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Waiblingen, den 26.12.2011 

 

Newsletter 
 

 
Liebe Mitglieder und Interessenten des Vereins „Jugendfarm Waiblingen e.V.“, 

  

auch dieses Mal möchten wir zuallererst allen unseren Mitgliedern, Interessenten und 

Unterstützern des Projektes „Jugendfarm“ für ihre Treue und für ihr Durchhaltevermögen danken. 

Darüber hinaus wünschen wir allen besinnliche Weihnachten, erholsame Ferien und einen guten 

Start ins Jahr 2012!   

 

Bedanken wollen wir uns auch bei der Familie Hess, die die Einrichtung einer Jugendfarm auf 

ihrem Gelände ausdrücklich begrüßt!  

 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Unsere nächste – außerordentliche – Mitgliederversammlung findet am 27. Januar 2012 um 

20.00 Uhr im „Kleinen Kasten“ statt. Den „Kleinen Kasten“ finden Sie hinter dem Rathaus, 

nahe dem Eingang zum Schlosskeller. Eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung folgt noch.  

 

 

Aktuelles 

Nachdem selbst wir Vorstände im vergangenen Jahr immer häufiger Zweifel am Willen zur 

Einrichtung einer Jugendfarm bei den Waiblinger Verantwortlichen gehegt hatten, sind auch wir 

von der positiven Entwicklung in den letzten Wochen überrascht worden. Damit kein 

Missverständnis entsteht, wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir immer 

uneingeschränkte Unterstützung durch Herrn Staab einschließlich seines Dezernates hatten. Aber 

wir hatten bei vielen anderen Entscheidungsträgern nicht unbedingt den Eindruck, dass das 

Projekt „Jugendfarm“ eine besonders hohe Priorität hatte. Das ist schon etwas verwunderlich, da 

ja der Impuls zur Einrichtung einer Jugendfarm aus der Stadtverwaltung kam.  

 

Aber zunächst zu den Fakten: Wie Sie sich sicher erinnern, wurde der erste Planungsentwurf bzgl. 

des Standortes der Jugendfarm auf dem Hess-Gelände aus ökologischen Gründen abgelehnt. 

Verstanden hat das niemand – weder die Verantwortlichen bei der Stadt noch wir Vorstände des 

Jugendfarm-Vereins. Deshalb legte bereits im Mai 2011 die Stadt Waiblingen einen weiteren 

Planungsentwurf beim Landratsamt vor.  

 

_ 
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Zu diesem Planungsentwurf gibt es seitens des Landratsamtes bis zum heutigen Tag keine 

Stellungnahme, obwohl wir mehrfach nachgefragt hatten. Offensichtlich konnte sich das 

Landratsamt weder zu einer Ablehnung noch zu einer Genehmigung durchringen.  

 

Da wir alle eher mit einer Ablehnung rechnen mussten, verfolgte die Stadt Waiblingen einen 

zweiten Weg, nämlich die Inangriffnahme der Änderung des Bebauungsplanes. Der Rahmenplan, 

auf deren Basis der Bebauungsplan geändert werden kann, wurde vor kurzem in der WKZ 

öffentlich vorgestellt. Und – man glaubt es kaum – dort findet man tatsächlich einen Eintrag 

„Jugendfarm“. Leider ist der Standort etwas zu nahe am Umspannwerk vorgesehen. Wir haben 

aber die Hoffnung, dass wir auf den genauen Standort noch Einfluss nehmen können. Eine 

Bebauung nahe des Umspannwerkes ist natürlich genauso problematisch wie der ehemals 

präferierte Standort „Finkenberg“ mit seinen Hochspannungsleitungen.  

 

Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über die aktuelle Entwicklung, auch wenn wir für das 

Jahr 2012 noch nicht allzu viel erwarten können. Das Verfahren zur Genehmigung des 

Bebauungsplanes nimmt mit großer Wahrscheinlichkeit nochmals ein Jahr in Anspruch.  

 

 

Aktionen im Jahr 2012 

Auf Grund dieser Entwicklungen wollen wir im Jahr 2012 ein erstes größeres Angebot 

gemeinsam mit der Stadt Waiblingen in Angriff nehmen. Wir planen deshalb an Ostern ein 

viertägiges Ferienprogramm, bei dem wir auf die Mithilfe unserer Mitglieder angewiesen sind. Es 

soll keiner überfordert werden, aber ohne Ihre Hilfe geht es nicht! Wir möchten Sie deshalb 

dringend bitten, unsere Mitgliederversammlung am 27. Januar zu besuchen. Dort werden wir 

unsere Planungen vorstellen. Nur wenn wir mit der Stadt ein gutes Programm hinbekommen, wird 

auch unsere Akzeptanz bei den Waiblingern weiter steigen. 

 

 

Homepage-Verwaltung 

Wir benötigen nach wie vor  d r i n g e n d  jemanden, der die Betreuung unserer Homepage 

übernehmen könnte. Derzeit überlegen wir uns, die Homepage auf einem Typo3-System neu 

aufzubauen. Wer von Ihnen Interesse hat und sich diese Aufgabe zutrauen würde, möge sich doch 

bei einem der Vorstände melden. Ein Kontakt ist auf jeden Fall möglich über Bernd Ottlinger 

unter der E-Mail-Adresse JugendfarmWN@aol.com. 

 

 

Wie Sie sehen bleibt es spannend und ein Erfolg kann nur über Hartnäckigkeit und Ausdauer 

erreicht werden. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie uns weiterhin als Mitglied unterstützen 

würden. Der Aufbau einer Jugendfarm ist und bleibt eine lohnenswerte Aufgabe. 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir erholsame Weihnachtsferien 

und verbleiben wieder mit den besten Grüßen 

 

Ihre Vorstände der Jugendfarm Waiblingen e.V. 

  
Frieder Bayer 
Judith Beck 

Peter Beck 
Bernd Ottlinger 
Petra Wagner  
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