
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 19.11.2018 
Erneut konnten wir bei unserem Treffen eine Vielzahl an Rückmel-
dungen seitens der Bürgerschaft behandeln. Es ist uns ein großes 
Anliegen, ein offenes Ohr für die Bürger zu haben und Lösungen für 
deren Themen zu finden. So wird der Bereich mit Tempo 30 in der 
Ortsdurchfahrt von den Teilnehmern des Treffens begrüßt. Aller-
dings gibt es derzeit nur ein 30er-Schild, wenn man aus der Vaihinger 
Straße in den geschwindigkeitsreduzierten Bereich einfährt. Dies 
wurde mehrfach bemängelt, da das Schild gerade von Abbiegern aus 
der Bahnhofstraße leicht übersehen werden kann. Es bestünden Mas-
ten und Pfosten, wo weitere Schilder aufgehängt werden könnten. Un-
sere Gemeinderäte nahmen diesen Punkt in die Gemeinderatssitzung 
mit. Als Verein vertreten wir die Vorstellung, dass die sinnvolle Ge-
schwindigkeitsreduzierung durch eine ausreichende Beschilderung 
erkennbar sein muss. Lieber ein Schild zu viel als eines zu wenig. 
Angemerkt wurde zudem, dass an der Engstelle bisher keine Maß-
nahmen getroffen wurden, dass Fahrzeuge nicht über die Gehwege 
fahren. Es wurde vereinbart, diesen bereits in der Bürgerfragestunde 
eingebrachten Punkt erneut dort vorzubringen. 
Ein weiteres Thema waren die tierischen Hinterlassenschaften auf 
dem Vaux-le-Pénil-Platz. Es verwundert, dass dieses Problem nicht 
in den Griff zu bekommen ist. Auch sonst ist der Verein beim Thema 
Sauberkeit mit den vielfältigen Verschmutzungen nicht zufrieden. Die 
Ortsdurchfahrt ist eigentlich neu und schön, was aber so mancher 
Blick auf die Gehwege nicht bestätigt. Unsere "I-mog-Schwieber-
dinga-saubr!"-Plakate wirken hier an vielen Stellen weiterhin präven-
tiv. Es war auch nicht das letzte Mal, dass wir die Bushaltestelle Mitte 
sauber gemacht haben. Wir werden auch künftig unseren Beitrag für 
ein sauberes Schwieberdingen leisten. 
Beim Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde 
über den zügigen Baufortschritt berichtet. Der Abschluss des 4. und 5. 
Bauabschnitts in diesem Jahr scheint erreichbar zu sein. 
Danach wurden standardmäßig die Themen der Gemeinderatssit-
zung durchgesprochen und unsere Gemeinderäte haben das Stim-
mungsbild der Teilnehmer aufgenommen. 
Die Planungen für den ABG-Stand auf dem Weihnachtsmarkt ha-
ben wir beim Treffen nahezu abgeschlossen. So sind wir für den 
09.12.2018 bestens für unsere Gäste vorbereitet. Wir bieten in diesem 
Jahr wieder unseren Schweinenackenbraten aus dem Smoker an, 
dazu rote Würste, Winzerglühwein in verschiedenen Geschmacksrich-
tungen und Traubenglühsaft. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Abschließend gab es noch einen Hinweis auf den ABG-Adventska-
lender auf der ABG Internetseite. In diesem Jahr gibt es historische 
Bilder und Impressionen rund um Schwieberdingen. 
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Gästen des Treffens. Mit 
unserem nächsten Treffen am 17.12.2018 wollen wir das Jahr aus-
klingen lassen und begehen unsere Weihnachtsfeier. Der Treffpunkt 
ist der Festsaal des Olympus im Bären. Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind hierzu ab 19:30 Uhr herzlich 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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