
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 24.09.2018 
Beim zurückliegenden Treffen standen bei den Rückmeldungen aus 
der Bevölkerung vor allem zwei Themen im Zentrum. Zum einen ging 
es um die Problematik des zu niedrigen Wasserdrucks im Wohnge-
biet rund um die Frankenstraße und zum zweiten um die Engstelle an 
der Stuttgarter Straße. Für die Diskussion des ersten Themas war es 
sehr hilfreich, dass Betroffene eine Liste mit vor Ort gemessenen Was-
serdrücken vorgestellt haben. Im Gegenzug konnten wir aus Vereins-
sicht mitteilen, dass von Seiten der Gemeindeverwaltung die Umset-
zung langfristiger Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserdrucks 
noch in diesem Jahr erfolgen sollen. Die ABG teilt hier die Erwartung 
der Betroffenen, dass sich die Situation beim Wasserdruck weiter ver-
bessert und dauerhaft auf einem zufriedenstellenden Niveau stabili-
siert. Die ABG wird an diesem Thema dranbleiben. 
Bei der Engstelle an der Stuttgarter Straße wurde rückgemeldet, dass 
hier Fahrzeuge teilweise über die Bürgersteige fahren. Als Verein stu-
fen wir diese Situation als durchaus problematisch ein. Im Treffen 
wurde abgestimmt, dass man diesen Punkt bei der Bürgerfragestunde 
in der Gemeinderatssitzung ansprechen wird. 
Generell entspricht es der Zielsetzung unserer Jedermann-Treffen, 
dass durch die Einbringung von Anliegen seitens der Bürger, dem 
Austausch von Informationen und der Abstimmung weiterer Schritte, 
man einer Lösung der jeweiligen Problematiken näher kommt. 
Auf Grund des guten Vorankommens auf der Baustelle gab es beim 
zugehörigen Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurch-
fahrt keine weiteren Anmerkungen. 
Mit Interesse haben die Teilnehmer des Treffens die Themen der Ge-
meinderatssitzung verfolgt und mitdiskutiert. So wird die Beantra-
gung von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und die Einrichtung eines 
freien WLANs begrüßt. Bei der geplanten Gestaltung der Bushalte-
stelle Hermann-Essig-Straße und des künftigen neuen Kreisels gab es 
durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Es wurde bemängelt, dass 
keine Visualisierung der aktuellen Planung vorlag und die Bürger nicht 
direkter bei der Planung eingebunden sind. Die mögliche Einrichtung 
eines offiziellen Treffpunkts für Jugendliche fand bei den Teilnehmern 
des Treffens eine positive Resonanz. 
Abschließend wurde allen Helfern am Aktionsstand zum "Tag der 
Sauberkeit" nochmals für deren Einsatz gedankt. Wir haben ein gutes 
Bild abgegeben. Zum Abschluss der Sauberkeitsaktion "I mog 
Schwieberdinga saubr!" wurde vereinbart, den Boden der Bushalte-
stelle Mitte auf der Seite des Pflegeheims nochmals zu reinigen. Am 
Samstag den 29.09.2018 bauen wir dann unsere Plakatwände ab, wo-
mit die Sauberkeitsaktion ihren Abschluss findet. Wir gehen davon 
aus, dass der Gedanke an eine korrekte Entsorgung von Müll und Kip-
pen in die öffentlichen Mülleimer weiterhin erhalten bleibt. 
Wir danken allen Teilnehmern des Treffens. Das nächste ABG Je-
dermann-Treffen findet am 22.10.2018 ab 19:30 Uhr im Nebenraum 
des Ristorante iNDUE (Markgröninger Straße 33) statt. 
 
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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