
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 23.04.2018 
Zu Beginn unseres Treffens gab es wieder einige Rückmeldungen 
bei den Tagesordnungspunkten zu aktuellen Themen und Stim-
mungen aus der Bürgerschaft. So berichteten ABG-Mitglieder, die 
bei der Baustellentour zur Sanierung der Stuttgarter Straße teilgenom-5 
men hatten, über die dort dargebotenen Informationen. Eine weitere 
Rückmeldung betraf die Parkplatzsituation auf der Hülbe. Es gäbe dort 
quasi keine legalen Parkplätze mehr. Bemängelt wurde zudem das 
Parken von LKW-Zugmaschinen im Wohngebiet. 
Beim Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt lag 10 
der Diskussionsschwerpunkt vor allem bei der angekündigten Fertig-
stellung des Vaux-le-Pénil-Platzes. Die Teilnehmer des Treffens zeig-
ten sich verwundert darüber, dass der eingefasste Teil mit dem Was-
serspiel keinen stufenlosen Zugang erhalten hat. Insgesamt bestand 
beim Treffen aber der Optimismus, dass nach der Entfernung aller 15 
Bauzäune der neugestaltete Platz seinen für den Ortskern aufwerten-
den Charakter findet. Wir sind als Verein gerade wegen der viel disku-
tierten Gestaltung des Platzes weiterhin an Ihrer Meinung interessiert 
und begleiten die fortschreitende Sanierung der Ortsdurchfahrt auch 
künftig mit einem eigenen Tagesordnungspunkt. Wir hoffen uns hier 20 
dann auch bald über die Aufstellung von Mülleimern am Vaux-le-Pénil-
Platz und in den bereits erneuerten Bereichen der Ortsdurchfahrt 
freuen zu können. 
Bei den besprochenen Themen der Gemeinderatssitzung gab es 
die umfangreichsten Diskussionen zur Umgestaltung der Parkplätze 25 
an der Vaihinger Straße. Ebenso fanden die anstehenden Auftrags-
vergaben bzw. die Aufhebung einer Ausschreibung für den KiTa Pus-
teblume entsprechende Beachtung. 
Vereinstechnisch gab es beim Jedermann-Treffen noch zwei Punkte 
zu besprechen. Zum einen wurde abgestimmt, dass unsere diesjäh-30 
rige Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" erst gegen 
Ende der Sommerferien beginnen soll. Dies ist dem Bauablauf der Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt geschuldet. Wir waren uns einig, dass we-
gen der neusanierten Ortsdurchfahrt unsere Sauberkeitsaktion ab die-
sem Jahr noch mehr Sinn macht. Im Juli findet die überregionale Ak-35 
tion "Stadtradeln" statt. Im Aktionszeitrum geht es darum möglichst 
viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wir haben festgelegt, 
uns als Verein an dieser Aktion zu beteiligen. Weitere Details und Ter-
mine zur Teilnahme am Stadtradeln und zu unserer Sauberkeitsaktion 
folgen zeitnah. 40 
Die Vorstandschaft des ABG-Vereins bedankt sich bei allen Teil-
nehmern und Besuchern unseres Jedermann-Treffens. Die nächste 
Diskussionsmöglichkeit gibt es bei unserem nächsten Treffen am 
14.05.2018. Wir laden hierzu wieder alle Bürgerinnen und Bürger ein. 
Eine detaillierte Einladung folgt. 45 
 
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 50 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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