
„Wir sind Europa! Wir reden mit!“
27 Schüler erhalten für ihre Arbeiten beim Europäischen Wettbewerb eine Auszeichnung der Stadt

er den Schülern zu erklären. Auf die Frage,
was denn Europa ausmache, fand Hesky
folgende Antwort: „Dass man Vorbehalte
und Ängste abbaut.“ Europa habe als eine
Kernaussage die Freizügigkeit, erläuterte
er weiter: fehlende Grenzen, die den Euro-
päern Freiheit geben.

Er selbst sei mit seinen Eltern vor Jahren
nach Italien gereist und habe an der Grenze
einen Pass vorzeigen müssen. „Freizügig-
keit heißt sich überall niederlassen, überall
eine Wohnung mieten, überall eine Ausbil-
dung machen zu können“. Die Arbeit vieler
Menschen habe erreicht, „dass Europa wie
ein großes Land angesehen wird“. Hier ver-
glich er die europäischen Länder mit den
Bundesländern Deutschlands: Alle gehören
dazu, es gibt keine Grenzen. „Keiner wird
ausgegrenzt. Wir sind eine große Familie“,
sagte er weiter.

Der Bogen der von den Schülern einge-
reichten Arbeiten ist weit gespannt. Er
reicht von Bildern, über Plakate bis zu Fo-
tocollagen, die sich mit dem Thema Europa
aus Schülersicht beschäftigen.

Für jeden gab’s eine Urkunde, einen
Kino- und Freibadgutschein und für einige
auch Bücher. Aber auch die Lehrer erhiel-
ten kleine Präsente als Anerkennung für die
Betreuung der Arbeiten.

Bis zum 2. Juli sind die Projekte im Foyer
des Rathauses ausgestellt.

Von unserer Mitarbeiterin
Julia Ostendorf

Waiblingen.
Unter demMotto „Wir sind Europa!
Wir reden mit!“ haben 178 Waiblinger
Schüler am 60. EuropäischenWettbe-
werb teilgenommen. 27 von ihnen wur-
den jetzt von von Oberbürgermeister
Andreas Hesky für ihre besonders gelun-
genen Arbeiten ausgezeichnet.

„2013 – Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger, das hört sich ziemlich trocken
an“, gestand der Oberbürgermeister Hesky
in seiner Begrüßungsrede bei der Preisver-
gabe im Rathaus. „Um was geht’s denn ge-
nau?“ fragte Hesky die Jungen und Mäd-
chen. Auf das Schweigen der Schüler rea-
gierte er mit „Okay, ihr wollt keinen Unter-
richt“. Ein kurzer Dialog mit einer Schüle-
rin war trotzdem möglich. „Was habt ihr
gemacht?“, fragte Hesky. „Am europäi-
schen Wettbewerb teilgenommen“, antwor-
tete das blonde Mädchen. „Und dann?“
„Gewonnen.“

Doch der Oberbürgermeister ließ nicht
locker – die Bedeutung Europas versuchte Für die Arbeiten zum Thema Europa gibt’s Anerkennung von Oberbürgermeister Hesky. Bild: Privat

Jugendfarm will im Frühjahr öffnen
Tierpädagogik auf dem Finkenberg: Trägerverein rechnet mit Kosten in Höhe von 430 000 Euro

Gang kommt. Für die Stadt beteuerte Ers-
ter Bürgermeister Martin Staab, „großes
Vertrauen“ in den Trägerverein zu haben.

Deponiegeländes. Die Erschließung für
Wasser und Strom funktioniert an dieser
Stelle am einfachsten.

Fritz Lidle mahnte an, die Jugendfarm
nicht isoliert, sondern eingebettet in ein En-
semble mit einem zu erweiternden Nahere-
holungsgebiet auf der Korber Höhe – Stich-
wort „grünes U“ – zu planen. Hermann
Schöllkopf (CDU) bat, auch an Parkplätze
zu denken, da wohl nicht alle Besucher mit
Bus und Fahrrad kommen würden. Laut
Dagmar Metzger (ALi) bildet die Farm das
„letzte Mosaikstück“, das noch fehlte in der
Kinderförderung. Und Andrea Rieger
(FDP) freut’s, dass keine „unendliche Ge-
schichte“ aus der Jugendfarm zu werden
scheint. Einige Räte bohrten hinsichtlich
der noch vagen Finanzierung über Sponso-
ren nach. Aus den knappen Budgets der
Schulen sei nicht viel zu erwarten. Groß ist
die Hoffnung, dass das Sponsoring jetzt in

dafür, Kinder nicht „im Klassenzimmer
einzusperren“, sondern mit ihnen „rauszu-
gehen und am Objekt zu lernen“.

Die Objekte, das sollen zum Anfang
Kleintiere wie Hasen sein. Später sollen in
Kooperation mit dem Weideprojekt Fin-
kenberg Esel, Schafe und Ponys dazukom-
men. Vereinsmitglied und Architekt Wolf-
gang Suditsch sieht als Farmhaus ein zwei-
geschossiges Gebäude aus zwei auf vier Me-
ter großen Holzmodulen vor. Darin sollen
Gemeinschaftsräume, Küche, Sanitäranla-
gen, Werkräume und Ställe untergebracht
werden. Der Bau ist aber erst für 2015 ge-
plant, bis dahin kann die Jugendfarm in
fünf Containern arbeiten, welche die Stadt
von der Firma Nusser bekommen hat und
die momentan im Eisental stehen. Gleich
am Eingang zum Finkenberg-Gelände soll
die Jugendfarm ihren Sitz haben. Dort liegt
die einzige ebene Fläche des hügeligen alten

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Seit sieben Jahren beackert die Waib-
linger Kommunalpolitik das Thema Ju-
gendfarm.Nachdemmit derWahl des
Standorts Finkenbergder Bodenendlich
bereitet ist, will der Trägerverein im
Frühjahrmit kleinen Tieren und proviso-
rischen Containern seine pädagogi-
schen Angebote aufnehmen. Die Hälfte
der Kosten übernimmt die Stadt.

Die Euphorie in Gemeinderat und Träger-
verein hat sogar die quälend lange Stand-
ortsuche überstanden. Der zuständige Aus-
schuss für Bildung, Soziales und Verwal-
tung unterstützt nun mit einstimmigem Be-
schluss nicht nur die Standortwahl, son-
dern segnet auch den Finanzierungsplan
des Trägervereins ab und stellt die Hälfte
der erforderlichen Mittel bereit. Die Bau-
kosten für Farmgebäude, Spielplatz, Werk-
räume und anderes belaufen sich laut Plan
auf 430 000 Euro und sollen über drei Jahre
gestreckt werden. Für den laufenden Be-
trieb geht der Trägerverein von 68 000 Euro
jährlich aus, wovon ebenfalls die Hälfte die
Stadt übernimmt. „Mit dem Beschluss wol-
len wir der Jugendfarm heute einen Schub
verleihen“, sagte SPD-Stadtrat Karl Bi-
ckel. Auf dass Firmen und Stiftungen dem
Trägerverein unter die Arme greifen. Bisher
verhielten sich diese gelinde gesagt zurück-
haltend – was im Verein für Verwunderung
bis Verärgerung sorgte.

„Vorzeigeprojekt“ der
Waiblinger Schullandschaft

Trägervereins-Vorsitzender Peter Beck
scheute bei seiner Präsentation keine gro-
ßen Worte, um die Stadträte für die Sache
zu gewinnen, der sie ohnehin schon gewo-
gen waren. Die Jugendfarm könne ein
„ganz wichtiger Punkt im Ganztagesschul-
programm“ und ein „Vorzeigeprojekt in der
Schullandschaft“ werden. Während ande-
renorts Jugendfarmen schon mangels Inte-
resse geschlossen würden, könne das in
Waiblingen nicht passieren, denn die Farm
werde von Anfang an fest mit Kindergärten,
Schulen und anderen Jugendeinrichtungen
verzahnt. Schon jetzt in der Planungsphase
würden deren Wünsche abgefragt. Als Kon-
rektor einer Schule in Plüderhausen und
„Pädagoge mit Leib und Seele“ plädiert er

Tiere hautnah erleben können Waiblinger in Zukunft in der geplanten Jugendfarm. Archivbild: Habermann

Tierschutzverein macht mobil
Dank vieler Spenden gibt es jetzt einen Anhänger

Verwirklicht wurde das Projekt von der
Firma Brunner mobil aus Böblingen, die
seit über 40 Jahren in der Werbebranche tä-
tig ist und 4000 Fahrzeuge für Einrichtun-
gen und Vereine aller Art organisiert hat.

Der Tierschutzverein Waiblingen sucht
Mitstreiter, die bei allen Aufgaben rund um
den Tierschutz helfen wollen. Informatio-
nen unter Tierschutzverein Waiblingen und
Umgebung e.V., Geschäftsstelle, Hauswein-
berg 43, 71334 Waiblingen, Telefon: 07151
9947256, E-Mail: info@tierschutzverein-
waiblingen.de. Internet: www.tierschutz-
verein-waiblingen.de.

sellschaft und unser Zusammenleben
menschlicher und lebenswerter werden.“
Neugierig sei man auf die sich abzeichnen-
de Kooperation des Tierschutzvereins mit
dem jetzt in Waiblingen an den Start gehen-
den Jugendfarm-Projekt, so der OB, dies
könnte Synergieeffekte bringen.

Zusammengewirkt für den neuen Anhän-
ger haben rund 25 Sponsoren, alles kleine
und mittelständische Betriebe aus Waiblin-
gen und der Umgebung, vom Autohaus, In-
genieurbüro und Fahrradladen bis zur An-
waltskanzlei und Zahnarztpraxis, deren
Firmenlogos das neue Gefährt jetzt trägt.

mit ganz herzlichem Dank an alle Freunde
und Unterstützer. „Ohne Sie könnten wir
unsere Aufgaben nicht erfüllen, und wir
sind sehr stolz auf Ihr Engagement und auf
unsere neue Errungenschaft“, so die Vor-
standsvorsitzende des Tierschutzvereins
Waiblingen, Annemarie Werner. Neben den
Sponsoren gehörte auch OB Andreas Hesky
zu den Gästen auf dem Rathausvorplatz. In
seiner kurzen Ansprache betonte er, dass
bei allen Problemen und Projekten, die eine
Kommune wie Waiblingen habe, der Tier-
schutz nicht vergessen werden dürfe, „denn
die Tiere tragen dazu bei, dass unsere Ge-

Waiblingen.
Der Tierschutzverein Waiblingen und Um-
gebung hat - dank vieler Sponsoren - für
seinen „Dienstwagen“ einen geräumigen
Anhänger mit eingebauter Theke erhalten.
Damit wird es für die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer deutlich leichter, Info-
Aktionen auf die Beine zu stellen und bei
Veranstaltungen aufzutreten sowie mit Ku-
chenverkauf oder auf dem Weihnachts-
markt die für die Vereinsarbeit so wichtigen
Spenden zu sammeln.

Jetzt wurde der neue Anhänger auf dem
Rathausvorplatz den Sponsoren vorgestellt,

Tippdes Tages

Internationales
Kuchenbuffet

Am Sonntag, 23. Juni von 14 bis 17 Uhr
gibt es im Jugendgästehaus Insel am
Beinsteiner Torturm wieder ein inter-
nationales Kuchenbuffet mit Kuchen-
spezialitäten aus verschiedenen euro-
päischen Ländern. Jugendliche aus der
Berufsvorbereitung des Berufsbil-
dungswerks (BBW) Waiblingen haben
leckere Rezepte ausgesucht und werden
die frisch gebackenen Kuchen verkau-
fen. Bei einer Tasse Kaffee oder einem
Cappuccino aus der Kaffeeküche des
Jugendgästehauses Insel schmeckt ein
Stück Kuchen (oder auch zwei) doppelt
so gut. Das BBW lädt ein zum Verweilen
und um mit den jungen Menschen ins
Gespräch zu kommen. Wer möchte,
kann Kuchen natürlich auch mit nach
Hause nehmen. Es ist bereits das fünfte
internationale Kuchenbuffet, das BBW-
Jugendliche ausrichten.

Im Begegnungsverkehr
gestreift: Zeugen gesucht

Waiblingen.
Gestern Morgen gegen 6 Uhr streiften
sich ein VW Bus und ein VW Transporter
auf der L 1140 zwischen dem Bittenfel-
der Kreisverkehr und dem Zillardtshof.
Wie die Polizei mitteilt, war zumindest
ein Fahrzeug zu weit links gefahren. Bei-
de Fahrer, im Alter von 26 Jahren und 32
Jahren, gaben an, sich an das Rechts-
fahrgebot gehalten zu haben. Es entstand
insgesamt ein Schaden von 500 Euro.
Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang
machen können, werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Winnenden, Telefon
07195/694-0, zu melden.

Kompakt

So schmeckt
der Sommer

Waiblingen.
Endlich ist der Sommer da. Passend zur
heißen Jahreszeit bietet am Mittwoch,
26. Juni, die FBS einen Wellness-Koch-
kurs, mit dem Besucher den Sommer
auch kulinarisch genießen können. In
den Sommermonaten gibt es erntefri-
sches Gemüse und Kräuter. Ideal, um ka-
lorienarm zu kochen und trotzdem volles
Aroma auf den Teller zu bekommen. Im
Kurs gemeinsam gekocht werden som-
merliche leichte Rezepte wie Kartoffel-
curry, Hühnerpäckchen, Pasta oder le-
ckere Salate kombiniert mit Fleisch und
Fisch. Anmeldung ist erforderlich bis 24.
Juni unter 07151 51583 oder info@fbs-
waiblingen.de .

Waiblingen.
Der Verein Wichtelstube-Waiblingen
zieht um. Ab September findet mitt-
wochs und freitags die Wichtelstube im
Jugendraum der Martin-Luther-Ge-
meinde/Rinnenäcker-Siedlung statt. Wie
es in einer Pressemitteilung heißt, freut
sich der Verein, diese neuen, sauberen
und freundlichen Räume gefunden zu
haben. Den Raum im Jakob-Andreä-
Haus gibt die Wichtelstube zugunsten
der neuen Bleibe zu den Sommerferien
auf. Die beiden anderen „Wichtelstuben“
im Pfarrhaus in der Andreästraße sowie
das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der
Talstraße bleiben nach wie vor bestehen.

Ab Juli/September sind wieder einige
Plätze frei. Zwei engagierte Betreuerin-
nen basteln, singen, spielen, lesen und la-
chen den Vormittag über mit den insge-
samt acht Kindern. Wer Interesse daran
hat, sein Kleinkind ein bis dreimal pro
Woche von 8.30 bis 12 Uhr in eine der
Wichtelgruppen zu geben, kann unter
0151/18731459 Kontakt aufnehmen.

Wichtelstube
zieht um

Seniorenwanderung
beim Albverein

Waiblingen-Hegnach.
Zu einer Seniorenwanderung am Mitt-
woch, 26. Juni, lädt die Ortsgruppe Heg-
nach des Schwäbischen Albvereins ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Rathaus-
Haltestelle. Mit Bus und Zug geht es
nach Hohengehren, dem Ausgangspunkt
der Wanderung, die über Manolzweiler
und Engelberg nach Winterbach führt.
Die reine Wanderzeit beträgt etwa zwei
Stunden, die Rückkehr ist für etwa 16
Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Waiblingen.
Der Wochenmarkt am Samstag, 29. Juni,
entfällt. An diesem Wochenende ist Alt-
stadtfest in der Innenstadt.

In Kürze

Genehmigung
Zunächst ist von der Stadtverwal-

tung beim Landratsamt die Stillle-
gung der ehemaligen Erddeponie
Finkenberg beantragt. Mit einer Ableh-
nung sei eigentlich nicht zu rechen,
glaubt Fachbereichsleiter Bildung und
Erziehung, Wilfried Härer: „Es wird
nicht so kompliziert wie beim anderen
Standort auf demHess-Gelände.“

Im Zuge eines Baugesuchs wird
das Landratsamt nochmals gehört.
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