
Rückblick auf 2018: Die Aktivitäten des ABG Vereins 
Teil des ABG Jedermann-Treffens vom 17.12.2018 war ein Rückblick 
auf die wesentlichen Ereignisse und Stationen des ABG-Vereins in 
2018. So gab es bei insgesamt 11 ABG Jedermann-Treffen in 2018 
wieder vielfältige Themen mit den Bürgern zu erörtern. Unsere Ge-
meinderäte nahmen jeweils das Stimmungsbild für die Gemeinderats-
sitzungen auf. Mit den erstellten Sitzungsberichten auf unserer In-
ternetseite schließen wir den Kreis in Sachen Transparenz. Wir be-
zwecken damit die kommunalpolitische Arbeit für die Bürger nachvoll-
ziehbar zu machen. Hierzu dient auch unser Rundbrief die ABG-Info, 
die sich einer stetig zunehmenden Leserschaft erfreut. In 2018 gab es 
8 Ausgaben, wobei eine davon im Oktober an alle Haushalte verteilt 
wurde. In der ABG-Info informieren wir auch über den Fortgang und 
Fortschritt bei den Schwieberdinger Bauprojekten, zu denen es um-
fangreiche Bildergalerien auf unserer Internetseite gibt. 
Das Thema Sauberkeit ist bei uns immer großgeschrieben. Neben ei-
ner Teilnahme an der Markungs- und Glemsputzete steht in unse-
rem Veranstaltungskalender auch immer unsere eigene Sauberkeits-
aktion "I mog Schwieberdinga saubr!" im Fokus. Als Besonderheit 
in 2018 reinigten wir gleich zwei Mal die Bushaltestelle "Mitte" auf der 
Seite des Pflegeheims mit entsprechendem Gerät und viel Wasser. Es 
war uns hier wichtig aufzuzeigen, dass man mit entsprechendem Ein-
satz in Sachen Sauberkeit einiges erreichen kann. In Abstimmung mit 
der Verwaltung des Pflegeheims hängen unsere Aktionsplakate dau-
erhaft als präventive Motivationsmaßnahme aus, um nicht nur die viel 
frequentierte Bushaltestelle "Mitte" sauber zu halten. 
Sportlich engagiert trat der ABG-Verein mit einer eigenen Gruppe 
beim überregionalen "Stadtradeln" für Schwieberdingen an. Die ABG-
Radtour 2018 trug seinen Teil für das gute Abschneiden bei. 
Bereits zum 5. Mal in Folge war der ABG-Verein auf dem Schwieber-
dinger Weihnachtsmarkt vertreten. Der Schweinenackenbraten aus 
dem Smoker war wieder sehr beliebt. Ebenso gab es in 2018 den 5. 
ABG Adventskalender, dieses Mal mit historischen Bildern. 
Weitere Details und viele Bilder finden Sie bei unserem Jahresrück-
blick 2018 auf der ABG-Internetseite. Wir danken allen Mitgliedern 
und Unterstützern, die unsere Aktionen zu einem Erfolg haben werden 
lassen. Der ABG-Verein setzt seine Aktivitäten in 2019 fort. 
 

 
Nur ein kleiner Überblick unserer Aktivitäten in 2018 
 
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.) 


