
Das Informationsangebot des ABG-Vereins 
Heute: Infos und Berichte zu Gemeinderatssitzungen 
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 Ziel und Betätigungsfeld für ein offenes, 
einladendes und transparentes Schwieberdingen dar und stützt un-
sere kommunalpolitische Arbeit als Wählervereinigung. Für interes-
sierte Bürger ergibt sich damit die Möglichkeit, sich umfangreich über 
Schwieberdinger Themen zu informieren. 
Wir möchten Sie heute speziell auf die Informationen und Berichte 
rund um Sitzungen des Gemeinderats hinweisen. Der Gemeinderat 
ist das höchste Gremium der Gemeinde und entscheidet über vielfäl-
tige Belange des Gemeindelebens. Aus diesem Grund haben die Sit-
zungen des Gemeinderats eine besondere Bedeutung und sind es uns 
wert, möglichst umfänglich und präzise aufbereitet zu werden. Die 
ABG unternimmt hierzu folgende Schritte: 
1. Bekanntgabe der Tagesordnung auf der ABG-Internetseite je-
weils donnerstags in der Woche vor der Gemeinderatssitzung. 
2. ABG Jedermann-Treffen jeweils am Montag vor der Gemeinde-
ratssitzung mit dem Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger die The-
men der Sitzung vorab zu diskutieren. Die ABG hat ein Interesse an 
den Meinungen aus der Bürgerschaft. 
3. Bereitstellung der Sitzungsberichte auf der ABG Internetseite, 
i.d.R. am Tag nach der Sitzung. Unter "Neues" und der Rubrik "ABG 
Aktuelles" sind dann zu jeder Sitzung die Sitzungsthemen aufgelistet 
und mit den jeweiligen Sitzungsberichten verlinkt. 
4. Stellungnahmen der ABG-Fraktion zu den Gemeinderatsthemen 
in den darauffolgenden Amtsblättern. 
Die Sitzungsberichte und Stellungnahmen der ABG-Fraktion sind zu-
dem auf separaten Themenseiten auf unserer Internetseite zusam-
mengefasst, um die Informationen übersichtlich und im zeitlichen Ab-
lauf nachvollziehen zu können. In der Zwischenzeit ist eine beachtli-
che Menge an Themen und Informationen zusammengekommen, die 
wir Schwieberdingen ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Wer ein 
bestimmtes Thema sucht, findet dies bestimmt über den "Themenfin-
der" auf unserer Internetseite. 
Schauen Sie doch noch heute oder in den kommenden Tagen einmal 
bei www.abg-schwieberdingen.de vorbei, und begutachten Sie die Sit-
zungsberichte und Informationen zur zurückliegenden Gemeinderats-
sitzung vom 24.10.2018. Natürlich freuen wir uns auch über Ihre 
Rückmeldung zu den behandelten Themen und nehmen gerne Lob 
oder Verbesserungsvorschläge entgegen! Wir freuen uns auch Sie 
beim nächsten ABG Jedermann-Treffen begrüßen zu dürfen. 
 
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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