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Pferde gehören in vielen Jugendfarmen zum Alltag. Archivbild: Bernhardt Foto: ZVW  

Bei einer Informationsveranstaltung meldeten sich 20 

interessierte Bürger 

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta PöschkoWaiblingen. Nächster Schritt in Sachen 

Jugendfarm: Bei einer Informationsveranstaltung im Bürgerzentrum haben 20 Mütter, 

Väter und weitere von der Idee begeisterte Erwachsene ihr Interesse an der Mitarbeit in 

einem Trägerverein angemeldet. Dass der Traum ohne engagierte Ehrenamtliche nie 

realisiert werden wird, hatte Erster Bürgermeister Martin Staab zuvor deutlich 

gemacht: „Das Engagement muss von Ihnen kommen. Ohne Sie geht es nicht.“ 

Eine Jugendfarm mit Tieren, einer Werkstatt und einem festen Farmhaus, in dem Sechs- bis 

14-Jährige das ganze Jahr über spielen, basteln und werkeln können: In Waiblingen könnte 

das Wirklichkeit werden. Allerdings sind sowohl die Investitionskosten in Höhe von 1,3 

Millionen Euro als auch die jährlichen Folgekosten von 214 000 Euro beachtlich: „Sie 

brauchen Geld und die Beteiligung engagierter Bürger“, sagte Sozialwissenschaftlerin 

Susanne Schäfer-Walkmann, die mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden war, bei der 

Informationsveranstaltung im Bürgerzentrum: „Sie benötigen einen festen Stamm engagierter 

Menschen für die nächsten Jahre.“ 



Finkenberg? Neustadt? Beinstein? Oder doch beim 

Bahnhof? 

Die Idee ist klar - wo sie verwirklicht werden soll, muss indes noch geklärt werden. Mehrere 

aus geografischer Sicht denkbare Standorte nannte Stadtjugendreferent Herbert Weil - unter 

anderem auf dem Finkenberg, bei Neustadt, Beinstein und am Bahnhofsgelände in 

Waiblingen. Wobei vor der Standortfrage die Trägerschaft geklärt werden müsse. Auch Erster 

Bürgermeister Martin Staab appellierte an die Zuhörer, sich nicht zu früh auf einen Standort 

zu kaprizieren: „Wir müssen mit denen, die sich engagieren, über den Standort diskutieren.“ 

Wichtig bei der Suche nach dem idealen Standort sei die Erreichbarkeit für die Kinder. 

Schließlich solle die Jugendfarm eine gesamtstädtische und keine Einrichtung eines Stadtteils 

werden. 

Wo auch immer sie entstehen wird: Auf jeden Fall soll die Jugendfarm ins Netz der 

bestehenden Einrichtungen eingebunden werden. Das betonte Oberbürgermeister Andreas 

Hesky. Keinesfalls solle die Jugendfarm einen ähnlichen Weg gehen wie der Internationale 

Garten in den Rinnenäckern, der aufgrund des überraschenden Protests der Anwohner 

plötzlich höchst umstritten ist. Die Mitglieder des Trägervereins müssten ihre Vorstellungen 

und Ziele genau definieren, Spielregeln im Vorfeld festgelegt werden, sagte der 

Oberbürgermeister weiter. 

Noch stehe die Jugendfarm nicht im Stadtentwicklungsplan, bei einer breiten Basis sicherte 

der Oberbürgermeister dem künftigen Trägerverein aber schon mal die Unterstützung der 

Stadt und des Gemeinderats zu. Erst einen Trägerverein gründen, dann der lange Weg durch 

die Verwaltung: „Wann wird der erste Nagel in ein Brett gehauen, wann kann das erste Kind 

auf der Jugendfarm spielen?“, fragte da eine Mutter. Ginge es nach Susanne Schäfer-

Walkmann, bereits in einem Jahr. „Wenn man sich entscheidet, muss das zügig umgesetzt 

werden.“ Erster Bürgermeister Staab drosselte das Tempo: „Heute in einem Jahr wäre 

unrealistisch. . . So eine Sache muss wachsen über Jahre.“ Wenn der Verein Anfang 2009 

gegründet werden würde, sei der Betrieb 2010 aber nicht unrealistisch. „Entscheidend ist die 

Frage: Finden wir schnell einen Standort?“ 

Um sich ein Bild über verschiedene Konzeptionen zu machen, schlug ein Besucher eine 

Besichtigungstour mit den Interessenten vor. Der Termin dafür soll am Montag, 6. Oktober, 

mit den möglichen Vereinsmitgliedern vereinbart werden. Am 6. Oktober ist auch eine 

vorbereitende Gründungsversammlung des Trägervereins geplant. 

 


