
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 14.05.2018 
Als ersten Punkt des Treffens gab es wieder Raum für Rückmeldun-
gen, Themen und Anliegen aus der Bürgerschaft. So wurde auf die 
Vielzahl der im Glemstal von der Gespinstmotte in Beschlag genom-
menen Bäume angesprochen. Es konnte hier allerdings Entwarnung 
gegeben werden. In der Regel erholen sich die Bäume nach dem Be-
fall wieder und treiben noch im Sommer erneut aus. Eine weitere 
Rückmeldung betraf das Gebiet um den Golfplatz, wo vermehrt frei-
laufende Hunde beobachtet wurden, welche dort sogar Wildtiere ja-
gen. Die ABG wird hier eine entsprechende Meldung an das Rathaus 
mit der Bitte um ein Eingreifen formulieren. Zuletzt wurden die im Mün-
chinger Tal überfahrenen Salamander angesprochen. Es war allen 
klar, dass dieser Sachverhalt durch die vielfach zu beobachtenden 
Fahrzeugverkehre in diesem Bereich entsteht. Es wurde abgestimmt, 
diesen Punkt in der Gemeinderatssitzung anzusprechen. 
Unter "Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter 
Straße" stand erneut der Vaux-le-Pénil-Platz im Fokus. Die Rückmel-
dungen zum Platz sind vielschichtig und gehen in alle Richtungen. 
Man war sich beim Treffen darüber einig, dass gerade bei der Gestal-
tung öffentlicher Plätze und Straßen die Einbindung der Bürger unge-
mein wichtig ist. Je besser die Bürgerschaft im Vorfeld bei der Planung 
und den Ideen zur Gestaltung involviert ist, desto weniger strittige 
Rückmeldungen sind nach der Umsetzung der jeweiligen Baumaß-
nahme zu erwarten. Ungeachtet dessen befindet sich der Vaux-le-
Pénil-Platz jetzt in der Phase, wo man sich an seine Aufmachung ge-
wöhnt bzw. gewöhnen muss. Beim Treffen wurde es durchaus gese-
hen, dass der Vaux-le-Pénil-Platz durch seinen Umbau an Aufent-
haltsqualität gewonnen hat. Zudem wird erwartet, dass der Platz nach 
der Aktivierung der Bushaltestelle ab der nächsten Woche funktioniert. 
Die Aufwertung des Platzes an sich und die erwartete Frequentierung 
durch die Bushaltestelle stehen für den Verein in direktem Zusammen-
hang mit der Einführung von Tempo 30 im Zentrumsbereich der Stutt-
garter Straße. Zur Unterstreichung der Wertigkeit und Sicherheit des 
Platzes ist Tempo 30 mehr als sinnvoll. Der ABG-Verein nimmt wei-
terhin gerne Meldungen zum Platz und zur Baustelle entgegen und 
wird diese auch an die Gemeindeverwaltung zurückspiegeln. 
Bei den Themen der Gemeinderatssitzung lag der Diskussions-
schwerpunkt bei der Umgestaltung der Parkplätze an der Vaihinger 
Straße. Die Teilnehmer des Treffens hat irritiert, das in der neuerlichen 
Vorlage keine wesentlichen Änderungswünsche aus der zurückliegen-
den Gemeinderatssitzung eingeflossen sind. 
Unsere Teilnahme an der überregionalen Aktion "Stadtradeln" prä-
zisierte sich beim Treffen weiter. Am 8. Juli wollen wir gemeinsam in 
die Pedale treten. Unser Team ist bereits angemeldet und es können 
sich Teilnehmer registrieren. Weitere Infos hierzu folgen. 
Der ABG-Verein dankt allen Teilnehmern für das interessante Tref-
fen und den positiven Austausch. Wir freuen uns Sie bei unserem Je-
dermann-Treffen am 18.06. wieder begrüßen zu dürfen. 
 
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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