
Krönung in der
Faschingsgesellschaft

Waiblingen.
Die diesjährige Regentin der 1. Waiblin-
ger Faschingsgesellschaft wird am Sams-
tag, 9. November, um 19.11 Uhr im
Schlosskeller ins Amt gehoben, um
rechtzeitig zum Beginn der karnevalisti-
schen Saison am 11. November die Amts-
insignien zu tragen. Ein kleines Pro-
gramm mit den „Woiblenger Ohrawus-
lern“ und andere Aktivitäten der 1.
Waiblinger Faschingsgesellschaft um-
rahmen das Geschehen. Der Eintritt ist
frei.

Kompakt

Jugendvorspiel des
Städtischen Orchesters

Waiblingen.
Am Sonntag, 10. November, präsentiert
der Nachwuchs des Städtischen Orches-
ters sein musikalisches Können. Ab 15
Uhr treten im Welfensaal des Bürgerzen-
trums neben dem Jugend-Aufbauorches-
ter (Leitung: Marion Parrotta) noch wei-
tere Schülerinnen und Schüler aus der
vereinseigenen Ausbildung auf. Der Ein-
tritt zum Jugendvorspiel ist frei. Im An-
schluss an das Vorspiel haben Interes-
sierte noch Gelegenheit, sich über das
musikalische Ausbildungsangebot beim
Städtischen Orchester zu informieren
oder Instrumente auszuprobieren.

Geldspielautomaten in
einer Kneipe aufgebrochen

Waiblingen.
Einbrecher sind am Mittwoch in eine Bar
in der Langen Straße eingebrochen. Die
Täter hatten die Notausgangstür, welche
sich auf der Rückseite des Gebäudes be-
findet, mit einem Brechwerkzeug aufge-
hebelt. Anschließend machten sie sich an
drei Geldspielautomaten zu schaffen und
klauten Bargeld in unbekannter Höhe.
Der Sachschaden am Notausgang wird
auf circa 300 Euro beziffert.

Matinee über Eritrea
im Familienzentrum

Waiblingen.
Eine Matinee über Eritrea veranstalten
der Frauenverband Courage und die
„Frauen im Zentrum“ (FraZ) am Sonn-
tag, 10. November, von 11 Uhr an im Fa-
milienzentrum „Karo“ am Postplatz.
Zum Frühstücksbüfett wird eine Frau
aus Eritrea eine Kaffeezeremonie zele-
brieren und über ihr Land berichten. Mit
Bildern und einem kleinen Film stellt
Brigitte Hampejs das dritte Eritrea-Pro-
jekt von Courage vor. Aktuell sammeln
sie Geld für das Dorf Adi Mongodi.

Albverein Hegnach
wandert bei Winnenden

Waiblingen-Hegnach.
Der schwäbische Albverein lädt für
Sonntag, 10. November, zu einer Wande-
rung bei Winnenden ein. Treffpunkt ist
um 9.15 Uhr am Rathaus Hegnach, von
dort geht es mit dem Auto nach Winnen-
den. Nach einer etwa eineinhalbstündi-
gen Stadtführung in Winnenden gibt es
eine Einkehr am Kronenplatz. Anschlie-
ßend brechen die Teilnehmer zu einer
kleineren Wanderung in Richtung Höfen
auf. Die Rückkehr wird gegen 16.30 Uhr
sein. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bananen: Bio
und fair gehandelt

Waiblingen.
„Banane - süße Frucht des Paradieses ?“
lautet der Titel eines Vortrags bei den
Landfrauen am Montag, 11. November,
im Forum Mitte. Referentin Dr. Wal-
traud Fleischle-Jaudas vermittelt den
Zuhörern neben Kulturgeschichte und
Warenkunde auch Qualitätsmerkmale
für eine nachhaltige Produktion und fai-
ren Handeln. Beginn: 14.30 Uhr.

Fernsehauftritt des Tages

John Noville schlägt
Konkurrentin Anja

All along the Watchtower – mit diesem
Titel trat gestern John Noville in der
Fernsehshow „The Voice of Germany“
auf. Diesmal stand er nicht allein auf
der Bühne. Im direkten Vergleich muss-
te er sich gegen Konkurrentin Anja
Lerch durchsetzen. Für den Waiblinger
war das kein Problem. Wieder war Sän-
gerin Nena von ihm überzeugt. Ihre Be-
gründung: „Ihr habt mir ein Geschenk
gemacht, für Woodstock war ich damals
zu klein. Entscheidung ist Geschmacks-
sache, John hat mich mehr berührt.“
Auch Max Herre war von John begeis-
tert: „John ist der Wahnsinn – schönste
Vocalperformance überhaupt. Mit ihm
kann man viele tolle Sachen machen.“
Auch als Team wurden sie von der Jury
gelobt. „Das hat Spaß gemacht“, lobte
Max Herre. „Das, was ihr gemacht habt,
ist der Grund, warum wir alle Musik
machen: Spaß! Bin neidisch auf euch.
Ihr seid Vorbilder“, sagte Jury-Mitglied
Samu Haber. Für Anja Lerch ist die TV-
Show aber noch nicht vorbei. Weil Max
Herre auch von ihren Künsten über-
zeugt ist, nahm er sie kurzerhand in sein
Team auf. „Anja ist ein sehr herzlicher
Mensch und eine sehr gute Sängerin“,
sagte John Noville über seine Konkur-
rentin. Für ihn steht nun der nächste
Auftritt bei den sogenannten Show-
downs an, wobei er ohne Unterstützung
der Coaches seinen Lieblingstitel singen
wird. (di)

Gutsle backen ist Thema
beim Diabetiker-Verband

Waiblingen.
Die Selbsthilfegruppe des Diabetiker-
Verbandes trifft sich am Donnerstag, 14.
November, um 19 Uhr im Forum Mitte in
der Blumenstraße zum Thema „Plätz-
chen und Gutsle“. Zu der Veranstaltung,
bei der die Teilnehmer gerne auch eigene
Backrezepte mitbringen dürfen, sind
auch Männer eingeladen.

Waiblingen.
Der Waiblinger Jahrgang 1937/38 trifft
sich am Dienstag, 12. November, um
14.30 Uhr im Café Disegno.
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Neue
Neckarbrücke

Bestehende
Neckarbrücke

Die bestehende Neckarbrücke könnte für Radler und ÖPNV zurückgebaut werden.

Neue Brücke als Chance für Waiblingen
Die Neue Mitte in Remseck könnte der Schlüssel sein für eine Verbindung nach Ludwigsburg

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen/Remseck.
Die Andriofbrücke ist tot und bleibt es
wohl auch. Weder sie noch der Nordost-
ring sind gemeint, wenn Waiblingen
und Remseck jetzt für eine neue Neckar-
brücke werben. Vielmehr könnte die
Neue Mitte in Neckarrems der Schlüssel
werden, Waiblingen und Ludwigs-
burg per Schnellbus enger aneinander-
zubinden.

Schon im Sommer stellte Verkehrsminister
Winfried Hermann ein Zwischenergebnis
des Verkehrskonzepts für den Norden von
Stuttgart vor (wir berichteten). Der Ab-
schlussbericht soll voraussichtlich im De-
zember folgen. In der Zwischenzeit wirbt
der Waiblinger OB Andreas Hesky in sicher
nicht nur wahlkämpferischer Absicht für
die im Konzept als Option enthaltene neue
Neckarbrücke. Diese wünscht auch die
Nachbarkommune Remseck, um in Neckar-
rems die Neue Mitte realisieren zu können.
Bliebe straßenbaulich alles beim Ist-Stand,
wäre das neue Zentrum nämlich durch eine
stark befahrene Schneise vom Rest des Orts
abgetrennt. Im Fall des Neubaus würde die
neue Neckarbrücke nicht die Hauptlast des
Verkehrs tragen, die alte zurückgebaut und
nur noch Radfahrern und dem öffentlichen
Personennahverkehr vorbehalten bleiben.

Als Schritt nach vorn wertet der Waiblin-
ger Rathauschef allein schon den Umstand,
dass die grün-rote Landesregierung plant
und zumindest die Ampelschaltung in Ne-
ckarrems neu regeln will. Das zeige, dass sie
im Gegensatz zur Vorgängerregierung die
Existenz eines Verkehrsproblems anerken-
ne und nicht nur auf vermeintlich rückläu-
fige Verkehrszahlen verweise. Stattdessen
werde an Lösungen gearbeitet. Aus Heskys
Sicht sähe die im Idealfall so aus: Die neue
Brücke wird etwa 250 Meter flussaufwärts
von der alten gebaut. Der Verkehr aus Rich-
tung Ludwigsburg fließt nach Überquerung
des Neckars nach rechts, westlich um den
Schlossberg herum und teilt sich südlich
des Hartwalds auf freiem Feld in zwei Strö-
me. Einen in Richtung Fellbach, einen in
Richtung Hegnach. Dadurch erhofft sich
Hesky eine spürbare Entlastung für die
lärmgeplagte Waiblinger Ortschaft.

In der Konsequenz könnte außer der be-
stehenden Brücke auch die Remstalstraße
zwischen Neckarrems und Hegnach zu-

rückgebaut werden. Auf der Planskizze
(rechts) hat sich die heute rußgeschwärzte
Trasse in eine Allee verwandelt. Auf dieser
Route soll, geht es nach Hesky, der ÖPNV
verlaufen. Als Schnellbus Waiblingen-Lud-
wigsburg und – „man darf mal Visionen ha-
ben“ – als Vorgriff auf eine irgendwann
vielleicht doch noch zu verwirklichende
Stadtbahn-Verbindung von Ludwigsburg
bis zum Waiblinger Bahnhof und zum Post-
platz. Eine Untersuchung dafür liegt seit
Jahren in der Schublade, mangels Wirt-
schaftlichkeit wurde der Plan aber nicht
weiter verfolgt. Das sei „große Zukunfts-
musik“, räumt Hesky ein. Und setzt als nä-
heres Ziel zunächst auf den Schnellbus, der
fast ungebremst von Staus und Ampeln
zwischen den Wirtschaftsräumen verkeh-
ren könnte.

Neues Konfliktpotenzial zwischen
Fellbach und Waiblingen

So weit die Waiblinger Hoffnung, die Reali-
tät sieht vorläufig etwas schnöder aus.
Zwar sagte der Verkehrsminister Remseck
zu, den Bau der Brücke zu unterstützen.
Eine Variante für die nahe Zukunft bleibt
aber die Optimierung der Ampelschaltung -
ohne Neubau. Sie hätte für Waiblingen nur
geringfügige Auswirkungen, wie Baubür-
germeisterin Priebe den Zahlenspielen der
Verkehrsanalytiker entnimmt. Im Fall eines
neuen Brückenschlags wäre außerdem of-
fen, wo die Verkehrsströme nach Hegnach
und Fellbach sich teilen: Entweder, wie von
Hesky präferiert, südlich des Hartwalds –
oder aber gleich an der Brücke. Letzteres
würde den Rückbau der Remstalstraße ad
absurdum führen, denn alle Fahrzeuge mit
Fahrtrichtung Waiblingen würden dann die
alte Trasse nehmen. Für Hegnach und
Waiblingen wäre wenig gewonnen. Klar ist
schon jetzt, die neue Neckarbrücke birgt
neues Konfliktpotenzial zwischen Fellbach
und Waiblingen. Zeit für Einigung bleibt
gleichwohl, denn als Zeithorizont für den
Bau der Brücke nennt Hermann: 20 Jahre.

Nachbarschaft
+ „Fellbach wird von der Brücke profitieren.“

CDU-Stadtrat Alfred Bläsing
+ „Wir auch.“

Baubürgermeisterin Birgit Priebe
+ „Wir werden uns ständig streiten.“
Alfred Bläsing über mögliche Verkehrs-
lenkung in Fellbach und Waiblingen
+ „So wie jetzt auch.“ Priebes Antwort

Von unserem Redaktionsmitglied
Diana Nägele

Waiblingen.
Wie fühlt es sich an, wenn eine Frau in
sich hineinhört? Das, was sie dabei
spürt, ist nicht immer nur ein starkes
Selbstwertgefühl, stellt Seminarleiterin
Claudia Schäfer fest. Sie leitete beim
Frauentreff der evangelischen Dietrich-
Bonhoeffer-Gemeinde einen Abend
und hielt den Frauen einen Spiegel vor.

„Und weil das in der Ankündigung gestan-
den ist, habe ich heute doch glatt einen
Spiegel mitgebracht“, sagt Claudia Schäfer
und lacht dabei in die Runde. Etwa einmal
im Monat trifft sich die Frauenzeit, eine
Gruppe von Frauen der evangelischen Die-
trich-Bonhoeffer-Gemeinde im Alter zwi-
schen 30 und 50 Jahren. Die Themen der
Gruppe sind völlig unterschiedlich.

Claudia Schäfer kommt aus Nellmers-
bach und ist Seelsorgerin und seelsorgerli-
che Beraterin von Beruf. Außerdem gibt sie
Vorträge und Workshops. Dass Frauen Zeit
für sich haben, die Gelegenheit nutzen, um
in sich reinzuhören, über sich nachzuden-
ken, das wurde bei ihrem Workshop im Die-
trich-Bonhoeffer-Haus gleich mehrmals
deutlich. „Das, was heute gesagt wird, soll
unter uns bleiben“, fordert sie zu Anfang
die Teilnehmerinnen auf.

Alles soll unter den Frauen bleiben

Claudia Schäfer lebt es vor: Sie zeigt, wie
man aus sich herausgehen kann, ohne sich
dabei schämen zu müssen. Mit ihrer offenen
und präsenten Art geht sie auf die Teilneh-
merinnen zu, nimmt sie mit ihren Worten an
der Hand und führt sie durch den Abend
voller Geschichten aus der Bibel und aus
dem täglichen Leben, angereichert mit dem
christlichen Glauben. Doch nicht nur mit
ihren Worten schafft sie Wohlfühlmomente,
sondern auch damit, wie sie den Raum im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus gestaltet hat:
Die Stühle im Halbkreis, in der Mitte Kür-
bisse und Zweige passend zum Herbst.
Überall im Raum verteilt sind Teelichter.

Gleich zu Anfang fordert sie die Teilneh-
merinnen auf, dass sie sich in Kleingruppen

Teilnehmerinnen zum Nachdenken an,
etwa: „Wer bestimmt meine Gedanken?“
oder „Von was möchte ich mich befreien?“.
Zum Symbol legt jede einen Stein ab. Und
zum Schluss darf jede in den Spiegel schau-
en und sagen, etwa als Vorsatz, was sie sieht
und was sie sich für die Zukunft wünscht.
Denn Jesus gibt den Menschen vor, so Clau-
dia Schäfer, „dass man jeden Tag neu an-
fangen kann.“

Claudia Schäfer (Vierte von links) gab einen Workshop für Frauen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zum The-
ma „Frau sein – frei sein“. Bild: Schlegel

Einen Stein für jede Last
Seelsorgerin Claudia Schäfer gibt Frauen Tipps, wie sie ihr Selbstwertgefühl stärken

zusammentun und sich über ihren Namen
austauschen. „Und übrigens, wir dutzen
uns“, gibt Claudia Schäfer vor. Dabei kom-
men spannende Geschichten zutage. Eine
Teilnehmerin heißt Andrea. Als sie auf die
Welt kam, hatte sie drei Tage lang keinen
Namen, sagt sie. Ihre Eltern wussten nicht,
dass sich neben ihrer Zwillingsschwester
noch ein zweites Kind angekündigt hatte.
Sie hatten nur einen Namen parat. Die
Krankenschwester im Krankenhaus gab ihr
erst mal den Namen Christine, weil sie sel-
ber so hieß. Bis sich schließlich die Eltern
auf den Namen Andrea einigten.

Manchmal fesselt der Alltag Frauen. Man
funktioniert nur noch, lebt in purer Mono-
tonie. Claudia Schäfer schafft eine bildliche
Brücke zur Sklaverei, wie sie in der Bibel
dargestellt wird. Zur bildlichen Darstel-
lung bilden die Frauen einen Kreis, wobei
sich alle an der Schulter des Vordermanns
anfassen. Jetzt bewegen sich alle Teilneh-
merinnen in einer bestimmten Schrittkom-
bination. Sie werden dabei immer weiterge-
drängt, es scheint, als können sie gar nicht
anders, als immer einen Schritt mitzuge-
hen. Und doch ist gleichzeitig der Tanz et-
was, in dem sich die Teilnehmerinnen hin-
geben können. „Tanz ist Ausdruck der Frei-
heit“, bringt es Claudia Schäfer auf den
Punkt. Auch auf den christlichen Glauben
bezogen, spielt Tanz eine bestimmte Rolle:
Glaube entsteht nicht nur im Kopf, sondern
auch im Körper, so Schäfer. Sie stößt die

Ashura-Fest
+ Der Bezirksarbeitskreis Frauen
Waiblingen organisiert zusammen mit
dem Remsbildungstreff Waiblingen ei-
nen christlich-muslimischen Dia-
log. Am Donnerstag, 14. November,
wollen sie das Ashura-Fest zusammen
feiern. Dazu werden sie bei Ashura-
Suppe und Noah-Geschichten aus Ko-
ran und Bibel das Fest kennenlernen.
Die Feier findet von 19 bis 21 Uhr im
Rems-Bildungstreff, Bahnhofstraße
78, statt. Die Anmeldung erfolgt bis
zum 11. November telefonisch bei
Monika Nuding-Rieger (0 71 51/
5 20 88) oder per Mail an baf-waiblin-
gen@gmx.de.

Albverein Hohenacker
wandert bei Plattenhardt

Waiblingen-Hohenacker.
Die Ortsgruppe Hohenacker des Schwä-
bischen Albvereins plant für Sonntag,
10. November, eine Tageswanderung bei
Plattenhardt. Der Treffpunkt ist um 8
Uhr am Bahnhof Neustadt-Hohenacker,
wo Gruppentickets gelöst werden (15,30
Euro). Die Abfahrt ist um 8.25 Uhr. Die
Strecke führt mit einem Anstieg von 70
Höhenmetern auf den Uhlbergturm. Da-
nach geht es auf die Hochebene Weiler-
hau, vorbei am Bärensee zur Mittagsein-
kehr gegen 13 Uhr. Rückkehr mit der S3
wird gegen 18 Uhr sein. Wanderführer ist
Klaus Friedrich (SAV Plattenhardt) und
Lilo Schaaf & 07151 / 902421.

Kompakt
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