
Bericht zum ABG-Aktionsstand auf dem Wochenmarkt 
Am Samstag, den 22.09.2018, war der ABG-Verein auf dem Wochen-
markt vor Ort und ist vielfältig mit der Schwieberdinger Bürgerschaft 
ins Gespräch gekommen. Unsere Aktions-Plakatwand stand in die-
sem Jahr unter dem Motto "Lebensraum Schwieberdingen" und hat 
neben dem Thema Sauberkeit ebenso die Themen Sicherheit 
(Tempo 30) und Information (ABG Info) angesprochen: 
Zu unserer Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" ha-
ben wir viele positive Rückmeldungen erhalten. Benannte Anregungen 
greifen wir gerne auf. Die Fragestellung einer Begrenzung der Fahr-
geschwindigkeit auf 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt zwischen dem 
Glemstal und der Gerberstraße wurde mit 39 zu einer Stimme bejaht. 
Es wurde anerkannt, dass Tempo 30 die verkehrliche Sicherheit im 
innerörtlichen Bereich der Ortsdurchfahrt erhöht. Wir wären nicht die 
ABG, wenn es uns nicht immer um die Bereitstellung von Informati-
onen zur Einbindung der Bürger ginge. Deshalb durfte auf der Plakat-
wand ein Hinweis auf unseren kostenlos erhältlichen Rundbrief ABG 
Info nicht fehlen. 
 

 
Helfer und Unterstützer am Aktionsstand inklusive der Aktions-Plakat-
wand mit dem Motto "Lebensraum Schwieberdingen" 
 
Wir danken allen unseren Gästen, die wir bei unserem Aktionsstand 
begrüßen durften. Zum jetzigen Zeitpunkt ziehen wir über den bishe-
rigen Verlauf unserer Sauberkeitsaktion inklusive dem Aktionsstand 
ein positives Resümee. Überall dort, wo wir unsere Aktionsplakate mit 
Hinweisen zur richtigen Entsorgung von Müll und Kippen platziert ha-
ben, ist ein klares Zeichen für mehr Sauberkeit in Schwieberdingen 
gesetzt. Die Mülleimer an den 3-D-Plakaten füllen sich gut und doku-
mentieren damit auch einen Bedarf an Mülleimern. Das 3-D-Plakat am 
Schlosshof hat sogar kurzerhand einen 2. Mülleimer angeschraubt be-
kommen, womit wir auf den erhöhten Bedarf an dieser Stelle spontan 
reagiert haben. Unser Dank ergeht an alle Müll-Einwerfer. Weitere 
Infos und Bilder zur Sauberkeitsaktion und den Aktionsstand gibt es 
auf unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. 
 
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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