
THEMA: Finkenberg

Beim Blick auf die
derzeitige Bundesli-
gatabelle freut sich
Alexandra Staude-
maier-Hocke aus
Backnang. „Es ist
doch einfach schön,
wenn die Bayern mal
nur auf dem dritten
Platz stehen. Auch
wenn das nach dem
ersten Spieltag natür-

lich nichts zu sagen hat.“ Die Bundesliga
verfolgt sie am liebsten im Radio: Jeden
Samstag um halb vier schaltet sie SWR 1
ein und hofft auf einen Sieg von Borussia
Dortmund. „Ich wünsche mir, dass der BVB
den Bayern Paroli bieten kann“, sagt die
Arzthelferin, die begeistert von Jürgen
Klopp ist. Aus Lokalpatriotismus drückt sie
aber auch dem VfB die Daumen: „Wäre
schön, wenn es dieses Jahr besser läuft.“

Der Esslinger Timo
Nagel ist beruflich in
Waiblingen unter-
wegs. Er hält es schon
immer mit dem VfB
Stuttgart, da hatte er
auch keine Wahl, sagt
er: „Meine Mutter ist
ein Fußballfreak!“
Dem eigenen Sohne-
mann geht es aller-
dings genauso: „Den

erziehe ich natürlich zum VfB-Fan!“ Damit
Nagel immer auf dem neuesten Stand ist,
hat er sich die App des Fußballmagazins
„Kicker“ auf sein Smartphone geladen.
Und auch die Sportschau gehört für den 35-
Jährigen zum Pflichtprogramm. Mit der
Personalpolitik seines Lieblingsvereins ist
er nicht immer zufrieden: „Es wird Geld
eingenommen und man fragt sich, wohin es
dann verschwindet.“

Das gibt’s auch nicht
oft: Alfred Meyer aus
Hohenacker ist so-
wohl Bayern- als auch
Stuttgart-Fan. Denn
Meyer ist ursprüng-
lich ein Bayer, lebt
aber bereits seit 1949
im Schwabenland. Bei
seinen beiden Lieb-
lingsclubs ist er zu-
versichtlich. Dass der

VfB in Mainz knapp verloren hat, findet er
nicht so tragisch. „Die werden das schon
noch nachholen.“ Und bei den Bayern muss
er sich sowieso keine Sorgen machen,
glaubt er. Erst recht nicht, weil der neue
Trainer, Pep Guardiola, so gut sei: „Die
Bayern waren immer zu dritt an einem Ge-
genspieler“, schwärmt er vom Pressing des
Rekordmeisters gegen Gladbach. Lediglich
die Dortmunder könnten da mithalten.

Aktuelle Umfrage
„Einmal Clubfan, im-
mer Clubfan“, sagt
Claus Labestin. Er ist
in der Nähe von Nürn-
berg geboren. Und ob-
wohl er schon als Kind
ins Schwabenland zog
und in Winnenden zur
Schule ging, hat er die
Fanliebe zum 1. FC
Nürnberg nie verlo-
ren. Die bundesliga-

freie Zeit im Sommer findet er langweilig –
er freut sich stets, wenn’s wieder losgeht.
Mit einem Kumpel schließt er jedes Jahr
dieselbe Wette ab: „Nürnberg landet am
Ende vor dem VfB!“, sagt er, der andere
hält dagegen. Die Spiele schaut sich Claus
Labestin, der in Waiblingen wohnt, am
liebsten mit vielen anderen Fußballbegeis-
terten in einer Kneipe an, zum Beispiel in
der „Sonne“ oder im „Kaffee Klatsch“.

In Waiblingen gibt’s
nicht nur VfB-Fans
Waiblingen (strie).
Der VfB Stuttgart hat sich den Start in
die neue Saison sicher anders vorgestellt.
Bei der 3:2-Niederlage in Mainz am ver-
gangenen Sonntag haben Ibisevic und
Co. zu viele Chancen liegenlassen. Heute
soll’s zu Hause gegen starke Leverkuse-
ner besser werden. Auf dem Postplatz in
Waiblingen gibt’s allerdings nicht nur
VfB-Fans. Ob sie die Spiele vor dem
Fernseher, dem Radio oder in der Kneipe
verfolgen – die Fußballbegeisterten sind
sich einig: Endlich ist die Pause vorbei!

Bilder: Habermann

Ärger im Tierparadies
Tierbetreuer Löw klagt über ständige Kontrollen des Veterinäramts / Tierschützer loben die artgerechte Haltung

wie anderswo in ihrem eigenen Mist stehen
und hätten viel Bewegungsfreiheit.

Mit dem Tierschutzverein Waiblingen hat
Vorsitzende Annemarie Werner am Finken-
berg zwei Ziegen untergebracht. Die Tiere
wirken seit ihrem Aufenthalt zutraulich
und gesund, im Gegensatz zu vielen Tieren,
die im Stall vor sich hinvegetieren müssen.
„Ich kann nichts Nachteiliges sagen“, lau-
tet ihr Fazit zum Finkenberg, und sie habe
auch nie etwas Negatives darüber gehört.

Löw vermutet bösen Willen einzelner
Bürger und sieht sich als Zielscheibe einer
Person im Landratsamt. Ähnliche Konflik-
te belasten seine Tierhaltung am Stettener
Haldenbach. Beim letzten Besuch einer Ve-
terinärin am Finkenberg verhielt er sich
ziemlich gereizt – und musste wegen man-
gelnder Mitwirkung 70 Euro bezahlen.

bes für den Finkenberg. Vor acht Wochen
brachten die Barockstädter ein verhaltens-
auffälliges, krankes Pony mit Ekzemen, die
sich trotz Behandlung nicht verbessert hat-
ten. Auf dem Finkenberg hat sich das Tier
super erholt, der Ausschlag ist fast ver-
schwunden. Gericke dankt es den prächti-
gen Bedingungen auf dem weitläufigen, fast
alpinen Gelände. „Die Tiere haben großen
Auslauf, es gibt schattenspendende Bäume
und einen kleinen Unterstand, es gibt sogar
einen Bach.“ Artgerechter würden Tiere
sonst kaum irgendwo in der Region gehal-
ten. Wer ein Gespür für die Tiere habe, mer-
ke ihnen Zufriedenheit und Wohlbefinden
regelrecht an. Ehrenamtliche Mitarbeiter
des Tierheims besuchten den Finkenberg
wöchentlich und bestätigten diesen Ein-
druck. Vor allem müssten die Tiere nicht

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Tierhalter Jürgen Löw, der das Bewei-
dungsprojekt am Finkenberg betreut,
fühlt sich schikaniert. Sechs Mal in-
nerhalb weniger Monate wurde er vom
Veterinäramt kontrolliert – ohne dass
es größere Beanstandungen gegeben
hätte. Tierschützer lobendenZustand
seiner Tiere geradezu euphorisch.

Immer wieder auf die Veterinäre warten,
immer wieder die gleichen Fragen nach dem
Tierbestand beantworten. Er würde die
Tiere nicht ordnungsgemäß halten, wurde
dem Tiertherapeut und Hundetrainer aus
Korb vorgeworfen. Kritik, der aktive Tier-
schützer, die das Gelände kennen, vehe-
ment widersprechen. Sie loben die artge-
rechte Haltung auf dem Finkenberg sogar
überschwänglich. Ernsthafte Beanstan-
dungen gab’s denn auch nicht. Weder bei
der planmäßigen Kontrolle noch bei einem
Sachkundegespräch wegen Löws Plänen
für Lama- und Eselwanderungen auf der
ehemaligen Erddeponie, die bald Standort
einer Jugendfarm werden soll. Einmal
forschte das Veterinäramt nach einem Do-
kument für ein Pferd.

Grün und gesund: Die Heilung
eines kranken Ponys

Schlimmster Vorwurf: Im Futterbereich der
Tiere lagen Plastikfetzen. Außer dieser ein-
zigen „mittleren“ Beanstandung wertet der
Geschäftsbereich Verbraucherschutz und
tierärztlicher Dienst im Landratsamt alle
anderen als gering. Pressesprecher Harald
Knitter nennt namentlich „Mängel bei der
Tierkennzeichnung“. Die Fetzen erklärt
Löw durch eine Auffüllmaßnahme an der
Lärmschutzwand zur B 14. Die Fetzen, die
er umgehend beseitigt habe, rührten aus
dem dort verwendeten Schutt. Ansonsten
wurde von Amts wegen festgestellt, dass
zwei Rinder nur je eine statt die vorge-
schriebenen zwei Ohrenmarken trugen.
Löw dazu: „Die zwei verlorenen Ohrenmar-
ken sind da und werden beim nächsten rou-
tinemäßigen Einfangen der Tiere eingezo-
gen. Die Ohren müssen zuerst abheilen.“

Tierquälerei sieht zweifellos anders aus.
Ursula Gericke, Leiterin des Tierheims
Ludwigsburg, das mit dem Waiblinger
Tierschutzverein kooperiert, ist voll des Lo-

Jürgen Löw (links) und Frieder Bayer kümmern sich um die Tiere des Beweidungsprojekts Finkenberg. Bild: Büttner

Jugendfarm
Seit Jahren steht die Jugendfarm auf

der kommunalpolitischen Wunschlis-
te. Nach langer Standortsuche fiel die
Wahl auf den Finkenberg, eine alte
Erddeponie auf der Korber Höhe. Der
Trägerverein will die Farm im Früh-
jahr 2014 als Provisorium eröffnen,
Farmgebäude sollen 2015 folgen.

Die Stadt Waiblingen hat beim
Landratsamt die Stilllegung der Depo-
nie beantragt. Dazu sind laut Auskunft
des Landratsamts weitere Untersu-
chungen vorOrt erforderlich.

„Vorbildliche Unterbringung“
Landestierschutzverband gab am Finkenberg zwei Ziegen ab

man höre „täglich“ von Beschwerden über
Freilandtierhaltung, die aus Unwissenheit
oder Nachbarschaftskonflikten rührten
statt aus Missständen bezüglich der Tiere.

„Wir haben lange gesucht“, sagt Ina He-
gewald, „um einen tollen Platz für Ziegen-
mama Rübe und ihren letztgeborenen Sohn
Flori zu finden, und mussten in dieser Zeit
ein extremes Wissensdefizit feststellen.“
Kaum jemand wisse heute noch, was Groß-
tiere wirklich benötigten und wie sie in frei-
er Natur lebten. „Dazu gehört eben nicht
dass Füttern von Menschenhand, sondern
das selbstverantwortliche Futtersuchen.“
Fazit: Das Modell Finkenberg sei eine
„empfehlenswerte und beispielhafte Tier-
unterbringung“. Viele dort untergebrach-
ten Tiere kämen aus schlechter Haltung.
„Jedes Einzelne hat ein tragisches Schick-
sal, das sich nun endlich zum Guten gewen-
det hat.“ Beklagenswert erscheint es Ina
Hegewald außerdem, dass die Idee der Ju-
gendfarm schon so lange auf die Umsetzung
wartet. Wo doch Kinder vom Umgang mit
Tieren profitierten. Der pädagogische Nut-
zen von Jugendfarmen sei unumstritten.

Ina Hegewald, Vorsitzende des Tier-
schutz-Netzwerks „Respektiermich“,
gab am Finkenberg zwei Ziegen in Asyl
und nahm einen positiven Eindruck
mit, der die häufigen Kontrollen bizarr
erscheinen lässt: „Eine perfektere,
artgerechtere Unterbringung kann ich
mir nicht vorstellen.“

Das Gelände sei genau das, wovon wohl alle
Tierschutzvereine träumten, die nicht nur
Hunde, Katzen und Kleintiere betreuen,
sondern auch mit Großtieren zu tun hätten.
Weite Flächen, Hügel, Täler, Wasser nicht
nur aus Tränken, sondern einem richtigen
Bach, Schutzhütten, Artgenossen und jede
Menge Platz, sich auch einmal zurückzuzie-
hen. Damit sind für Ina Hegewald die drei
großen Komponenten im Leben eines Tieres
zur Zufriedenheit erfüllt: soziale Struktu-
ren, natürliche Unterbringung und artge-
rechte Ernährung. „Die Schafe haben Wie-

se, die Esel Sand, die Ziegen dürfen Brom-
beerhecken pflegen und, wenn sich Durst
meldet, gemütlich in Gemeinschaft von
Artgenossen zum Wasser schlendern.

Über das Verhältnis zwischen Veterinär-
amt und Tieramt wundert sich die Enga-
gierte aus Bempflingen. „Ich kenne die Zu-
sammenarbeit mit den Veterinärämtern in
der Regel so, dass, wenn ein Tierschutzver-
ein eine Haltung als sehr gut beurteilt, sich
das Amt dem nicht entgegenstellt. Im Ge-
genteil, schließlich sind wir Tierschützer ja
bekannt für unseren geschärften und sach-
verständigen Blick.“

Bei der Übergabe der Ziegen hatte Ina
Hegewald gemeinsam mit Herbert Lawo,
dem Vorsitzenden des Landestierschutzver-
bandes, Zeit, das Gelände und die Tiere an-
zuschauen. „Wir konnten uns vom Sachver-
stand der Betreuer überzeugen. Die Tiere
waren alle in einem sehr guten Zustand,
wirkten ausgeglichen, neugierig, wohlge-
nährt und gepflegt.“

Herbert Lawo war diese Woche urlaubs-
bedingt nicht für eine Stellungnahme er-
reichbar. Beim Landesverband heißt’s aber,

Von Andreas Kölbl

Falscher Eifer
Man muss kein Tierschützer und auch

kein Veterinär sein, um zu erken-
nen, dass es den Tieren am Finkenberg
bessergeht als den meisten ihrer Artge-
nossen. Allerdings: Zu Recht müssen
Tierhalter auch hier umfangreiche Vor-
schriften erfüllen und zu Recht geht das
Veterinäramt Beschwerden von Bür-
gern nach. Wenn das trotz geringer Män-
gel so eifrig geschieht wie am Finken-
berg, stellt sich dennoch die Frage, wie
effizient hier gearbeitet wird. So man-
che Kontrolle müsste sich durch die vor-
hergehende erübrigen. Wenn Veterinä-
re in Europa auch Massentierhaltung so
fleißig überwachen würden, womöglich
unterstützt durch aufmerksame Bürger,
dann müsste Verbrauchern um die Ge-
sundheit der Tiere nicht bange sein.
Muss es aber, sogar sehr. Aber das fin-
det hinter geschlossenen Stall- bezie-
hungsweise Fabriktüren statt und wird
verdrängt. Davon abgesehen: In Waib-
lingen bedeuten die Spannungen für
die geplante Jugendfarm nichts Gutes.

Kommentar

Gemüse des Tages

Waiblinger erntet
Riesentomate

Ein Kilo wiegt die monströse Tomate,
die Theodor Schliesser in seinem klei-
nen Garten geerntet hat. Der Rentner
aus Waiblingen baut dort allerlei Ge-
müse an: Salat, Petersilie, Gurken und
eben Tomaten. Das Monster-Exemplar
ist eine Fleischtomate, klärt Schliesser
auf. Seine anderen Tomaten dieser Sor-
te seien alle weitaus kleiner ausgefallen,
schmeckten aber hervorragend. Und
was passiert mit diesem überdimensio-
nalen Exemplar? „Die kommt morgen
in den Salat.“

Ein roter Riese: Theodor Schliesser präsentiert
seine 1000-Gramm-Tomate. Bild: Büttner

Waiblingen.
Am kommenden Montag, 19. August, fin-
det die WKZ-Sommertour durch die An-
lage der Polizeidirektion Waiblingen
statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am
Haupteingang der Polizeidirektion
Waiblingen, Alter Postplatz 20. Die Füh-
rung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Mit dabei sind: Laura Hilt, Larissa und
Katrin Frech, René Kurz, Michalis und
Ioanna Sarakinos, Isabella Schima, Phi-
lipp Eckstein, Marc Baumholz und Tobi-
as Dischinger (zwei Personen).

Die jungen Teilnehmer der WKZ-Som-
mertour werden einen Einblick in die Ar-
beit der Polizeidirektion Waiblingen er-
halten. Dabei sehen sie, welche Schritte
eingeleitet werden, nachdem eine Bank
überfallen worden ist, sehen, wie Spuren
am Tatort sichergestellt werden, oder er-
fahren, wie ein Einsatz geplant und ko-
ordiniert wird.

Sommertour bei
der Polizei

Geparktes Auto angefahren
und dann geflüchtet

Waiblingen.
Ein unbekannter Autofahrer fuhr am
Donnerstagabend in der Heinrich-Kü-
derli-Straße gegen einen VW Touran und
entfernte sich danach von der Unfallstel-
le. Wie die Polizei berichtet, hatte der
Besitzer seinen VW gegen 16.45 Uhr ge-
parkt und als er eine Stunde später zu-
rückkam, den Schaden bemerkt. Ver-
mutlich war es beim Ausparken zum Un-
fall gekommen. An der Unfallstelle
konnten Lackspuren gesichert werden,
die auf ein grün-blaues Auto schließen
lassen. Das Polizeirevier Waiblingen bit-
tet um Zeugenhinweise unter Telefon
0 71 51/950-422.
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