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Fahrzeuge durchsucht

Unbekannte knacken Autos
In den vergangenen  Tagen haben Unbekannte 
in Schwaikheim, im Wohngebiet um die Pano-
ramastraße, die Blumenstraße und die Les-
singstraße,  mehrere Autos geöffnet. Darüber, 
wie den Tätern dies gelungen ist, rätselt die 
Polizei noch. In vier Fällen wurde nichts aus 
den Autos gestohlen, sondern die Täter legten 
lediglich Gegenstände an andere Stellen. In 
der Nacht auf Mittwoch stahlen die Unbe-
kannten aus einem VW jedoch elektronische 
Geräte im Wert von rund 5000 Euro. Die 
Schwaikheimer Polizei ermittelt, sie bittet 
Zeugen oder Geschädigte, sich unter der 
Nummer 0 71 95/96 90 30 zu melden.  wei

Fellbach und Welzheim

Rollerfahrer stürzen
Unabhängig voneinander sind am Mittwoch in 
Fellbach und Welzheim zwei Rollerfahrer ge-
stürzt. Gegen 17.30 Uhr kam in der Erbach-
straße in Fellbach eine 54 Jahre alte Rollerfah-
rerin zu Fall. Sie wurde mit leichten Verletzun-
gen in ein Krankenhaus gebracht. In Welz-
heim war gegen 20.30 Uhr ein 62 Jahre alter 
Rollerfahrer in der Untermühlstraße unter-
wegs, als er an der Einmündung zum Eichen-
weg  das Gleichgewicht verlor und  zu Fall kam. 
Bei dem Sturz verletzte er sich leicht.  wei

Seniorinnen stoßen zusammen

Unfall beim Ausfahren
Zwei ältere Autofahrerinnen sind am Mitt-
woch in Waiblingen mit ihren Fahrzeugen zu-
sammengestoßen. Gegen 13.15 Uhr  wollte 
eine 87 Jahre alte Opel-Fahrerin aus der Tief-
garage Marktgasse auf die Lange Straße aus-
fahren. Eine 71 Jahre alte Mercedes-Fahrerin 
war dort  in Richtung Schmidener Straße 
unterwegs. Sie musste verkehrsbedingt 
anhalten – die Opel-Fahrerin erkannte dies zu 
spät und fuhr auf. Dabei  entstanden 6500 
Euro Schaden. wei
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Der Verein LSV Backnang-Heiningen  lädt zum 
Familienfest „Oldtimer trifft Flugplatz“ ein. An 
drei Tagen wird die Graspiste auf dem Flug-
platz in Backnang-Heiningen, Oberwiese 1, zur 
Ausstellungsfläche für Fahr- und Flugzeuge al-
ler Art, die mindestens 30 Jahre alt sind. Zum 
Auftakt spielt von 20 Uhr an die Band „Prime-
beats“. Am  Wochenende besteht die Mög-
lichkeit, Hubschrauberrundflüge zu buchen. 
Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr, Sams-
tag um 13 Uhr und am Sonntag  um 11.30 Uhr.

Heute
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auf der Jugendfarm einziehen – wenn al-
les rund läuft, beginnt der Bau von drei 
Kleintierställen und einer Futterkammer 
noch in diesem Jahr. Die Kosten werden 
mit etwa 50 000 Euro veranschlagt. 

In drei, vier Jahren könnte der Verein 
bei entsprechender Nachfrage dann auch 
selbst Personal anstellen – vorausgesetzt 
die Stadt stimmt dem zu. Diese soll  einen 
ständigen Sitz im Vereinsvorstand  erhal-
ten.   In einer dritten Stufe, welche die 
Stadt auf das Jahr 2022 oder später termi-
niert, soll dann über den Bau eines Farm-
hauses entschieden werden.  

 „Wir haben überraschend schnell einen 
Konsens erzielt“, sagte der Oberbürger-
meister  Andreas Hesky  über die jüngsten 
Gespräche. Die Idee sei, die Jugendfarm   
wie die Kindertageseinrichtung eines  
freien Trägers zu behandeln – gemäß dem  
95-Prozent-Modell. Damit sei der Verein 
rundum zufrieden, betonte der Vorsitzen-
de und SPD-Gemeinderat Peter Beck: 
„Wir müssen beweisen, dass wir die An-
forderungen erfüllen können. Das ist ein 
völlig legitimes Vorgehen.“ Er hoffe sehr, 
dass der  Gemeinderat  dem Vertrag im Ok-
tober zustimmen werde. 

Beim Ferienprogramm auf der Jugendfarm verwandeln  diese Mädchen ein Bambusrohr in einen vertikalen Garten. Foto: Gottfried Stoppel

Endlich Rückenwind für die Jugendfarm 

W as lange währt,  wird offenbar 
endlich    gut.  Denn nach jahre-
langem Hin und Her haben sich 

die Stadt  Waiblingen und der Jugendfarm-
Verein jetzt   auf einen Kooperationsver-
trag geeinigt, der  das Projekt auf eine soli-
de finanzielle Basis  stellt. Der Sozialaus-
schuss hat am Mittwochabend den ge-
meinsam erarbeiteten Vorschlag einstim-
mig begrüßt und dem Gemeinderat, der 
das letzte Wort hat, empfohlen, grünes 
Licht für das Modell zu geben. 

Der Kooperationsvertrag sieht vor, dass  
die Stadt künftig 95 Prozent aller Be-
triebskosten der Jugendfarm    übernimmt. 
Das im  Jahr  2013 erarbeitete Konzept  hat-
te noch festgelegt, dass sich der Verein 
und die Stadt alle Betriebs- und Investi-
tionskosten teilen. „Das Modell hat nicht 
dazu geführt, dass die Jugendfarm sich 
weiterentwickeln konnte“, so fasste es die 
Leiterin des Fachbereichs Bildung und Er-
ziehung, Erika Schwiertz,  zusammen.  

Tatsächlich hat der Jugendfarmverein 
in den vergangenen Jahren zwar regelmä-
ßig Ferienprogramme auf dem Gelände 

des  Finkenbergs ange-
boten, einen durch-
gängigen Betrieb gab 
es jedoch mangels 
hauptamtlicher Mit-
arbeiter nicht. Das soll 
sich mit dem neuen 
Vertrag ändern: Künf-
tig  soll die Jugend-
farm  von Dienstag bis 
Freitag  und einmal im 
Monat samstags geöff-

net sein, außerdem an drei Wochen in den 
Sommer- und jeweils   eine Woche in den 
anderen Ferien.  Die Stadt stellt dafür Per-
sonal, wobei keine neuen Stellen geschaf-
fen werden. Vielmehr wird der im Stadt-
teilhaus Forum Nord  untergebrachte   Kin-
der- und Teenietreff, der kostenlose Frei-
zeitangebote bietet, auf das Jugendfarm-
Gelände verlagert, wo das Angebot dann 
passenderweise auf Natur- und Tierpäda-
gogik ausgerichtet sein  wird – ein Bereich, 
den es in der Kinder- und Jugendförde-
rung bisher so nicht gibt. 

Der Jugendfarm-Verein soll das Basis-
programm   mit eigenen Veranstaltungen 
erweitern und so die Möglichkeit  bekom-
men, eigene Einnahmen zu erzielen. In 
Zukunft könnte er damit irgendwann Ho-
norarkräfte bezahlen. Ausdrücklich ge-
wünscht ist, dass der Verein mit Kinder-
gärten und Schulen kooperiert.   Aufgabe 
des Vereins wird auch die Pflege des 
Grundstücks  und der noch zu errichten-
den Gebäude sowie die Versorgung der 
Tiere  sein. Diese sollen möglichst rasch 

Kinder  Die Stadt Waiblingen und der Jugendfarm-Verein einigen sich auf einen Kooperationsvertrag, der dem Projekt auf dem Finkenberg 
eine solide finanzielle Basis verschafft. Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat aber erst im Oktober.  Von Annette Clauß 

„Wir haben 
überraschend 
schnell einen 
Konsens 
erzielt.“
OB Andreas Hesky 
über die Gespräche 
mit dem Verein  

E ndlich ist die Kuh  vom Eis –    jetzt 
können   hoffentlich bald die  ersten 
Kaninchen auf der Jugendfarm    

hoppeln. Höchste Zeit wäre es: Fast zwölf  
Jahre sind vergangen, seit die Stadt selbst 
die  Gründung  eines Trägervereins in die 
Wege geleitet hat – eben, weil man  damals 
zu dem Schluss gekommen war, eine Ju-
gendfarm sei richtig und wichtig.  

Dass  das Projekt seither  nur im Schne-
ckentempo vorangekommen ist, hatte  
teils  mit der  schwierigen Standortsuche 
zu tun. Schuld war  aber auch das proble-
matische Finanzierungskonzept. Die    
50:50-Regelung, laut der sich  Verein und 
Stadt die Gesamtkosten teilen sollten, 
konnte der kleine Verein trotz engagierter 
Mitglieder  schlichtweg nicht erfüllen. 

So gab es zwar Ferienprogramme und 
Aktionen, aber keinen durchgehenden Be-
trieb,  geschweige denn  Tiere und Gebäu-
de. Kein Wunder, dass in jüngster Zeit so 
manches Vereinsmitglied   angedeutet hat, 
es werde  den Bettel hinschmeißen, wenn 
nicht bald    Bewegung in die Sache komme. 

Gerade noch rechtzeitig haben sich die 
Beteiligten jetzt also  geeinigt. Dass die 
Stadt den Löwenanteil der Kosten 
stemmt, ist richtig und sinnvoll. Denn  die 
Jugendfarm ist ein Mosaikstein in der 
Kinderbetreuung,   in welche die Stadt sehr 
viel Geld investiert: rund 25 Millionen 
Euro jährlich, von denen  auch freie Kita-
Träger profitieren. Wieso also nicht  die 
Jugendfarm, die mit ihrem naturpädago-
gischen Konzept die Palette erweitert. 

Sinnvolle Lösung  
Jugendfarm Nach langem Ringen hat man sich auf einen  Kooperationsvertrag geeinigt. 

Der Gemeinderat wäre gut beraten, dem Vorschlag zuzustimmen.  Von Annette Clauß
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Tödlicher Unfall in Murrhardt

Identität der 
Opfer steht fest
Zu dem Frontalzusammenstoß, bei dem 
am Mittwochabend in Murrhardt zwei 
Menschen gestorben sind, hat die Polizei 
jetzt neue Details bekannt gegeben. Bei 
den beiden Todesopfern handelt es sich 
um eine 60-Jährige sowie um eine 74 Jah-
re alte Frau. 

Die 60-Jährige soll mit ihrem Hyundai 
mit hoher Geschwindigkeit von Fichten-
berg in Richtung Fornsbach gefahren sein. 
Auf der Höhe des Waldsees, laut einem 
Sprecher auf gerader Strecke, fuhr der Hy-
undai auf die Gegenspur. Dort prallte er 
frontal gegen einen Opel, der von einer 75-
Jährigen gefahren wurde.  

Die Unfallverursacherin sowie die 74-
jährige Beifahrerin im Opel starben noch 
an der Unfallstelle, ein Hubschrauber 
brachte die schwer verletzte Opel-Fahre-
rin in eine Klinik. Laut einem Polizeispre-
cher gibt es keine Hinweise auf eine Betei-
ligung von Dritten.  Die Landesstraße blieb 
für mehrere Stunden gesperrt, auch die 
Feuerwehr und die Straßenmeisterei wa-
ren im Einsatz. wei

Eine turbulente Kandidatenvorstellung

D ie Reaktionen des Publikums am 
Mittwochabend in der Festhalle 
sind nach der Vorstellung der drei 

Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in 
Murrhardt am 21. Juli recht eindeutig: 
Der 32-jährige  Samuel Speitelsbach aus 
Ravenstein wird ausgebuht und ausgepfif-
fen. Gegen Ende der knapp zweistündigen 
Veranstaltung fehlt der Kandidat auf dem 
Podium, er geht und kommt nicht wieder.  
Der zweite Aspirant, Roland Krojer,  53  
Jahre, Projektmanager für erneuerbare 
Energien aus Murrhardt, bekommt arti-
gen Applaus. Er wird allerdings von eini-
gen Besuchern gefragt,    ob er mehr drauf 
habe als das Thema   Energiewende, ob er 
wohl ein Rathaus führen   könne.

Der seit acht Jahren amtierende Schul-
tes Armin Mößner (CDU), 35 Jahre, hat 
nach Ansicht vieler Bürger genau das be-
reits bewiesen. Selbst die streitbare ehe-
malige SPD-Stadträtin Gudrun Gruber er-
klärt am Rande der Veranstaltung, dass 
man im Grunde nichts gegen Mößner sa-
gen könne, dass er seine Arbeit  gut mache. 
Mößner bekommt den meisten Applaus.

 In seiner Rede lobt er das Ehrenamt, er 
plaudert über seine Hobbys – Waldhorn 
spielen und die Streuobstwiesen seiner  
Eltern pflegen –, und dann zählt er seine 
Erfolge auf. Murrhardt habe während sei-
ner Amtszeit rund 450           zusätzliche Ein-
wohner gewonnen und etwa ebenso viele 
neue Arbeitsplätze. Die Stadt werde noch 
in diesem Jahr Notarztstandort und  habe 
von der AG Netzwerk Familie  das Prädikat 
„Familienbewusste Kommune“ verliehen 
bekommen.  Der Bauplatzverkauf laufe 
gut. Sollte er wiedergewählt werden, so 
Mößner, dann wolle er die Schulsozial-
arbeit ausbauen und die Chancen auf eine 
Gartenschau ausloten. Zum aktuellen 
Mega-Thema Klimawandel sagt er: „Wir          

sollten den Jugendlichen unser aller Ge-
hör schenken“ und die Anliegen der  Fri-
days-for-Future-Aktivisten  „ins Handeln 
einfließen lassen“. Doch bei allem gelte 
die Maxime „schwäbisch soli-
de Finanzen vor Experimen-
ten“. Die großen Themen sei-
en schnelles Internet, moder-
ner Hochwasserschutz und 
eine attraktive Innenstadt.

Roland Krojer widmet 
sich fast ausschließlich sei-
nem Fachgebiet erneuerbare 
Energien. Der parteilose Unternehmer 
sagt: „Wir dürfen die Energiewende nicht 
länger verzögern und verhindern.“ Er ha-
be einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt 
und fordert unter anderem den Bau von 
Mikro-Pumpspeicher-Kraftwerken in 
Murrhardt, CO2-neutrales Wohnen mit 
bezahlbaren Mieten, den Ausbau des 
ÖPNV mit Elektrobussen, den Bau von 
Elektro-Lastwagen in Murrhardt, ein 
Ideen- und Technologiezentrum sowie 

den Ausbau von Ladestationen für E-
Fahrzeuge. Er spricht sich aus für                 gebüh-
renfreie Kindergärten und mehr Unter-
stützung für den Tourismus und die 
„Gastronomie-Kultur“.

Der Auftritt von Samuel Speitelsbach 
erinnert        manche Zuhörer zunächst an Ka-
barett. Doch schon nach ein paar Minuten 
wird den meisten klar: Dieser Mann, von 

dem es heißt, er sei mal Mit-
glied der AfD gewesen, ist  of-
fenkundig      rechtsextrem. Zu-
nächst fordert Speitelsbach, 
auf dessen Wahlzettel Dip-
lomingenieur steht, „die Be-
wahrung der Schöpfung“. Er 
will „zurück zur Handarbeit“ 
und lobt den alten Städte-

bund  Hanse, der besser gewesen  sei als die 
„Quasselbuden Brüssel und Berlin“. Als er 
dazu aufruft, mit 300 Neonazis      ein verlas-
senes  Dorf in Ostdeutschland zu überneh-
men,     haben die meisten Zuhörer genug. 
Die weiteren Ausführungen  des Kandida-
ten sind wegen der Buhrufe kaum mehr zu 
verstehen. 

Die meisten Bürger in der Murrhardter 
Festhalle dürften längst wissen, wen sie 
am 21. Juli wählen werden.

Wahl Drei Männer wollen Bürgermeister von Murrhardt werden.
Ein Aspirant wird in der Festhalle ausgebuht.   Von Martin Tschepe 

Samuel Speitelsbach, Armin Mößner und Roland Krojer (von links) treten an.   Foto: Rudel

„Man kann nichts 
gegen Mößner 
sagen, er macht  
seine Arbeit  gut.“
Gudrun Gruber (SPD)
 über den CDU-Schultes

Fest in Großerlach-Liemersbach

Die Grasshoppers 
werden 40
Die Grasshoppers Liemersbach  feiern am 
Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen. 
Am  Samstag geht es um  11 Uhr mit einem 
Fußball-Freizeitturnier um den „Rottal-
Cup“ los. Am Samstagabend beschallen  
die Schanzenrebellen das Zelt in dem 
Großerlacher Teilort. Der Familientag am 
Sonntag beginnt  um 10 Uhr mit einem 
Weißwurstfrühstück, von  11 Uhr an findet 
eine Dorfolympiade statt, von 14 bis 16 
Uhr ist Kindernachmittag, unter anderem 
mit Fahrten in einem Feuerwehrauto. Um 
15 Uhr spielen Alphornbläser, um 16.30 
Uhr beginnen die Spiele um den „Otto-
Pokal“, der Eröffnungsspielball wird von 
einem Fallschirmspringer eingeflogen. 
Der Eintritt ist an allen Tagen frei. fro

Backnanger Bürgerhaus

Neues kommunales 
Kulturprogramm
Veranstaltungen mit hohem Unterhal-
tungswert, das verspricht das Team des 
Backnanger Bürgerhauses, das  das neue 
Kulturprogramm jetzt zusammengestellt 
hat.  In den Heftchen, die unter anderem 
im Bürgerhaus und in der Stadtbücherei 
ausliegen, sei eine „hochkarätige Mi-
schung“  aus Klassik-, Jazz-, Literatur-, 
Schauspiel- und Kinderveranstaltungen 
ausgeschrieben, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt Backnang. Zu den 
Künstlern, die in Backnang auftreten, ge-
hören unter anderem Klaus Doldinger, die 
SWR Big Band und das New Yorker Em-
met Cohen Trio. Wer das Angebot 
„Nimm 3“ wählt, bekommt drei Tickets 
oder mehr für unterschiedliche Veranstal-
tungen mit zehn Prozent Nachlass. art 

// Weitere Infos zum Programm unter
 www.backnanger-buergerhaus.de


