
Farmtiere für den Finkenberg
2017 soll auf dem Gelände der Waiblinger Jugendfarm ein Kleintierstall entstehen – möglich macht’s eine Spende von Stihl

sagt Beck nachdrücklich. „Wir bekommen
Ponys angeboten, Ziegen angeboten, ... die
Resonanz ist wirklich sehr groß.“

Beim Stallbau kommen deshalb Holzmodu-
le zum Einsatz.

Angedacht ist es, ihn auf der Ebene am
Fuße der Erdhügel zu errichten, im hinteren
Bereich des Geländes. Von einem zentralen
Raum aus sollen die einzelnen Kammern für
die Tiere abgehen. Aus ganz praktischen
Gründen: Zum einen kann mit dieser
Raumverteilung von der Mitte her gefüttert
werden. Zum anderen gibt es so einen Sam-
melpunkt für Besucher.

An den Stall knüpft Beck weitere Zu-
kunftsvisionen. So hofft er, schon bald auch
Landflächen bewirtschaften zu können, wie
auf einer richtigen Farm. „Schön wäre es,
wenn wir im Zuge der Planung des Klein-
tierstalles einen Garten anlegen könnten.“

Doch vorerst gilt es, abzuwarten, betont
Beck, eins nach dem anderen. Das Ferien-
programm fürs neue Jahr steht. Das Bauge-
such für den Stall ist in Arbeit. Wenn der
dann fertig ist, können die Tiere kommen –
und daran, dass sie kommen, besteht kein
Zweifel. „Wir kriegen so viele Anfragen,
das können Sie sich gar nicht vorstellen“,

dem Weg zur ausgebauten Jugendfarm. Bis-
her stehen auf dem Gelände eine Handvoll
bunt bemalter Bauwagen sowie eine kleine
Spielhaussiedlung, die Kinder und Jugend-
liche in Ferienprogrammen selbst gezim-
mert haben.

Jugendfarm besteht bisher aus
Bauwagen undHüttensiedlung

Neu hinzugekommen sind ein Traktor von
der Schwäbischen Alb, den der Verein nach
dem Tod des Besitzers übernehmen konnte,
sowie rund ein Dutzend Schafe, die bislang
ebenso wie die Riesenkaninchen bei Ver-
einsmitglied Marion Zolldann in Pflege
sind. Doch richtige Behausungen, Hütten,
gibt es auf dem Finkenberg noch nicht.

Das ursprüngliche Gebäudekonzept um-
fasst ein Farmhaus sowie Groß- und Klein-
tierstallungen. Das Grundprinzip beim Bau
ist Flexibilität, erklärt Architekt Wolfgang
Suditsch: „Die Idee war, dass man etwas
macht, womit man alles machen kann.“

Von unserem Redaktionsmitglied
Christiane Widmann

Waiblingen.
Die Jugendfarm auf der Korber Höhe
bekommt ihre ersten tierischen Dauer-
gäste: Auf dem Gelände soll 2017 ein
Kleintierstall gebaut werden. Neun Bel-
gische Riesenkaninchen sind bereits
bei Vereinsmitglied Marion Zolldann in
Pflege. Ermöglichtwirdder Baudurch
eine Spende der Firma Stihl. Sie stiftete
dem Farmverein 10 000 Euro.

Rund 70 Zentimeter weit hält Peter Beck
seine Hände auseinander, im Gesicht ein
vorfreudiges Lächeln: So lang können Bel-
gische Riesen werden. Die stattlichen Ka-
ninchen sollen im kommenden Jahr ge-
meinsam mit weiteren Tieren wie Schafen,
Ziegen oder kleinen Schweinen auf der
Waiblinger Jugendfarm in einen neuen
Kleintierstall einziehen.

Peter Beck: „Das wird der
Beginn einer richtigen Farm“

„Das wird der Beginn einer richtigen
Farm“, freut sich Beck. Er ist Vorstands-
mitglied des Vereins Jugendfarm Waiblin-
gen. Ermöglicht wird der Stallbau durch
eine Spende der Firma Stihl. Im Beisein von
Bürgermeister Andreas Hesky überreichte
ein Vertreter des Unternehmens, Michael
Prochaska, dem Vereinsvorstand einen
Scheck über 10 000 Euro. Diesen Betrag
hatte der Waiblinger Betrieb laut einer
Pressemitteilung als eine von hundert Fir-
men vom Land Baden-Württemberg als
Preisgeld für Ressourceneffizienz erhalten.

Becks Begeisterung über die Spende
drückt sich deutlich in seinen Dankeswor-
ten aus, er bezeichnet sie als Meilenstein für
die Jugendfarm. Denn die Finanzspritze
gibt dem Verein die Möglichkeit, das Gelän-
de auf der Korber Höhe endlich nach und
nach zu beleben. Sein Ziel: Rund ums Jahr
leben Tiere auf dem Finkenberg, einer ehe-
maligen Erddeponie, rund ums Jahr kom-
men Kinder, Jugendliche und Erwachsene
vorbei. Schon jetzt schauen Mitglieder des
Vereins Bürgeraktion Korber Höhe auf der
Jugendfarm vorbei, berichtet er.

Beck, selbst Schulleiter der Kastell-Real-
schule, denkt auch an Kooperationen mit
Ganztagsschulen. Er habe bereits mit Kol-
legen gesprochen – an deren Interesse beste-
he kein Zweifel. „Ich geb’s Ihnen schrift-
lich: Das ist hundert Prozent sicher, dass
die Schulen herkommen.“

Der Kleintierstall ist ein Grundstein auf

Vereinsmitglieder und Ehrengäste bei der Scheckübergabe: BerndOttlinger, Oberbürgermeister Andreas Hesky, Peter Beck, Stihl-BeauftragterMichael Prochas-
ka, Frieder Bayer, Daniel Bok, Marion Zolldann mit Tochter Ronja sowie die beiden Schafe Mona und Vinzenz (von links nach rechts). Bild: Palmizi

Chronik
� Peter Beck rechnet mit einer Bauge-
nehmigung gegenMitte 2017.
� Entwurf und Bauantrag sollen bis
Ende Januar eingereicht werden.
� 2014 hat die Jugendfarm den Be-
trieb aufgenommen. Im Ferienpro-
grammwird Kindern und Jugendlichen
seither regelmäßig von der StadtWaib-
lingen und demVerein Jugendfarmdas
Natur-Camp angeboten.
� 2012 wurde der Standort Finken-
berg ausgewählt. Die Alternative Liste
hatte 2006 im Gemeinderat angeregt,
dort eine Jugendfarm einzurichten.

Autoscheibe eingeschlagen
und Handtasche geklaut

Waiblingen.
Ein Auto ist am Dienstagabend in der
Marienstraße aufgebrochen worden.
Zwischen 18 und 18.15 Uhr schlug ein
Unbekannter die Seitenscheibe eines
Toyotas ein und stahl eine Handtasche,
die im Innenraum abgestellt war. Hin-
weise nimmt die Waiblinger Polizei unter
� 0 71 51/95 04 22 entgegen.

Steinbeisstraße:
Polizei sucht Zeugen

Waiblingen.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise:
Am späten Montagabend sind zwei 16-
Jährige dabei ertappt worden, wie sie
sich in der Steinbeisstraße mit Eisen-
stangen an einem Zigarettenautomaten
zu schaffen machten. Gegen 22.30 Uhr
hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert –
sie hatte drei junge Männer am Automa-
ten beobachtet. Zur Klärung des Sach-
verhalts sind nun Zeugen gefordert. Ins-
besondere solle sich nochmals eine Hin-
weisgeberin, deren Personalien der Poli-
zei unbekannt sind, unter � 0 71 51/
95 04 22 bei den Beamten melden.

Kompakt

Tipp des Tages

Theater im Büze
Nina Petri und Nicki von Tempelhoff,
beides Film- und Theaterschauspieler,
gastieren am Sonntag, 15. Januar, von
20 Uhr an im Waiblinger Bürgerzen-
trum. Sie spielen gemeinsam das Zwei-
personenstück „Gift. Eine Ehegeschich-
te“ von Lot Vekemans.

Angekündigt ist ein sensibles Stück,
für das die Theaterautorin einen Litera-
turpreis erhielt: „Der wunderbare Dia-
log über zwei Menschen, die erst ein
Kind verloren haben, dann sich selbst
und schließlich einander, trifft direkt
ins Herz“, wird die Jurybegründung in
der Pressemitteilung zitiert. Dabei las-
sen Nina Petri und Nicki von Tempel-
hoff selbst in der tiefsten Tragik des Le-
bens auch komische Momente aufblit-
zen. Die Geschichte: Nach 10 Jahren ar-
rangiert die Frau erstmals ein Wieder-
sehen mit ihrem Mann – an dem Ort, an
dem ihr Kind begraben liegt. Der Grund
für das Treffen in der Friedhofshalle, so
schrieb sie ihm, sei ein Giftfund im Bo-
den. Deshalb müssten die Toten umge-
bettet werden. Die Ehepartner sind in
den vergangenen Jahren sehr unter-
schiedliche Wege gegangen, um mit dem
Tod ihres Kindes zurechtzukommen. Er
hat versucht, sich in Frankreich ein
neues Leben aufzubauen, und wird bald
wieder Vater werden. Sie findet jeden
Gedanken an Veränderung unerträglich
und hat sich ganz in ihrer Trauer einge-
sponnen. In den paar Stunden, die sie
gemeinsam verbringen, versuchen sie
eine Annäherung, um ihre Geschichte
wieder zusammenzubringen.

Karten für die Aufführung sind on-
line und an den üblichen Vorverkaufs-
stellen erhältlich: in Vorverkauf bei-
spielsweise in der Touristinformation
Waiblingen (Scheuerngasse 4, �
0 71 51/50 01-83 21), sowie unter
www.waiblingen.de, www.buergerzen-
trum-waiblingen.de und www.even-
tim.de, außerdem an der Abendkasse.
Sie kosten 18 bis 27 Euro, ermäßigt 13
bis 22 Euro.

Unbelehrbarer 20-Jähriger muss ins Gefängnis
Winnender wird wegen Erpressung, Diebstahl und Fahrten ohne Führerschein am Amtsgericht zu fast zwei Jahren verurteilt

Zur Sache äußert sich der Angeklagte
auch und sagt: „So wie es drinsteht, ist alles
passiert.“ Aufgrund dieses Geständnisses
wurde bis auf einen Polizisten, der den Fall
bearbeitete, auf alle weiteren Zeugen ver-
zichtet. Die Staatsanwältin legt ihm seine
vielen Vorstrafen zur Last. Die im Juli ver-
hängte Strafe muss bei der jetzigen berück-
sichtigt werden. „Es hilft eigentlich gar
nichts mehr, als ihm ein Jahr und neun Mo-
nate Freiheitsstrafe aufzuerlegen und das
ohne Bewährung, um erzieherisch auf den
Angeklagten einzuwirken“, begründet die
Staatsanwältin ihre Forderung.

Der Richter verkündet anschließend das
Urteil des Schöffengerichts, ein Jahr und
acht Monate Freiheitsentzug ohne Bewäh-
rung, die vorherige Strafe bereits mitge-
rechnet. „Der Angeklagte hat trotz mehre-
rer Interventionen weiter Fehler begangen.
Das zeugt von einer verfestigten Gesetzes-
missachtung. Deshalb werden sechs Monate
zur bisherigen Strafe hinzugefügt“, erklärt
er. Während der Richter spricht, grinst der
Angeklagte und schüttelt den Kopf.

zu schwer. Genau wie die Realschule und
die Hauptschule. „Ich bin rausgeflogen,
weil ich viel gestört habe“, gibt der Win-
nender zu. 2015 hat er den Hauptschulab-
schluss jedoch noch geschafft. Er habe
schon immer hin und wieder Probleme ge-
macht, erzählt der junge Mann. Sein Vater
hat dann irgendwann eine Erziehungsmaß-
nahme ergriffen und ihn acht Monate zu
den Großeltern nach Istanbul geschickt.

Im Gymnasium zu viel gestört

„Der Angeklagte hat eine recht gute Kin-
derstube genossen“, berichtet eine Vertre-
terin der Jugendgerichtshilfe. Einsicht hat
er jedoch nie gezeigt, erzählt sie. „Er denkt,
man kann ihm sowieso nichts anhaben.“

„Wie haben Ihre Eltern denn reagiert, als
sie erfuhren, dass Sie ins Gefängnis kom-
men?“, will der Richter Martin Luippold
wissen, der dem Angeklagten sehr freund-
lich begegnet. „Mein Vater hat geweint“,
sagt der 20-Jährige und senkt den Kopf.

langsam. Da schaut man schon genauer und
hält ihn dann dementsprechend an“, erklärt
ein Polizist, der vor Gericht als Zeuge gela-
den ist. Bei einer Polizeikontrolle wurde zu-
dem im Roller des Angeklagten Marihuana
entdeckt. Zurzeit sitzt der Winnender we-
gen räuberischer Erpressung in Untersu-
chungshaft und hat bereits im Juli eine
Haftstrafe von einem Jahr und zwei Mona-
ten auferlegt bekommen.

Der 20 Jahre alte Mann hat beruflich
noch nicht Fuß gefasst, hat aber den
Wunsch, Kfz-Mechaniker zu werden. Er
schreibe immer wieder Bewerbungen, aber
aufgrund seines eher schlechten Haupt-
schulabschlusses findet er keine Stelle.
„Wie wär’s, wenn Sie den Abschluss noch
mal machen und eine Verbesserung anstre-
ben?“, fragt die Staatanwältin. Das muss
nicht sein, sagt der Winnender, er ist nicht
gerne zur Schule gegangen, er suche sich
lieber einen Beruf.

Nach einem guten Grundschulabschluss-
zeugnis besuchte der Angeklagte die fünfte
Klasse des Gymnasiums, doch es war ihm

Waiblingen/Winnenden (lena).
Räuberische Erpressung, Diebstähle
und Körperverletzungen – und dann ist
er auch noch mehrfach Roller gefah-
ren, ohne im Besitz eines Führerscheins
zu sein. Für das Amtsgericht ist das
Maß voll. Es hat einen 20-jährigen Win-
nender zu einer Gesamthaftstrafe von
einem Jahr und acht Monaten verurteilt.

Im Januar dieses Jahres: Ein junger Mann
aus Winnenden fährt mit einem falschen
Kennzeichen einen Motorroller, der keine
Haftpflichtversicherung hat. Noch dazu hat
der Winnender keinen Führerschein. Im
Laufe der nächsten vier Monate wird er
etwa fünfmal von der Polizei erwischt, wie
er seinen Motorroller lenkt, dessen Kenn-
zeichen er an anderen Fahrzeugen abmon-
tiert und an seinem eigenen mit Kabelbin-
dern angebracht hatte. „Wir kennen ihn ja

Scharfe Töne in der Diskussion um die Kunstlichtung
Nabu reagiert auf Kritik von Gartenschauplaner Stephan Lenzen und Baubürgermeisterin Birgit Priebe

Pendant liege dann vor, wenn die Entspre-
chung dazu unmittelbar wahrnehmbar sei.
Die Stihlgalerie jedoch sei zwei Kilometer
weit entfernt.

Weiterhin wird angeführt, die Pflanzung
„genetisch mutierter Silberweiden“ habe
nichts mit dem der Kunstlichtung beige-
stellten Begriff „natürlich“ zu tun. Die
Bäume seien zur Staffage verdammt und
hätten einen ständigen Schnittbedarf.

Die Mitteilung schließt mit dem Vorwurf,
entlang der Rems gebe es zwischen Schwä-
bisch Gmünd und Neustadt „Bedarf ohne
Ende“, den künstlichen Flussverlauf wieder
naturnah zu gestalten. Der Nabu bedauert,
dass vorhandene Planungen, etwa der
„Waiblinger Wasserwege“ zwischen Hä-
ckermühle und Neustadt, nicht für die Gar-
tenschau aufgegriffen wurden.

In scharfem Ton wird Lenzen Selbstge-
fälligkeit vorgeworfen: Er reagiere ge-
kränkt auf die Kritik an seinen landschafts-
architektonischen Projekten. Daraus spre-
che in erster Linie die Selbstherrlichkeit
des Architekten, der sich selbst in der Rolle
des Gestalters der Landschaft sehe. Mehr
Demut sei angebracht: Eine Planung ohne
Rücksicht darauf, was die Menschen vor
Ort kennen und liebgewonnen haben, gehe
ins Leere.

Ein weiterer Punkt ist die Vorstellung der
Kunstlichtung als ein künstlerisches Pen-
dant zur Stihlgalerie, die der Nabu erneut
kritisiert. Lenzen hatte früheren Vorwürfen
entgegnet, das Wiesenstück solle beim
Durchschreiten durchaus als Kunstlichtung
wahrgenommen werden können.

Der Nabu erwidert in seinem Text, ein

lichtung zur Kenntnis. Sie offenbare, so
heißt es weiter, wie wenig er sich mit den
Realitäten vor Ort beschäftigt habe.

Der Nabu nimmt Bezug auf Lenzens Ar-
gument, die Talaue sei als Planeridee ent-
standen und würde nur durch menschliche
Eingriffe wie Mäharbeiten daran gehindert,
zu verbuschen.

In der Pressemitteilung wird entgegnet,
die Wiesen in der Remsaue seien natürlich
ein Produkt menschlicher Aktivitäten. Die
Kunstlichtung oder Remskuben seien je-
doch „sinn- und zweckfreie Ideen“. Im Ge-
gensatz dazu sei die landwirtschaftliche
Wiesennutzung der Talaue Teil der gewach-
senen Kulturlandschaft. Diese Kulturland-
schaft entspringe nicht dem Kopf eines Pla-
ners, sondern den regionalen Bewirtschaf-
tungsformen.

Waiblingen (red).
Nachdem sich Baubürgermeisterin Birgit
Priebe und Gartenschauplaner Stephan
Lenzen in zwei WKZ-Artikeln vom 8. De-
zember kritisch gegenüber Argumenten
und Standpunkten des Nabu-Vorsitzenden
Bruno Lorinser zum Thema Kunstlichtung
positioniert haben, reagiert der Nabu mit
einer Pressemitteilung.

Klipp und klar widerspricht er darin der
Aussage Priebes, er habe nur etwas gegen
den Standort, nicht gegen die Kunstlich-
tung als solche: „Der Nabu lehnt die Kunst-
lichtung prinzipiell ab – als lokal unange-
passtes Artefakt, ohne künstlerischen Wert
und ohne faktischen Wert für die Erholung
der Bürger.“

Mit Interesse nehme der Nabu Lenzens
Stellungnahme zu dessen Produkt Kunst-

Waiblingen.
Die deutsche Filmdokumentation „Niki
de Saint Phalle – Wer ist das Monster, du
oder ich?“ (1994/95) zeigt das Kommuna-
le Kino am Mittwoch, 4. Januar, von 20
Uhr an im Waiblinger Traumpalast, in
Kooperation mit der Galerie Stihl. Der
Film porträtiert die französisch-ameri-
kanische Künstlerin Niki de Saint Phal-
le. Rahmen ist der jahrelange Bau des
Tarot-Skulpturengartens in der Toska-
na, ein Höhepunkt ihres Schaffens.

Der Ankündigung zufolge waren es
ihre Nanas, üppige bunte Frauenskulp-
turen, die Niki de Saint Phalle weltbe-
rühmt gemacht haben. Ihre Werke mit
dem 1991 verstorbenen Bildhauer Jean
Tinguely zeugen von einer ungewöhnli-
chen Künstlerehe. In den fünfziger Jah-
ren, in denen weibliche Künstlerinnen
kaum bekannt waren, habe Niki de Saint
Phalle das Publikum auf der ganzen Welt
begeistert und schockiert: mit spektaku-
lären Schießhappenings der frühen sech-
ziger und grotesken Experimentalfilmen
der siebziger Jahre. In der Kunst setzte
sie sich mit traumatischen Kindheitser-
lebnissen auseinander und ließ einen da-
rin gründenden Männerhass hinter sich.

Regie führte Peter Schamoni. Die
Laufzeit der Dokumentation beträgt 93
Minuten, FSK ohne Altersbeschränkung.
Der Eintritt kostet fünf Euro. Reservie-
rung unter � 0 71 51/95 92 80, Infos un-
ter www.koki-waiblingen.de.

Niki de Saint Phalle:
Kunst und Trauma
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