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Waiblingen, den 20.05.2013

Newsletter
_

Liebe Mitglieder und Interessenten des Vereins „Jugendfarm Waiblingen e.V.“,
es gab seit geraumer Zeit keinen Newsletter mehr. Deshalb zunächst Dank an alle unsere Mitglieder, Interessenten und Unterstützer des Projektes „Jugendfarm“ für ihre Treue und für ihr Durchhaltevermögen.
Was geschah seit unserem letzten Informationsbrief?
Die wichtigsten Entwicklungen betreffen sicherlich den Standort. Wie Sie sicher noch wissen,
hatten wir Vorstände uns nach etlichen Gesprächen sowohl mit der Stadt Waiblingen als auch mit
der Familie Hess zum Standort auf dem Hessgelände bekannt. Obwohl wir mit diesem Gelände
große Hoffnungen verknüpften, ist es uns nicht gelungen, von allen Seiten eine Zusage zu bekommen. Das Landratsamt als genehmigungspflichtige Behörde versagte die Zustimmung zu diesem
Gelände verbunden mit der Empfehlung, die Jugendfarm auf dem Finkenberg zu errichten.
Nachdem diese Entscheidung vorlag, diskutierten wir in unserer Mitgliederversammlung im September vergangenen Jahres die weitere Vorgehensweise. In dieser Mitgliederversammlung wurde
der Beschluss gefasst, das Vorhaben „Jugendfarm“ nun doch auf dem Finkenberg in Angriff zu
nehmen, wobei versucht werden soll, die von uns damals vorgetragenen Bedenken bei der Ausgestaltung der „Jugendfarm“ zu berücksichtigen. Vergessen darf man allerdings nicht, dass die einzige Alternative gewesen wäre, das Projekt einzustellen, da kein anderes Areal gefunden werden
konnte.

_

In Abstimmung mit der Stadt Waiblingen erstellten wir daraufhin einen Finanzierungsplan, der in
den nächsten drei Jahren Investitionskosten in Höhe von 430.000 € vorsieht. Darin enthalten sind
zunächst die Erschließungskosten, die Aufstellung und Renovierung einiger Container und in den
folgenden Jahren die Erstellung eines Farmhauses mit Nebengebäuden. Einen Wermutstropfen
beinhaltet das Finanzierungskonzept allerdings, da die Investitionskosten zu 50% durch Stiftungsgelder abgedeckt werden sollten. Das scheint aus heutiger Sicht ein hehres Ziel zu sein, zumal die
beiden großen Stiftungen der Firmen „Stihl“ und „Sparkasse“ uns bereits im Jahr 2010 eine Absage erteilten.
Voraussetzung für den Bau einer „Jugendfarm“ auf dem Finkenberg ist die Umwidmung der ehemaligen Erddeponie. Dazu bedarf es Bodenproben, die aufgrund der Witterungsverhältnisse erst
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im Mai durchgeführt werden konnten. Bereits im April wurden allerdings Wasserproben entnommen und die in Frage kommenden Container durch die Firma Fessmann begutachtet.
Der nächste wichtige Termin wird am 19.06.2013 stattfinden. An diesem Tag ist der Vorstand der
Jugendfarm vor dem gemeinderätlichen Ausschuss „Bildung, Soziales und Vewaltung“ (BSV)
eingeladen, um die bisherige und zukünftige Entwicklung des Projektes darzustellen. Nach
unserem Kenntnisstand werden die Mitglieder des BSV dann entscheiden, ob die Gelder für die
Jugendfarm freigegeben werden. Sollte das geschehen, dann werden wir in eine intensivere
Planungsphase treten.
Diese Planungsphase bedarf zunächst einer Abstimmung zwischen folgenden Gruppen, die entweder ein Interesse am Finkenberg oder an der Mitarbeit an der Jugendfarm haben. Zu nennen
sind:
- Jugendfarm Waiblingen e. V.
- Weideprojekt
- Tierschutzverein Waiblingen e. V.
- Bürgeraktion Finkenberg
- Tierhilfe Aiderbichl
Eine Abstimmung zwischen diesen Vereinen und Initiativen ist unabdingbar erforderlich, da wir
den Finkenberg immer als eine Einheit betrachten, deren Nutzung und Bebauung unseres Erachtens nur abgestimmt erfolgen kann.
An dieser Stelle wollen wir schon im Voraus unserem Architekten Wolfgang Suditsch danken, der
uns immer schon mit großem Engagement unterstützt. Ein Dank aber auch an die Firma
Fessmann, deren Inhaber sich sofort bereit erklärte, uns zunächst bei der Renovierung der Container zu unterstützen.
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.
Mitgliederversamlung
Bitte merken Sie sich unbedingt den 20.09.2013 vor. An diesem Tag treffen wir uns zu unserer
jährlichen Mitgliederversammlung. Dieser Termin ist dahingehend wichtig, weil wir jetzt auf Ihre
Mitarbeit angewiesen sind! Die Tagesordnung, Uhrzeit und den Ort werden wir noch bekannt
geben.

In diesem Sinne 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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