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Waiblingen, den 02.08.2011 

 

Newsletter 
 

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

  

zunächst wünschen wir allen Mitgliedern, Interessenten und Unterstützern unseres Projektes „Ju-

gendfarm“ schöne und erholsame Sommerferien. Darüber hinaus ist es aber mal wieder an der 

Zeit, um über den aktuellen Stand der Waiblinger Jugendfarm zu berichten.  

 

Mitgliederversammlung 

Vor kurzem hatten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung, bei der neben den diversen Be-

richten und der Entlastung des Kassenwartes vor allem auch die Neuwahlen des Vorstandes an-

standen. Nicht mehr zur Verfügung standen Jan Möllmann, Elvira Klingler, Manuela Laternser 

und Anna Wagner. Ihnen allen gilt unser Dank für ihr Engagement in den vergangenen zwei Jah-

ren verknüpft mit dem Wissen, dass wir auch weiterhin auf deren Unterstützung zählen können. 

Weiterhin zur Verfügung standen Frieder Bayer, Peter Beck und Bernd Ottlinger, neu in den Vor-

stand gewählt wurden Judith Beck und Petra Wagner.  

 

Weitere Personalie 

Wir konnten als Unterstützer für unser Jugendfarm-Projekt Rainer Brechtken gewinnen.  

 

Standort 

Wie hinlänglich bekannt, haben wir uns als Vorstände der Jugendfarm eindeutig für einen Stand-

ort auf dem Hess-Gelände ausgesprochen. Dieser Standort wird auch von den Verantwortlichen 

der Stadt Waiblingen – insbesondere von Herrn Staab – als geeignet angesehen. Deshalb hat Herr 

Staab – natürlich in Abstimmung mit den Waiblinger Stadtplanern – schon im Frühjahr zwei Vor-

schläge beim Landratsamt eingereicht. Beide Vorschläge wurden von Bernd Friedrich, dem stell-

vertretenden Landrat, mit den Begründungen abgelehnt, der Vorschlag 1 greife in „landwirtschaft-

lich genutzte Flächen ein“, beim Vorschlag 2 „[können] artenschutzrechtliche Belange berührt 

sein“.  

 

Interessanterweise lag uns zwischenzeitlich ein von der Familie Hess in Auftrag gegebenes ökolo-

gisches Gutachten vor, das bedauerlicherweise nicht in die Betrachtung einbezogen wurde. Dies 

war der Grund, warum sich die Waiblinger Stadtplaner nochmals an die Arbeit machten und einen 

weiteren Plan erstellten, der die Ergebnisse dieses Gutachtens berücksichtigt. Vor wenigen Tagen 

wurde dieser Plan von Herrn Staab persönlich Herrn Fuchs, unserem Landrat, übergeben. 
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Diese Unterlagen beinhalten auch eine ökologische Bewertung durch das Büro „Landschaftsöko-

logie + Planung. Bruns, Stolz & Grässle Partnerschaft“ mit folgendem Ergebnis: „Unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse der landschaftsökologischen Untersuchung, lassen sich für die Ansied-

lung der Jugendfarm keine unüberbrückbaren Konflikte hinsichtlich der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung nach BNatSchG prognostizieren. Die zu erwartenden Eingriffe in die Schutzgü-

ter können durch entsprechende Maßnahmen kompensiert werden.“  

 

Darüber hinaus wollen wir aber auch nicht verschweigen, dass das beauftragte Büro auch Chan-

cen in diesem Standort sieht: „Das vorliegende Konzept der Jugendfarm bietet jedoch auch Chan-

cen, den geschützten Biotop mit seinen Feuchtflächen sowie andere besonders wertvolle Bereiche 

innerhalb der Tongrube durch gezielten Pflegeeinsatz dauerhaft zu erhalten.“   

 

Uns Vorständen der Jugendfarm ist natürlich allen klar, dass wir auch Verantwortung gegenüber 

diesem Standort haben müssen. Deshalb sind wir selbstverständlich bereit, in enger Zusammen-

arbeit mit dem Landratsamt und dem BUND ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die schwie-

rigen naturschutzrechtlichen Fragen angemessen berücksichtigt und wir darüber hinaus einen Bei-

trag leisten, damit die Feuchtflächen dauerhaft erhalten werden können. 

 

An dieser Stelle möchten wir nochmals unsere Entscheidung für genau diesen Standort artikulie-

ren: 

 Zentralität / Erreichbarkeit 

Eine Jugendfarm muss zentral gelegen und einfach zu erreichen sein. Beide Punkte sind bei 

diesem Standort erfüllt. 

 Naturnähe / Topographie 

Eine Jugendfarm muss einerseits in Stadt- bzw. Schulnähe liegen, andererseits muss sie die 

Vielfalt der Natur widerspiegeln. Darüber hinaus muss die topographische Lage stimmen, da 

die Jugendfarmbetreiber sonst ihren pädagogischen Verpflichtungen (bspw. Aufsichtspflicht) 

nicht verantwortungsvoll nachkommen können.  

 Anbindung an Schulen 

Derzeit verändern sich die Schulen. Ganztagesangebote sind notwendig. Sie gelingen aber 

nur, wenn attraktive Angebote bestehen. Die Jugendfarm könnte ein ganz wichtiger Baustein 

in dieser sich verändernden schulischen Landschaft sein, um Jugendliche und Kinder für 

ökologische Fragen sensibel zu machen.   

 Weitere Erziehungseinrichtungen 

Auch für andere Erziehungseinrichtungen wie bspw. Kindergärten oder Behinderteneinrich-

tungen wäre eine solche Form der Jugendarbeit eine interessante Sache. 

 

 

Wir Vorstände sind sehr gespannt, wie sich die Verantwortlichen auf dem Landratsamt gegenüber 

diesem neuerlichen Plan positionieren. Natürlich hoffen wir auf einen grundsätzlich positiven Be-

scheid, auch wenn uns allen klar ist, dass auch wir Abstriche machen müssen. Bei einer positiven 

Entscheidung würde jeder gewinnen: Einerseits würden die Betreiber der Jugendfarm sich ver-

pflichten, die Vorschriften des Naturschutzgesetzes einzuhalten und die Feuchtgebiete zu erhalten, 

andererseits wäre der Betrieb einer Jugendfarm eine große und nicht zu unterschätzende Bereiche-

rung der städtischen und schulischen Jugendarbeit. 

 

Ferienprogramm 

Die Jugendfarm ist wieder beim Ferienprogramm der Stadt Waiblingen vertreten. Wir benötigen  

d r i n g e n d  jemanden, der uns unterstützt. Folgende Angebote sind geplant: 

 05.09.2011 Eselwanderung 
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 06.09.2011 LandArt 

 07.09.2011 Baumklettern 

 

Interessen melden sich bitte telefonisch bei Frieder Bayer (07151 / 30298) oder per E-Mail unter 

der Adresse JugendfarmWN@aol.com.  

 

Herbstfest 

Wir wollen am 25.09.2011 ein Herbstfest für unsere Mitglieder veranstalten. Dazu benötigen wir 

einen Organisator. Wer von unseren Mitgliedern wäre denn bereit, ein solches Fest zu organisie-

ren? Interessenten melden sich bitte bei Bernd Ottlinger per E-Mail unter der Adresse 

JugendfarmWN@aol.com.  

 

Fünf Tage Jugendfarmprojekt mit der Stadt Waiblingen an Ostern 2012 

Nächstes Jahr an Ostern haben wir ein größeres Projekt vor. Wir wollen gemeinsam mit der Stadt 

Waiblingen fünf Tage lang exemplarisch zeigen, welche Angebote eine Jugendfarm machen 

könnte. Dazu benötigen wir  d r i n g e n d  Mitarbeiter! Interessenten melden sich bitte bei Bernd 

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

 

Mittelaltermarkt 2012 

Wir wollen im nächsten Jahr wieder am Mittelaltermarkt teilnehmen. Ideen sind bereits vor-

handen! Aber auch für diese Veranstaltung benötigen wir Ihre Unterstützung. Interessen melden 

sich bitte telefonisch bei Frieder Bayer (07151 / 30298) oder per E-Mail unter der Adresse 

JugendfarmWN@aol.com. 

 

Homepage-Verwaltung 

Wir benötigen für die Betreuung unserer Homepage  d r i n g e n d  einen Administrator. Darüber 

hinaus gibt es Ideen, wie unsere Homepage erweitert werden könnte. Wer von Ihnen hat denn 

Interesse an einer solchen Aufgabe bzw. kennt jemanden, der diese Aufgabe übernehmen könnte. 

Notwendig sind natürlich Online-Programmierkenntnisse. Interessenten melden sich bitte bei 

Bernd Ottlinger per E-Mail unter der Adresse JugendfarmWN@aol.com. 

  

 

Zuletzt bleibt uns nur noch, mal wieder darauf hinzuweisen, dass wir das Projekt „Jugendfarm“ 

natürlich gerne weiter verfolgen, weil diese Art der Jugendarbeit unseres Erachtens nach rich-

tungsweisend ist. Darüber hinaus sind wir nach wie vor der Meinung, dass die Waiblinger Ju-

gendfarm ein Pilotprojekt für das ganze Remstal werden könnte.   

 

Unterstützen Sie uns deshalb weiter und vielleicht gelingt es Ihnen ja dieses Mal, neue Mitglieder 

für unseren Verein zu werben.  

 

In diesem Sinne wünschen wir erholsame Ferien 

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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