
Jugendfarm will auf den Finkenberg
Erst verworfen, jetzt wieder im Fokus des Interesses: Die ehemalige Erddeponie auf der Korber Höhe

die Rechnung gemacht. Ein bisschen frus-
triert ist Peter Beck schon, wenn er an die
Fehlstarts der vergangenen Jahre denkt.
„Wir haben vor fünf Jahren angefangen. In
dieser Zeit ist eine Menge gebaut worden,
aber kein Brettchen von der Jugendfarm
verlegt worden. Der Verdacht liegt nahe,
dass kein großes Interesse besteht.“

Drei Jahre lang war
der Finkenberg Erddeponie

Von 1994 bis 1997 wurde der Finkenberg als
öffentliche Deponie betrieben. Doch die
Erdmengen blieben hinter den Erwartun-
gen zurück, weshalb die Gesamtauffüll-
menge nach unten korrigiert wurde. 1997
endete der öffentliche Betrieb, die Firma
Schauffele übernahm. Von 2001 an gingen
die Auffüllmengen drastisch zurück. Nach
der Insolvenz von Schauffele wurde gar
nichts mehr angeliefert. Auch die endgülti-
gen Feinmodellierungen, der Ausbau und
die Abdeckung der Fahrspuren und die Re-
kultivierungsschicht blieben aus.

In der Zwischenzeit hat die Natur den
Raum zurückerobert. Im Sommer sprießen
Gras und Klee, Robinien haben sich ausge-
sät und an den Rändern wachsen Büsche
trotz Kühen, Eseln, Schafen, Ziegen und
Pferden, die seit 2004 weiden.

Jugendfarm unterkommen könnte. Aus
Sicht des Jugendfarmvorsitzenden wäre
dies problemlos möglich. Aufgeschlossen ist
er zudem für die Idee, dass sich Tierschutz-
vereinsmitglieder bei der Betreuung der
Kinder auf der Jugendfarm einbringen
könnten.

Nun liegt der Ball aber erst mal beim
Landratsamt. Und das hat der Farm bereits
auf dem Hess-Gelände einen Strich durch

Auch er kann sich gut vorstellen, mit den
fünf Containern anzufangen. Jetzt warte
sein Verein gespannt darauf, dass das Um-
nutzungsverfahren durchgeht, sagt der
Lehrer.

Neu ist die Idee einer Zusammenarbeit
mit dem Tierschutzverein Waiblingen. Laut
Beck wünschen sich die Tierschützer drin-
gend ein Katzenhaus - und könnten sich gut
vorstellen, dass diese neue Bleibe auf der
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Waiblingen.
Totgesagte leben länger. Das gilt auch
für die Jugendfarm. Viele Rückschläge
gab es, seit vor fünf Jahren eine Grup-
pe angetreten war, ein Bauernhofgelän-
demit Tieren, Farmhausundviel Platz
zum Toben zu realisieren. Nun rückt die
Farm in greifbare Nähe. Standort soll
der Finkenberg werden.

Der Finkenberg war als Standort für die Ju-
gendfarm immer wieder im Gespräch, letz-
ten Endes aber verworfen worden. Die ehe-
malige Erddeponie ist Teil des Naherho-
lungsgebietes für das Wohngebiet Korber
Höhe. Platz für die Jugendfarm wäre genug,
die Erreichbarkeit ist okay, also alles in al-
lem kein schlechter Standort - wären dort
nicht die hässlichen und elektrosmogaus-
strahlenden Hochspannungsleitungen.
Nachdem allerdings der vom Trägerverein
erträumte Standort auf dem Areal der ehe-
maligen Ziegelei Hess endgültig geplatzt
ist, ist der Finkenberg wieder in den Fokus
des Interesses gerückt.

Von der Deponie zur
Grünfläche zur Jugendfarm

Im vergangenen September hat sich der
Verein schließlich für den Standort auf der
Korber Höhe ausgesprochen. Starten konn-
ten die auch noch nach fünf Jahren moti-
vierten Jugendfarmaktivisten allerdings
noch nicht. „Das Gelände ist zwar Eigen-
tum der Stadt, muss aber vom Landratsamt
von einer Deponie in eine Grünfläche um-
gewandelt werden“, sagt Erster Bürger-
meister Martin Staab zum Stand des Ver-
fahrens. Nötig sind dazu noch Bodenproben
vom Gelände, die die Stadt liefern muss.
Staab ist aber optimistisch, dass die Ju-
gendfarm nach all den Rückschlägen viel-
leicht schon bald auf dem Finkenberg ihren
Betrieb aufnehmen kann. „Wenn die Vo-
raussetzungen geschaffen sind, könnte der
Verein loslegen und mit einem Programm in
den Ferien starten.“ Zuvor wird der Stand-
ort allerdings Thema im Ausschuss für Bil-
dung, Soziales und Verwaltung sowie im
Gemeinderat sein. Diskutiert wird dann
nicht nur darüber, wo die Farm entsteht,
sondern auch, wie sie letztlich finanziert
wird. Ein Farmhaus soll jedenfalls erst mal
nicht gebaut werden. Stattdessen sollen an-
fangs fünf Container reichen, die der Ju-
gendfarm-Verein für seine Zwecke nutzen
kann.

Auch die Jugendfarmaktivisten sind der-
zeit wieder vorsichtig optimistisch, dass
sich der Traum von einem Jugendbauern-
hof, wo Sechs- bis 14-Jährige spielen, bas-
teln und Tiere pflegen können, vielleicht
doch noch erfüllen wird. Optimal findet
Erster Vorsitzender Peter Beck den Finken-
berg aus gegebenen Gründen noch immer
nicht, doch das Gelände selbst findet er toll.

Idyllisch: Lämmer auf dem Finkenberg. Archivbild: Zürn

Tippdes Tages

Mit Amnesty für
Menschenrechte

„Ohne euch wären wir nicht mehr hier.“
Diese Aussage bekommen Besucher der
Friedensgemeinde San José de Aparta-
dó im Nordosten von Kolumbien immer
wieder zu hören. Die Gemeinde ist The-
ma der Menschenrechtsarbeit der
Waiblinger Gruppe von Amnesty Inter-
national, die am Samstag, 20. April, ab
9.30 Uhr an der Ecke Marktgasse/Lange
Straße an einem Info-Stand über die
Lebensumstände in einem Kriegsgebiet
informiert.

Fast jede Woche erhält Amnesty ei-
nen Bericht über das, was von Tag zu
Tag passiert. Dass zum Beispiel Schul-
kinder ins Kreuzfeuer von Militär, Pa-
ramilitärs und Guerillagruppen gera-
ten. Dass von den Mitgliedern des Rats
der Gemeinde Fotos gemacht und jede
ihrer Bewegungen aufgezeichnet und
registriert werden. Drohungen mit Mas-
sakern sind an der Tagesordnung und
Zerstörung der Felder und Verseuchung
der Quellen unter dem Vorwand der Ko-
kabekämpfung. In diesem schwierigen
Umfeld versucht Amnesty Internatio-
nal, den Menschen in San José beizuste-
hen, damit sie nicht vertrieben werden.

Briefe an den Präsidenten, das Büro
der Direktorin des Menschenrechtspro-
gramms und die Botschaften können am
Infostand unterschrieben und abge-
schickt werden.

Basic-Kochkurs
für Teens

Waiblingen.
In einem fortlaufenden Kochworkshop
der Familienbildungsstätte lernen Tee-
nies die wichtigsten Grundlagen des Ko-
chens. Hinweise zu Einkauf, Vorratshal-
tung, verschiedene Gartechniken, die
Abwandlung von Grundrezepten sowie
das Kennenlernen der Küchengeräte und
das richtige Tischdecken runden die
praktischen Hinweise ab. Am Samstag,
20. April, von 11 bis 14 Uhr steht das
Thema Backen auf dem Programm. Wei-
tere Infos unter Telefon 0 71 51/1 51 62.

Kompakt

Auto angefahren
und abgehauen

Waiblingen.
Bereits am Samstagmittag ereignete sich
in Waiblingen, Im Hausweinberg, ein
Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet,
hatte ein bislang unbekannter Autofah-
rer auf einem Rasengrundstück gewen-
det und dabei einen vor einer Garage
parkenden Renault angefahren. An-
schließend entfernte sich der Unbekann-
te unerlaubt von der Unfallstelle. Am Re-
nault entstand ein Sachschaden von rund
600 Euro. Eine Zeugin konnte die Zulas-
sungskennung „OF-“ am Kennzeichen
des Unfallverursachers, einem grauen
Familien-Van, ablesen. Hinweise erbittet
das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 07 11/
57 72-0.

Zigarette entzündet
Abfallcontainer

Waiblingen.
Ein Baucontainer ist am Montagabend in
Waiblingen auf einer Baustelle im Neu-
baugebiet „Am Rötepark“ in Brand gera-
ten. Möglicherweise war das Feuer durch
eine achtlos weggeworfene Zigarette ent-
standen, die den Bauschutt und Abfall
im Container in Brand setzte, heißt es im
Bericht der Polizei. Die Feuerwehr
Waiblingen löschte das Feuer. Eine Ge-
fahr für die umliegenden Neubauten
habe nicht bestanden.

Albverein wandert
in Stuttgart

Waiblingen.
Eine etwa vierstündige Wanderung von
der Waldau über Klingen, Obstwiesen
und durch Wälder zum Marienplatz steht
am Sonntag, 21. April, auf dem Pro-
gramm der Waiblinger Albvereinler.
Eine Zwischeneinkehr am Funkturm ist
vorgesehen. Treff zur Fahrt mit der Bahn
nach Stuttgart ist um 10.15 Uhr am
Bahnhof, die Rückkehr ist für etwa 17
Uhr geplant. Für die Wanderung unter
Führung von Christa Lenz und Stephan
Banzhaf werden gute Sport- oder Wan-
derschuhe empfohlen.

Wochenmarkt
wird vorverlegt

Waiblingen.
Am Mittwoch, 1. Mai, ist Feiertag. Des-
halb wird der Wochenmarkt in der Waib-
linger Innenstadt vorverlegt. Wie der
Fachbereich Bürgerdienste der Stadt
mitteilt, kann in der Kalenderwoche 18
schon am Dienstag, 30. April, eingekauft
werden.

Den Weg zum Ticket erleichtern
Erika Bauer von der DB-Vertrieb GmbH erklärt den Umgang mit den Fahrkartenautomaten

Das Gleiche gilt für die Zahlung mit der
EC-Karte. Wenn eine Münze bei der Bar-
zahlung auf dem Bildschirm durchgestri-
chen ist, nimmt der Automat die Geldstücke
nicht an. „Dann muss man einfach ein an-
deres Geldstück einwerfen“, erklärt Bauer.

Wer als Bahncardinhaber eine Fahrt in
eine Stadt außerhalb des Verbundnetzes
unternimmt, tippt vor dem Kauf auf die
entsprechende Ticketvergünstigung.
„Wenn Sie die Reise häufiger machen, kön-
nen Sie die Verbindung auf der Bahncard
speichern“, sagt Erika Bauer zu den Kurs-
teilnehmern. Beim nächsten Kauf wird die
Bahncard in den Automaten gesteckt, und
die Zugverbindung erscheint auf dem Bild-
schirm. „Sie können direkt zahlen.“ Möchte
man wissen, wann man welchen Zug neh-
men kann, spuckt der Automat einem den
Reiseplan ausgedruckt auf Papier aus.

Horst Hess und seine Frau Erna standen
einmal nach ihrem Urlaub am Flughafen
vor dem Automaten und keiner wusste, wie
man den bedient. „Das kommt jetzt nicht
mehr vor.“ Erika Burster verzichtet künftig
auf das Auto, wenn sie zum Stadtbummel
nach Stuttgart fährt. „Mit der S-Bahn bin
ich viel günstiger dran.“

@ Eine Kurzanleitung zur Bedienung des
Fahrkartenautomaten finden Sie unter
www.zvw.de/fahrkarten

geht nur bei Fahrten über die Grenzen hi-
naus. Will man für das VVS-Netz eine ent-
sprechende Karte, schaut man einfach nach
der Anzahl der Zonen und lässt sich eine
Viererkarte aus dem Automaten. „Wenn Sie
beim Fahrkartenkauf mal nicht weiterwis-
sen, drücken Sie einfach auf ,Weiter’.“

Wer mit einer größeren Gruppe unter-
wegs ist, kann sich am Automaten direkt
eine Gruppenkarte ziehen. Da die für fünf
Personen gilt, gibt es die Option, auf weite-
re Fahrkarten zu tippen. Anschließend be-
zahlt man alle Fahrkarten zusammen. Dazu
kann zwischen Bar- oder Kartenzahlung
gewählt werden. Leuchtet das grüne Licht
am Schlitz für die Geldscheine, ist der Au-
tomat bereit, Scheine entgegenzunehmen.

mat sämtliche Haltestellen in ganz
Deutschland gespeichert hat. Gibt man bei-
spielsweise Flughafen ein, kommt man
nicht weiter, wenn man zum Flughafen
Stuttgart möchte, so Bauer. „Es kommt auf
die Schreibweise an.“ So kennt der Auto-
mat auch nur die richtige Bezeichnung und
nicht etwa Stuttgarter Flughafen. Hat der
Fahrgast seinen Zielort gefunden, hat er
mehrere Möglichkeiten. Bei einem Zielort
im Verbundnetz, also im VVS-Gebiet, kann
er zwischen einem Einzelticket, einer Vie-
rerkarte oder einer Tageskarte wählen. Will
er die Rückfahrkarte gleich dazukaufen,
stellt sich der Automat quer. „Die Rück-
fahrkarte gibt es bei Fahrten innerhalb des
VVS-Netzes nicht“, sagt Erika Bauer. Das
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Waiblingen.
Wie bekomme ich eine Fahrplanaus-
kunft am Automaten? Wie kaufe ich ein
Baden-Württemberg-Ticket, und wa-
rumnimmtderAutomatdenGeldschein
nicht an? Fragen,mit denen Fahrgäste
oftmals alleine dastehen. Der Stadtse-
niorenrat hat deshalb eine Schulung
zusammenmit der Deutschen Bahn
organisiert.

Die Fahrkartenautomaten an den Bahnhö-
fen bieten heute viele Funktionen an. Wäh-
rend man sich früher schlichtweg eine
Fahrkarte für die anstehende Fahrt gekauft
hat, ist heute von der Fahrplanauskunft bis
hin zum Ticketkauf mit Reisetermin in
mehreren Wochen so ziemlich alles drin.
Gestern fand die dritte Schulung auf dem
Waiblinger Bahnhofsgelände statt, die der
Stadtseniorenrat Waiblingen organisiert
hat. Initiiert haben es einst Heide Köhler
und Hannelore Ahlborn, nachdem sich
mehrere Interessierte bei ihnen gemeldet
haben.

Bevor der Ticketkauf beginnt, führt Eri-
ka Bauer von der DB-Vertrieb GmbH den
zehn Teilnehmern vor, was sie tun müssen,
wenn der Automat einmal nicht funktio-
niert. Dafür hat jeder Automat eine Auto-
matennummer. Daneben ist eine Telefon-
nummer zu lesen, bei der man kostenlos an-
rufen und die Störung melden kann, erklärt
Bauer.

Hat man seine bevorzugte Sprache am
unteren Bildschirmrand gewählt, kann man
mit der Bedienung beginnen. Wichtig dabei
ist, dass man daran denkt, dass der Auto-

Erika Bauer von der DB-Vertrieb GmbH (rechts) erklärt Senioren den Fahrkartenautomat. Bild: Büttner

Weitere Termine
Der Stadtseniorenrat plant weitere

Schulungen. Wer Interesse hat, kann
sich bei Hannelore Ahlborn unter

0 71 51/5 16 26melden. Wenn Teil-
nehmer feststehen, erfolgt die Termin-
absprache. Teilnehmen kann jeder,
unabhängig vom Alter.

Die unendliche Geschichte der Jugendfarm
Trägervereinsgründung in die Wege gelei-
tet. Spontan trugen sich 20 Personen auf
einer Liste für aktiveMitarbeit ein.

Im November 2008 fand das erste Tref-
fen der Projektgruppe statt, im Dezem-
ber wurde die Idee auf dem Weihnachts-
markt vorgestellt.

Im Sommer 2009wurde derTrägerver-
ein gegründet. Es folgte die Suche nach
dem optimalen Standort.

Der schien auf dem Hess-Gelände ge-
funden, der Plan scheiterte indes am Veto
des Landratsamts. Mal war der Außenbe-
reich das Problem, mal der Naturschutz.

ImDezember 2006 stellte dieALi-Frak-
tion den Antrag, zu prüfen, ob auf dem
Finkenberg oder auf demGelände der ehe-
maligen Deponie Erbach eine Jugendfarm
möglich wäre.

Der Gemeinderat beschloss im Januar
2007, für 10 000 Euro eineMachbarkeits-
studie in Auftrag zu geben.

Im Januar 2008wurde die Studie im Ge-
meinderat vorgestellt. Beschlossenwurde,
das Ziel Gründung einer Jugendfarm
weiterzuverfolgen.

Eine öffentliche Infoveranstaltung fand
im Juli 2008 statt, im Oktober wurde die
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