie die ABG Info 
noch nicht beziehen, können Sie diese kostenfrei abonnieren. Schi-
cken Sie uns hierzu einfach Ihre Email-Adresse zu, oder falls Sie eine 
Zustellung in Papierform wünschen, Ihre Postadresse. Die 7. Ausgabe 
der ABG Info ist in Vorbereitung und wird Ihnen dann pünktlich zuge-
stellt. 

 
 
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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