
Die Geschichte in Waiblingen
farm weiter zu verfolgen.
+ Eine öffentliche Infoveranstaltung fand
im Juli 2008 statt, im Oktober wurde die
Trägervereinsgründung in die Wege gelei-
tet. Spontan trugen sich 20 Personen auf
einer Liste für aktive Mitarbeit ein.
+ Im November fand das erste Treffen
der Projektgruppe statt, im Dezember
wurde die Idee auf dem Weihnachtsmarkt
vorgestellt. Derzeit besteht die Initiative
aus 34 Mitarbeitern.

+ Im Dezember 2006 stellte die ALi-
Fraktion den Antrag, zu prüfen, ob auf
dem Finkenberg oder auf dem Gelände
der ehemaligen Deponie Erbach eine Ju-
gendfarm möglich wäre.
+ Der Gemeinderat beschloss im Januar
2007, für 10 000 Euro eine Machbarkeits-
studie in Auftrag zu geben.
+ Im Januar 2008 wurde die Studie im
Gemeinderat vorgestellt. Beschlossen
wurde, das Ziel Gründung einer Jugend-

Waiblingen.
Die Senioren des FSV Waiblingen treffen
sich am Dienstag, 3. Februar, um 16 Uhr
in der Vereinsgaststätte am Wasen.

Waiblingen.
Der Waiblinger Jahrgang 1935/36 trifft
sich am Mittwoch, 4. Februar, um 14 Uhr
im Forum Mitte zum gemütlichen Bei-
sammensein.

Popsongs und Lieder vom schwäbischen Wein
Winterunterhaltung des Männergesangvereins Hegnach in der Hartwaldhalle

roads“.
Die Tombola fand durch die ansprechen-

den Gewinne wieder große Beachtung beim
Publikum. Nach der Pause eröffnete der
Männerchor mit folgenden Liedern das
Programm: „Weinlob“, „Lieber Wein statt
Wasser“ und „Württemberger Wein“. Nun
zeigte die Line-Dance-Gruppe noch einmal
ihr Können. Durch viele veränderte Tanz-
vorführungen und verschiedene farbenfro-
he Kostüme war es für das Publikum wieder
ein Genuss und Augenschmaus, diese Dar-
bietungen zu verfolgen. „Die Begeisterung
kannte keine Grenzen“, berichtet der MGV.

Die Happy Voices mussten nun noch ein-
mal ihr Können unter Beweis stellen. Be-
gleitet wurden sie wieder von der Pop Mu-
sicschool aus Fellbach. Folgende Lieder ka-
men zum Vortrag: „Stand by your man“,
„Lean on me“, „Tragedy“ und „Do wah
diddy diddy“. Auch diese vorgetragenen
Chöre wurden vom Publikum wieder mit
viel Beifall bedacht.

Den krönenden Abschluss bildeten nun
„Die drei Tenöre“. Die eingespielten Lieder
wurden durch die Mimik und die Verren-
kungen von den Darstellern so gekonnt dar-
gestellt, dass die Lachmuskeln der Besu-
cher sehr strapaziert wurden. Alfred
Brunkhorst und Angelika Thiel bedankten
sich zum Abschluss noch einmal beim Pu-
blikum und allen Mitwirkenden, den Gön-
nern und Helfern des Männergesangvereins
Hegnach, die zum Gelingen des Abends bei-
getragen hatten.

Waiblingen-Hegnach.
„Mit voller Begeisterung“ wurde in der
ausverkauften Hartwaldhalle das Pro-
gramm bei der Winterunterhaltung beim
Männergesangverein Hegnach aufge-
nommen. Zur Verstärkung hatte der
MGV diesmal die Linedance-Gruppe aus
Schwaikheim und die Pop Musicschool
aus Fellbach eingeladen.

In der bunt geschmückten Hartwaldhalle
wurde die Veranstaltung vom Gemischten
Chor und Happy Voices mit dem Lied „Wie
schön erscheint mir die Natur“ (im Origi-
nal: „Amazing Grace“) eröffnet. Der Präsi-
dent des Vereins, Alfred Brunkhorst, be-
grüßte laut Pressemitteilung die Ehrenmit-
glieder im Verein, die Stadt und Ortschafts-
räte sowie den Ortsvorsteher und alle Ver-
einsvorstände von den eingeladenen Ge-
sangvereinen mit ihren Abordnungen sowie
alle Gäste aus nah und fern.

Weiter im Programm sang der Gemischte
Chor, der am Klavier begleitet wurde von
Karin Pfisterer, unter der Leitung von Ani-
ta Sasse drei Lieder: „Ein frohes Lied“,
„Freunde, lasst uns singen“, „Sing mit
mir“. Anschließend verzauberte die Line-
Dance-Gruppe aus Schwaikheim mit sau-
ber vorgetragenen Tänzen wieder das Pu-
blikum. Nach der Tanzeinlage begeisterte
der Männerchor die Besucher mit drei Lie-
dern. „Das Ständchen“, „Die zwölf Räu-

Der Gemischre Chor in Aktion. Bild: Privat

ber“ und „Dankeschön und auf Wieder-
sehn“. Wieder zeigte sich das Publikum von
der besten Seite durch seinen großen Bei-
fall.

Nun war „die schöne Karin“ angesagt,
wie’s im Bericht der Veranstalter heißt. An-
gelika Thiel führte durch das Programm,
um Karin Wagner mit ihrer Gitarre vorzu-
stellen. Die vorgetragenen Lieder wurden
von den Besuchern mit viel Beifall hono-
riert.

Ein besonderer Höhepunkt war nun der
Auftritt der „Happy Voices“ (fröhliche
Stimmen), dem Popchor des Männerge-
sangvereins, bei dem längst nicht nur Män-
ner singen. An diesem Abend wurden die
Sänger und Sängerinnen begleitet von der
Pop Musicschool aus Fellbach unter der
Leitung von Pat Bolliger. Zu hörengab’s die
Lieder „Killing me softly“, „As tears go
by“, „Tears in heaven“ und John Denvers
unvergessliches „Take me home, country

Morgen swingt
Bill Ramsey

Benefiz im Bürgerzentrum: Zugunsten
der Waiblinger Bürgerstiftung gastiert
morgen, Samstag, 31. Januar, Jazz-Le-
gende Bill Ramsey in Waiblingen. Mit
ihm musiziert die vielfach preisgekrön-
te Lumberjack Big Band, als special
guest am Mikrofon: Annette Frank. Sie
alle wollen Waiblingen beswingen – mit
Klassikern wie „Night and day“,
„Route 66“ oder „Fly me to the moon“.
Das schönste Kompliment, das Bill
Ramsey je bekommen hat: „Augen
schließen, dann denkt man, da singt ein
Schwarzer.“ Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf
in Kategorien zwischen 20 und 29 Euro
beim i-Punkt in der Langen Straße 45 in
Waiblingen, Telefon 50 01-155 – und an
der Abendkasse.

Tipp des Tages

Benefiz im Bürgerzentrum mit Bill Ramsey

VdK berät
in der Zwerchgasse

Waiblingen.
Wegen der „spürbaren Zunahme an Be-
ratungen in sozialen Angelegenheiten“
führt der VdK-Kreisverband künftig
auch in Waiblingen Beratungsstunden in
der Geschäftsstelle, Zwerchgasse 3/1,
durch. Die Aufgaben der ehrenamtlichen
VdK-Mitarbeiter sind Hilfe und „Lotsen-
funktion“ bei allen sozialen und persönli-
chen Problemen. Die Beratung ist kosten-
los und kann von jedem, auch Nichtmit-
gliedern, nachgefragt werden. Die
Sprechstunde findet jeden Freitag von 10
bis 12 Uhr statt. Telefonische Kurzbera-
tung ist möglich unter 0 71 51- 56 28 75.

Einbrecher
im Weinbergweg

Waiblingen-Neustadt
In ein Haus im Neustädter Weinbergweg
ist am Mittwochnachmittag eingebro-
chen worden. Nach Aufhebeln eines Kü-
chenfensters drang der Einbrecher in die
Räume des Einfamilienhauses ein. Er
durchsuchte sämtliche Einrichtungsge-
genstände und Behältnisse. Gestohlen
wurde Schmuck im Wert von mehreren
Hundert Euro. Der Schaden am Fenster
beträgt 500 Euro.

Tanzfest
im „Schwanen“

Waiblingen.
Der „Schwanen“ tanzt mal wieder: Am
Freitag, 30. Januar, gibt’s Live-Musik –
Gesang, Violine, Akkordeon, Schlagzeug
– und Tanz-Perfomances. „Ungezügelte
Tanzmusik für ungebügelte Tänze“ steht
auf dem Programm. Mit dabei: „Clown
August Krach und Wonne Quartett“.
Zwischen 20 und 21.30 Uhr gibt’s kosten-
lose halbstündliche Schnupperkurse
(Tango, Blues, Swing), ab 21.30 Uhr steigt
das „Swing-Blues-Tango-Tanzfest“.
Karten sind erhältlich unter & 0 71 51/
92 05 06 25

Prunksitzung
der „Salathengste“

Waiblingen.
Die Waiblinger Karnevalsgesellschaft
„Die Salathengste“ veranstaltet am
Samstag, 14. Februar, um 19.31 Uhr ihre
Prunksitzung im Welfensaal des Bürger-
zentrums in Waiblingen. Mit Garde und
Showtänzen der Extraklasse und Einla-
gen wie Musik und Witz und Tanz auch
von befreundeten Gesellschaften wird die
WKG ein buntes Programm präsentieren.
Auch eine umfangreiche Tombola gibt’s.
Karten für 15 Euro sind erhältlich beim
Friseursalon Arnold in der Langen Stra-
ße 59 und an der Abendkasse.

34 Personen wollen sich in einem Trägerverein engagieren / Standortfrage und Finanzierung weiter unklar

Jugendfarm: Tolle Idee, aber wohin?

Auch Pferde sollen
auf einer Jugend-
farm leben. In
Waiblingen stößt
die Idee auf Inte-
resse, noch steht
aber nicht fest, wo
die Farm realisiert
werden soll.
Archivbild:
Schneider

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko

Waiblingen.
Noch ist es nur eine Idee, aber eine, für
die sich immer mehr Menschen enga-
gieren möchten: Nach der Vorstellung
der Machbarkeitsstudie und ersten
Schritten in Richtung eines Trägerver-
eins haben sich mittlerweile 34 Perso-
nen gefunden, die den Traum von einer
Jugendfarm in Waiblingen realisieren
wollen. Unklar ist allerdings noch im-
mer, wo die Farm entstehen und wie sie
finanziert werden soll.

„Das hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass
das so gut funktioniert“, sagte Siegfried
Künzel (SPD) im Ausschuss für Bildung,
Soziales und Verwaltung erfreut. Zum ers-
ten Treffen der Projektgruppe „Trägerver-
ein Jugendfarm“ waren weit mehr Interes-
senten gekommen als erwartet. Drei Ar-
beitsgruppen wurden gegründet (Konzepti-
on und Vereinsgründung, Öffentlichkeits-
arbeit und Weihnachtsmarkt) und jeweils
zwei Sprecher gewählt, die in einer Len-
kungsgruppe mit den beiden städtischen
Vertretern mitarbeiten sollen. Mittlerweile
ist die Initiative auf 34 Mitglieder ange-

sicheren Standort“, sagte Staab. Unkom-
pliziert wird seiner Einschätzung nach
dann das Bebauungsplanverfahren. Frü-
hestens im Jahr 2010 könnten die Raten für
die Umsetzung der Jugendfarm eingeplant
werden.

Mit im Boot sind laut Stadtjugendpfleger
Herbert Weil auch Lehrer und der ge-
schäftsführende Schulleiter Karlheinz Ku-
likowski. „Ganz erfreulich“ fand es Karl
Bickel (SPD), dass sich so viele Leute enga-
gieren. Wobei aber auch für ihn feststeht:
„In Kürze muss die Standortfrage weiter-
verfolgt werden.“ Nur mit dem Wissen, an
welchem Ort die Jugendfarm entstehen soll,
könnten die Beteiligten für die kommende
Arbeit Fantasie entwickeln.

Standort- und Finanzierungskonzepte
nicht weiter“, sagte er. Bei angenommenen
jährlichen Kosten in Höhe von 200 000 Euro
müssten vom Trägerverein pro Jahr 100 000
Euro aufgebracht werden, wobei auch Ei-
genleistungen eingerechnet werden können.
Noch liegen laut Staab keine festen Zusa-
gen für die Finanzierung vor.

„Wenn man mit der Zielmarke reingeht,
fällt es mir schwer, an ein Finanzierungs-
konzept zu glauben“, meldete Michael
Stumpp (CDU) angesichts dieser Zahlen
Zweifel an. Frieder Bayer (ALi) wollte wis-
sen, ob die Jugendfarm im Stadtentwick-
lungsplan verankert werden soll. Das soll
sie. „Dazu brauchen wir aber einen Verein,
ein Finanzierungskonzept und einen relativ

wachsen, zudem zeigten mehr als 100 Un-
terschriften auf ausliegenden Listen das In-
teresse der Waiblinger.

In der Bevölkerung ist der Zuspruch also
groß – ein ähnlich großes Engagement ver-
misst Siegfried Künzel (SPD) allerdings in
der Stadtverwaltung. „Sind die Dinge so
weit geklärt, dass das Engagement nicht ins
Stocken gerät?“, fragte er im Ausschuss.
Denn noch immer gibt es keine Aussagen
zum möglichen Standort der Jugendfarm,
und auch die Finanzierung scheint ebenso
unklar zu sein wie vor einem Jahr. Künzel
gestern auf Anfrage: „Wenn nach der Ver-
einsgründung noch immer kein Platz da ist,
habe ich Angst, dass sich das Engagement
verflüchtigt.“

Verein soll jährlich
100 000 Euro aufbringen

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. Im Ausschuss zeigte sich Staab
zuversichtlich, „eine Lösung hinzubekom-
men“. Um den Standort und die Finanzie-
rung der Jugendfarm kann es aus Sicht des
Ersten Bürgermeisters allerdings erst ge-
hen, wenn der Trägerverein steht: „Solange
wir keine Menschen haben, helfen uns
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