
Das Informationsangebot des ABG-Vereins 
Heute: Die ABG Info als Rundbrief des ABG-Vereins 
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. Als weiteres Angebot 
ist seit Mitte 2017 die ABG Info als Rundbrief des ABG-Vereins dazu-
gekommen hat sich zwischenzeitlich etabliert. Wir bieten damit allen 
interessierten Bürgern an, sich über den Rundbrief über Schwieber-
dinger Themen zu informieren. Für 2018 ist mindestens noch eine wei-
tere Ausgabe der ABG Info eingeplant. 
Die ABG Info kann von jedem Bürger kostenlos abonniert werden. 
Eine Zustellung ist per E-Mail oder als Posteinwurf in Papierform mög-
lich. Um sich für eine E-Mail-Zusendung anzumelden genügt es, eine 
formlose Mail an aktiv@abg-schwieberdingen.de von dem Postfach 
aus zu senden, an das die ABG Info geschickt werden soll. Für eine 
postalische Zustellung teilen Sie uns bitte persönlich Ihre Postadresse 
mit. Zum Schutz der persönlichen Daten gehen wir entsprechend un-
serer Datenschutzerklärung vor. 
Die bisherigen Ausgaben der ABG Info sind unter www.abg-schwie-
berdingen.de abrufbar. Dort befindet sich auch das nachfolgende Icon, 
über das man direkt zum Archiv weitergeleitet wird. Überzeugen Sie 
sich hier selbst vom inhaltlichen Angebot der ABG Info. 
 

 
 
Wir freuen uns über weitere Anmeldungen und nehmen auch gerne 
Ihre Rückmeldung und Meinung zu diesem Projekt entgegen. 
Abschließend möchte sich die ABG-Vorstandschaft bei allen Helfern 
bedanken, welche die Verteilung der 12. ABG Info an alle Haushalte 
möglich gemacht haben. Wir nehmen die uns selbst gesetzte Verant-
wortung zur Bereitstellung von Informationen sehr ernst und finden 
Mittel und Wege, mit der Bürgerschaft in Kontakt zu treten. 
 
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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