Bürgeraktion Korber Höhe e.V. Waiblingen
Verein zur Förderung der Gemeinschaftsinteressen auf der Korber Höhe

Mitgliederrundbrief

Liebe Mitglieder,
auf Grund der Corona-Pandemie waren die Aktivitäten der Bürgeraktion in diesem Jahr
sehr eingeschränkt. Mit diesem Rundbrief möchten wir Sie über die aktuelle Situation und
wichtige Themen informieren.
Der Korber-Höhe-Treff muss aus Gründen des Infektionsschutzes wegen der CoronaPandemie mindestens bis Ende November komplett schließen. In den letzten drei
Monaten wurden die Räume eingeschränkt unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes
genutzt. Einige Gruppen haben auf ihre Treffen verzichtet. Jetzt können sich unsere
Gruppen nicht mehr versammeln.
Situation am Finkenberg:
Es gibt jetzt ein Drehtor. Die Bauarbeiten für die Kleintierställe des Jugendfarmvereins
haben begonnen. Sie werden sich bis ins Frühjahr des nächsten Jahres hinziehen. Wohl
auch deswegen ist der Finkenberg für die Öffentlichkeit noch nicht zugängig. Vielleicht
können wir den Finkenberg ja im nächsten Jahr genießen.
Neues zur Situation am Mikrozentrum:
Die Umzugspläne des Forum Nords müssen zunächst zurückgestellt werden. Die Familie
Arnold, Eigentümerin des Mikrozentrums, plant die Räume des ehemaligen „Adix“ an
einen Einzelhändler zu vermieten. Die Stadt Waiblingen wurde diesbezüglich längere Zeit
um Stillschweigen gebeten.
Jetzt hat sich die Familie Arnold erklärt.
Oberbürgermeister Andreas Hesky hat sich zu unserer letzten Hauptausschusssitzung
spontan Zeit genommen, um uns den Sachverhalt zu erläutern. Auch die Stadt wurde im
Unklaren gelassen. Der Verwalter der Familie Arnold hat versichert, dass in den letzten
Monaten intensiv daran gearbeitet wurde, das Mikrozentrum wieder zukunftsfähig zu
gestalten.
Genaueres steht in der WKZ vom 27.10.2020. Der entsprechende Artikel hängt zur Zeit in
unserem Schaukasten.
Wir wissen nicht, wer der zukünftige Interessent ist, hoffen aber, dass es eine für uns
Bürger zufriedenstellende Lösung geben wird und nicht noch mehr Leerstände entstehen.
Die Familie Arnold versucht wohl an einer anderen Stelle im Mikrozentrum eine
Alternativmöglichkeit für das Forum Nord zu finden. Wir begrüßen die Revitalisierung des
Mikrozentrums. Dennoch sind aus unserer Sicht neue Räumlichkeiten für das Forum Nord
notwendig. Bis dahin will die Stadt prüfen, welche Renovierungsarbeiten im Forum Nord
für die Wartephase nötig sind.

In eigener Sache des Hauptausschusses:
Wegen der derzeitigen pandemischen Lage und weil eine weitgehende Normalisierung der
Situation nicht abzusehen ist, halten wir es nicht für möglich die Mitgliederversammlung
2021 im Februar abzuhalten.
Wir werden die Versammlung voraussichtlich auf September verschieben und Sie dann
entsprechend informieren.
Es sind schwierige Bedingungen während der Corona-Pandemie. Wir wünschen ein
gutes Durch- und Zusammenhalten trotz Abstand in guter Nachbarschaft und vor
allem bleiben oder und werden Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bürgeraktion Korber Höhe

Winfried Koch 1. Vorsitzender

Sabahat Almis 2. Vorsitzende

