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Schwarzer Audi
gesucht

Am Dienstagvormittag musste eine 23-
jährige Polo-Fahrerin aufgrund eines
riskanten Überholvorgangs eines Audi-
Fahrers eine Vollbremsung einleiten.
Die Frau fuhr auf der Alten Bundesstra-
ße von Waiblingen Richtung Fellbach.
Auf Höhe der Einmündung zur Ruhr-
straße überholte sie ein Audi, der da-
nach unmittelbar vor ihr wieder ein-
scherte, so dass die Frau eine Vollbrem-
sung machen musste und gegen die dor-
tige Verkehrsinsel fuhr. Der Audi-Fah-
rer hielt einige Meter nach der Unfall-
stelle kurz an, setzte dann aber seine
Fahrt fort, ohne mit der Polo-Lenkerin
in Kontakt zu treten. An dem Polo ent-
stand geringfügiger Schaden. Nach ei-
ner Zeugenaussage handelte es sich um
einen Audi neueren Modells mit dem
Teilkennzeichen WN-TB. Weitere Hin-
weise nimmt die Polizei Waiblingen,
Tel: 0 71 51/950-0, entgegen.

Jahresabschluss im
Städtischen Orchester

Waiblingen.
Das Städtische Orchester Waiblingen
lädt Mitglieder und Freunde zu seiner
Jahresabschlussfeier in den Ghibellinen-
saal des Bürgerzentrums ein. Am Sams-
tag, 10. Dezember, erwartet die Besucher
ab 19 Uhr ein großes Programm, an dem
sich alle Abteilungen beteiligen. Nach
der musikalischen Eröffnung durch die
Sinfonietta gibt es Ehrungen verdienter
Mitglieder. Im Anschluss sind die beiden
Jugendorchester zu hören. Für die Klei-
nen kommt der Nikolaus. Die Vertigo Big
Band sorgt mit Tanz- und Unterhal-
tungsmusik für einen gemütlichen Aus-
klang. Saalöffnung um 18.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Kompakt

Vortrag und Diskussion:
Ist der Euro noch sicher?

Waiblingen.
Fragen rund um die Finanz- und Euro-
krise will auf Einladung des CDU-Stadt-
verbands und der CDU-Gemeinderats-
fraktion der Vorstandvorsitzende der
Kreissparkasse Waiblingen, Albert Hä-
berle, beantworten. Am Freitag, 9. De-
zember, beleuchtet er ab 19.30 Uhr in
seinem Vortrag im Bürgerzentrum die
Strukturen der Finanzmärkte, veran-
schaulicht, wie die Finanz- und Staats-
verschuldungskrise entstand und welche
Schlüsse seiner Ansicht nach gezogen
werden müssen, um die Euro-Krise zu
bewältigen.

Serenade im Advent mit
Männergesangverein

Waiblingen-Hegnach.
Am Samstag, 10. Dezember, veranstaltet
der Männergesangverein Hegnach eine
Serenade. Der Männerchor unter der
Leitung von Anita Sasse singt flotte,
klassische, aktuelle und adventliche Lie-
der. Aufgelockert wird die Veranstaltung
mit Stücken für Klavier und Querflöte.
Gespielt von Karin Pfisterer und Sybille
Weber-Dröse. Serviert werden kleine
Häppchen und diverse Getränke. Saal-
öffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr.

Gewerbe, Kultur und Gastronomie
Planungsausschuss segnet Rahmenplan ab / Entwicklung über die nächsten zehn bis 15 Jahre

en werden sich diejenigen, die schon lange
auf eine Jugendfarm warten: Diese soll in-
nerhalb dieses Grünbereichs entstehen –
ebenso wie ein Stall, Reitwege und Weide-
flächen.

„Die Entwicklung braucht zehn bis 15
Jahre Zeit“, sagte Baubürgermeisterin Bir-
git Priebe. Jetzt gehe es darum, einen Ein-
stieg zu machen und die groben Nutzungen
und Erschließungen zu klären. Wegen des
geplanten Freizeitgeländes werde die Ver-
waltung mit den zuständigen Genehmi-
gungsbehörden Kontakt aufnehmen. Opti-
mistisch ist die Baubürgermeisterin, dass
sich nun auch in Sachen Jugendfarm was
tun wird. Bisher wurde die Planung einer
solchen Farm auf dem Hess-Areal vom
Landratsamt wegen des Naturschutzes blo-
ckiert. „Wenn wir das in einen Bebauungs-
plan einbetten, ist die Jugendfarm an dieser
Stelle realistisch“, sagte sie gestern auf An-
frage.

bäude müsse weichen, dies aber nicht am
Anfang der Entwicklung. Das bestehende
Wohn-/Mischgebiet im Osten soll arron-
diert und vom gewerblichen Bereich abge-
grenzt werden. Entstehen soll auch eine
Verbindungsstraße zwischen der Hermann-
Hess- und der Ameisenbühlstraße.

Zum Hess-Areal gehört eine riesige
Grünfläche, die als Entwicklungsbereich
Freizeit ausgewiesen ist. Reiten, Joggen,
und Klettern sind angedacht. Neben den
zugänglichen Wiesen und Wegen gibt es
aber auch schützenswerte und daher nicht
zugängliche Bereiche wie das Biotop. Freu-

gibt es nach Aussagen der Stadtverwaltung
bereits ernsthafte Interessenten.

Mittelfristig beabsichtigt sind die Um-
nutzung und die Umgestaltung des Werkge-
ländes. Ein Teil der Gebäude soll saniert
werden. In die großflächigen Produktions-
hallen sollen Betriebe einziehen, für den äl-
teren Gebäudekomplex im Osten stellen
sich die Planer dagegen kulturelle Nutzun-
gen vor. In Verlängerung der Dieselstraße
und der bestehenden Reithalle soll ein Platz
entstehen. „Verschiedene Nutzungen wie
ein Hotel und Gastronomie sind denkbar“,
erklärte die Architektin. Ein Teil der Ge-

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko

Waiblingen.
Mit der Ansiedlung eines Druckerei-
betriebs auf dem Gelände der ehemali-
gen Ziegelei Hess könnte der Start-
schuss für eine neue Bebauung fallen.
Der Ausschuss für Planung, Technik
und Umwelt hat dem Entwicklungskon-
zept grünes Licht gegeben. Danach
könnten sich in den nächsten Jahren auf
dem Areal außer Gewerbe undWohn-
häusern auch ein Hotel, Gastronomie
und Kultureinrichtungen ansiedeln.

„Die Familie Hess hat sich zum Ziel gesetzt,
den Geist des Ortes zu erhalten“, sagte Ar-
chitektin Susanne Johner-Helppi in der
Sitzung des Ausschusses. Angestrebt werde
eine behutsame, moderate Wiederverwen-
dung der brachliegenden Flächen - wobei
diese sowohl umweltverträglich als auch
wirtschaftlich vertretbar sein solle. Das
Entwicklungskonzept ist auf einen Zeit-
raum von zehn bis 15 Jahren angelegt.
Schon bald niederlassen will sich indes ein
Waiblinger Betrieb, der bisher an zwei
Standorten angesiedelt ist und sich auf dem
Hess-Areal westlich der bestehenden Pro-
duktionshallen des Ziegelwerks konzen-
trieren und erweitern möchte. „Wir haben
ein sehr konkretes Ansiedlungsinteresse ei-
ner Firma“, berichtete Baubürgermeisterin
Birgit Priebe.

Schwerlastverkehr verträgt
sich schlechtmit Kunst und Natur

Damit die Firma bauen kann, braucht es in-
des eine funktionierende Erschließung -
und die sollte nach Ansicht Birgit Priebes
idealerweise über die Verlängerung der
Maybachstraße verwirklicht werden. Bis
die gebaut ist, könnte die Zufahrt über die
Dieselstraße und das bestehende Hess-Be-
triebsgelände erfolgen. Eine Dauerlösung
ist das nach Meinung der Bürgermeisterin
aber schon deshalb nicht, weil sich der
Schwerlastverkehr mit der übrigen ange-
strebten Nutzung (Reiten, Kunst und Na-
tur) schwerlich vertragen würde. „Da
braucht es eine richtige Erschließung“, be-
tonte sie. Ebenfalls in Kürze soll die Fläche
zwischen Diesel- und Maybachstraße und
dem Ziegeleisee bebaut werden. Auch dafür

Plan und Perspektiven
Die Rahmenplanung soll die Ent-

wicklungsperspektiven zeigen. Ver-
bindlich ist der Plan nicht.

Aufbauend darauf wird die Stadt das
Bebauungsplanverfahren einleiten.
Damit soll die städtebauliche Entwick-
lung planungsrechtlich sichergestellt
werden.

Kuhnle gegen Erschließungsstraße
Verlängerung der Maybachstraße „nicht notwendig“ / Riedel befürchtet Zielkonflikte

Stadt, sagte er und plädierte wie Riedel da-
für, den Entwicklungsbereich Freizeit
rasch abzusichern. Vorstellen könne er sich
auf dem Areal auch eine interkommunale
Bildungseinrichtung wie eine kleine Uni.

Interessant fand auch DFB-Chef Fried-
rich Kuhnle die Planung. Allerdings halte
er die Erschließung über die Maybachstraße
nicht für zwingend: „Aus Verkehrsgründen
ist das nicht notwendig.“ Klaus Riedel wi-
dersprach: „Ich kenne die aktuellen Nut-
zungen und sehe da Zielkonflikte auf uns
zukommen.“

lierte an die Verwaltung, den Freizeitbe-
reich planungsrechtlich zu sichern und zu-
dem die Erschließung über die Maybach-
straße rasch zu realisieren. Er sehe an die-
sem Ort große Chancen für hochinteressan-
te Entwicklungen. Auch Martin Kurz
(CDU) lobte „die tolle Entwicklung für
Waiblingen“. Dass über die Planung öffent-
lich diskutiert wird, fand ALi-Sprecher Al-
fonso Fazio besonders gut. Schließlich wol-
le die Öffentlichkeit wissen, was am Ein-
gangstor der Stadt passiert. Er schätze das
Gesamtentwicklungspotenzial für die

Waiblingen (jup).
Bei den Fraktionen stieß das Konzept auf
allgemeines Wohlwollen. „Die CDU-Frak-
tion hält dies für eine Möglichkeit“, sagte
Siegfried Kasper. Gewerbeflächen, ein gro-
ßer Grünflächenbereich und Wohnbebau-
ung: „Das ist alles stimmig.“ Ob alles auch
realisierbar sei – zum Beispiel das Hotel
und die Kultur –, könne heute allerdings
niemand sagen.

„Eine Grundlage, auf der man gut wei-
terplanen kann“, ist das Ganze für SPD-
Fraktionschef Klaus Riedel. Riedel appel-
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