
Waiblingen.
Mit großer Unterstützung durch den Waib-
linger Betriebshof und seiner Azubi-Grup-
pe sind rund 24 Bäume, darunter Birken,
Kiefern, Robinien und eine Kastanie, auf
der Jugendfarm gepflanzt worden. Gemein-
sam wurden die Löcher ausgehoben, die
Bäume eingesetzt und mit Erde verfüllt. Bis
die Bäume ihre volle Größe erreichen und
beim Ferienprogramm Schatten spenden
können, dauert es noch eine ganze Weile.
Bis dahin heißt es ordentlich gießen: Im
Sommer und bei regenarmen Zeiten bis zu
einmal die Woche, schreibt der Jugend-
farm-Verein in seiner Pressemitteilung.

24 Bäume für
die Jugendfarm

Sie sollen einmal Schatten spenden

Pflanzaktion auf dem Finkenberg. Bild: Susanne Köpler / Stadt Waiblingen

Waiblingen.
Ein Tag der offenen Tür findet am kom-
menden Mittwoch, 22. März, an der Sa-
lier-Realschule statt. Alle Viertklässler,
sowie deren Eltern und Verwandten ha-
ben die Möglichkeit, einen Einblick in
das Schulleben der Salier-Realschule zu
erhalten. Während die Schüler eine Ral-
lye durchs Schulhaus machen, haben die
Eltern die Möglichkeit, die Schule bei ei-
ner Führung mit der Schulleitung ken-
nenzulernen und Antworten auf ihre
Fragen zu erhalten. Die zukünftigen
Fünftklässler können bei verschiedenen
Aktionen die Lehrer und Schüler ken-
nenlernen. Als gemeinsamen Abschluss
gibt es eine Vorführung in einem der na-
turwissenschaftlichen Räume. Die Füh-
rungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr
und um 17.30 Uhr. Treffpunkt im Foyer.

Salier-Realschule:
Tag der offenen Tür

Rembrandts eigenwillige
Porträtkunst

Waiblingen-Beinstein.
Beim nächsten „Treffpunkt Senioren
Beinstein“ am Dienstag, 21. März, steht
ein Kunstthema auf dem Programm:
Rembrandt gilt als einer der großen Ma-
lerpersönlichkeiten der niederländischen
Kunst des 17. Jahrhunderts. Noch heute
hat sein Werk nichts von seiner Faszina-
tion verloren. Ulla Groha aus Fellbach,
freiberufliche Kunsthistorikerin und
Museumspädagogin, wird in ihrem Vor-
trag „Rembrandt – Spiegelbilder des Le-
bens“ die eigenwilligen und neuen Pfade
seiner Porträtkunst beschreiben. Beginn
um 14 Uhr im katholischen Gemeinde-
haus, der Eintritt ist frei.

Kompakt

Tippdes Tages

Anmelden
für Remsolino

Für die Kinderspielstadt „Remsolino“,
die von 21. bis 25. August und von 28.
August bis 1. September täglich von
9.30 bis 16.45 Uhr zum sechsten Mal auf
den Parkplatz bei der Rundsporthalle
einlädt, kann man sich nun auf
www.waiblingen.de anmelden. „Rem-
solino“ bietet bis zu 250 Kindern alles,
was eine richtige Stadt auch zu bieten
hat: Betriebe und Geschäfte, in denen
gearbeitet wird, eine Verwaltung, die
von Kindern bestimmt wird, und jede
Menge Freizeitvergnügen. Die Kinder
können in bis zu 80 Betrieben von A wie
Arbeitsamt bis Z wie Zirkus ihren Lieb-
lingsberuf ausüben. Betreut und unter-
stützt werden die Kinder von circa 80
Helfern. Teilnehmen können Kinder,
die in diesem Jahr mindestens in die
zweite Klasse kommen und nach dem 1.
Januar 2005 geboren wurden. Die An-
meldung ist für eine oder beide Wochen
möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt
90 Euro pro Woche und beinhaltet ein
warmes Mittagessen, kleine Snacks,
Getränke sowie die An- und Rückfahrt
per Bus. Geschwisterkinder erhalten
eine Ermäßigung von fünf Euro pro Wo-
che. Eine Frühbetreuung wird bei Be-
darf ab 7.30 Uhr angeboten (hierfür fal-
len zusätzliche Gebühren von täglich
fünf Euro an). Anmeldeschluss ist der
31. Mai. Fragen werden unter �
0 71 51/50 01 27 22 oder per Mail
(kjf@waiblingen.de) beantwortet. diskutieren.“ In keinem Plan sei es abgebil-

det gewesen. Wenn die Firma einen seriösen
Auftrag hatte, erwarte er, dass sie sich
rückversichere, bevor sie die Skulptur mit
dem Bagger umwälzt.

„Ist es Liebe zur Kunst oder die
Gegnerschaft zur Kunstlichtung?“

Der Künstler selbst stellt sich angesichts
der erbitterten Debatte, bei der schon Wor-
te wie „Kunstfrevel“ und „Baum-Mord“
fielen, mittlerweile die Frage, ob es hier
noch um seine Baum-Skulptur geht. „Ist es
die Liebe zur Kunst oder die Gegnerschaft
zur Kunstlichtung?“, fragte der 75-Jährige
im Gespräch mit der Zeitung. Instrumenta-
lisieren lassen wolle er sich nicht. Seine
„Kapelle“ sei fast nicht mehr zu erkennen
gewesen, „und so war es auch gedacht“. Er
selbst habe in dieser Sache nichts mehr zu
reklamieren, die Stadt habe keinen Fehler
gemacht. Wenn gewünscht, könne er sich
vorstellen, mit einem Kunstwerk einen Bei-
trag zur Gartenschau zu leisten. Entweder
mit einem, das er extra konzipieren würde,
oder mit einer seiner fertigen Arbeiten. Dies
sei aber offen, weitere Gespräche mit dem
Gartenarchitekten seien nötig.„Es muss ei-
nen Sinn machen“ betont Stromsky.

fallen sei: „Aber die Stelen waren morsch.“
Diese Erklärung wies Alfonso Fazio zu-

rück. Weder die Planer noch die Verwal-
tung hätten das Objekt berücksichtigt: „Ich
bin sicher, dass die Leute keine Ahnung
hatten, was sie da tun.“ Nicht nur bei ihm
habe der Vorgang Empörung ausgelöst, und
er nehme nicht zurück, was er gesagt habe.
Im Übrigen, sagte Fazio, wäre er an der
Stelle des Künstlers wohl auch froh, wenn
er etwas Neues bauen könne. Kritik kam
auch von Ingo von Pollern (CDU) – wenn
auch aus anderem Grund: „Das hätte nicht
passieren dürfen. Das ist Wasser auf die
Mühlen der Gegner“, ärgerte sich der er-
klärte Fan der Kunstlichtung. Er frage sich
schon, ob die notwendige Sensibilität vor-
handen war: „Da müssen alle Alarmglocken
klingeln“, betonte er.

Helmut Stromsky selbst hatte im Ge-
spräch mit der WKZ seine „Kapelle“ als
eine Naturskulptur bezeichnet, die von An-
fang an als temporäre Kunst konzipiert ge-
wesen sei. Im Rahmen der Landeskunstwo-
chen seien damals mehrere solcher Natur-
skulpturen in der Talaue positioniert wor-
den – die alle nicht für die Ewigkeit gedacht
waren. „Wenn ich aus Holz baue, dann weiß
ich, dass es temporär“, betonte jetzt auch
Michael Fessmann (DFB). Eine Holzterras-
se beispielsweise halte zehn bis 15 Jahre.
Auch Stromskys „Kapelle“ habe keine 22
Jahre gehalten, sondern sei von den Brom-
beeren zusammengehalten worden. „Das
hat niemanden interessiert. Auch nicht
Herrn Fazio. Ich weiß nicht, was der Auf-
ruhr soll.“ Ins selbe Horn stieß auch Bernd
Mergenthaler (FDP): „Der nächste Sturm
hätte es umgehauen.“ Das wollte Alfonso
Fazio keinesfalls so stehenlassen: „Ich bin
wohl im falschen Film“, ereiferte er sich.
Hier gehe es um ein städtisches Kunstwerk:
„Wenn das wegkommt, muss man darüber

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko-Kopp

Waiblingen.
Auch wenn der Künstler auf das Ende
seines Kunstwerks selbst sehr gelassen
reagiert und gegebenenfalls eine
neue Skulptur in der Talaue entwickeln
will: Alfonso Fazio hat im Planungs-
ausschuss seine harsche Kritik an der Be-
seitigung der „Kapelle für einen ster-
benden Baum“ erneuert. „Ich nehme
das, was ich in der Zeitung gesagt
habe, nicht zurück. Die Planer und die
Verwaltung haben das Objekt nicht
berücksichtigt.“

Wie berichtet, war im Zuge der Arbeiten für
die Baumlichtung das Kunstwerk „Kapelle
für einen sterbenden Baum“ von Helmut
Stromsky beseitigt worden. Beim Versuch,
die Skulptur aus etwa zehn Meter langen
Fichtenholzstangen vom Dornenbewuchs
freizulegen, hatte sie nach Darstellung der
Stadtverwaltung ihre Standfestigkeit ver-
loren. Danach hatte Oberbürgermeister An-
dreas Hesky mit dem Künstler Kontakt auf-
genommen, um gemeinsam zu überlegen,
wie weiter verfahren werden soll. „An die-
ser Stelle möchte Herr Stromsky kein
Kunstwerk mehr aufstellen“, berichtete
Baubürgermeisterin Birgit Priebe jetzt im
Planungsausschuss. Stromsky überlege sich
aber, für die Talaue eine neue Skulptur zu
entwickeln: „Wir werden Ihnen das vor-
schlagen“, kündigte sie an. Es sei sehr be-
dauerlich, dass das Gebilde zusammenge-

„Wasser auf die
Mühlen der Gegner“

Das Ende des Kunstwerks in der Talaue beschäftigt
auch den Planungsausschuss

Das Kunstwerk im Jahr 2014. Bild: Blocher

So sah das Kunstwerk in der Talaue 2004 aus. Zehn Jahre später (Bild unten) sieht man die Zeichen der Zeit. Archivbild: Pavlovic

Landeskunstwochen
� Unter dem Titel Kunst macht Na-
tur, Natur macht Kunst gingen 1995
in Waiblingen die Landeskunstwochen
über die Bühne. Der Etat betrug eine
Million Mark einschließlich Arbeiten
des städtischen Bauhofes.

Haus und Grund feiert 95-Jahr-Jubiläum
Mitgliederversammlung im Bürgerzentrum: Beitragserhöhung beschlossen

Hausverwaltungen bekanntgegeben.
Neben dem Grußwort des Vorsitzenden,

der Bekanntgabe des Wirtschaftsplans und
den satzungsmäßigen Wahlen – Bernhard
Dippon, Anton Steinhauser und Martin
Zerrer wurden im Ausschuss bestätigt, Kas-
senprüfer Prof. Dr. Ekkehart Glässner und
Alexandra Brenner sowie Stefan Schuller
als Stellvertreter gewählt – gab es interes-
sante Vorträge: Der Vorsitzende des Lan-
desverbands Michael Hennrich MdB refe-
rierte über die Mietrechtsreform und ihre
Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.
Rechtsanwalt Hendrik Leibfritz, einer der
Berater des Vereins, schilderte spannende
Fälle aus seiner Praxis im Zusammenhang
mit Problemen und Tücken aus dem Miet-
recht.

Rückblick über die Geschichte und die Ent-
wicklung der Industrie- und Wohnstadt
Waiblingen sowie einen Abriss der Vereins-
geschichte zu geben. Nach Bekanntgabe des
Geschäfts- und Kassenberichts entlasteten
die zahlreichen Anwesenden den Vorsitzen-
den und Stellvertreter Hartwig Leibfritz
sowie den geschäftsführenden Ausschuss.

Steigende Kosten

Aufgrund der steigenden Kosten wurde
eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages be-
schlossen und die satzungsgemäße Erhe-
bung eines Zusatzbeitrages für Mitglieder
mit mehr als fünf Wohneinheiten sowie Er-
ben-, Eigentümergemeinschaften und

Waiblingen.
Mit rund 5200 Mitgliedern ist der
Haus- und Grundbesitzerverein Waiblin-
gen und Umgebung der viertgrößte
Ortsverein imLandesverband. Bei seiner
jüngsten Versammlung im Bürgerzen-
trum hörten rund 250 Gäste Interessan-
tes zumMietrecht, berichtet der Ver-
ein in einer Pressemitteilung.

Der Verein ist 1922 gegründet worden, exis-
tiert also in diesem Jahr seit 95 Jahren.
Grund genug für den langjährigen Vorsit-
zenden Helmut Geiger, einen ausführlichen

Offene Bühne im
Kulturhaus Schwanen

Waiblingen.
Bei „Open Stage“ – der Offenen Bühne
im Remstal, moderiert von Christian
Langer (Die Füenf), präsentieren Laien,
Anfänger und Profis an jedem dritten
Dienstag des Monats ihre Talente im
„Fritz“ im Kulturhaus Schwanen. Das
nächste Mal am Dienstag, 21. März, von
20 Uhr an. Der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 5,95 Euro, ermäßigt 4,30 Euro, an
der Abendkasse sieben bzw. fünf Euro.

Bilderreicher Vortrag
über das Suldental

Waiblingen.
Die Ortsgruppe Waiblingen im Schwäbi-
schen Albverein zeigt einen Diavortrag
„Das Suldental und die Eisberge der Ort-
lergruppe“ am Dienstag, 21. März, von
19 Uhr an im Forum Mitte. Saalöffnung
ist um 18.30 Uhr. Das 2000 Meter hoch
gelegene Suldental wird von einer groß-
artigen Bergkulisse umgeben: Ortler, Kö-
nigsspitze und Cevedale sind die höchs-
ten Erhebungen, von denen lange Hänge-
gletscher bis ins Tal herabreichen. Der
Vortrag beschreibt Wanderungen und
hochalpine Unternehmungen in diesem
Gebiet, schildert auch kulturelle Beson-
derheiten in den Talregionen.

Einbruch in
Neustädter Jugendtreff

Waiblingen-Neustadt.
Einen Flachbildschirm der Marke Sam-
sung und eine Playstation samt Zubehör
haben unbekannte Täter zwischen Frei-
tagabend und Montagmittag aus dem
Container des Jugendtreffs in der Ring-
straße entwendet. Durch Aufhebeln der
Hintertüre verschafften sich die Diebe
Zugang zum Container. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei in Hohenacker unter �
07151/82 149 entgegen.

Opel rollt davon und
stößt Motorroller um

Waiblingen.
Ein geparkter Opel hat sich am Sonntag-
abend gegen 19.15 Uhr selbstständig ge-
macht und ist gegen einen abgestellten
Kleinkraftradroller gerollt. Der Roller
wurde umgestoßen – es entstand ein
Schaden von circa 300 Euro. Die 36 Jahre
alte Opelfahrerin hatte zuvor ihr Fahr-
zeug geparkt und vergessen, einen Gang
einzulegen. Die Handbremse war offen-
sichtlich nicht ausreichend angezogen
gewesen. An ihrem Auto entstand ein
Schaden von circa 500 Euro.

BMW zerkratzt – Polizei
sucht Zeugen

Waiblingen-Hohenacker.
Ein in der Karl-Ziegler-Straße geparkter
BMW ist zwischen Samstagnachmittag
und Sonntagnachmittag auf der Fahrer-
seite auf einer Länge von zwei Metern
zerkratzt worden. Er war zur beschriebe-
nen Zeit in der Karl-Ziegler-Straße ge-
parkt. Der angerichtete Schaden beträgt
circa 2000 Euro. Um Zeugenhinweise
bittet das Polizeirevier Waiblingen (�
0 71 51/95 04 22).
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