
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 22.10.2018 
Das zurückliegende Treffen war geprägt von der Behandlung zahl-
reicher Rückmeldungen und aktueller Themen. So gab es Anmer-
kungen zu den neuen Fahrradständern, die gegenüber dem Vaux-le-
Pénil-Platz aufgebaut wurden und das Mobile Kino in Schwieberdin-
gen war ein Thema. Zudem kam die Frage auf, weshalb am KiTa Obe-
rer Schulberg Kirschbäume anstatt Kastanien gepflanzt wurden. Die-
ser Punkt sollte zur Bürgerfragestunde mitgenommen werden. Der 
neue überraschende Stand bei den Planungen zur Sanierung der 
Glemstalschule fand auch seinen Weg ins Treffen. Die deutlich höher 
prognostizierten Kosten haben die Teilnehmer des Treffens irritiert. 
Die ABG wird sich mit diesem Thema noch näher beschäftigen. In 
Summe freut es uns sehr, dass die beiden ersten Tagesordnungs-
punkte unserer Treffen (Aktuelle Rückmeldungen und persönliche An-
liegen der Bürgerschaft) ihren Anklang finden und der Verein Einblick 
in die großen und kleinen Themen erhält, welche die Bürgerschaft 
gerade bewegen. Damit kann die ABG dann auch bei Bedarf entspre-
chende Aktivitäten ableiten. 
Der Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt war von 
der anstehenden Aufbringung der finalen Asphaltschicht geprägt. Aus 
der Diskussion zog der Verein vor allem zwei Erkenntnisse: Auf der 
einen Seite wird der Abschluss der Sanierungsarbeiten begrüßt, wäh-
rend auf der anderen Seite die Enttäuschung Schwieberdinger Gewer-
betreibenden nachvollzogen werden kann, nicht bei den terminlichen 
Planungen im Boot gewesen zu sein. Da in unserer Vereinssatzung 
der Einsatz für ein einladendes und offenes Schwieberdingen festge-
schrieben ist, haben wir auch ein großes Interesse an einem belebten 
Einzelhandel. Jedes Geschäft trägt seinen Teil zum örtlichen Angebot 
bei und ist für die ABG in gleichem Maße wichtig. 
Die Diskussion der Punkte der Gemeinderatssitzung war auf 
Grund der überschaubaren Themenanzahl übersichtlich. Der erfolg-
reiche Abschluss des Sanierungsprogramms für die Bahnhofstraße 
bis zur Ortsmitte wurde als gelungene Maßnahme für Schwieberdin-
gen gewertet. Bei der Änderung des Bebauungsplans zum Gewerbe-
gebiet gab es offene Punkte, welche unsere Gemeinderäte zur Klä-
rung in die Gemeinderatssitzung mitnehmen. Die angedachte Ehrung 
von im Ehrenamt tätigen Personen wird von der ABG begrüßt. In An-
betracht der Vielzahl Schwieberdinger Vereine erscheint uns die Eh-
rung von jeweils 5 Personen im Jahr zu wenig. 
Zum Schluss des Treffens gab es eine erste Runde zur Planung des 
ABG-Standes auf dem Schwieberdinger Weihnachtsmarkt. Wie 
erwartet hat sich eine große Bereitschaft seitens der Mitglieder für die 
Durchführung des Standes am 09.12.2018 gefunden. So können nun 
in den nächsten Wochen die Detailplanungen stattfinden. 
Ein Dank ergeht an alle Teilnehmer des Treffens. Am 19.11.2018 ist 
unser nächstes Jedermann-Treffen eingeplant. Treffpunkt ist dann der 
Mehrzweckraum des Rathauses. Ab 19:30 Uhr sind wieder alle Bür-
gerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen. 
 
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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