
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 18.02.2019 
Unser Treffen war wieder gut besucht und es konnten viele Themen 
behandelt werden. Bei den aktuellen Themen und Rückmeldungen 
der Bürger standen verschiedene kleinere Sachverhalte im Fokus. So 
wurde beispielsweise angemerkt, dass schon öfter beobachtet wurde, 
wie auswärtige Radfahren sich einen Weg durch Schwieberdingen su-
chen. Vielleicht kann hier die Beschilderung verbessert werden. Man-
fred Reinold berichtete vom kürzlich stattgefundenem Unternehmer-
treffen. Hier wurden verschiedene Maßnahmen vorgestellt, welche 
den Einzelhandel zusätzlich unterstützen können. Als ABG-Verein 
wollen wir hier behilflich sein, um die Vorschläge umzusetzen. 
Beim Tagesordnungspunkt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde 
wiederholt ein aktueller Stand zu den derzeit in Bauabschnitt 6 und 7 
befindlichen Arbeiten gegeben. Detaillierte Bilder und Informationen 
zur Baustelle gibt es in wöchentlicher Aktualisierung auf unserer Inter-
netseite. 
Bei der Vielzahl an behandelten Themen der Gemeinderatssitzung 
standen vor allem die Stadtbahnanbindung Schwieberdingens, die Ab-
lösung von Stellplätzen und der Umbau der Glemstalbushaltestelle im 
Vordergrund. So wurde über die Platzierung der Stadtbahnhaltestellen 
gesprochen, der Schaffung neuer öffentlicher Parkplätze aus den Ein-
nahmen der "Freikäufe" von der Stellplatzpflicht und den Bedarf an 
Fahrgastinformationsanzeigen, wie sie auch an der Glemstalhalte-
stelle vorgesehen sind. Unsere Gemeinderäte haben viele der Argu-
mente aufgenommen und so ihre eigene Meinung ergänzt. 
Für die Markungs- und Glemsputzete am 16.03.2019 erklärten sich 
wieder viele Mitglieder zur Mithilfe bereit. Weitere Unterstützer sind 
uns gerne willkommen. Die ABG bietet hierfür an, die Anmeldeforma-
litäten zu übernehmen. Wenden Sie sich hierzu bei Interesse einfach 
an eine unserer Kontaktmöglichkeiten. 
Die ABG bedankt sich bei allen Teilnehmern des Treffens. Das 
nächste ABG Jedermann-Treffen findet am 25.03.2019 statt. Eine de-
taillierte Einladung folgt separat. 
 
Hinweis auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
Zur Vorbereitung der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 setzt der 
ABG-Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 
11.03.2019 an. Hier soll dann die Kandidatenliste der ABG entspre-
chend den geltenden Vorgaben beschlossen werden. Treffpunkt ist 
der Festsaal des Restaurants Olympos im Bären in der Stuttgarter 
Straße 12. Die Versammlung beginnt um 19:30 Uhr. Alle Mitglieder 
und Kandidaten werden hierzu nochmals separat 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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