
Die ABG räumt auf!
Am letzten Sonntag (22.06.2014) ist die ABG Müll-Aktion offiziell zu
Ende  gegangen.  Die  Aktion  hatte  zum  Ziel,  Schwieberdingen  ein
Stück sauberer zu machen. Es konnten Bilder eingeschickt werden,
die das Einwerfen von Müll in Mülltonnen zeigen. Als kleiner Ansporn
waren drei Preise ausgelobt. Folgende Gewinner wurden beim ABG
Jedermann-Treffen am 23.06.2014 ausgelost:
1. Preis: 2 Eintrittskarten für Tripsdrill: Klasse 2a Bergschule
2. Preis: 3 Schwieberdinger Kulturkarten: Manuela
3. Preis: 2 Schwieberdinger Kulturkarten: Johanna
Die Bilder gibt es auf unserer Internetseite und auf Facebook.

Die Anzahl der eingesendeten Bilder war leider recht überschaubar.
Das ist eigentlich schade und wir hoffen indes trotzdem, dass viele
Bürger  auch  ohne  bildlichen  Beweis  Müll  in  die  Tonne  befördert
haben.  Das  würde  nämlich  einem  saubereren  Ortsbild  und  damit
ganz Schwieberdingen zu Gute kommen. Es ist verständlich, dass es
nicht jedermanns Sache ist, den Müll anderer Leute aufzuräumen. Es
wäre viel besser, wenn kein Müll bedenkenlos weggeworfen würde.
Dennoch  ist  es  notwendig,  auf  diese  Problematik  immer  wieder
hinzuweisen, weshalb sich die ABG diesem Thema angenommen hat.
Auch eine unserer Marktaktionen beschäftigte sich damit. Es wurde
die Frage gestellt: "Stecken Sie Ihr Müllproblem". Im Folgenden Bild
können  Sie  das  Ergebnis  sehen.  Die  gesteckten  Nadeln  zeigen
durchaus Häufungspunkte.

Wo es in Schwieberdingen besonders schmutzig ist

Da noch immer ein Bedarf für mehr Sauberkeit besteht, lassen wir die
Müllaktion auch weiterlaufen. Tragen Sie auch fortwährend Ihren Teil
für ein sauberes Schwieberdingen bei und schicken Sie nach wie vor
Bilder bei uns ein. Für besonders kreative Bilder wird sich die ABG
wiederum eine kleine Belohnung ausdenken.

Von der Selfie-Aktion: So soll es sein!

Bauprojekt KiGa Oberer Schulberg
Dieses Projekt  war eines der  Hauptthemen in der zurückliegenden
Gemeinderatssitzung vom 25.06.2014. Leider können wir an dieser
Stelle  noch  nicht  von  den Ergebnissen  der  Sitzung  berichten.  Als
Grund ist hier der Redaktionsschluss für diesen Bericht am Dienstag
vor  der  Sitzung  zu  nennen.  In  der  nächsten  Ausgabe  des
Mitteilungsblatts wird die ABG dann ausführlich berichten. Bis dort hin
stellen  wir  zeitnah  einen  umfänglichen  Bericht  auf  unserer



Internetseite ein (www.abg-schwieberdingen.de) und halten dort für
Sie, wie üblich, weitere Informationen bereit. Steigen Sie auch in die
Diskussion ein und nutzen Sie hierfür das ABG Diskussionsforum im
Internet  (www.abg-schwieberdingen-forum.de)  oder  posten  Sie
uns Ihre Meinung auf Facebook.
Die ABG begleitet das Bauprojekt KiGa Oberer Schulberg bereits seit
der ersten öffentlichen Bekanntgabe im März 2014. Wir denken, dass
wir  bereits  Positives  für  dieses  Projekt  beigetragen  haben.  Sie
konnten  im  Amtsblatt  der  letzten  Woche  bei  der  Erläuterung  der
Tagesordnung  der  Gemeinderatssitzung  lesen,  dass  hier  auch
Themen  wie  die  Trafostation,  die  Zugangsrechte  der  Anlieger  als
auch die Einfügung des KiGa in die Umgebung benannt waren. Es ist
gut, dass solche Punkte nun in der Planung ihren Einzug gefunden
haben. Das war im ersten Sachstandsbericht zu diesem Bauprojekt
aus der Gemeinderatssitzung am 26.03.2014 noch nicht der Fall. Aus
diesem Grund hatte die ABG eine Bürgerumfrage und Ortsbegehung
durchgeführt, um weitere relevante Themen und Fakten in Erfahrung
zu bringen, die dann bei der Planung berücksichtigt werden können.
Da dem nun so ist, haben unsere Bemühungen Früchte getragen.
Vor Beschluss und Start eines Bauprojektes müssen alle bekannten
Sachverhalte umfänglich und transparent abgeklärt sein, denn nur so
kann  eine  beschlussfähige  Entscheidung  getroffen  werden.  Dies
würde auch der Akzeptanz dieses Bauvorhabens dienen, gerade bei
der gegebenen Größenordnung dieses Projekts und da es im Vorfeld
Diskussionen über das Für und Wider des geplanten neuen Standorts
gegenüber dem alten Standort gegeben hat. Die ABG bleibt auch aus
Gründen  der  umfangreichen  Informationsbereitstellung  an  diesem
Thema dran, damit für Schwieberdingen eine sinnvolle, tragbare und
finanzierbare Lösung entstehen kann.

Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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