
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

*ADAC-Preis „Gelber Engel 2011“ in der Kategorie „Auto der Zukunft“, Platz 1 für Toyota Auris Hybrid 1,8, ADACMotorwelt Sonderdruck 01/2011. Weitere Informationen unter http://www.adac.de/infotestrat. In der neu geschaffenen Kategorie „Auto der Zukunft“ bei Deutschlands
bedeutendemAutopreis wurden ausschließlich Fahrzeuge berücksichtigt, die bereits beimHändler angeboten werden, aber heute schon harte Auswahlkriterien für die Mobilität vonmorgen erfüllen. Bewertet wurden insgesamt 431 Autos.
Individuelle Preise erhalten Sie bei den unten genannten Toyota Händlern.

Gibt es heute ein besseres Auto als das Auto der Zukunft?
• Erleben Sie das Auto der Zukunft bereits heute.
• Fahren Sie den Auris Hybrid, den ersten Vollhybrid in der Kompaktklasse, Probe.
• Erfahren Siemehr über die Technik und die 14-jährige Erfolgsgeschichte Hybrid-Synergy-Drive®.
• Und freuen Sie sich auf eine weiter wachsende Hybrid-Familie.

Der Auris Hybrid: schon ab 22.950,– €.
(unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten)

Kraftstoffverbrauch Auris Hybrid und Prius kombiniert 4,0–3,8 l/100 km bei CO2-Emissionen kombiniert
von 93–89 g/kmnach demvorgeschriebenen EU-Messverfahren. Abb. zeigt Auris Hybrid und Priusmit Son-
derausstattung, Konzeptstudien Prius+ und Yaris Hybrid Concept (abMitte 2012 erhältlich).

Auris Hybrid
Platz 1 in der Kategorie
„Auto der Zukunft“*

Yaris Hybrid Concept
Der City-Hybrid
nächstes Jahr

Prius+
Der Familien-Hybrid
nächstes Jahr

Prius
Das Hybrid-Original
seit 14 Jahren

Weller Automobile GmbH, Eisentalstraße 9, 71332 Waiblingen, Telefon 0 71 51/97 50 48-0

Waiblingen Nummer 75 – WNSDO
Donnerstag, 31. März 2011

REDAKTION WAIBLINGEN

TELEFON 07151 566 -576
FAX 07151 566 -402
E-MAIL waiblingen@redaktion.zvw.de
ONLINE www.waiblinger-kreiszeitung.de

B 1

Immer noch kein Platz für Jugendfarm
Alle finden die Idee prima, doch am Standort scheiden sich die Geister / Stadt im Clinch mit dem Landratsamt

der Idee der Jugendfarm fest.“ Schließlich
wäre diese aus seiner Sicht eine sinnvolle
Ergänzung zur städtischen Jugendarbeit,
vor allem zur Ferienbetreuung. „Das ver-
sandet von meiner Seite aus definitiv
nicht“, verspricht der Bürgermeister.

Die Jugendfarm-Vereinsmitglieder wird
das freuen. Noch geben sie nicht auf, weil
für sie diese Art der Jugendarbeit rich-
tungsweisend ist. „Vor allem im Hinblick
auf die Entstehung der Ganztagesschule
könnte die Jugendfarm hervorragende An-
gebote offerieren“, ist Vorstandsmitglied
Peter Beck überzeugt.

Allerdings ist wohl auch die Geduld der
Vereinsmitglieder begrenzt: Immer schwie-
riger werde es, die Mitglieder für das Pro-
jekt zu motivieren, wenn nicht in diesem
Jahr ein Standort gefunden werde, so Peter
Beck. Damit wäre das Projekt aber grund-
sätzlich gefährdet. „Insgesamt wäre das na-
türlich bedauerlich, da die Jugendfarm ein
Pilotprojekt fürs ganze Remstal sein könn-
te.“

genauer geprüft werden, sagte Staab wei-
ter.

Fest steht für ihn aber auch: Wenn auf
dem Hess-Gelände gar nichts geht, wird
weitergesucht. Und zwar zunächst mal auf
der Hegnacher Höhe. „Das wäre die zweite
Alternative“, sagt Staab. Allerdings sei das
Gelände noch in Privatbesitz. Weitere Prü-
fungen stünden also an, und in jedem Fall
müsste der Trägerverein eingebunden wer-
den. Staab: „Auf jeden Fall halten wir an

bühl lässt im Innenbereich keine sozialen
und kirchlichen Einrichtungen zu.“

Keine Chance sieht der Erste Bürgermeis-
ter für das vom Landratsamt favorisierte
Areal nahe des Tümpels auf dem Hess-Ge-
lände, weil es die weitere Entwicklung auf
dem Gelände behindern würde. Ein Kom-
promiss, wie vom Landratsamt vorgeschla-
gen, bei dem die Gebäude im Innenbereich
und die Freiflächen im Außenbereich ange-
siedelt werden würden, müsste erst noch

Von unserem Redaktionsmitglied

Jutta Pöschko

Waiblingen.
Pädagogisch wertvoll und grundsätz-
lich wünschenswert finden sie die Idee
alle, doch am Standort der Jugend-
farm scheiden sich die Geister. Inzwi-
schen hat sich der Trägerverein auch
den Gemeinderatsfraktionen vorgestellt
– und das mit durchweg „positiver Re-
sonanz“. In Sachen optimales Grund-
stück liegen Stadt und Landratsamt
indes noch immer im Clinch.

Aus Sicht des Jugendfarmvereins ist das
ideale Grundstück bereits gefunden, gebaut
werden darf darauf allerdings nicht. Wie
berichtet, schien auf dem Gelände der ehe-
maligen Ziegelei Hess im Ameisenbühl die
Anbindung an die nahe S-Bahn und den
Bus optimal, dazu kamen die leicht hügelige
Beschaffenheit des Geländes und das
Feuchtbiotop. Grünes Licht kam denn auch
von den Grundstücksbesitzern und der
Stadt – nicht aber vom Landratsamt, das
der Planung ebenfalls zustimmen muss.

Mal war der Außenbereich das
Problem, mal der Naturschutz

Zwei Varianten hatte die Stadt der Behörde
vorgelegt, beide waren gleichermaßen
durchgefallen: Der erste Vorschlag, weil er
im Außenbereich liegt und aus Sicht des
Landratsamtes in landwirtschaftliche Flä-
chen eingreift, der zweite, weil er das Bio-
top und damit den Naturschutz stören
könnte. „Wir sind uns nicht einig“, sagt
denn auch Vizelandrat Bernd Friedrich.
„Grundsätzlich finden wir die Idee einer
Jugendfarm gut, wir wollen eine gute Lö-
sung finden.“ Doch im Außenbereich dürf-
ten nur privilegierte Vorhaben gebaut wer-
den, was für die Jugendfarm nicht zuträfe.
„Das darf nicht zulasten der freien Land-
schaft gehen“, betont Friedrich. Vorstellen
könnte er sich einen Kompromiss, bei dem
die Gebäude der Jugendfarm am Rande des
bebauten Innenbereichs liegen, Wiesen und
Weiden dagegen im Außenbereich. „Man
braucht schließlich auch Infrastruktur“,
gibt er zu bedenken. „Die Kinder müssen ja
irgendwie hinkommen.“

Das freilich wäre aus Sicht von Erstem
Bürgermeister Martin Staab schon jetzt
kein Hindernisgrund. „Wir sehen das an-
ders, die Erschließung wäre das geringste
Problem“, meint er. Über einen Weg, der am
Ende der Max-Eyth-Straße beginnt und am
Rande des Gewerbegebietes verläuft, könn-
te das vom Verein favorisierte Grundstück
leicht erreicht werden. Andererseits sei
aber eine Bebauung im Innenbereich auf-
grund des städtischen Baurechts gar nicht
möglich. „Der Bebauungsplan im Ameisen-

Auch der Umgang mit Tieren gehört zum festen Programm einer Jugendfarm. Unser Bild zeigt Mirijam Hieber mit einer Reittherapie für Kindergartenkinder in
Steinenberg. Archivbild: Schneider

Positive Resonanz in den Fraktionen
DFB-Fraktion sei der Vorschlag gekom-
men, einen Beirat zu gründen, in dem
Vertreter aller Fraktionen sitzen, die das
Projekt begleiten sollen.
� SPD-Fraktionschef Klaus Riedel habe
vorgeschlagen, das Thema im Kreistag zu
diskutieren.

� Die Jugendfarmvorstände haben sich
auch bei den Gemeinderatsfraktionen vor-
gestellt. „Wir sind überall auf positive Re-
sonanz gestoßen“, so Vorstandsmitglied
Peter Beck.
� Dabei seien auch zwei gute Vorschläge
gemacht worden. Aus den Reihen der

Auch ein Trommel-Workshop gehörte zum Programm der Gesundheitstage. Bild: Habermann

Waiblingen.
So macht Schule Spaß!“ – Fazit einer 16-
jährigen Schülerin zu den Mädchen-Ge-
sundheitstagen an der Maria-Merian-Schu-
le. Dort tauschte sie gemeinsam mit 30 Mit-
schülerinnen des Berufseinstiegsjahres für
drei Tage ihren Stundenplan gegen ein un-
gewöhnliches Unterrichtsmodell: In Work-
shops mit Lehrerinnen und externen Refe-
renten gingen die Mädchen etwa der Frage
nach der Ansteckungsgefahr von HIV auf
den Grund, diskutierten über gängige
Schönheitsideale, die Akzeptanz des eige-
nen Körpers oder lernten, wie sie mental ihr
Selbstbewusstsein trainieren können. Aber
auch praktische Erfahrungen kamen nicht
zu kurz - beim Mixen gesunder Drinks ge-
nauso wie bei Bauchtanz und Hip-Hop, die
das Körpergefühl stärken, oder beim Trom-
meln, das Energien freisetzte.

Gesundheitstage
an Merian-Schule
Workshops über Schönheitsideale

Waiblingen.
Diese Woche findet die Wahl zum Ju-
gendgemeinderat statt. Die Online-Wahl
endet am morgigen Freitag, 1. April, um
14 Uhr. Darauf verweist das Stadtju-
gendreferat.

In Kürze

Tipp des Tages

Zwischen
Gut und Böse

Petra Seibert zeigt unter dem Stichwort
„Dazwischen“ Malerei und Plastik in
der Galerie Gali. Die Vernissage ist am
Samstag, 2. April, um 18 Uhr, die Finis-
sage am 5. Juni von 11 bis 13 Uhr. Sel-
ten ist etwas nur schwarz oder weiß, gut
oder böse, positiv oder negativ. Dieser
Zwiespalt im menschlichen Dasein zwi-
schen himmelhoch jauchzend und zu
Tode betrübt beschäftigt die in Wismar
geborene, seit 1988 in Stuttgart lebende
Künstlerin Petra Seibert. Weitere Infos
in der Galerie Gali, Kurze Straße 43,
www.gali-design.de.

Vortrag zu Schwindel
und seinen Ursachen

Waiblingen.
Zu einem Vortrag über Schwindel und
seinen Ursachen lädt das Forum Nord in
Kooperation mit der Familienbildungs-
stätte auf Dienstag, 5. April, 18 Uhr, in
die Salierstraße 2 auf der Korber Höhe
ein. Was kann dahinterstecken, wenn
sich alles dreht, Herzrhythmusstörungen
oder die Medikamente, ein gestörtes
Gleichgewichtsorgan oder der Blut-
druck? Referentin ist Romina Cataldo.
Anmeldung im Forum Nord unter
20 53 39-11.

Kompakt

Orchesterjugend
sammelt Altpapier

Waiblingen.
Die Jugend des Städtischen Orchesters
sammelt am kommenden Samstag Altpa-
pier. Ab 8 Uhr wird in der Kernstadt, auf
der Korber Höhe und in der Rinnen-
äckersiedlung das Altpapier abgeholt.
Die Bewohner werden gebeten, das Pa-
pier gebündelt und gut sichtbar am Stra-
ßenrand bereitzulegen. Wer größere
Mengen abgeben will, kann dies schon ab
Freitag zu den an der Rundsporthalle
stehenden Containern bringen.

Wahlen beim
TB Beinstein

Waiblingen.
Die Hauptversammlung des TB Beinstein
findet am Donnerstag, 31. März, 20 Uhr,
in der Beinsteiner Halle statt. Auf der
Tagesordnung stehen nach den Ehrungen
die Berichte des Vorstands und der Ab-
teilungen. Zu wählen sind alle Positionen
im Vorstand bis auf die stellvertretende
Vorsitzende. Es gibt einen Bericht über
die Planungen für die Feier des 100-jäh-
rigen Bestehens 2012, außerdem einen
Rückblick auf 2010 in einer Fotoshow.

Benefizkonzert mit
Gunnar Dieth und Orchester

Waiblingen.
Gunnar Dieth und sein Blasorchester
Egerland sind zuletzt bekannt geworden
durch ihren Auftritt beim Musikanten-
stadl mit Andy Borg, am Freitag, 1.
April, spielen sie um 19.30 Uhr im Mar-
tin-Luther-Haus am Danziger Platz.
Zum Jubiläumsjahr – fünf Jahre Blasor-
chester Egerland – unterstützen sie die
Martin-Luther-Gemeinde, in der der
Gründer des Orchesters, Gunnar Dieth,
seine Wurzeln hat, mit einem Benefiz-
konzert. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.


