
Das Informationsangebot des ABG-Vereins 
Heute: Archiv mit bereitgestellten Beiträgen für das Amtsblatt 
Aus Überzeugung und mittels Festschreibung in unserer Vereinssat-
zung stellt der ABG-Verein Informationen zeitnah und nachverfolgbar 
zu Schwieberdinger Themen zur Verfügung. Unsere Amtsblattbei-
träge, Berichterstattungen zu Sitzungen und Bildergalerien gehören 
dabei zu den zentralen Projekten des Vereins. Die Bereitstellung 
von Informationen stellt unser Betätigungsfeld für ein offenes, einla-
dendes und transparentes Schwieberdingen dar und stützt unsere 
kommunalpolitische Arbeit als Wählervereinigung. Für interessierte 
Bürger ergibt sich damit die Möglichkeit, sich umfangreich über 
Schwieberdinger Themen zu informieren. 
Wir möchten Sie heute speziell auf unser Internet-Archiv mit allen 
bisherigen fürs Amtsblatt vorgesehenen ABG-Beiträgen hinwei-
sen. Seit Bestehen der ABG wurden bisher 292 Beiträge für das Amts-
blatt vorbereitet, welche alle in unserem Archiv zu finden sind. Der 
ABG-Verein ist dafür dankbar, dass wir im wöchentlichen Rhythmus 
neben den Einladungen und Berichten zu unseren Veranstaltungen 
ebenso unsere Ziele, Vorstellungen und Projekte darstellen können. 
Ab Ende 2016 kamen auf Grund gesetzlicher Änderungen zusätzlich 
noch die Beiträge mit den Stellungnahmen der ABG-Fraktion hinzu. 
Alle Beiträge (Verein + Fraktion) finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.abg-schwieberdingen.de. Über das nachfolgend darge-
stellte Icon werden Sie auf unserer Internetseite mit einem Klick auf 
das Archiv weitergeleitet. 

 
 
Neue Beiträge werden in der Regel am Dienstagabend auf unserer 
Internetseite eingestellt. Wir sehen in unseren Beiträgen auch einen 
guten Einstiegspunkt, sich mit den dort behandelten Themen näher 
zu beschäftigen. Passend hierzu gibt es auf den Archiv-Seiten noch 
Links auf die zugehörigen Themenseiten. 
Bezüglich unseres Informationsangebots freuen wir uns natürlich auch 
über Ihre Rückmeldung und nehmen gerne Lob oder Verbesse-
rungsvorschläge entgegen! 
 
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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