
Die ABG ist aktiv für Schwieberdingen
Die Bürgerbefragung der  ABG über  den Neubau des Kindergarten
Oberer Schulberg ist beendet. Bereits letzte Woche konnten wir Ihnen
an gleicher Stelle eine erste Zusammenfassung an Rückmeldungen
präsentieren. Jetzt gibt es auch den kompletten Bericht auf unserer
Internetseite www.abg-schwieberdingen.de.
Wir  werden  diesen  Bericht  auch  an  die  Gemeindeverwaltung
übergeben.  Die ABG erwartet  hier eine Stellungnahme seitens der
Verwaltung und eine detaillierte und schriftliche Antwort auf die noch
offenen  Fragen.  Bei  der  Bürgerbefragung  und  der  Ortsbegehung
wurde mehrfach genannt, dass die Grundlage der Entscheidung nicht
bekannt  ist  bzw.  nicht  klar  dargestellt  wurde,  weshalb  man  einen
Neubau auf dem Grundstück der ehemaligen Kelterturnhalle anstrebt
und keine Sanierung der bestehenden Gebäude bzw.  den Neubau
auf dem alten Gelände vornimmt. Auch hier würde es sich anbieten,
wenn die Gemeindeverwaltung nochmals ausführlich informiert.
Ein  Besuch  auf  unserer  Internetseite lohnt  sich  auf  jeden  Fall.
Informieren  Sie sich hier  beispielsweise  in  der  neuen Rubrik  "Aus
dem  Gemeinderat"  mit  Berichten  und  weiteren  Informationen  zu
Themen aus öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats. Hier werden
wir nicht nur den Fortlauf des Bauvorhabens KiGa Oberer Schulberg
weiterverfolgen, sondern auch andere aktuelle Themen begleiten. Die
ABG  möchte  als  kommunalpolitisch  tätiger  Verein  Sie  auch  über
diesen Weg eingehend über relevante Themen informieren.
Die Wahl rückt  näher  und deshalb werden auch wir  für  Sie einen
Stand auf dem Wochenmarkt einrichten. Die ABG wird ab nächster
Woche (03.05.2014) auf dem Wochenmarkt vor Ort sein. Sie können
schon jetzt auf unsere Aktionen gespannt sein!
Hier auch der Hinweis auf das nächste ABG Forum am 28.04.2014
ab 19:30 im Mehrzweckraum des Rathauses.
Werden auch Sie aktiv und treten Sie mit der ABG in Kontakt. Ihre
Anregungen und Meinungen sind uns wichtig. Hinterlassen Sie Ihre
Rückmeldung einfach auf  unserer  Internetseite  oder  schreiben Sie
eine  Email  an  aktiv@abg-schwieberdingen.de.  Und wir  freuen uns
schon sehr auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen, beispielsweise an
unserem Stand auf dem Wochenmarkt oder im ABG Forum.

Kandidatenvorstellung
In dieser Woche stellen wir Ihnen die Kandidaten der Listenplätze 13
– 18 vor. Damit ist der erste komplette Durchlauf der Kandidaten der
ABG erfolgt. Es fällt nicht so sehr ins Gewicht, ob ein Kandidat oben
oder  weiter  unten  auf  der  Liste  steht.  Alle  Kandidaten  der  ABG
verbindet der Wille und die Überzeugung, sich für Schwieberdingen
zu engagieren. Durch eine starke ABG wird die Gemeinderatsarbeit in
Zukunft bürgernäher und transparenter. Profitieren Sie davon, wenn
Ihre Stimme als Schwieberdinger Bürgerin oder Bürger mehr Gewicht
bekommt. Alle Kandidaten der ABG, von Listenplatz 1 bis Listenplatz
18, werden ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. Die ABG nimmt
Ihre  Meinungen  und  Stimmungen  auf,  bringt  diese  aktiv  in  die
Gemeinderatsarbeit  ein und spiegelt  die Resultate und Ergebnisse
offen  und transparent  an  die  gesamte  Bürgerschaft  zurück.  Durch
Ihre Wahl bestimmen Sie die Richtung der Gemeinderatsarbeit für die
nächsten fünf Jahren. Gehen Sie deshalb am 25.05.2014 zur Wahl
und unterstützen Sie die ABG für ein bürgernahes Schwieberdingen.

http://www.abg-schwieberdingen.de/
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Werden auch Sie aktiv!

Für den Vorstand und die Kandidaten
Volker Kairies (Schriftführer ABG)


