
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 19.03.2018 
Im Anschluss an der am gleichen Abend stattgefundenen Jahres-
hauptversammlung des ABG-Vereins fand ein reguläres ABG Jeder-
mann-Treffen statt. Hier wurde im Rahmen des Tagesordnungspunkts 
über die aktuellen Themen und Stimmungen ausführlich die zurück-
gestellte Entscheidung zu Tempo 30 im Innerortsbereich der Vai-
hinger und Stuttgarter Straße gesprochen. Der ABG-Verein und die 
Teilnehmer des Treffens bedauerten diesen Schritt, basiert doch die 
Forderung nach Tempo 30 auf vielfältigen Wunsch der Bürger und der 
ansässigen Gewerbetreibenden. Man war sich bei Treffen einig, sich 
weiterhin für Tempo 30 als sinnvolle Maßnahme einzusetzen. 
Teilnehmer des ABG-Vereins bei der Markungs- und Glemsputzete 
berichteten von deren Einsatz und bezeichneten das gemeinsame Ar-
beiten als schöne Aktion. Insgesamt wurde Schwieberdingen (zumin-
dest für eine Zeit lang) ein Stück sauberer und neben diesem Nutzen 
eignete sich die Putzete auch wieder zum Austausch über Schwieber-
dinger Themen. 
Die Tagesordnung der beim Jedermann-Treffen besprochenen Sit-
zung des Gemeinderats war recht überschaubar. Als einziger Punkt 
galt es den Zusammenschluss von Rechenzentren für die kommu-
nale Datenverarbeitung zu besprechen. Obwohl das Thema unspek-
takulär daherkam, bot es doch die Grundlage für eine einer recht de-
taillierten Diskussion. Beim Treffen gab es bereits einen Hinweis auf 
ein Internet-Video, welches die Fusion der Rechenzentren gut ver-
ständlich darstellt. Das Video ist bei unserem Bericht zur Gemeinde-
ratssitzung auf der ABG-Internetseite verlinkt. 
Neben den bisher genannten Themen fand zudem ein Austausch über 
freies WLAN in Schwieberdingen, den Stand bei der Flüchtlingsun-
terbringung und den Baufortschritt bei der Sanierung der Schwie-
berdinger Ortsdurchfahrt statt. 
Der ABG-Verein dankt allen Teilnehmern des Jedermann-Treffens 
für deren Besuch und die ausführlichen Diskussionen. Das nächste 
Treffen ist am 23.04.2018 im Nebenraum des Ristorante iNDUE ein-
geplant. Eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung erfolgt zeitnah. 
Es sind hierzu wieder alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingela-
den. Wir sind schon jetzt auf Ihre Themen gespannt. 
 
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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