
Stadion-Rock und
melancholische Hymnen
Konzert von Audite Nos im ausverkauften Schlosskeller

Hits von Queen, „We will rock you“ und
„We are the Champions“. Der Abend lebte
auch von den unterschiedlichen Stimmun-
gen der Lieder – von rockig bis ruhig – wie
„Hymn“ , „Halleluja“ bis „ I still haven’t
found what I’m looking for“ und der locke-
ren Moderation durch Chormitglieder.

Zu Beginn des zweiten Teils präsentierte
sich die junge Sängerin Ana Stojanovic mit
Hits von Gloria Gaynor und Amy Winehou-
se. Weiter ging es mit Audite Nos und deut-
schem Rock und Pop. Mit Liedern wie „ Al-
tes Fieber“ von den Toten Hosen, „Mambo“
von Grönemeyer aus den 80er Jahren und
Bouranis „Auf uns“ konnte der Chor sein
Publikum ebenfalls überzeugen.

Unterstützt wurden die Sängerinnen und
Sänger von Michael Lieb am Piano, Martin
Hering am Bass und Thomas Aman am
Schlagzeug.

Waiblingen.
Neue Wege ist Audite Nos gegangen, der
Chor des Gesangvereins Neustadt, mit ei-
nem Rock- und Pop-Konzert im Schlosskel-
ler Waiblingen. Unter der schwungvollen
Leitung von Tijana Veljic, die mit viel Tem-
perament den Chor zur Höchstleistung
führte, sei der Abend sehr gut gelungen, wie
der Gesangverein berichtet.

Tijana Veljic freute sich sehr, dass der
Vertreter des Chorverbandes Friedrich Sil-
cher, Rüdiger Bonrath, viele Sänger von be-
freundeten Chören und Gäste aus nah und
fern im Publikum waren. Vor ausverkauf-
tem Haus sorgte der Chor für Begeisterung.
Der Einstieg gelang mit „Jailhouse Rock“.
Weiter ging es mit „Proud Mary“ von Tina
Turner, bekannten Ohrwürmern wie „Take
me home Country Roads“ und das „Abba-
Medley“. Stadion-Feeling kam auf bei den Unter einer Art Kronleuchter aus CDs hat der Chor „Audite Nos“ Pophits gesungen. Bild: Steinemann

Die Jugendfarm will bauen
Pläne für Kleintierställe, Nebengebäude und ein Farmhaus auf dem Finkenberg eingereicht

Ideen realisieren.
Im zweiten Bauabschnitt sollten ein klei-

nes Wirtschaftsgebäude für die Unterbrin-
gung von Heu und im dritten schließlich das
zweistöckige Farmhaus entstehen. Die von
Architekt Wolfgang Suditsch auserwählte
Holzständerbauweise vereint verschiedene
Ansprüche: Optisch passt sie auf eine Farm
und kann aktuelle Standards der Wärme-
dämmung erfüllen.

In Modul-Bauweise kann der Verein seine
Farmanlage von Bauabschnitt zu Bauab-
schnitt erweitern, ohne dass Bestehendes
beeinträchtigt wird. Trotz relativ günstiger
Bauweise rechnet der Verein mit Gesamt-
kosten von mehr als 300 000 Euro, wobei
eine Hälfte durch städtische Zuschüsse und
die andere durch Spenden und Eigenleis-
tungen abgedeckt werden soll. Auch da
gibt’s noch viel zu tun, über große und klei-
ne Spenden freut sich der Verein.

andere naturnahe Angebote in der Stadt
will Peter Beck nicht von Konkurrenz spre-
chen, sondern tritt vielmehr dafür ein, pä-
dagogische Konzepte zu koordinieren. Mit
der Bürgeraktion Korber Höhe steht der Ju-
gendfarm-Verein in engem Kontakt. Sie
legt Wert darauf, dass ein Teil des grünen
Finkenbergs als Naherholungsfläche der
Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Auf
sechseinhalb Hektar kann der Verein seine

tet sich der nahe der Korber Straße gelege-
ne Eingangsbereich der Jugendfarm an, zu-
mal schon eine befestigte Straße vorhanden
ist und überall sonst das Gelände zu steil
ansteigt.

Über die Jahre hat der Verein einen be-
achtlichen Pool an Ehrenamtlichen aufge-
baut, hat pädagogischen und technischen
Sachverstand in seinen Reihen – und arbei-
tet weiter daran. Im Hinblick auf mögliche

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Die Zeit der Jugendfarm ohne Tiere
und Ställe neigt sich dem Ende zu. Der
Verein hat ein Baugesuch eingereicht
und plant, auf dem Finkenberg in drei
Abschnitten ein Farmgebäude für Tier
und Mensch zu errichten. Derweil
kommt das pädagogische Angebot
immer mehr ins Rollen.

Noch ist nichts gebaut, doch als erste dau-
erhafte Bewohner der Jugendfarm stehen
vier belgische Riesen fest. Die Riesenkanin-
chen wachsen derzeit bei Vereinsmitglied
Marion Zolldann auf und sollen nach Fer-
tigstellung dauerhaft in Kleintierställe der
Jugendfarm einziehen. Besucher des Waib-
linger Ostermarkts konnten mit den ku-
scheligen Botschaftern der Jugendfarm be-
reits Bekanntschaft schließen. Ausgewach-
sen bringen sie bis zu zwölf Kilo auf die
Waage. Trotz ihrer erst sechs Monate sind
sie schon gut an Kinder gewöhnt und lassen
sich ganz entspannt auf den Arm nehmen
und streicheln.

Feste Behausung als
Schlechtwetter-Alternative

Seit acht Jahren macht sich der Verein für
die Jugendfarm-Idee stark und musste da-
bei schon viel Durchhaltevermögen bewei-
sen, nun beginnt gewissermaßen ein neues
Kapitel. Mittelfristig plant er eine Farman-
lage mit Ställen, Nebengebäuden und einer
festen Unterkunft mit Küche und Schu-
lungsraum. Um seine Vorstellung von Frei-
zeit- und Tierpädagogik umzusetzen, strebt
er dauerhafte Kooperationen mit Schul-
klassen und Kitagruppen sowie ein – nach
Möglichkeit tägliches – offenes Angebot für
Kinder und Jugendliche von der Korber
Höhe an. „Verlässlichkeit ist dafür das A
und O“, sagt Vereinsvorsitzender und
Stadtrat Peter Beck. Und um Verlässlich-
keit zu verwirklichen, braucht der Verein
eine feste Behausung, in welcher bei
schlechtem Wetter Programm gemacht
werden kann. Aus der Küche sollten dann
bis zu 30 Kinder verpflegt werden, Sanitär-
räume und energetische Ausstattung müss-
ten zeitgemäßen Standards entsprechen.

Im ersten Bauabschnitt sollen drei Klein-
tierställe entstehen, und als Vorgriff auf die
Zukunft schon jetzt die technische Er-
schließung für das spätere Farmhaus in An-
griff genommen werden. Als Standort bie-

Daniel Bok erläutert Vereinsmitgliedern und Kindern die Baupläne. Bild: Büttner

SPD-Fraktionschef Wied beklagt Populismus im Gemeinderat
Diskussion über Kommunalpolitik bei der Hauptversammlung des Waiblinger SPD-Ortsvereins

interessierten Bürgern zu mehr Verwirrung
als Klarheit geführt hatten. Einige schlugen
vor, dass die Stadtverwaltung die Informa-
tionen nicht selbst moderiert, sondern pro-
fessionelle Moderatoren engagieren sollte.

Eine weitere Diskussion drehte sich um
die Frage der großen Linien. Einige Mitglie-
der beklagten, dass in der Kommunalpoli-
tik zu oft und zu ausschweifend diskutiert
werde. Sie befürchteten, dass man immer
weniger Ehrenamtliche für die Kommunal-
politik gewinnen könne, wenn die Sitzun-
gen immer länger dauern. Mit der Alterna-
tiven Liste waren sich viele Mitglieder ei-
nig, dass die Situation für Fußgänger in
Waiblingen kritisch ist. Vor allem an der
großen Kreuzung am Postplatz und am
Bahnhof und an der Mischfläche bei der
Querspange seien Fußgänger dauerhaft ge-
fährdet. Auch wenn Waiblingen nicht beim
Programm der Landesregierung mitmacht,
seien Kontrollen der Polizei notwendig.

Radverkehr darstellt. Auch wundere er
sich, dass den Räten zunehmend vorgewor-
fen wird, die Bevölkerung nicht zu infor-
mieren. Gleichzeitig fänden die Sitzungen
des Rats zunehmend vor leeren Zuschauer-
plätzen statt. Von dem Beschluss, die Kin-
dergartengebühren zu erhöhen, habe er alle
Elternvertreter informiert.

Auf den Bericht des Fraktionsvorsitzen-
den entspann sich eine ausführliche Dis-
kussion. Zahlreiche Mitglieder beklagten
sich, dass oft nur noch die negativen Seiten
gesehen würden. Zudem herrschten bei vie-
len unrealistische Erwartungshaltungen.
Auch wurde die Frage aufgeworfen, ob die
Vielzahl der Medien dazu beitrage, dass vie-
le Menschen unrealistische Vorstellung von
Entscheidungsprozessen hätten. Weiter
fanden viele Mitglieder, dass die Stadtver-
waltung kein Gespür für Bürgerbeteiligun-
gen hat. Sie nannten Beispiele, bei denen
Bürgerinformationen selbst bei politisch

auch im Waiblinger Gemeinderat angekom-
men, sagte Wied. Der Blick auf Nebensäch-
lichkeiten verstelle zunehmend den Blick
auf die Hauptsache. Als Beispiel nannte er
den Bike-Tower, den der Gemeinderat mit
knapper Mehrheit beschlossen hatte. Dabei
sei der Rat zunächst mit großer Mehrheit
der Meinung gewesen, dass der Bahnhofs-
vorplatz keine schöne Visitenkarte für die
Stadt sei. Im Zuge der Debatte habe die
CDU plötzlich den Haushaltsantrag ge-
stellt, das Geld dafür zu streichen, und eine
Fahrradgarage beantragt, nach Meinung
Wieds ein Ablenkungsmanöver. Dafür habe
die Ali-Fraktion mehrheitlich gegen den
Bike-Tower gestimmt, weil sie eine Erhö-
hung der monatlichen Miete von fünf ledig-
lich auf 7,50 Euro befürchte. Dabei sei man
sich einig gewesen, dass nur mit dem Tower
die Nachfrage nach Rad-Abstellplätzen be-
friedigt werden kann und dass er eine we-
sentliche Verbesserung für den Waiblinger

Mitgliederversammlung dabei und haben
von der Ortsvereinsvorsitzenden Agnes Ga-
briel ihr Parteibuch überreicht bekommen.

Roland Wied, Chef der SPD-Fraktion im
Gemeinderat, berichtete über Entwicklun-
gen in der Kommunalpolitik. Dabei schlug
er den großen Bogen von der internationa-
len Bühne an die Rems. Dass die Briten für
den Brexit und die US-Amerikaner für
Trump gestimmt haben, habe ihn genau so
entsetzt wie das Ergebnis der AfD bei der
Landtagswahl und die Erstarkung rechts-
populistischer Strömung in Europa über-
haupt. Sorge mache ihm auch die Entwick-
lung in der Türkei, besonders aber in
Frankreich. Selbstkritisch stellte er fest,
dass auch sozialdemokratische Regierun-
gen in Europa oft versagt hätten. Umso
mehr freue ihn, wie gut Martin Schulz mit
seiner proeuropäischen Politik auch bei der
jüngeren Generation ankomme.

Populismus und Effekthascherei seien

Waiblingen.
Populismus und Effekthascherei im
Gemeinderat hat SPD-Fraktionschef Ro-
landWiedbeiderHauptversammlung
des SPD-Ortsvereins angeprangert. Der
Blick auf Nebensächliches verstelle
zunehmend den Blick fürs Wesentliche.

Noch immer trägt der Ortsverein schwer am
Verlust des Landtagsmandats und der Ge-
schäftsstelle. Umso erfreulicher ist es, dass
der Aufschwung nach der Nominierung von
Martin Schulz als Kanzlerkandidat auch in
Waiblingen angekommen ist, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Ortsvereins. Zehn
Mitglieder seien in diesem Jahr bereits in
die SPD eingetreten. Die Neumitglieder
Nummer neun und zehn, Niels van Steen-
kiste und Marion Toboldt, waren bei der

Zahl des Tages

100
..., nein, sogar mehr als 100 Kinder zwi-
schen sechs und 13 Jahren haben am
Samstag den Jungschartag des Evange-
lischen Jugendwerks im Jakob-Andreä-
Haus gefeiert. 40 Mitarbeiter hatten ei-
nem Bericht der Kirche zufolge mit viel
Liebe ein fröhliches und kreatives Pro-
gramm vorbereitet. Es halfen auch Ju-
gendliche mit, die zur ehrenamtlichen
Arbeit mit Jugendlichen dieses Früh-
jahr einen Grundkurs absolviert haben.
Der Tag stand im Zeichen der Reforma-
tion: Die Kinder sollten Martin Luther
und seine Geschichte kennenlernen. Zu
Beginn wurde lauthals gesungen, eine
Band sorgte für einen guten Start in den
Tag. In einem kleinen Theaterstück
tauchte Martin Luther auf, der die Kin-
der dann in die Zeit vor 500 Jahren ent-
führte. Bei einem mittelalterlichen Sta-
tionenlauf gab es viel über das Leben zu
Luthers Zeiten zu erfahren.

Nach einem zünftigen Mittagssnack
fanden verschiedene Workshops statt.
Vom Sandbild bis zum Murmelbild
wurde allerlei Kreatives gebastelt und
gewerkelt. Bei 20 Grad und Sonnen-
schein konnten sich die Gruppen auf
das ganze Gelände um das Gemeinde-
haus in Waiblingen verteilen. „Toll, wie
sich jede Generation an Kirche freut!“,
wird Dekan Timmo Hertneck im Be-
richt zitiert.

Straßensperrung wegen
Arbeiten an Leitungen

Waiblingen.
Die Stadtwerke Waiblingen haben am
Montag mit der Erneuerung der Gas-
und Wasserleitungen auf der Korber
Steige begonnen. Die Arbeiten dauern
voraussichtlich bis 2. Mai. Anschließend
wird der Fahrbahnbelag neu hergestellt.
Während der Bauzeit kommt es auf der
Korber Steige wegen einer halbseitigen
Fahrbahnsperrung sowie in den Zufahr-
ten zum Zeisigweg und Sperberweg 2-8
zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadt-
werke bitten um Verständnis.

Kompakt

� Zu Ostern bietet die Jugendfarm ein Fe-
rienprogramm, das früh ausgebuchtwar.
Peter Beck: „Wir hätten es doppelt belegen
können, so gut ist die Nachfrage.“
� Von Ostern an hat die Jugendfarm dann

Programm in den Osterferien
wieder jeden Freitagnachmittag geöff-
net. Ferienprogramme gibt’s auch an
Pfingsten und im Herbst, nur im Sommer
diesmal nicht – wegen der Kinderspiel-
stadt Remsolino.

Geschichten-Telefon
zu Ostern

Waiblingen.
Mehr über die Hintergründe von Ostern
erfahren Kinder am Waiblinger Ge-
schichten-Telefon. Unter � 0 71 51/
5 54 40 wird vom „Einzug in Jerusalem“
berichtet. Ab dem 9. April geht es um die
Verleugnung von Jesus durch Petrus. Der
Ostermorgen und seine Ereignisse wer-
den dann ab dem 16. April musikalisch
begleitet. Die dreiminütige Bandansage
will dazu beitragen, Kindern das Evan-
gelium zu vermitteln. Der Württembergi-
sche Christusbund Waiblingen betreibt
das Telefon seit vielen Jahren.

In Kürze
Waiblingen.
Seine Jahreshauptversammlung hält der
FSV Waiblingen am Freitag, 7. April, von
19.30 Uhr an im FSV-Sportpark ab. Es
stehen unter anderem Vorstandswahlen
auf dem Programm.

Waiblingen.
Der Ausschuss für Bildung, Soziales und
Verwaltung tagt am Mittwoch, 5. April,
um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses
Waiblingen.

Waiblingen.
Kaffee und Kuchen, nostalgisches Ge-
deck und Musik von damals – das gibt es
am Mittwoch, 5. April, von 15 Uhr an im
Forum Nord auf der Korber Höhe.
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