
Jugendfarm: Jetzt wird’s konkret
Am Montag gründet sich ein Trägerverein / Öffentliche Sitzung im WN-Studio im Bürgerzentrum

18 ist, kann dem Verein beitreten.
Und so geht’s weiter: Nach der Vereins-

gründung soll die Jugendfarm im Stadtent-
wicklungsplan (Step) verankert und vom
Gemeinderat abgesegnet werden. Wenn
Standort, Betriebs- und Finanzierungskon-
zept vorliegen, könnte es 2010 mit der Pla-
nung losgehen. „Das ist aber ein optimisti-
scher Zeitplan“, betont Erster Bürgermeis-
ter Martin Staab. „Dazu muss alles passen,
alles stimmen.“

Vor allem muss der neu gewählte Vereins-
vorstand mit Vollgas seine Arbeit aufneh-
men.

gendfarm abhängen.
In der Bevölkerung scheint das Interesse

an der Jugendfarm groß. Neben der Jugend-
farminitiative gibt es eine Gruppe von rund
30 Personen, die ihr Interesse angemeldet
haben. Zudem hatten sich auf einer Unter-
schriftenliste in Sachen Jugendfarm mehr
als 100 Bürger eingetragen. Dem neuen Trä-
gerverein sind weitere aktive Mitstreiter je-
denfalls hoch willkommen.

So sind alle, die sich für die Einrichtung
einer Jugendfarm interessieren, zu der öf-
fentlichen Veranstaltung im WN-Studio
des Bürgerzentrums eingeladen. Wer über
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Waiblingen.
Weil sich keiner engagieren will, wer-
den manche Ideen niemals umgesetzt.
Mit der Jugendfarm ist das anders:
Gut zwei Jahre nach den ersten zarten
Ansätzen steht der Trägerverein vor
seiner Gründung. Am Montag soll im
Bürgerzentrum der Satzungsentwurf
verabschiedet und ein fünfköpfiger Vor-
stand gewählt werden, der die Ge-
schäfte des Trägervereins die nächsten
beiden Jahre leiten wird.

Eine Jugendfarm mit Tieren, einer Werk-
statt und einem Farmhaus, in dem Sechs-
bis 14-Jährige das ganze Jahr über spielen,
basteln und werkeln können: In Waiblingen
soll das Wirklichkeit werden. Nach einer
Machbarkeitsstudie, die im Januar 2008
vorgestellt worden war, hatte sich im No-
vember die Initiative „Jugendfarm Waib-
lingen“ gegründet. Inzwischen gehören
dazu mehr als 40 Mitglieder, die in drei ver-
schiedenen Arbeitsgruppen zusammenge-
arbeitet haben. Aktiv war außerdem eine
Lenkungsgruppe, die aus fünf Vertretern
der Initiative sowie Stadtjugendpfleger
Herbert Weil und Markus Raible, dem Lei-
ter des Fachbereichs Bürgerengagement,
bestand.

Der Standort wird Thema
des Trägervereins sein

Noch steht nicht fest, wo die Jugendfarm
entstehen soll. Nach Angaben von Stadtju-
gendpfleger Herbert Weil gingen neun Vor-
schläge ein, die mittlerweile alle untersucht
wurden. Noch seien drei im Gespräch, alle
drei liegen laut Weil in Richtung Neustadt/
Hegnach, haben eine Busverbindung und
können aber auch mit dem Fahrrad erreicht
werden. Über den Standort soll sich der
neue Vorstand selbst ein Bild machen und
der Stadtverwaltung eine Prioritätenliste
vorlegen. Noch immer seien aber auch an-
dere Standorte möglich.

Eine Fifty-Fifty-Lösung, bei der ein Teil
der laufenden Kosten der Jugendfarm vom
Trägerverein, ein Teil von der Stadt getra-
gen werden soll, strebt die Stadt nach An-
gaben von Erstem Bürgermeister Martin
Staab an. Dabei, so Markus Raible, Leiter
des Fachbereichs Bürgerengagement, könn-
ten die Eigenleistungen des Vereins ein gro-
ßer Posten sein. Zur Finanzierung könnte
der Verein unter anderem auch mit Führun-
gen, geführten Wanderungen oder selbst
gemachten Produkten beitragen. Wie hoch
die Kosten ausfallen, wird letztlich aber
vom Standort und den Angeboten der Ju-

Tiere spielen eine wichtige Rolle auf einer Jugendfarm. Archivbild: Bernhardt

Vereinsgründung
+ Gründungsversammlung des neuen
Trägervereins ist am Montag, 22.
Juni, um 20 Uhr im WN-Studio im Bür-
gerzentrum.

+ Nach der Begrüßung von Erstem
Bürgermeister Martin Staab wird Initia-
tivemitglied Jan Möllmann bis zur
Wahl des Vorstands die Versammlung
moderieren.

Schnupper-Tischtennis
beim TB Beinstein

Waiblingen-Beinstein.
Die Tischtennisabteilung im TB Bein-
stein lädt alle Interessierten ein, Tisch-
tennis zu spielen. Der nächste Trainings-
abend findet statt am Donnerstag, 18.
Juni, von 20 bis 21.30 Uhr in der TB-
Sporthalle in Beinstein. Interessierte be-
nötigen Sportkleidung und rutschfeste
Hallenturnschuhe. Schläger und Bälle
werden ausgeliehen. Informationen gibt
Klemens Winterhalter, klemens.winter-
halter@t-online.de, & 0 71 51/3 62 85.

Salier-Schulfest
zum Thema „Rose“

Waiblingen.
Am Samstag, 20. Juni, feiert die Salier-
grund- und Hauptschule zwischen 11
und 17 Uhr ihr Schulfest unter dem Mot-
to „Rose“. Es wird eingeladen „zum Mit-
machen, Schauen, Hören und Reden“.
Fürs kleine Wohl der Gäste ist gesorgt.

Ökumenischer
Gottesdienst in Hegnach

Waiblingen-Hegnach.
Die drei Hegnacher Kirchengemeinden
veranstalten am Sonntag, 21. Juni, tradi-
tionell als Beitrag zum Straßenfest einen
ökumenischen Gottesdienst. Beginn ist
um 10 Uhr in der Pauluskirche. Weil die
älteste Glocke der Nikolauskirche vor
genau 500 Jahren gegossen wurde, steht
der Gottesdienst unter dem Motto „Sü-
ßer die Glocken schon klangen – 500 Jah-
re Glocken in Hegnach“. Im Anschluss
gibt es einen ökumenischen Ständerling
mit Gebäck und Getränken.

„Hochstapler“ entzünden
Sonnwendfeuer

Waiblingen.
Auf Samstag, 20. Juni, lädt die Ski- und
Wanderabteilung des TSV Neustadt wie-
der ein zur Sommersonnenwende auf
dem Söhrenberg. Pünktlich um 18 Uhr
geht es los. Zuerst hat’s für die Kinder ihr
beliebtes Stockbrot, das sie selbst an ei-
nem extra kleinem Feuer rösten können.
Teig und Stecken gibt’s kostenlos. Zum
Sonnenuntergang um 21.31 Uhr wird
dann das „Große Feuer“ entzündet, wel-
ches schon Stunden vorher aus (unbe-
handelten) Einmal-Paletten und Holz-
resten hochgestapelt wird. Es gibt kühle
Getränke und Heißes vom Grill.

Kompakt

Hesky blickt Köberle bald ins Auge
Gespräch mit dem Staatssekretär über den untoten, vierspurigen Nordostring / Riedel: Neue Beschlussfassung

fried Kasper („Wir sind weder unwissend
noch blauäugig“) sieht das alles nicht so
dramatisch, „und für mich ist auch nicht
die Geschäftsgrundlage weggefallen“. Die
Brückenplanung habe sich einige Male ge-
ändert, „aber es bleibt hier Konsens, dass
wir keinen vierspurigen Nordostring wol-
len, er sollte endlich rausgestrichen werden
aus dem Bundesverkehrswegeplan“. Bloß
von wem?

Ein Wörtchen mitzureden hat dabei das
Land (siehe heute Artikel auf unserer Seite
Rems-Murr-Rundschau), und eine ziemlich
laute Stimme haben die hiesigen Bundes-
tagsabgeordneten. Hesky gestern am WKZ-
Telefon: „Da werden auch die CDU und der
Abgeordnete Pfeiffer zur Glaubwürdigkeit
herausgefordert.“ Die vier Spuren müssten
auf jeden Fall raus aus dem Bundesplan,
„die Landesregierung hat sich einen Bären-
dienst damit erwiesen, an alte Zeiten des
Betonbaus anzuknüpfen“.

Vertraut auf Andriof und Co

Riedels Vorwurf, die Stadt habe sich nicht
genügend schlaugemacht, weist der OB
„aufs Entschiedenste zurück“. Aber er habe
vertraut auf Aussagen von Andriof, Goll
und Schmalzl, „die immer wieder beteuer-
ten, dass die vier Spuren niemand bauen
will“. Jetzt erwarte er „vom Innenminister
und vom Regierungspräsidenten eine klare
Aussage, was Ziel des Landes ist“. Dem-
nächst hat Hesky zusammen mit anderen
betroffenen Stadtchefs einen Termin bei
Rudolf Köberle. Mit dem Hinweis darauf,
dass halt der Bund zahle, wenn’s bei ihm im
Plan drinsteht, will er sich nicht abspeisen
lassen. „Und notfalls“, so Andreas Hesky,
„zahlen wir den Tunnel eben aus kommu-
naler Tasche.“

Auf jeden Fall hält Hesky fest „an einer
zweispurigen Brücke mit zweispuriger Wei-
terfahrt samt Tunnel und einer Entlastung
von Hegnach“. Und, anknüpfend an seine
Aussage im letzten Gemeinderat, die einige
verschreckte: „Wie man sieht, ist es wichti-
ger denn je, nicht in Abschnitten zu planen,
sondern aus einem Guss.“

an die Stadtverwaltung: „Warum haben Sie
sich nicht vorher besser informiert? Wie
konnte es zu dieser aus heutigen Sicht nicht
mehr nachvollziehbaren Beschlussfassung
kommen?“ Ebenso direkte Replik von Bau-
bürgermeisterin Birgit Priebe: „Wir waren
am Anfang regelmäßig auch bei den Arge-
Veranstaltungen dabei.“

Im Übrigen sei der Beschluss zur Plan-
feststellung „auf der Grundlage gefasst,
dass sich das Regierungspräsidium von vier
Spuren distanziert“. Sollte sich das „auf-
grund politischer Vorgaben wieder ändern,
muss neu planfestgestellt werden und muss
es eine neue Anhörungsrunde geben“. Die
Frage sei jetzt doch: „Wie geht man mit po-
litischen Aussagen eines Herrn Rech um?“

CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Sieg-

Von unserem Redaktionsmitglied
Gisela Benkert

Waiblingen.
Ja was denn nun: Stadtchef Andreas
Hesky will nach Rudolf Köberles jähem
Auswurf zum offenbar untoten vier-
spurigen Nordostring „dem Herrn Ver-
kehrsstaatssekretär direkt ins Auge
blicken“ und sieht „die Geschäftsgrund-
lage für die Neckarbrücke wegfallen“.
Klaus Riedel, SPD, fordert „die Wieder-
aufnahme der Verhandlungen“. Und
Stuttgart windet sich. Welch eine Posse.

Wie berichtet, hat Köberle in einem Brief an
Fellbachs Alt-OB Kiel und wenig später In-
nenminister Rech an die SPD-Landtagsab-
geordnete Katrin Altpeter durchblicken
lassen, dass die Landesregierung immer
noch auf einen vierspurigen Nordostring
von Kornwestheim übers Schmidener Feld
bis Waiblingen hoffe in direkter Folge der
Neckarquerung bei Aldingen.

OB Heskys aktuelle Befindlichkeit:
„stinksauer“. Er betonte aber im WKZ-Ge-
spräch vom Samstag, dass er weiterhin die
zweispurige Neckarquerung will, nicht
aber eine auf Jahrzehnte in die Schublade
gelegte Neckar-Alb-Autobahn: „Dann lie-
ber nichts machen und eine Waiblinger Lö-
sung für Hegnach suchen.“

SPD-Chef Klaus Riedel hat am Dienstag
im Planungsausch prompt reagiert: „Wir
sind nicht stinksauer, sondern fühlen uns in
unserer Haltung bestätigt – endlich ist allen
klar, dass es nur um die Vierspurigkeit
geht.“ Damit sei für Waiblingen eine neue
Situation entstanden. Die Mehrheit des Ge-
meinderats wollte auch jüngst wieder in der
ultimativen Abstimmung zum Planfeststel-
lungsverfahren einer Neckarquerung nur
unter der Bedingung des zweispurigen Wei-
terführens übers Schmidener Feld zustim-
men. „Und die ist nun nicht mehr erreich-
bar.“ Auch für den Tunnel sieht Riedel Anti-Nordostring-Demo im August 2006 in Oeffingen. Bild: Pavlovic

schwarz: „Auch hier sagen Ministerium und
RP glasklar seit Jahren, dass ein Tunnel nur
dann in Frage kommt, wenn es die topogra-
fischen Verhältnisse erfordern.“ Wenn
schon Tunnelbau, „dann macht eine Ver-
bindung durch den Schlossberg in Remseck
mit einer ortsnahen Umfahrung in Hegnach
Sinn“.

Die Waiblinger SPD beantragt „in jedem
Fall die Wiederaufnahme der Verhandlun-
gen zur Neckarquerung“ und fordert „eine
erneute Beschlussfassung mit dem Ziel, das
Planfeststellungsvefahren sofort zu stop-
pen“. Die Frage, ob die Mehrheit des Ge-
meinderats „gutgläubig oder blauäugig“
gehandelt habe, wollte Riedel „nicht weiter
erörtern“. Zwei Fragen hatte er noch direkt

Tüte des Tages

Selbsthilfe
Ja, wer kennt sie nicht, die vermaledeite
Suche nach einem Mülleimer, wenn
man gerade ein Vesperbrotpapierle oder
ein Taschentuch loswerden will? Immer
ist kein Papierkorb in der Nähe – und
wenn doch, dann ist er womöglich ka-
putt. Zwischen Korb und Kleinhep-
pach, unser Fotograf hat’s entdeckt,
griff ein Bürger zur originellen Selbst-
hilfe und bastelte eine „Ablage P“ aus
einer Einkaufstüte und einem Stöckle.
Wer weiß, vielleicht baut demnächst
noch einer eine Rückenlehne für die
Sitzbank?

Wir lieben Papierkörbe. Bild: Habermann

Albverein fährt mit der
Schmalspurbahn „Oechsle“

Waiblingen.
Die Ortsgruppe Waiblingen im Schwäbi-
schen Albverein trifft sich am Sonntag,
21. Juni, um 7.30 Uhr am Busbahnhof
Waiblingen zu einer Busausfahrt nach
Warthausen. Von dort geht es weiter mit
der Schmalspurbahn „Oechsle“ nach
Ochsenhausen. Anmeldung mit Bezah-
lung des Fahrpreises in Begues Bistro in
der Bahnhofstraße 18.
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