
Bericht zum ABG Jedermann-Treffen am 20.05.2019 
Bei unserem Jedermann-Treffen in der Woche vor der Gemeinderats-
wahl, stand diese natürlich auch in der Diskussion. Neben den letzten 
Vorbereitungen zum abschließenden Informationsstand auf dem Wo-
chenmarkt wurden auch Details für die Teilnahme am Speeddating, 
einer Infoveranstaltung für junge Wähler im Feuerwehrhaus, getroffen. 
Rückblickend bedanken wir uns bei allen Wählerinnen und Wäh-
lern, die der ABG erneut ihr Vertrauen ausgesprochen haben. 
Wie bei jedem Jedermann-Treffen wurden verschiedene Rückmel-
dungen aus der Bürgerschaft besprochen. Dieses Mal stand hier 
der regionale Gewerbeschwerpunkt im Fokus. Es wurde hier die Prob-
lematik der Bodenversiegelung und Abwasserbeseitigung themati-
siert. Für die nächste gemeindliche Informationsveranstaltung am 
27.06. wurde angeregt, ein Public-Viewing bzw. Außenlautsprecher an 
der Turn- und Festhalle vorsehen zu lassen. 
Auf Grund der starken Regenfälle in der letzten Zeit kam die Frage 
nach den neuen Hochwassermessstationen in der Glems auf. Unsere 
Gemeinderäte nahmen den Punkt mit, die gemessene Pegelstände 
der Messstationen im Internet sichtbar machen zu lassen. 
Bei den Themen der Gemeinderatssitzung gab es eine umfangrei-
che Diskussion zum geplanten Bebauungsplan im Herrenwiesenweg. 
Es kam hier die Sorge auf, dass eine künftige Wohnbebauung Einfluss 
auf die kommunalen, ebenfalls im Areal Herrenwiesen geplanten bau-
lichen Aktivitäten (Sanierung/Neubau der Turn- und Festhalle, Sport-
halle, Hallenbad und Schule) nehmen könnte. Unsere Gemeinderäte 
werden darauf achten, dass die Entwicklung des Wohngebiets mit den 
Plänen der Gemeinde in Übereinstimmung gebracht wird. 
Vereinsspezifisch gab es noch die Abstimmung, dass sich der ABG-
Verein mit einer eigenen Gruppe beim Stadtradeln anmeldet. Unsere 
Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga saubr!" ist in diesem Jahr 
im September nach den Sommerferien eingeplant. 
Wir danken allen Teilnehmern und Besuchern des ABG Jeder-
mann-Treffens. Das nächste Treffen gibt es am 24.06.2019. 
 
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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