
Tennisclub will „Tellerminen“ räumen
Einige CDU-Stadträte können sich Dauerblitzgeräte als Alternative vorstellen / Wut über Kommunikationsstil der Stadt

Walther ärgert, wie die Stadt die Kölner
Teller als tragfähigen Kompromiss ver-
kauft. Der Tennisclub habe diesen nie zuge-
stimmt und sie von Anfang an abgelehnt.
„Dennoch kommuniziert die Stadtverwal-
tung eine mit allen Seiten abgestimmte
tragfähige Lösung.“ Dieser Sicht der Dinge
widersprechen neben der Stadt allerdings
auch Anwohner wie Jürgen Oetinger.

Um eine Eskalation zu vermeiden, streut
Walther Zwischentöne in seine Rede. „Wir
wollen keinen Krieg gegen Anwohner.“
Stattdessen möchte man von der Stadt ernst
genommen werden. Walther liest eine Leis-
tungsbilanz vor, um die Bedeutung des
Clubs aufzuzeigen. Als Arbeitgeber, Steu-
erzahler, Kaufkraft-Magnet, Plattform für
550 Mitglieder. „Also aus unserer Sicht
mehr als ausreichend Gründe, um in eine
konstruktive partnerschaftliche Auseinan-
dersetzung mit uns zu gehen.“ Zwischentö-
ne kommen auch von Clubmitglied Rudolf
Herzog aus Neustadt. Er geht oft den Alten
Neustädter Weg entlang und musste sich
immer wieder vor Durchrasern in Acht neh-
men. „Dass man über die Fußgänger kein
Wort verliert, hat mich geärgert.“

Unterstützende Worte für den Tennisclub
hört man an diesem Abend von der CDU.
Die Stadträte Alfred Bläsing und Dr. Sieg-
fried Kasper wollen die 100 aufgeklebten
Aludeckel durch zwei bis drei stationäre
Blitzgeräte ersetzen. Die sollen über den
ganzen Alten Neustädter Weg verteilt und
gut sichtbar angebracht werden. Um so dem
Schleichverkehr zwischen Waiblingen und
Neustadt das Durchfahren und allen ande-
ren das Rasen zu verleiden. „Es wäre eine
Lösung“, betont Dr. Kasper.

Allerdings sind diese Blitzer teuer. Ein
Anruf bei Ordnungsamtsleiter Werner Nuß-
baum ergibt: Man müsste weit mehr als die
bisher ausgegebenen 5000 Euro für die rund
100 Kölner Teller zahlen. „Eine Messstation
mit Kamera kostet 80 000 Euro.“

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Klopfer

Waiblingen.
Der Tennisclub und der Schützenver-
ein wollen die „Tellerminen“ vom Alten
Neustädter Weg verbannen. Jetzt hof-
fen sie auf die Stadträte, für die sie am
Montag einen Infoabend organisiert
haben. CDU-Vertreter haben vor Ort
schon eine Alternative vorgeschla-
gen: drei Dauerblitzgeräte – um den
Schleichverkehr abzuschrecken.

30 Jahre haben sie im gefühlten Paradies
die Schläger geschwungen. „30 Jahre Ruhe,
Einklang mit Stadtverwaltung und Einver-
nehmen mit Nachbarn“, sagt Tennisclub-
chef Klaus-Dieter Walther. Doch dann, vor
mehr als einem Jahr, hat sich der Himmel
über dem Alten Neustädter Weg verdun-
kelt. Die Stadt teilte mit, die Straße voll zu
sperren, nahm dann aber davon Abstand
und zauberte einen Kompromiss aus der
Ideenkiste: Jetzt sind es sechs Reihen mit
rund 100 Kölner Tellern, die den Tennisclub
aus dem Paradies vertreiben. 100 Noppen-
Rundlinge aus der Verkehrsberuhigungs-
hölle, die den Autofahrer durchrütteln. Seit
Wochen wird nun hinter den Kulissen mo-
bilisiert. Der Tennisclub schreibt Presse-
mitteilungen, die Anwohner Leserbriefe,
Julia Goll schreibt an den Ersten Bürger-
meister Martin Staab. Jetzt werden auch
die Stadträte hineingezogen.

Zufahrt zu den Vereinen soll wieder
ungehindert möglich sein

Zehn amtierende Stadträte sowie etwa 40
Mitglieder des Tennisclubs und Schützen-
vereins waren am Montag beim Infoabend.
Die Arbeitsgruppe „Wiederherstellung ei-
ner ungehinderten Zufahrt zu den Verei-
nen“ stellte ihre Argumente gegen die Teller
vor. Hier engagieren sich Volker Wahler,
Dr. Reinhard Hanf, Konrad Steinmeyer,
Toni Junker (neu dabei) und Julia Goll, die
Frau des baden-württembergischen Justiz-
ministers – um ihren Tennisclubchef Klaus-
Dieter Walther zu entlasten.

Teller-Schau: Mitglieder des Tennisclubs, des Schützenvereins und Stadträte haben sich am Montag-
abend vor Ort über die rund 100 Alu-Untertassen informiert. Schützenvereinschef Klaus Müller (vorne
rechts) diskutiert gerade mit den CDU-Stadträten Dr. Siegfried Kasper (Zweiter vorne rechts) und Susanne
Gruber. Bild: Klopfer

Mehr Dampf
+ „Sollte sich in den nächsten Wo-
chen in dieser Sache nichts ändern,
dann werden wir wohl in Zukunft noch
etwas mehr Dampf auf den Kessel ge-
ben müssen.“ Konrad Steinmeyer, Mitglied
der Arbeitsgruppe im Tennisclub Waiblingen

Jippie: Trägerverein Jugendfarm
Spontan 27 Gründungsmitglieder / Vorstand gewählt / Hesky relativiert „50:50-Aussage“

die verpflegen in der Regel auch nur weit
weniger Tierarten. Der neue Waiblinger
Trägerverein Jugendfarm will sich aus-

drücklich breiter aufstellen und
die Tiere auch keinesfalls ein-

zeln halten, sondern nur
paarweise oder in klei-

nen Herden.
OB Andreas Hes-

ky gestern am
WKZ-Telefon zu
den potenziellen
Personal-Finan-
zierungssorgen
der Jugendfar-
mer: „Das ist
eine Spezialfra-
ge, die im Laufe
der Zeit zu klä-
ren ist.“ So

klingt’s doch
schon weit weni-

ger rigide. Hesky
will „nichts dogma-

tisch festlegen, der
Trägerverein soll sich

entwickeln können, das
gibt einen Prozess, bei dem

man sich annähert“. Denkbar wäre
ja zum Beispiel auch, Sozialpädagogen aus
dem Pool des Stadtjugendreferats zu rekru-
tieren oder die Farm mit Schulen zu vernet-
zen. Er jedenfalls wolle „keine Hürden auf-
bauen, die hier etwas zum Scheitern verur-
teilen“, und sei „für alle Gespräche offen –
ich habe ja erlebt, dass die Leute sehr moti-
viert sind“.

Diskutiert worden ist am Rande auch die
schon vor Wochen geäußerte „50:50-Aussa-
ge“ von Stadtchef Andreas Hesky. Will sa-
gen: Der Verein schultert 50 Pro-
zent der laufenden Kosten
einschließlich Personal,
die andere Hälfte über-
nimmt die Stadt.
Grob gerechnet ist
man da zusammen
bei einer Haus-
nummer von
200 000 Euro.
Der Vorstand
hofft nun da-
rauf, dass zu-
mindest die
Personalkosten
bei der Stadt
bleiben.

Allein 80 - bis
100 000 Euro für
hauptamtliche
Manpower, das
klingt üppig. Dahinter
verbergen sich nach
Stuttgarter Modell die hal-
be Stelle eines Tierpflegers
und weitere eineinhalb Stellen für
Sozialpädagogen. Die meisten anderen Ju-
gendfarmen im Land, so wurde mal recher-
chiert, werden bei den laufenden Kosten
von ihren Städten hälftig unterstützt, die
Personalkosten übernehmen die meisten
Kommunen ganz.

Es gibt natürlich auch Städte, die nur mit
ehrenamtlichem Personal arbeiten – aber

Von unserem Redaktionsmitglied
Gisela Benkert

Waiblingen.
40 Leute waren erschienen, 27 von ih-
nen haben sich gleich spontan als Mit-
glieder eingetragen bei der Grün-
dungsversammlung für den neuen „Trä-
gerverein Jugendfarm Waiblingen“.
Und einen siebenköpfigen Vorstand hat
die jüngste Errungenschaft im städti-
schen Vereinsregister jetzt auch.

Nach jahrelanger Vorarbeit war binnen
eineinhalb Stunden im Studio des Bürger-
zentrums der Taufakt vollzogen und das
Pferdchenloge institutionalisiert (siehe Ab-
bildung rechts). Vereinszweck ist laut Sat-
zungsentwurf „die Förderung der Jugend-
hilfe sowie die Förderung der Bildung und
Erziehung, verwirklicht insbesondere
durch die Errichtung einer nach pädagogi-
schen Gesichtspunkten eingerichteten Ju-
gendfarm“. Wo die genau hinsoll, ist noch
völlig offen. Wichtig ist jetzt vor allem, so
Erster Bürgermeister Martin Staab in sei-
ner Begrüßung, „dass das Projekt im Stadt-
entwicklungsplan verankert wird“. Erst
dann wird’s verbindlich - sofern das Geld
dafür da ist. Der sogenannte STEP ist The-
ma der nächsten Gemeinderatsklausur
Ende November.

Siebenköpfiges Team

Sieben neue Vorstände (gewählt aus neun
Kandidaten) müssen sich bis dahin selber
ordnen, zum Beispiel entscheiden, ob sie
weiter als Team auftreten oder Hierarchie-
en einziehen wollen ins Gefüge. Auf ihrer
Agenda: Konzeption, Finanzplan, Standor-
te. Das alles muss zusammen mit Zahlen-
beispielen nachher in den STEP reinge-
schrieben werden.

Die Stadt berät nur noch

Fest steht bereits der Mitgliedsbeitrag von
jährlich 15 Euro, fest steht auch, dass die
städtischen Geburtshelfer Markus Raible
(Leiter des Fachbereichs Bürgerengage-
ment) und Herbert Weil (Leiter des Fachbe-
reichs Kinder- und Jugendförderung) künf-
tig nur noch beratend zur Seite stehen. Laut
Satzungsentwurf soll’s auch noch einen
Beirat geben, Empfehlung von Herbert
Weil: unbedingt den Jugendgemeinderat
mit reinnehmen.

Der neue Vorstand des Trägervereins Jugendfarm Waiblingen: (von links) Peter Beck, Bernd Ottlinger, Ma-
nuela Laernser, Anna Wagner, Frieder Bayer, Jan Möllmann und Elvira Klingler. Bild: Weil

Weis Industrie ließ
für „Star Care“ kicken

Waiblingen.
Zum zweiten Mal hat die Firma Weis In-
dustries ein Firmenfußballturnier in Ho-
henacker veranstaltet – unter Schirm-
herrschaft des Vereins Star Care aus
Stuttgart. 34 Firmen- und Freizeitteams
à fünf Spielern und Spielerinnen kickten
auf dem Gelände des FC Hohenacker für
den guten Zweck. Alexander Weis, Ge-
schäftsführender Gesellschafter, über-
reichte einen Scheck in Höhe von 5000
Euro an die Vertreter von Star Care. Der
Verein ist eine Initiative von Daimler-
Mitarbeitern und setzt sich für Kinder-
hilfsprojekte in der Region ein.

Zahl des Tages

25 000 Euro
„Streikgeld“

In den Waiblinger Kindertagesstätten
wird immer noch gestreikt, wenn auch
längst nicht so massiv wie anderswo.
Ziemlich stark betroffen waren bislang
zum Beispiel die Beinsteiner Obsthalde
und der Waiblinger Marienstraßen-
Hort. Überhaupt müssten ja eigentlich
die Eltern ihr Geld wieder zurückkrie-
gen für entgangene Betreuung. Ein ge-
setzliches Anrecht darauf haben sie in-
des nicht. Raum also für kreative städti-
sche Freiwilligkeitsleistungen.

Stuttgart zum Beispiel will eine Mo-
natsrate zurückzahlen. Waiblingen hat
sich laut Erstem Bürgermeister Martin
Staab überlegt, grob veranschlagte
25 000 Euro „in die Stärkung der Ein-
richtungen selbst zu stecken“. Zum ei-
nen sollen – wie von Verdi gefordert –
Sitzgelegenheiten mit erwachsener Er-
gonomie angeschafft werden, damit die
Erzieherinnen und Erzieher sich nicht
länger auf Kinderstühlchen quälen
müssen. Zum anderen soll das Geld
auch in neue Bildungsmaterialien für
den Orientierungsplan fließen. Direkte
Rückzahlungen an Eltern gibt es hier
also nicht. „Wie auch immer die dann
ausfallen würden, es wäre immer unge-
recht “, so Martin Staab. (gis)

Einbrecher
im Marktdreieck

Waiblingen.
Im Marktdreieck ist am Wochenende ein-
gebrochen worden. Ein unbekannter Tä-
ter gelangte über einen Fahrstuhl, eine
Notfalltüre, ein begehbares Vordach und
schließlich durch ein von ihm entriegel-
tes Toilettenfenster in einen Büroraum
im Marktdreieck. Im Büroraum baute er
dann einen PC der Marke Fujitsu Sie-
mens ab und entwendete diesen. Dessen
Wert wird mit 1500 Euro angegeben.
Vom Täter wurde kein Sachschaden an-
gerichtet.

Kompakt

Konflikte lösen
im Ehrenamt

Waiblingen.
Fortbildungen für bürgerschaftlich En-
gagierte bieten die Anlaufstellen für
Bürgerengagement Waiblingen, Fellbach
und Weinstadt sowie die Volkshochschu-
le an. Der Kurs „Konflikte leicht lösen“
(R50960) am Samstag, 27. Juni, von 9
Uhr bis 16 Uhr in der VHS Fellbach rich-
tet sich vor allem an Menschen, die ihr ei-
genes Konfliktverhalten besser verste-
hen und ihr Konfliktpotenzial verändern
wollen. Die Kommunikationswirtin Re-
gina Schulz leitet den Workshop. Nähe-
res unter & 0 71 51/ 5 00 12 39.

Ballettklasse
im Büze

Musikschule Unteres Remstal

Waiblingen.
Die Ballettabteilung der Musikschule
Unteres Remstal zeigt am Samstag, 4.
Juli, um 15 Uhr im Ghibellinensaal des
Bürgerzentrums Waiblingen die ganze
Breite der tänzerischen Ausbildung, vom
Ausdruckstanz bis hin zu zeitgenössi-
schen Choreografien. Mit dieser Auffüh-
rung will die Ballettmeisterin der Musik-
schule, Alla Rybak, mit ihren verschiede-
nen Klassen die ganze Bandbreite der
zahlreichen Tanzstile vorstellen, die sich
vor allem in den letzten beiden Jahrhun-
derten entwickelten. Rybak ist es nicht
nur gelungen, die mannigfachen Aus-
drucksformen mit ihren Schülerinnen
herauszuarbeiten, sondern auch auf die
Fähigkeiten und Bedürfnisse der ver-
schiedenen Altersstufen einzugehen. Mit
vielen fleißigen Helfern wurden wieder
die unterschiedlichsten Kostüme für die
einzelnen Gruppen kreiert. Die Ballett-
besucher erwartet daher ein recht buntes
Szenarium. Eintrittskarten zu acht Euro,
ermäßigt vier Euro, gibt es beim Sekreta-
riat der Musikschule in Waiblingen,
Christofstraße 21, zweiter Stock, &
0 71 51/ 1 56 11.

Viva
Las Vegas
Goldene Hochzeit

Waiblingen-Hegnach/Las Vegas.
Im Westen der USA kennen Rudolf und
Margarethe Brenner sich beinahe so gut
aus wie daheim im Schwäbischen. Die
Schwester von Margarethe Brenner, Anna
Katsof, geborene Wahlandt, ist nämlich
anno 1959 ausgewandert. Seither sind
Brenners schon zigfach über den großen
Teich gedüst. So auch dieses Frühjahr. Bei
einer Rundreise besuchten sie Verwandte
und Freunde in Vancouver, Mexiko und –
in Las Vegas. Nun sind die beiden seit 50
Jahren verheiratet, schenkten sich die
Goldene Hochzeit und heirateten einfach
noch mal, eben in der Wüsten- und Kasi-
nostadt. Das Paar hat zwei Töchter und
zwei Enkel. Die familieneigene Druckerei
in Hegnach wird mittlerweile von einer
der Töchter geführt.

Margarethe und Rudolf Brenner. Bild: Privat

Waiblingen.
Der Waiblinger Jahrgang 1937/38 trifft
sich am Sonntag, 28. Juni, zum Altstadt-
fest beim Städtischen Orchester im Ka-
rolinger-Schulhof.
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