
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 18.06.2018 
Unser Treffen fand erstmals im Restaurant Olympos im Bären statt. 
Das Treffen war gut besucht und es ergaben sich viele nutzbringende 
Diskussionen. Der Verein bedankt sich bei allen Teilnehmern für 
das Engagement und den jeweiligen Eifer für die Sache. 
Beim Tagesordnungspunkt Rückmeldungen konnte vermeldet wer-
den, dass wir zum Thema der freilaufenden Hunde im Münchinger Tal 
eine Reaktion seitens der Gemeindeverwaltung erhalten haben. Die 
erhaltenen Hinweise waren hilfreich und schließen dieses Thema vor-
erst ab. Weitere Rückmeldungen betrafen die Parkplatzsituation "In 
der Aue" und erneut das erhöhte Verkehrsaufkommen auf dem land-
wirtschaftlichen Weg im Münchinger Tal. Beide Themen werden von 
unseren Gemeinderäten in den Gemeinderat mitgenommen. 
Bei "Aktuelles zur Sanierung der Ortsdurchfahrt / Stuttgarter 
Straße" erfolgte ein verbaler Blick auf die Baustelle mit der Nennung 
des aktuellen Baugeschehens. Der Baufortschritt ist jederzeit mittels 
der Bildergalerien auf der ABG-Internetseite verfolgbar. 
Die Diskussion der Inhalte der Gemeinderatssitzung war dieses 
Mal überschaubar. Auf Grund der Tagesordnung gab es nur wenige 
Ansatzpunkte für einen Meinungsaustausch. Die angekündigten Be-
richte über die Flüchtlingsarbeit und die Sanierung der Ortsdurchfahrt 
wurden beim Treffen allgemein begrüßt. 
Der nächste Punkt betraf die ABG-Radtour am 08.07.2018. Der Ver-
ein beteiligt sich hier bei der überregionalen Aktion "Stadtradeln" wo 
es um das Werben fürs Radfahren und das Sammeln von gefahrenen 
Kilometern geht. Um die Kilometer rückmelden zu können, ist eine An-
meldung im Internet notwendig. Der Ablauf der Anmeldung wurde 
beim Treffen erläutert. Auf der ABG-Internetseite sind auf der Aktions-
seite www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-radtour2018 alle 
relevanten Informationen zusammengefasst. Bei unserer Radtour ist 
jede/r Teilnehmer/in willkommen. Eine Teilnahme erfolgt versiche-
rungstechnisch auf eigenverantwortlicher Basis. 
Beim Tagesordnungspunkt "Mülleimersituation in der Ortsmitte 
und Planung der Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" 2018" be-
schäftigte sich das Treffen mit der unveränderten Situation rund um 
das Wegwerfen von Kippen, dem Thema Sauberkeit im Allgemeinen 
und wie man die Leute zu mehr Mülleimergängen bewegen kann. Der 
Verein steht seit Jahren mit der Gemeindeverwaltung in Kontakt und 
ist derzeit über den >einen< Mülleimer an der Bushaltestelle Mitte auf 
der Brunnenhofseite enttäuscht. Die Zusicherungen an den Verein in 
Sachen Mülleimeranzahl gehen hier zum Glück in eine andere Rich-
tung. Es wird noch weitere Mülleimer geben. Das Vorhandensein von 
Mülleimern ist für den Verein eine Grundvoraussetzung dafür, damit 
der Abfall und die Kippen in die jeweiligen Behältnisse und Ascher ge-
langen können und eben nicht auf den Boden. Mit unserer Aktion "I 
mog Schwieberdinga saubr!" werden wir vor Ort und mit ansprechen-
den visuellen Plakaten wieder eine Motivationshilfe geben. Wir unter-
stützen damit ebenso die Zielsetzung der Gemeinde eines sauberen 
Schwieberdingens. 
Das nächste Treffen, welches gleichzeitig das letzte Treffen vor der 
Sommerpause darstellt, ist am 16.07.2018 eingeplant. Treffpunkt wird 
ab 19:30 Uhr der Mehrzweckraum des Rathauses sein. 
 
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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