
          

BIG News #01 
NEWSLETTER DER BÜRGERINTERESSENGEMEINSCHAFT WAIBLINGEN SÜD E.V. 
 

Die Sprach- und Regungslosigkeit der letzten Monate hat Spuren hinterlassen- auch in der BIG 
und vor allem in unserem Stadtteil Waiblingen Süd. Mit der No1 unseres neuen Vereins-Newsletters 
wollen wir alle BewohnerInnen - ob Mitglied oder nicht - einladen, wieder mehr über das öffentlichen 
Leben zu erfahren, es aktiv mitzugestalten oder einfach wieder mehr Gemeinschaft und Gemeinsinn zu 
genießen.  Der BIG Newsletter informiert, regt an, setzt Themen und fragt nach. 

In loser Folge will die BIG WN-Süd mit den BIG WNews alle bereits und noch nicht Aktiven im 
und fürs Quartier wieder näher zusammen bringen - unkompliziert und auf das Wesentliche verknappt. 
Mischt also mit, werdet aktiv, meldet Euch oder fragt nach! 

 

Vital wieder vital 
Sobald es die aktuellen Regelungen und Auflagen wieder zulassen, startet WN- Süd Vital wieder durch! 

 
Viele unserer Mitglieder haben sich bisher bereits aktiv ins Sport- und Bewegungsprogramm 

Waiblingen-Süd Vital eingebracht - durch Mitmachen bei den Angeboten oder der Betreuung einer 
Gruppe. Sobald es die aktuellen Regelungen und Auflagen wieder zulassen wird auch Vital wieder 
loslegen-  zuerst sicher im Freien, z.B. mit Coin-Angeboten wie Rückengymnastik auf dem 
Rinnenäckerspielplatz, in zwei Gruppen,  mittwochs morgens  um 9.00 und 10.00  oder  Tai Chi, 
donnerstags morgens um 9.30. Aber auch die kostenfreien BIG- Vital Angebote werden wieder starten: 
Nordic Walking, montags, 9.00 am BIG Kontur oder freitags, 18.00 am Schüttelgrabendurchlass und 
sonntags, 8.00 am Wasserturm, Wandern einmal monatlich mittwochs oder die beiden  Sportboxen am  
Rinnenäckerspielplatz  und  dem Spielplatz Stuttgarter Straße. 

Zeitversetzt in einer zweiten Phase werden sicher auch wieder Coin- Angebote in Innenräumen 
wie Yoga in zwei Gruppen 9.30 und 10.30 und Bauch- Beine-Rücken-Gym 17.30 montags im Saal Forum-
Süd, Badminton donnerstags um 18.45 und Linientanz  freitags um 18.00  in der Rinnenäckerturnhalle 
durchgeführt werden. Auch das kostenfreie Breakdance für Kids wird dann wieder aktiv. 

 
Startschuss und notwendige Auflagen fürs Programm geben wir laufend rechtzeitig bekannt. 

Neuinteressierte wenden sich entweder während der Bürostunden im BIG Kontur an Petra Tausch oder 
per mail an info@big-wnsued.de   
 

Stadtradeln mit der BIG 
Zum 10. Mal in Waiblingen- der Stadtteil ist natürlich dabei 
 

Bei der Aktion Stadtradeln 2021  können vom 13.6. bis 6.7. alle Waiblinger/innen im Alltag 
Radkilometer erstrampeln, indem sie für möglichst viele alltägliche Fahrten auf ein Auto verzichten.  
Stattdessen wird mit dem Fahrrad gefahren! Gesammelt werden Kilometer pro Gemeinde und für 
eigene Teams. Die ideelle Aktion dient der Förderung des Radfahrens. Detaillierte Informationen finden 
sich unter: https://www.waiblingen.de/de/Die-Stadt/Unsere-Stadt/Waiblingen---nachhaltig-
mobil/Verkehrsmittel/Mit-dem-Rad/Stadtradeln 

Die BIG unterstützt diese Aktion. Statt ein eigenes Team zu bilden empfehlen wir die 
Registrierung im Team "Lastenrad und Co" unseres Mitglieds Ariane Kordeuter. Mit Browser geht das 
Registrieren wie folgt: -https://www.stadtradeln.de/waiblingen# aufrufen -Die grüne Schaltfläche "Hier 
Registrieren" anklicken -Den angegebenen Schritten folgen. Die gefahrenen Kilometer können am 
Fahrradtacho abgelesen und eingetragen werden.  Noch einfacher geht es mit der Stadtradeln App 
(https://www.stadtradeln.de/app). 
 



Unten, oben, beides oder gar nicht? 
Was bedeuten Überlegungen zu einer Tunnelvariante des Nord-Ost-Ringes für den Waiblinger Süden? 

Anfang 2020 ging der Waiblinger Unternehmer Dr. Stihl, unterstützt von in der Region 
verwurzelten Industrieunternehmen, mit dem Vorschlag eines weitgehend als Tunnellösung geführten 
Nord-Ost- Ringes  (mehr unter https://www.landschaftsmodell-nordostring.de/konzept.html ) an die 
Öffentlichkeit.  Je nach Lesart und Gremium ist der Nord-Ost-Ring entweder die binnenräumliche Ost- 
Entlastungsumfahrung von Stuttgart (Zuffenhausen/Waiblingen) oder letzter Baustein in einem 
überregionalen Netz von Bundesstraßen mit erheblicher Fernverkehrszunahme. Auch bei der Anzahl der 
Spuren (drei oder vier) und den zu erwartenden Verkehrsmengen (39.000- 59.000 Pro Tag) schwanken 
die Zahlen je nach Verfasser. Einzig beim Streckenverlauf und beim Anschluss an die B14/B29 auf der 
Gemarkung Waiblingen Süd sind sich Bundesverkehrswegeplan, Regionalplaner und Tunnelinitiatoren 
einig: Der Anschlussknoten Waiblingen Süd wird oberirdisch („freie Strecke“) als halbes Kleeblatt die 
jetzige Kreuzung beim  „Waiblingen Tor“ ersetzen! Mit allen Vor- und Nachteilen! Unscharf bleibt die 
Tunnelstudie leider beim prognostizierten Verkehrszuwachs und dessen Auswirkungen u.a. bei Lärm – 
und Feinstaubwerten. Egal ob auf das regionale Nadelöhr Kappelbergtunnel, den Teiler B14/B29 und 
damit vor allem auf die bereits jetzt hoch belasteten Wohnquartiere im Waiblinger Süden. Die vielen roten 
Zahlen (Verkehrszunahme) in und um Waiblingen Süd (Straßennetzkarte 338-2) prognostizieren 
zumindest weitere Belastungen für unser Quartier!  Die Ring-Gegner - allen voran die  ARGE Nord-Ost - 
begrüßen zwar, dass ihre naturschutzrechtlichen Bedenken erstmals auch von den Befürwortern ernst 
genommen werden, lehnen aber weiterhin das unterirdische Projekt als hohes Risiko mit geringem 
Nutzen für die Region kategorisch ab (mehr unter http://landschaftsschutz.org/?p=978). Die 
Landesregierung als Planungsträger kommt wohl zu einem  ähnlich Schluss und sieht nach wie vor keinen 
Projektierungsbedarf. 

Aufgrund des enormen Interesses beim ersten Informationsabend im Dezember 2019 plant die 
BIG WN Süd sobald öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind für Ende 2021/ Anfang 2022 die 
Fortsetzung des Informationsaustausches. 

 
 

Und sonst noch? 
Tipps, Aktionen und Veranstaltungen der BIG und im Waiblinger Süden 

Vorbehaltlich einer weiter positiven Entwicklung schauen wir frohgemut in die Quartiers- Zukunft: 

-  Sollte es im September wieder möglich sein, planen wir eine Spontan-Hocketse 
ohne großes Programm. Einfach nur gemütliches Zusammensitzen mit Freunden und  Nachbarschaft. 
Am Danziger Platz, vor dem Bauwagen am Rinnenäcker-Spielplatz oder dort, wo es dann am besten passt- 
wir informieren rechtzeitig!  
 

- BIG- WN Süd präsentiert die BIG-Comedy-Veranstaltung im Martin- Luther- Haus am 

26.11. mit Bernd Kohlhepp alias „Herr Hämmerle“. Vorverkauf ab 
demnächst in der Engel- Apotheke oder im Kontur zu den Kontaktzeiten. 
 

 
Bitte teilen!  
Helft mit, dass mehr Menschen von der BIG und unserem Stadtteil erfahren 

 
Die Reichweite der BIG WN-Süd ist beschränkt und wir wollen aus der BIG-Blase heraus! Schaut 

also auch auf unserer Webseite ( https://big-wnsued.de/ ) oder zu den Kontaktzeiten in unserem 
Vereinsraum Kontur, Danziger Platz 8 vorbei. Auch wäre es hilfreich, wenn ihr die BIG WNews oder deren 
Inhalte in der Nachbarschaft, unter Freunden, über Kontakte oder über WhatsApp-Gruppen streut, teilt 

oder weitergebt. Also: „Bitte weiterleiten“ und  „Sharing is caring“!   
 



 

 

Deine Meinung ist gefragt 
Um  aktuelle Quartiers- Belange zu thematisieren, benötigt die BIG ständig neuen Input 

 
Treffen und Angebote der BIG konnten in den vergangenen Monaten nicht stattfinden. Auch 

wenn Vereinsarbeit und -betrieb im Vorstand  weitergegangen sind, lebt unser Verein von seinen 
Mitgliedern - aktiven wie passiven. Wir sind dankbar für Eure Treue, denn die Jahresmitgliedsbeiträge 
tragen im Wesentlichen dazu bei, den Verpflichtungen der BIG kommen zu können. Daher die Bitte an 
alle, werbt für unseren Verein, damit wir schlagkräftig bleiben! Insbesondere jüngere Mitglieder wären 
eine Bereicherung, denn es geht ums Wohlergehen und die Bedürfnisse im Stadtteil- jetzt und in der 
Zukunft! Und wir wollen aktuell sein! Nehmt Euch also bitte fünf Minuten Zeit und lasst uns wissen, was 
gut läuft aber auch, wo der Schuh drückt.    

                   
 

Ich bin mit der bisherigen Vereinsarbeit zufrieden:  Wert von 1 (na ja) -10 (toll) bitte angeben:    .........  
 
Welche Themen sollen bei der Vereinsarbeit stärker berücksichtigt werden:   

a) das Zusammenleben betreffend (z.B. Zustand der Spielplätze und öffentlicher Räume)  : .................... 

b) die Gemeindepolitik betreffend (z.B. Nord-Ost- Ring, Danziger Platz)  ..................... 

c) Eigene Vorschlage : .................... 

 

Welche zur Zeit ruhenden Aktivitäten sind wieder erwünscht / schätze ich ? Zutreffendes einkreisen 

a) Spielenachmittag für Kinder   ja/nein 

b) Spielend ins Alter, ältere Generation  ja/nein 

c) Frauenvormittagsrunde    ja/nein 

d) Strickteria      ja/nein 

e) Sonntagscafé     ja/nein 

f) Projekte wie Stadtteilfest, Spielplatzhocketse, Comedy u.a.             ja/nein 

g) Ideen für neu aufzunehmende Aktivitäten:  .......................................... 

 

Lust sich einzubringen? : Zutreffendes einkreisen 

a) als Besucher/in     ja/nein 

b) als ehrenamtliche/r Helfer/in   ja/nein 

c) als Projektinitiator oder Projektpate mit folgender Idee: …………………. 

 

Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens per mail an: petratausch@big-wnsued.de oder in unseren 
Briefkasten DanzigerPlatz 8. Entsprechend der Rückmeldungen versuchen wir, unser Programm neu 
aufzustellen. 

Waiblingen, den …………… Vorname Nachname: ………..…………….……….   Tel. für Rückfragen: ……………… 
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