
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 21.01.2019 
Mit dem ersten ABG Jedermann-Treffen in diesem Jahr hat unsere 
Reihe an Treffen für 2019 begonnen. Wie immer standen aktuelle 
Themen und die Rückmeldungen der Bürger zu Beginn im Mittel-
punkt. So wurde rückgemeldet, dass sich der Verein "Für uns in 
Schwieberdingen e.V." aufgelöst hat und es gab Meldungen zum dies-
jährigen Neujahrsempfang. Der Neujahrsempfang fand in der Turn- 
und Festhalle statt, die eigentlich wegen technischer Probleme ge-
sperrt ist. Es ergab sich hierzu eine kleine Diskussion, weshalb die 
Technik nicht schneller instandgesetzt werden kann. Der ABG-Verein 
begleitet die Situation der Hallen im Glemstal und sieht vor allem bei 
der Turn- und Festhalle einen dringlichen Erneuerungsbedarf, was 
beim Treffen auch entsprechend vertreten wurde. Das beim Neujahrs-
empfang dargebotene Rahmenprogramm gefiel laut den Rückmeldun-
gen in diesem Jahr besonders gut. Abschließend gab es noch eine 
Meldung über eine Ablagerung von Renovierungsabfällen in freier 
Flur, was an das Ordnungsamt zu melden ist. 
Beim Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde 
über den sichtlichen und aktuellen Stand der Arbeiten im 6. Bauab-
schnitt berichtet. Nach dem Ende der Baupause sind die Arbeiten trotz 
der winterlichen Wetterbedingungen zügig wieder angelaufen. Auf die 
wöchentlich aktualisierten Baustellen-Bildergalerien auf unserer Inter-
netseite wurde hingewiesen. 
Zur Diskussion der Themen der Gemeinderatssitzung gab es ledig-
lich eine Erörterung des geplanten Eintritts Schwieberdingens in einen 
europäischen Verbund zur Förderung des lokalen Kulturerbes. Die 
Meinungen hierzu waren durchaus vielfältig. Unsere Gemeinderäte 
haben das Vorhaben aber durchweg befürwortet. 
Zeitlich den umfänglichsten Raum nahm erwartungsgemäß die Vor-
stellung der ABG Haushaltsrede 2019 ein. Die einzeln in er Rede 
behandelten Themen wurden für sich durchgesprochen. Es ergaben 
sich noch vereinzelt Wünsche zu geänderten Formulierungen. Letzt-
lich waren unsere Gemeinderäte damit bestens für die Haushaltsrede 
und den Beschluss des Gemeindehaushalts gerüstet. 
In der Diskussion um eine Teilnahme des ABG Vereins am diesjähri-
gen Schapfenfest sprach man sich mehrheitlich für eine Mitwirkung 
aus. Der genaue Umfang unserer Beteiligung konnte beim Treffen 
aber noch nicht abschließend geklärt werden. Durch den frühen Rück-
meldungszeitpunkt an die Gemeindeverwaltung muss man hier noch 
planerisch etwas mehr in die Tiefe gehen. 
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Gästen des Tref-
fens. Die nächste Möglichkeit zur bürgerlichen Diskussion ergibt sich 
bei unserem nächsten ABG Jedermann-Treffen am 18.02.2019. Eine 
detaillierte Einladung erfolgt separat. 
 
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.) 
 

http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de

