
Wahlprogramm und Kandidaten der ABG
Die ABG ist ein neuer, kommunal tätiger Verein, der den Einzug in
den  Gemeinderat  anstrebt.  Innerhalb  kurzer  Zeit  hat  die  ABG  es
geschafft,  sowohl  den  Verein  zu  gründen  als  auch  eine  eigene
vollständige  Liste  (inklusive  zweier  Nachrücker)  für  die  Gemeinde-
ratswahl aufzustellen.
Im  Unterschied  zu  anderen  Mitbewerbern  setzt  sich  die  ABG  vor
allem für mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz ein. Die
aktive Einbindung der Bürger und die transparente Bereitstellung von
Informationen, Zahlen und Fakten sind uns sehr wichtig. Sie sind für
uns Ziel, Anspruch und Motivation für eine erfolgreiche Arbeit.
Die ABG ist  parteilos und unabhängig.  Somit folgt die ABG keinen
übergeordneten oder  von außen kommenden politischen Vorgaben
und  Strategien.  Deshalb  können  wir  uns  voll  und  ganz  auf  das
Weiterkommen Schwieberdingens konzentrieren.
Die ABG wird nicht nach klassischer Weise mit Konzepten und fertig
ausgearbeiteten Vorschlägen zu Bauvorhaben und Projekten in den
Wahlkampf  ziehen.  Unser  Ziel  ist  es  hingegen  grundlegend  die
Entscheidungswege  und  Vorgehensweisen  bei  Bauvorhaben  und
Projekten  zu  verbessern  und  zwar  hin  zu  mehr  Transparenz  und
mehr Bürgerbeteiligung. Die gesamte Bürgerschaft kann bereits bei
der  Ideenfindung  und  den  Entscheidungsprozessen  aktiv
eingebunden  sein.  Zum  Beispiel  wäre  es  von  Anfang  an  möglich
Bauvorhaben  und  Projekte  im  Amtsblatt  und  im  Internet  zu
veröffentlichen.  Über  entsprechend  eingerichtete
Rückmeldemöglichkeiten (Schriftweg, E-Mails oder Blogs) könnte so
direkt auf die Planungen der Gemeinde Einfluss genommen werden.
Die  Befragung  und  Beteiligung  der  Bürger  über  Notwendigkeit,
Ausrichtung und Priorisierung  stärkt  letztlich die  Transparenz und
Akzeptanz von Bauvorhaben und Projekten.
In  Fragen  des  Finanzhaushalts  wird  sich  die  ABG  objektiv  und
konstruktiv  einbringen.  Die  vorhandenen  Finanzmittel  sind
bedarfsgerecht  und  maßvoll  einzusetzen  und  die  getätigten
Investitionen müssen beim Bürger ankommen.  Zur Erweiterung der
Finanzmittel steht die ABG alternativen Finanzierungsformen wie z.B.
Stiftungen offen gegenüber. Da ein Großteil des Finanzhaushalts aus
Mitteln der Bürger gebildet wird (bspw. aus Steuern und Gebühren),
ist es folgerichtig selbstverständlich, dass die Bevölkerung über die
Verwendung der Mittel informiert ist. Die ABG setzt sich deshalb für
eine  umfassende  Transparenz  im  Finanzhaushalt  ein.  Diese  soll
insbesondere  die  Veröffentlichung  des  Haushaltsplans  und  der
Jahresbilanz einschließen.
Jeder künftige Gemeinderat der ABG wird den Bürger ins Zentrum
seiner Arbeit stellen und sich aktiv für die Anliegen und Belange der
Bürger einsetzen. Dies erfolgt  fair, sachbezogen, vertrauensvoll und
nachvollziehbar.  Informationen  und  Wissen  aus  der
Gemeinderatsarbeit  werden  transparent  an  die  Bürgerschaft
zurückgespielt.  Nichtöffentliche  Entscheidungen  sollen  künftig  die
Ausnahme sein und nur  noch auf  die gesetzlich vorgeschriebenen
Gründe begrenzt bleiben.
Um  unsere  Ziele  zu  erreichen  brauchen  wir  Ihre  Stimme  bei  der
Gemeinderatswahl  am  25.05.2014.   Es  ist  wichtig  in  den
Gemeinderat  gewählt  zu  werden.  Nur  dort  kann  die  ABG  auf
Augenhöhe mit den anderen Fraktionen zusammen-arbeiten und sind
aktiv  in  die  Entscheidungsprozesse  eingebunden.  Für  die  ABG
stehen

Schwieberdingen und seine Bürger

im  Mittelpunkt.  Lassen Sie  uns  gemeinsam  das  Ziel  verwirklichen
mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz in Schwieberdingen
zu etablieren.
Stärken Sie gemeinsam mit uns das Wir-Gefühl: 
Wir sind Schwieberdingen. Hier leben wir gerne. So soll es bleiben!

Die  ABG  hat  eine  sehr  interessante  und  qualifizierte  Liste  an
Kandidaten  zusammengestellt.  Im  Folgenden  wollen  wir  diese  mit
Bildern vorstellen.



Angabe der Namen jeweils von links nach rechts
Vordere Reihe:  Mark Schachermeier, Peter Klassen, Yvonne Weih,
Alexandra Wölfler, Silvia Till; Mittlere Reihe: Andreas Streit, Michaela
Reinold,  Uwe  Girrbach,  Volker  Kairies,  Jan  Benz;  Hintere  Reihe:
Géza Töreky, Thomas Kaden, Alfred Selker, Cord Erben

Und unsere weiteren Kandidaten:

v.l.n.r.  Magdalena Schützinger,  Werner  Konrad,  Veronika Cokesen,
Steve Zunker

Informationen jederzeit im Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Für Vorstand und Kandidaten: Volker Kairies (Schriftführer ABG)


