
Einziehen werden zwei körperlich behin-
derte Männer. Wer zu ihnen passt, das ent-
scheiden die Woge-Mitglieder (Wohnen in
Gemeinschaft) gemeinsam. Wobei nach An-
gaben Rühle bisher niemand abgelehnt
worden sei. Menschen, die in einem Mehr-
generationenhaus leben wollen, seien eben
nicht ,normal’ – „das passt“. Natürlich wer-
de es auch mal Differenzen geben, aber das
wird geklärt werden, ist Rühle zuversicht-
lich. Gibt es später mal einen Wechsel, müs-
sen der Käufer oder der neue Mieter den Be-
wohnern vorgestellt werden. Die Gemein-
schaft behält das Vorkaufsrecht.

der seinen Enkel dreimal die Woche be-
treut, durchaus Erfahrung mit dem Mehr-
generationen-Wohnen – „nur ohne Auf-
zug“. Zwanghaft soll das Zusammenwoh-
nen jedenfalls nicht werden. Jeder Bewoh-
ner soll sich problemlos in seine Wohnung
zurückziehen können.

Wie berichtet, wird das Projekt von der
Stuttgarter Pro Wohngenossenschaft reali-
siert, die bereits mehrere Mehrgeneratio-
nen-Projekte, unter anderem in Schorn-
dorf, verwirklicht hat. Die Pro besitzt selbst
drei Wohnungen auf dem Areal, zwei davon
werden an die Diakonie Stetten vermietet:

In Schorndorf ist das Mehrgenerationenhaus schon Wirklichkeit. Unser Foto zeigt den Öffentlichkeitsbeauftragten Hans-Martin Tramer. Archivbild: Schlegel

Guter Mix im Mehrgenerationenhaus
Baustart im Herbst / Wohnen in Gemeinschaft (Woge) auf Stadtgärtnerei-Gelände

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko

Waiblingen.
Viele Jahre war das Mehrgeneratio-
nenhaus ein Traum, jetzt wird es endlich
Wirklichkeit. ImHerbst soll’smit dem
Bau der 25 familien- und behinderten-
freundlichen Wohnungen auf dem
Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei
losgehen. 75 Prozent derWohnungen
sind bereits vergeben.

Die Mischung stimmt. Unter den künftigen
Eigentümern befinden sich junge und alte
Menschen, Familien mit Kindern, Behin-
derte und Nichtbehinderte. Was sie eint, ist
die Lust auf ein Wohnprojekt, das sich
deutlich abhebt vom herkömmlichen Woh-
nen, bei dem jeder seine Tür zumacht und
sich nicht weiter um die Nachbarn küm-
mert. „Die bei uns mitmachen, sind keine
,Normalen’, die in den Rötepark gehen und
sich was kaufen“, sagt Gerhard Rühle, der
zusammen mit seiner Frau, Sohn, Schwie-
gertochter und Enkel einziehen will. „Die
zu uns kommen, wollen nicht anonym le-
ben.“

Dafür stehen auch ein Gemeinschafts-
raum für Feste, ein Jugendraum, ein Gäste-
zimmer, das von den Besuchern aller ge-
nutzt werden darf, eine Sauna sowie ein
Spielplatz für die derzeit eineinhalb-, vier-,
fünf- und siebenjährigen Kinder. Rühle ist
zuversichtlich, dass weitere Familien mit
Kindern dazukommen. Diskutiert und be-
schlossen wurde der Bau der Gemein-
schaftsräume wie auch alles andere von der
gesamten Planungsgemeinschaft. Zweimal
im Monat treffen sich die künftigen Bewoh-
ner zu Planungsgesprächen und Gedanken-
austausch. Da braucht es neben Sinn für
Gemeinschaft auch durchaus Durchhalte-
vermögen. Schließlich kauft man keine
Wohnung von der Stange. „Hier baue ich
mit“, sagt Gerhard Rühle. „Vom Bau her
bewegt sich noch nichts, aber man ist im-
mer dabei.“

Der zweite Abschnitt
ist schon angedacht

Drei Viertel der Wohnungen des künftigen
Mehrgenerationenhauses sind vergeben.
Architekt Dimo Haith und Gerhard Rühle
sind gleichermaßen davon überzeugt, dass
das Mehrgenerationenhaus erst recht zum
Selbstläufer wird, wenn der Bau erst mal
begonnen hat. Weil die Planer davon ausge-
hen, dass am Ende die Wohnungen gar nicht
reichen werden, haben sie eine Erweiterung
des Mehrgenerationenhauses schon ins
Auge gefasst: Im nördlichen Bereich des
Stadtgärtnerei-Geländes könnte einmal
Woge II entstehen.

Für die Gemeinschaftsaufgaben wie
Müllentsorgung und Gartenarbeit wollen
sich die Mitglieder künftig je nach Neigung
und Talent kümmern. Gerhard Rühle will
beispielsweise seine Fähigkeiten als Elek-
tromechanikermeister einbringen. Schon
jetzt hat er eigenen Worten zufolge als Opa,

Geschichte rechts und links des Rheins
Zehntklässler des Salier-Gymnasiums hatten Schüler aus Frankreich zu Gast

in den deutsch-französischen Beziehungen
und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
deutsch-französischen Freundschaftsver-
trag, der am 22. Januar 1963 von dem Bun-
deskanzler Konrad Adenauer und dem
französischen Staatspräsidenten Charles de
Gaulle in Paris unterzeichnet wurde.

Die Schülerin Jessica Belikov der Klasse
10c zeigte sich, wie ihre Klassenkameraden
und die französischen Gäste, beeindruckt:
„Für uns Schüler war es ein neues und tol-
les Erlebnis, einen Zeitzeugenbericht hören
zu können. Wir haben Völkerverständigung
vor historischer Kulisse gelebt. Am Anfang
waren wir uns fremd, aber dann verab-
schiedeten wir uns schweren Herzens.“

heit war für die Schülerinnen und Schüler
beider Nationen besonders eindrücklich:
Damals kannten die Kinder den Unter-
schied zwischen „Soldaten“ und „Franzo-
sen“ nicht. So wurde gemeinsam ein Resü-
mee der deutsch-französischen Beziehung
gezogen, bis zu dem Tag, an dem mit dem
Elysée-Vertrag Geschichte geschrieben
wurde.

Zum Abschluss berichtete Manfred Kaut
über Charles de Gaulles „Rede an die deut-
sche Jugend“ vom 9. September 1962 vor
dem Schloss in Ludwigsburg. Diese Rede,
die er selbst live miterlebt hat, gab der Ju-
gend beider Länder erstmals das Gefühl,
verbrüdert zu sein. Sie war ein Meilenstein

rungsängste zwischen Franzosen und Deut-
schen wurden abgebaut und die ersten neu-
gierigen Fragen gestellt.

Nachdem sich alle gegenseitig und auch
das Schloss kennengelernt hatten, galt es,
etwas über die Entstehung der deutsch-
französischen Freundschaft selbst zu ler-
nen. Der ehemalige Lehrer und Zeitzeuge
Manfred Kaut berichtete im Deutsch-Fran-
zösischen Institut in Ludwigsburg, wie er
den Jahrzehnte andauernden Konflikt zwi-
schen Deutschland und Frankreich erlebt
hat.

Er begann seinen Bericht damit, wie in
seiner Kindheit französische Truppen in
sein Dorf einmarschierten. Eine Begeben-

Waiblingen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
10c des Salier-Gymnasiums hatten dieser
Tage eine Gruppe junger Franzosen des Ly-
cée Maurice Genevoix aus dem französi-
schen Burgund zu Gast. Auf Initiative der
Französischlehrerin Edeltraud Koch-Vogt
trafen sich Jugendliche beider Länder an-
lässlich des 50. Jahrestags des Elysée-Ver-
trags, um etwas über die gemeinsame Ge-
schichte zu erfahren, wie es in einem Be-
richt der Schule heißt.

Von Waiblingen aus ging die Reise ins ge-
schichtsträchtige Ludwigsburger Schloss.
Während einer Führung wurden erste Kon-
takte geknüpft, die anfänglichen Berüh-

Rhythmen aus Ghana
Schüler trommeln im Kulturhaus Schwanen

hen Shekere bis zur Doundounba und
Sangba, den afrikanischen Basstrommeln.
Verblüffend die absolut synchronen Einsät-
ze und die ebenso synchronen Breaks. Da
spielte nicht eine Lehrerin und ein Dutzend
Schüler, sondern ein Ensemble, ein Team,
das sich blind versteht.

Zum Schluss wurde sogar getanzt

Eva Bauer, Seele und Kraftpaket der Musik
an der Salier-Schule, würdigte in ihren Mo-
derationen jeden Einzelnen ihrer Schüler.
Am Schluss hielt es manche Zuhörer nicht
mehr auf ihren Sitzen. Und so spielte das
Salier-Percussion-Ensemble denn zum
Tanz auf.

Waiblingen.
Die Trommelklasse von Eva Bauer an der
Salier Grund- und Werkrealschule präsen-
tierte im Kulturhaus Schwanen Rhythmen
aus Südamerika und Westafrika. Die Trom-
melstücke zeigten verschiedene Traditio-
nen, Charaktere und Temperamente der
Percussion nicht nur für Kenner, sondern
fürs breite Publikum, heißt es in einem Be-
richt. Das zwölfköpfige Ensemble spielte
auf hohem Niveau und immer in konzen-
trierter und doch lockerer Haltung – ein
Augen- und ein Ohrenschmaus für die Kon-
zertbesucher.

Grooves aus Ghana und Guinea wechsel-
ten sich ab mit solchen aus Kuba, der Domi-
nikanischen Republik und Brasilien. Ge-
spielt wurde in sechs Tonlagen von der ho- Voll konzentriert und doch locker: Schüler trommeln im Schwanen. Bild: Privat

Zahl des Tages

53 503
Die Zahl der Einwohner in Waiblingen
hat sich wieder erhöht: Zum 31. Januar
2013 lebten insgesamt 53 503 Personen
in der Stadt – genau vor einem Jahr am
31. Januar 2012 waren es noch 52 922
Einwohner. Dies teilt die Stadtverwal-
tung mit. In der Kernstadt wurden Ende
Januar 29 900 Menschen (vor einem
Jahr 29 508) gezählt, in Beinstein 3886
(3848), in Bittenfeld 4248 (4230), in
Hegnach 4496 (4431), in Hohenacker
5252 (5233) und in Neustadt 5720 Per-
sonen (5672).

Waiblingen.
Der Jahrgang 1939 trifft sich am Don-
nerstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im
Hotel Koch zu einem gemütlichen Bei-
sammensein.

Waiblingen.
Die Ehemaligen des Frohsinns Waiblin-
gen treffen sich am Dienstag, 19. Fe-
braur, um 19 Uhr im Staufer-Kastell auf
der Korber Höhe.

In Kürze

Immer gut gekleidet:
Senioren-Kunstakademie

Waiblingen.
Die Kunstschule Unteres Remstal bietet
am Freitag, 15. Februar, eine kunsthisto-
rische Reihe unter dem Thema „Immer
gut gekleidet – Mode & Accessoires in der
Renaissance“ an, die vertiefende Einbli-
cke und Verständnisse für unterschiedli-
che Kunstepochen vermitteln soll. Be-
ginn ist um 11 Uhr in der Kunstschule
Unteres Remstal, Weingärtner Vorstadt
14. Anmeldungen unter Tel. 0 71 51/
50 01-660, -661, -662 sowie unter kunst-
schule@waiblingen.de.

Kompakt

Waiblingen.
Nach 2012 wurden die Stadtwerke Waib-
lingen auch für das Jahr 2013 wieder als
„Top-Lokalversorger“ in den Sparten
Strom und Gas ausgezeichnet. Der jähr-
lich ausgetragene Wettbewerb wird be-
reits seit 2008 von dem unabhängigen In-
ternetportal www.energieverbraucher-
portal.de veranstaltet.

Wie es in einer Pressemitteilung der
Stadtwerke weiter heißt, fließen neben
dem Energiepreis der Strom- und Gas-
produkte unter anderem auch Service-
qualität, regionales Engagement und
Umweltmanagement in die Bewertung
ein. Über ein Punktebewertungsverfah-
ren wird anhand der festgelegten Krite-
rien eine Rangfolge erstellt. Der Energie-
preis zählt dabei zu 80 Prozent. Nur
Energieversorger, die sich in ihrem Ver-
sorgungsgebiet unter den ersten drei
Plätzen der so ermittelten Rangfolge be-
finden, erhalten die Auszeichnung.

Stabile Zahl von Kunden

Volker Eckert, Geschäftsführer der
Stadtwerke Waiblingen: „Lorbeeren
ernten bereitet natürlich immer Freude.
Vor allem, wenn man wiederholt für sei-
ne Leistung ausgezeichnet wird. Mit un-
seren Strom- und Gastarifen stehen wir
im Wettbewerb gut da – das merken wir
auch an der stabilen Kundenanzahl.“

Das Vergleichssystem auf www.ener-
gieverbraucherportal.de zielt darauf ab,
Energieverbrauchern Orientierung bei
Strom- und Gastarifen zu geben. Strom-
und Gasanbieter werden nicht einzig
nach dem Preis verglichen, sondern auch
nach Verbraucherfreundlichkeit. Ver-
braucher können gezielte Vergleiche
starten mit den Kriterien, auf die sie be-
sonderen Wert legen.

Stadtwerke
wieder „top“
Erneute Auszeichnung

Reise ins Attergau
mit dem VdKWaiblingen

Waiblingen.
Der VdK-Ortsverband Waiblingen bietet
eine Reise ins Attergau vom 22. bis 26.
April an. Übernachtet wird in einem Ho-
tel im Herzen des Salzkammerguts mit
Hallenbad, Sauna, Dampfbad und vie-
lem mehr. Alle Zimmer sind mit dem
Aufzug erreichbar. Im Programm sind
eine Tagesfahrt nach Bad Ischl, St. Gil-
gen und St. Wolfgang sowie ein Ausflug
ins Salzburger Seenland mit einer
Schifffahrt auf dem Mondsee sowie ei-
nem Besuch der Käsewelt. Der Preis be-
trägt 379 Euro. Anmeldungen und Aus-
schreibungen sind in der Geschäftsstelle
in der Zwerchgasse 3/1 in Waiblingen
oder unter 4 32 10 (AB) erhältlich.

DieWoge-Treffen
Die nächsten Woge-Treffen sind am

18. Februar, 4. und 11. März, dann 25.
März, 8. und 22. April und 6. Mai.

Die Treffen beginnen um 19 Uhrmit
der Vorstellung von Interessenten
und Themen des gemeinschaftlichen
Wohnens.

Ab 20 Uhr gibt es Organisatori-
sches zum Projektfortschritt.
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