
Bericht zur Jahreshauptversammlung am 08.04.2019 
Die wesentliche Information aus unserer Jahreshauptversammlung ist 
die einstimmige Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer. 
Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern für das entgegenge-
brachte Vertrauen und wird die Arbeit im Sinne des Vereins fortführen. 
Aus dem Bericht der Vorstandschaft war zu entnehmen, dass der Ver-
ein gut aufgestellt ist und sich die ABG bei Schwieberdinger Themen 
klar positioniert. Unsere Vereinsaktionen von der Teilnahme am Stadt-
radeln, über die Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!", 
den Berichterstattungen auf unserer Internetseite, bis hin zum Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt gehören zu unserm Standardrepertoire. 
Im Ausblick auf das kommende Vereinsjahr steht in diesem Jahr die 
Gemeinderatswahl am 26.05.2019 an. Viele Informationen zu unse-
ren Kandidaten und der Wahl im Allgemeinen finden sich auf unserer 
Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de. Die Wochen vor der 
Wahl sind auch für uns mit Aktionen, Wahlwerbung und zusätzlichen 
Gesprächen gespickt. Unser Engagement mit den Schwieberdinger 
Bürgern beschränkt sich aber nicht nur auf die Zeit vor der Wahl, son-
dern besteht ganzjährig. Mit diesem Anspruch stellen wir uns nun so-
wohl der Wahl, als auch dem neuen Vereinsjahr. 
 
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 08.04.2019 
An die Jahreshauptversammlung schloss sich direkt unser ABG Je-
dermann-Treffen an. Passend zum Tagesordnungspunkt der Gemein-
deratssitzung, der Vorstellung der Bedarfsplanung für die Kinderbe-
treuung, konnten zu Beginn des Treffens Rückmeldungen aus der 
Bürgerschaft zur gemeindlichen Kinderbetreuung besprochen 
werden. Hier ging es dann beispielsweise um die Möglichkeiten der 
Gestaltung der Elternbeiträge. Die ABG ist über den bürgernahen Aus-
tausch froh und greift gerne die Stimmungen und Erwartungen der 
Bürger auf. 
Auf Grund der Aktualität wurde kurzfristig als Tagesordnungspunkt 
eine Diskussion zum regionalen Gewerbeschwerpunkt mit aufge-
nommen. Es wurde hier bemerkt, dass die bisher von öffentlicher Seite 
bekanntgegebenen Informationen noch nicht alle bereits bekannten 
Fakten darstellen. Als ABG stehen wir für Transparenz und der Bereit-
stellung einer Vielzahl an Informationen. Einzelne Schlagworte und 
große Firmennamen reichen uns nicht aus, um ein solch weitreichen-
des Thema gegenüber den Bürgern darzustellen. Als Verein beschäf-
tigen wir uns seit Jahren mit dem regionalen Gewerbeschwerpunkt. 
Die hier zusammengetragenen Informationen sind auf unserer Inter-
netseite in einer Themenseite jederzeit nachlesbar. 
Bei den Gemeinderatsthemen wurde intensiv das Freizeitgelände für 
Jugendliche diskutiert. Es bestand hier ein gewisses Bedauern, wes-
halb bisher keine taugliche Örtlichkeit gefunden werden konnte. Hier 
muss man dranbleiben. 
Die ABG bedankt sich bei allen Teilnehmern des Jedermann-Tref-
fens. Das nächste Treffen ist für den 20.05.2019 geplant. 
 
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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