
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 16.07.2018 
Vor der großen Sommerpause des Gemeinderats gab es erneut ein 
Jedermann-Treffen, um unter anderem die allesamt interessanten 
Themen der Gemeinderatssitzung zu besprechen. So konnten wir 
beim Thema des Hochwasserschutzes an der Glems abklären, dass 
der geplante Neubau einer Brücke die Fußgängerbrücke ersetzen soll, 
über die bis vor kurzem die Ersatzbrücke für die Umleitungsstrecke 
Bahnhofstraße-Herrenwiesenweg gebaut war. Die Fußgängerbrücke 
besteht nämlich bisher aus zwei Brücken, eine über die Glems und 
eine über deren Seitenkanal. Der Text der Gemeinderatsvorlage war 
hier nicht ganz eindeutig. Als Ergebnis der Diskussion ergab sich aber 
die richtige Interpretation, was zu einem der vielen erfreulichen Mo-
ment des Treffens führte. Zudem fanden die geplanten gestalteri-
schen Maßnahmen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen in-
klusive einer erlebbaren Glems bei den Teilnehmern weitestgehend 
eine Unterstützung. Die weiteren Themen der Gemeinderatssitzung 
wurden ausgiebig erörtert und die Meinungen dazu gehört. 
Bei den Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gab es die Bemer-
kung, dass die Parksituation in den Wohngebieten gefühlt häufiger 
kontrolliert wird. Der Wunsch hierzu war schon des Öfteren ein Thema 
beim Jedermann-Treffen und wurde auch bereits über unsere Ge-
meinderäte in Richtung Gemeindeverwaltung getragen. 
Als weiterer Tagesordnungspunkt fand die Vorstellung der neuen Ent-
würfe für die Plakate der Aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" statt. 
Auf Grund der neuen Mülleimermodelle und dem weiterhin bestehen-
den Kippenproblem in der Ortsmitte war es geboten, die Plakate ent-
sprechend zu aktualisieren. Bei den Teilnehmern des Treffens kamen 
die neuen Plakate gut an. Es ergaben sich noch kleinere Verbesse-
rungsvorschläge, die nun eingearbeitet werden. Danach können die 
Plakate dann in den Druck gehen. Auch an dieser Stelle entspricht es 
dem Vorgehen der ABG, dass wir unsere Themen – wie in diesem Fall 
die Designs der Plakate – gemeinschaftlich abstimmen. Ebenso ha-
ben wir für die Plakatwand auf unserem Marktstand zum "Tag der 
Sauberkeit" festgelegt. Es wurde ein Thema gefunden, was sich gut 
zum Thema Sauberkeit kombinieren lässt… Lassen Sie sich hier ein-
fach mal überraschen, um was es dann gehen wird. Wichtig war dann 
noch die terminliche Festlegung unserer Sauberkeitsaktion. "I mog 
Schwieberdinga saubr!" soll in diesem Jahr vom 1. bis zum 29. Sep-
tember 2018 stattfinden. Weitere Informationen zu unserer Sauber-
keitsaktion folgen zeitnah auf unserer Internetseite unter www.abg-
schwieberdingen.de und hier im Amtsblatt. 
Es ergeht ein Dank an alle Teilnehmer des Treffens, welche sich 
wieder sehr konstruktiv an den Diskussionen beteiligten. Das nächste 
Jedermann-Treffen ist am 24.09.2018, um 19:30 Uhr, im Mehrzweck-
raum des Rathauses vorgesehen. 
 
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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