
Motiviert in die neue Amtszeit
Arzu Kulpinari und Dafina Ramadani setzen sich im Jugendgemeinderat für Soziales, Sport und Partys mit Botschaft ein

klettergarten Zuffenhausen hatten alle Ju-
gendgemeinderäte neben Klettern und er-
lebnispädagogischen Spielen die Gelegen-
heit, ihre eigenen Grenzen zu überwinden,
sich in einer ungezwungenen Atmosphäre
kennen- und aufeinander verlassen zu ler-
nen, wie Villa-Roller-Leiterin Nina Falken-
berg berichtet. „So konnten sie die ersten
Hürden als Gruppe bereits gemeinsam
überwinden.“

dem frühen Einbruch der Dunkelheit im
Winter nutzbar sein.

In ihrer ersten Amtszeit haben Dafina
Ramadani und Arzu Kulpinari gelernt, dass
Projekte und Veranstaltungen gut vorberei-
tet sein müssen. Die nötige Motivation ha-
ben die beiden „auf jeden Fall“. Weil die
Arbeit im Gremium nicht immer ein Selbst-
läufer ist, stand bei der Klausurtagung ein
Tag ganz im Zeichen des Teams: Im Wald-

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Die eine singt Soul, die andere steht
mehr auf Handball. Auch sonst wirken
Dafina Ramadani und Arzu Kulpinari
grundverschieden, doch eines ist den
neuen Vorsitzenden des Waiblinger
Jugendgemeinderats gemeinsam: Sie
stecken voller Tatendrang und wollen
in ihrer zweijährigen Amtszeit so einiges
für die Jugend bewegen.

Wer in den letzten zwei Jahren Konzerte
des Waiblinger Musikers John Noville er-
lebt hat, dem ist vielleicht eine begabte jun-
ge Sängerin in seiner Band aufgefallen. Ge-
statten, das ist Dafina Ramadani. Die 17-
Jährige von der Staufer-Realschule wurde
kürzlich zur neuen Vorsitzenden des Ju-
gendgemeinderats gewählt. Sie liebt Soul-
musik, R’n’B und Hip-Hop, eifert als Sän-
gerin ihrem Idol Beyoncé nach und singt
außer an der Seite des Routiniers John No-
ville auch noch in der Band „No Time“ des
Jugendzentrums Villa Roller. „Ich bin ein
extrovertierter Mensch“, beschreibt sich
die in Waiblingen aufgewachsene Tochter
kosovo-albanischer Eltern selbst, „es macht
mir kein Probleme, vor Gruppen zu reden“.
Wenn eine Diskussion aus dem Ruder läuft
und alle durcheinander reden, dann kann es
durchaus passieren, dass sie es ist, die das
Wort ergreift und wieder Struktur rein-
bringt. Gute Voraussetzungen für ihr neues
Amt.

Internationales Festival
derMusik und der Farben

Auf dem Wahlplakat gab Dafina unter an-
derem an, für die Verschönerung der Innen-
stadt eintreten und allgemein die Interessen
von Jugendlichen vertreten zu wollen. Das
zog offenbar – mit 453 Stimmen landete sie
bei der Wahl auf Platz drei. Müll sei ein
Problem, das auch viele Jugendliche stört,
glaubt sie. Im Bereich um die Michaelskir-
che herum und den bei Jugendlichen ange-
sagten Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz
gebe es zu wenig Mülleimer. Integration von
Asylbewerbern hatte Arzu Kulpinari von
der Kaufmännischen Schule auf dem Wahl-
plakat angegeben. In der konstituierenden
Sitzung des Jugendgemeinderats wurde sie
zur zweiten Stellvertreterin gewählt. Wie
Dafina und der erste Stellvertreter Ali Kap-
ci hat sie bereits eine zweijährige Amtszeit
hinter sich und damit einen Erfahrungsvor-
sprung gegenüber den vielen Neulingen im
Gremium.

Die Geschenkaktion für Flüchtlingskin-
der vor Weihnachten sieht sie als Highlight
der Ratsperiode. Die Jugendgemeinderäte
hatten Sachspenden gesammelt, die als Ge-

Handballerin und Soul-Sängerin: Arzu Kulpinari und die Ratsvorsitzende Dafina Ramadani. Bild: Habermann

schenke an die Kinder verteilt wurden.
„Ihre Freude zu sehen, war ein tolles Erleb-
nis.“ Ein weiterer Erfolg war aus Dafinas
Sicht das Aufstellen des „Respekt“-Schil-
des gegen Rassismus auf dem Zeller-Platz.
„Dabei konnten wir Leute direkt anspre-
chen.“

Partys sind naturgemäß ein großes Anlie-
gen der Jugendlichen – und folglich auch
des Jugendgemeinderats. Dafina hatte die
Idee, das Feiern mit einer weltoffenen Bot-
schaft zu verbinden. Etwa mit einem inter-
kulturellen Festival der Farben, bei dem
unterschiedliche Nationalitäten ihre jewei-
lige Musik vorstellen. Konkretisiert wurde
der Gedanke bei einer Klausurtagung. Die
Veranstaltung könnte angelehnt sein an die
„Holi-Festivals“, bei denen nach einem
Farb-Countdown farbiges Pulver in die
Luft geworfen wird.

Bei der Klausur wurde der Wunsch der
Jugendlichen nach kostenlos und frei zu-
gänglichen Sportanlagen deutlich. Gemeint
sind ebenso Fitnessgeräte im Freien wie
Sportplätze, die nicht nur Vereinsmitglie-
dern vorbehalten sind. Im Idealfall sollten
sie mit Sonnenschutz auch bei starker Hitze
beziehungsweise mit Beleuchtung nach

GrünesHochhaus soll bis zur Gartenschau stehen
Projektentwickler Archy Nova und die Züblin AG geben ambitionierte Pläne preis / 500 Quadratmeter für Sozialwohnungen

großen Fotovoltaikanlage zur Selbstversor-
gung des Hauses, sowie eines Mobilitätsan-
gebots mit E-Fahrzeugen. „Dieses Betriebs-
konzept schafft ein weitestgehend autarkes
Gesamtsystem, das die Betriebskosten um
fast die Hälfte senkt – trotz des hohen ein-
kalkulierten Pflegeaufwands für die grünen
Fassaden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das auf gemeinschaftliches, generatio-
nenübergreifendes Wohnen ausgelegte Be-
treiberkonzept sehe ein Restaurant mit ge-
sundem, günstigem Essensangebot vor, das
sich für die ganze Korber Höhe öffne. Au-
ßerdem seien Gemeinschaftsflächen sowie
Gästeapartments für Besucher geplant. Auf
den begrünten Balkonen sollen Nutzpflan-
zen für die Gemeinschaftsküche wachsen.
Archy Nova arbeite mit einem Koch zusam-
men, der günstige Menüs anbieten soll.

„Weltweit höchste Beachtung“

Bei den von den Architekten geplanten
Grundrissen lägen alle tragenden Wände
und Sanitärbereiche immer exakt überei-
nander. Dies gewährleiste extrem wirt-
schaftliches Bauen, was der rationelle Ge-
genentwurf zum Turm in Fellbach sei, bei
dem sich fast jedes Geschoss unterscheide,
schreiben die Investoren. Klaus Pöllath,
Vorstand der Ed. Züblin AG, habe sich mit
Archy Nova zusammengetan, um das Pro-
jekt europaweit vielfach umzusetzen. Das
Grüne Hochhaus in Waiblingen soll das
Aushängeschild für das Bausystem werden
und, so steht es in der Pressemitteilung,
„weltweit höchste Beachtung“ finden.

Zu guter Letzt sparen die Investoren auch
bei der Bauzeit nicht an selbstbewussten
Ankündigungen: Spätestens zur Garten-
schau 2019 soll das Hochhaus nach nur elf
Monaten Baustelle bewohnt sein. Das hält
dann auch Birgit Priebe für „sehr ambitio-
niert“. Dass die Stadt das Hochhaus 2027
bei der Internationalen Bauausstellung
präsentieren kann, erscheint ihr schon rea-
listischer. Vorausgesetzt, der Gemeinderat
hebt seinen Daumen.

die Investoren beim Wort“, sagte die etwas
überraschte Baubürgermeisterin am Frei-
tag. Verkauft werden soll das Gebäude laut
Investoren an eine Versicherung oder auch
eine Wohngenossenschaft, die dauerhaft
niedrige Mieten gewährleistet.

Gerd Hansen, Geschäftsführer der Archy
Nova, schreibt in der Pressemitteilung:
„Die mit unter 13 Euro Warmmiete er-
schwinglichen Wohnungen machen das
Hochhaus für jedermann zu einem Wohn-
standort, wie es ihn noch nie gegeben hat.“

18 Geschosse, eine Höhe von unter 60 Me-
tern, 5500 Quadratmeter Wohnfläche – so
schwebt den Unternehmen das Grüne
Hochhaus vor. Geringer CO2-Ausstoß bei
der Entstehung, vorwiegend recycelbares
Baumaterial und ein gemeinschaftliches
Wohnkonzept sollen den Wohn- zum Öko-
Turm werden lassen: inklusive Wärmerück-
gewinnung aus dem Abwasser und einer

noch nicht gefasst. Das soll aber in den
nächsten Wochen geschehen. Ob eine Mehr-
heit das Hochhaus will, bleibt abzuwarten:
Der Gemeinderat ist in der Sache gespalten.
Seit Monaten wird emotional diskutiert.
Zuletzt hatte auch die Bürgeraktion Korber
Höhe Bedenken geäußert – insbesondere,
weil die Bauruine des Gewa-Towers ihren
Schatten von Fellbach herüberwirft.

Angesichts der Gewa-Pleite werde die
Stadt „großen Wert darauf legen, dass eine
Finanzierungsbestätigung einer Bank vor-
liegt“, sollte der Gemeinderat grünes Licht
geben, so Priebe. Davon abgesehen seien die
Projekte nicht wirklich vergleichbar, weil
auf der Korber Höhe keine hochpreisigen
Luxuswohnungen entstehen sollen. So stößt
das Angebot von Archy Nova und Züblin,
auf Wunsch etwa 500 Quadratmeter für So-
zialwohnungen im Turm zu reservieren, bei
Priebe auf offene Ohren: „Da nehmen wir

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Waiblingen.
Nun ist bekannt, wer sich an die Um-
setzung des Grünen Hochhauses auf der
Korber Höhe machen will: In einer
Pressemitteilung stellenArchyNovaund
Züblin ihr Konzept vor. Mit ihrem Vor-
schlag, 500 Quadratmeter Sozialwoh-
nungen zu integrieren, überraschen
die Unternehmen sogar das Waiblinger
Bauamt. Fraglich ist, ob der Gemein-
derat dem Großprojekt zustimmt.

Bereits Anfang April war bekanntgewor-
den, dass nach dem Rückzieher der GWG
ein neuer Investor bei der Stadt angeklopft
hatte, der das viel diskutierte Grüne Hoch-
haus auf der Korber Höhe realisieren wollte
(wir berichteten). Namen nannte die Stadt
nicht, Gespräche liefen offenbar hinter ver-
schlossenen Türen. Am Freitag nun ging be-
sagter Investor in die Offensive – und über-
raschte mit seiner Pressemitteilung am
Brückentag auch das Waiblinger Baudezer-
nat.

Die Verwaltung trägt die Plänemit

„Bauträger Archy Nova aus Stuttgart steigt
mit der Ed. Züblin AG als Investor für das
Grüne Hochhaus Waiblingen ein“, heißt es
darin. Die Investoren wollen den von der
Stadt favorisierten Entwurf der Architek-
ten Steinhoff/Haehnel in modifizierter
Form umsetzen. Auf Nachfrage unserer
Zeitung bestätigte Baubürgermeisterin Bir-
git Priebe die Gespräche mit den Stuttgar-
tern – und bekräftigte, dass die Stadtver-
waltung hinter den Plänen steht. Auch dem
Gemeinderat sei das Konzept bekannt. Ei-
nen Beschluss habe das Gremium allerdings

So stellen sich die neuen Investoren das Grüne Hochhaus vor. Visualisierung: Steinhoff/Haehnel

Das Gremium
such der Partnerstädte, Aktionen für be-
stimmte Zielgruppen) und „Veranstal-
tungen“mit dem Schwerpunkt Sport und
Party (Motto-Parties, Street Day, Turniere).

� Der Ausschuss „soziale Veranstaltun-
gen“ hat das von Oberbürgermeister An-
dreas Hesky eingebrachte Thema des Be-
suchs der Waiblinger Partnerstadt Devi-
zes aufgegriffen und großes Interesse be-
kundet.

� Im März wählten Waiblinger Jugendli-
che zwischen 14 und 17 Jahren ihren Ju-
gendgemeinderat. Er hat 17 Mitglieder und
amtiert zwei jahre.
� In der ersten Sitzung wurden drei Aus-
schüsse gebildet: „Stadtentwicklung“
(öffentliche Sportgeräte im Park, Neuge-
staltung des Skaterparks, Sonnenschutz
und Beleuchtung an Sportplätzen); „so-
ziale Veranstaltungen“ (Diskussionsfo-
ren zu bestimmten aktuellen Themen, Be-

Tippdes Tages

Sport im Park
Die Stadt Waiblingen möchte gemein-
sam mit ihren Sportvereinen das Pro-
jekt „Sport im Park“ auch in diesem
Jahr in Waiblingen fortführen. Das geht
aus einer Pressemitteilung aus dem
Waiblinger Rathaus hervor. „Sport im
Park“ – das bedeutet Bewegungsange-
bote für die Bevölkerung im Freien. Da-
bei wird das Herz-Kreislauf-System ge-
kräftigt sowie die Beweglichkeit und
Koordination gefördert. Die Teilnahme
ist kostenlos und unverbindlich. Dafür
gibt es vom 1 Juni bis 30. September fol-
gende Angebote:

Nordic Walking: montags, von 17.30 bis
18.15 Uhr; Treffpunkt: Parkplatz Hal-
lenbad Hegnach; Verein: SV Hegnach.

Sportabzeichen: dienstags, 18.30 bis 20
Uhr, 14-tägig, Beginn am 13. Juni;
Treffpunkt: Sportplatz Beinstein; Ver-
ein: TB Beinstein.

Sportabzeichen: dienstags, 18.30 bis 20
Uhr, bis 5. September, Treffpunkt: VfL
Stadion; Verein: VfL Waiblingen.

Lauftreff und Sportabzeichen: in gera-
den Wochen Lauftreff, immer mitt-
wochs von 19 Uhr an, in ungeraden Wo-
chen Sportabzeichen von 18 Uhr an;
Treffpunkt: Stadion Neustadt; Verein:
TSV Neustadt.

Terrain Training: donnerstags 8.45 bis
9.30 Uhr; Treffpunkt: Parkplatz am
Hartwald; Verein: SV Hegnach. Dieses
Trainingsprogramm beinhaltet Gehen,
Laufen, Walking, Gymnastik und Puls-
kontrolle.

Outdoor Pilates: Schwerpunkt Rücken,
donnerstags 9 bis 9.45 Uhr; Treffpunkt:
Brunnen am Bürgerzentrum; Verein:
FSV Waiblingen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Empfohlen wird bequeme Freizeit- oder
Sportkleidung. Trainiert wird bei jedem
Wetter. Weitere Auskünfte gibt es bei
der Abteilung Sport der Stadtverwal-
tung Waiblingen unter � 0 71 51/
50 01 17 30 oder per E-Mail an sportab-
teilung@waiblingen.de.

Seit einigen Jahren gut für den Rücken: Das
Angebot „Sport im Park“. Archivbild: Büttner

Kompakt

Rote Ampel missachtet –
Zusammenstoß

Waiblingen.
Zwei Autos sind am Donnerstagmittag
an der Einmündung der Devizesstraße in
die Bahnhofsstraße zusammengestoßen.
Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer hatte
der Polizei zufolge gegen 12 Uhr an der
roten Ampel angehalten, war aber
schließlich doch in die Kreuzung einge-
fahren. Dort stieß er mit einer 23-Jähri-
gen im Toyota zusammen. Die Insassen
in den Fahrzeugen blieben bei der Ka-
rambolage unverletzt. Die Schäden an
den Autos belaufen sich auf etwa 5000
Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus,
dass der 38-Jährige auf die falsche Am-
pel achtete und daher bei Rot in die
Kreuzung eingefahren ist.

Waiblingen.
Der Vorstand der Jugendfarm Waiblin-
gen hat sich neu aufgestellt. Das schreibt
der Verein in einer Pressemitteilung. Pe-
ter Beck und Daniel Bok vertreten künf-
tig den Verein nach außen. Frieder Bayer
bringt sich weiterhin bei der Vernetzung
mit anderen Vereinen sowie der Organi-
sation von Programmen ein. Seit einer
Weile schon aktiv und jetzt im Vorstand:
Marion Zolldann, sie kümmert sich um
alles, was mit unseren Tieren zu tun hat.
Neu dazugekommen sind Kristine Beck,
die sich um den Bereich Pädagogik küm-
mern wird sowie Rosemarie Werner-
Müller, die das Amt des Kassiers über-
nommen hat. Julia Röttger, Leitung Fo-
rum Nord Kinderbereich, wirkt unter-
stützend von Seiten der Stadt Waiblin-
gen bei der Durchführung und der Orga-
nisation der Ferienprogramme mit.

Jugendfarm:
Neuer Vorstand
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