
Das Wahlergebnis
war  leider  noch  nicht  vor  Redaktionsschluss  des  Mitteilungsblatts
ausgezählt. Es ist ein Zufall, dass in dieser Woche ein Feiertag liegt
und  so  die  Einreichung  der  Berichte  ein  Tag  früher  als  normal
stattfinden musste (am Montag anstatt  Dienstag).  Aber egal,  wenn
Sie diesen Artikel lesen, dann kennen Sie das Wahlergebnis sicher
schon.  Vielleicht  haben  Sie  es  ja  auch  über  unsere  Internetseite
erfahren.
Wo  liegt  die  ABG?  Haben  wir  den  Einzug  in  den  Gemeinderat
geschafft?  Das  war  auf  jeden Fall  unser  Ziel  und  die  ganze ABG
hoffte sehr darauf, dass wir im künftigen Gemeinderat vertreten sind.
Deshalb einen herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler der
ABG. Mit jeder Ihrer Stimmen für die ABG haben Sie sich selbst eine
Stimme gegeben.  Denn nur  bei  der  ABG stehen Schwieberdingen
und seine Bürger im Mittelpunkt.
Es liegt eine anstrengende aber auch interessante Zeit  hinter uns.
Lediglich wenige Wochen sind vergangen seit der Gründung der ABG
bis zu diesen Tagen nach der Gemeinderatswahl. Und diese Wochen
waren gefüllt mit vielen Terminen, umfangreichen Arbeiten und beim
ein oder anderen auch mit  kurzen Nächten. Aber der Aufwand hat
sich gelohnt. Bereits jetzt hat Schwieberdingen von der ABG profitiert.
Schwieberdingen ist auf dem richtigen Weg hin zu mehr Transparenz
und zu mehr Bürgerbeteiligung. Die Richtung stimmt. Und dieses zu
erreichen ist bereits ein Erfolg.
An dieser Stelle ein ganz großer Dank und ein großes Lob an alle
Kandidaten, Mitglieder, Wegbereiter und Unterstützer der ABG. Ohne
Euch/Sie wären wir nicht da, wo wir jetzt sind!

Bürgerbeteiligung 1.0: ABG Diskussionsforum im Internet
Die Wahl ist vorbei, aber nicht der Einsatz der ABG. Jetzt geht es erst
richtig  los!  Am  Samstag  vor  der  Wahl  haben  wir  unser  neues
Diskussionsforum im Internet für ganz Schwieberdingen freigegeben:

www.abg-schwieberdingen-forum.de 

Internetseite des ABG Diskussionsforums

Das Forum hat generell zwei Arten von Bereichen. Im freien Bereich
"Bürgersprachrohr" können Sie ohne Anmeldung sofort Ihre Anliegen
und  Fragen  loswerden.  Alle  anderen  Bereiche  benötigen  eine
einmalige Registrierung, die aber  in wenigen Augenblicken erledigt
ist.  Stellen  Sie Ihre Ideen und Meinungen ein  und diskutieren Sie
über Schwieberdinger Themen mit. Geben Sie Schwieberdingen Ihre
persönliche Note mit auf den Weg!

Aktion: Die ABG räumt auf!
Bereits am 17.05 hat unsere Aktion: "Die ABG räumt auf" begonnen,
die sich für ein sauberes Schwieberdingen einsetzt. Machen Sie mit
und gewinnen Sie tolle Preise. 



ABG Werbeplakat zur Aktion "Die ABG räumt auf" 

Und so funktioniert es:
• Müll von der Straße aufheben
• Mit  dem  Smartphone/Handy  den  Müll  in  der  Hand

fotografieren während er in eine Mülltonne befördert wird
• Das  Bild  mit  einem  kurzen  Text  (wo  und  von  wem

fotografiert) an aktiv@abg-schwieberdingen.de schicken
Die  Bilder  werden  am  Ende  der  Aktion  auf  unsere  Internet-  und
Facebookseite  veröffentlicht.  Unter  allen Einsendungen werden als
Belohnung folgende Preise verlost:
1. Preis: 2 Eintrittskarten für Tripsdrill, den Erlebnispark mit mehr als 
100 Attraktionen
2. Preis: 3 Schwieberdinger Kulturkarten, z.B. für das mobile Kino
3. Preis: 2 Schwieberdinger Kulturkarten, z.B. für einen schönen 
Theaterabend
Die Aktion läuft noch bis zum 22.06.2014. Alle weiteren Details gibt
es auf  unsere Homepage unter:  www.abg-schwieberdingen.de/abg-
räumt-auf/

Besuchen  Sie  auch  weiterhin  und  generell  unsere  Internetseite:
www.abg-schwieberdingen.de. Hier finden Sie alle Informationen über
die ABG, Berichte zu Themen aus dem Gemeinderat, Bildergalerien
zu unseren Markt-Gesprächen und natürlich auch das Wahlergebnis.
So schließt sich dann auch der Kreis in diesem Bericht. Wir bleiben
mit Ihnen in Kontakt. Werden auch Sie aktiv!
 
Für den Verein, die Kandidaten und den Vorstand
 Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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