
ABG Forum und erster Erfolg der ABG

Am letzten  Montag  (24.03.2014)  haben  sich  Mitglieder  und
interessierte  Bürger  zum  ersten  ABG  Forum  zusammenge-
funden.
Hier konnten wir intensiv diskutieren und so die Hauptziele der
ABG, Transparenz und Bürgerbeteiligung,  umfassend fokus-
sieren und stärken. Ein Dank an alle Teilnehmer und ein Dank
für die konstruktiven Gespräche. Es werden weitere Foren bis
zur  Gemeinderatswahl  am 25.05.2014  folgen.  Die  nächsten
Termine sind:
07.04.2014
28.04.2014
12.05.2014
19.05.2014
Die  genauen  Treffpunkte  werden  rechtzeitig  auf  unsere
Internetseite  und  auch  im  Mitteilungsblatt  bekanntgegeben.
Wir freuen uns auf weiterhin zahlreiches Erscheinen.

Einen ersten kleinen Erfolg konnte die ABG bereits in dieser
Woche verbuchen. Die Satzungen der Gemeinde Schwieber-
dingen  wurden  auf  der  Schwieberdinger  Internetseite  veröf-
fentlicht. Zu finden sind die Satzungen unter folgendem Link:
http://www.schwieberdingen.de/,Lde/start/
Buerger+und+Verwaltung/Ortsrecht.html
Unser Dank richtet sich hier an die Kooperationsbereitschaft
seitens der Gemeindeverwaltung. Für uns ist das  ein erster
Schritt  für  mehr  Offenheit  und  mehr  Transparenz.  Die
Satzungen  stellen  das  Ortsrecht  von  Schwieberdingen  dar,
werden  in  der  Regel  vom  Gemeinderat  beschlossen  und
betreffen  Themenbereiche  der  Bürger  (beispielsweise  die
Satzung zum Betrieb des Schwieberdinger Wasserwerks oder
auch  die  Satzung  zur  Erhebung  der  Hundesteuer).  Die
Satzungen  sind  jetzt  jederzeit  im  Internet  zugänglich,  was
auch durch die Arbeit der ABG ermöglicht wurde.

Als nächstes der Hinweis auf die Internetseite der ABG. Sie ist
unter folgendem Link zu erreichen:
www.abg-schwieberdingen.de.
Hier sind ab dieser Woche Bilder unserer Kandidaten/Kandi-
datinnen eingestellt.  Damit bekommen die einzelnen Namen
auch jeweils ein Gesicht.  Die Vorstellung der Kandidaten im
Mitteilungsblatt erfolgt dann ab nächster Woche.

Wenn Sie mit der ABG in Kontakt treten wollen sprechen Sie
einfach den Vorstand oder die Kandidaten der ABG an oder
schreiben eine Email an aktiv@abg-schwieberdingen.de.

Abschließend  noch  die  Erinnerung  an  alle  Kandidaten  der
ABG dass wir am Samstag den 29.03.2014 unser Gruppenbild
für die Gemeinderatswahl fotografieren wollen. Wir treffen uns
um 14 Uhr an der Bruckmühle.

Werden auch Sie aktiv!

Für den Vorstand
 Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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