
BAL Dienstag, 24. Juli 2018

Heute
Balingen
Mediothek:Geöffnet von 11 bis 18 Uhr.
ugendhaus Insel: 17bis 22Uhr.
Evangelische emeinde:
Mittagstisch „Essenundmehr“,
ab 12Uhr,Hermann-Berg-Straße 12.
Kinderschutzbund:Kinderkleider-
kammer, 9.30bis 11.30Uhr.
Kinderstube: 15bis 17Uhr,
Filserstraße9.
Tafelladen:Geöffnet von 14bis 17Uhr,
Olgastraße8-10.
RKKleiderladen:AufdemGraben

13, geöffnet von 14bis 17Uhr.
AOKRadtreff:Feuerwehrhaus, 17.30
Uhr.
Bürgerkontakt:Caf treff und
Bücherkiste, von 14bis 18Uhr.
Kartenspielen, 14Uhr.Wandernmit
HansGomringer, Treffpunktunterer
Stadthallenparkplatz, 14Uhr.
EnergieagenturZollernalb:
Sprechzeit 8bis 12Uhr, nachVoran-
meldung,Rathaus.
NaturschutzbüroZollernalb:Ge-
öffnet vom9bis 11Uhr,Geislinger
Straße58.
PflegestützpunktZollernalbkreis:
Geöffnet von9bis 12Uhr,
Filserstraße9.
Bali Kino Palast: „Hotel Transsilva-
nien3“, 19.45Uhr; „MammaMia Here
wegoagain“, 19.45Uhr; „Skyscraper“,
(3D) 19.45Uhr; „TheFirstPurge“, 19.45
Uhr.

Engstlatt
Schw bischerAlbverein:
Walking-Treff, 19Uhr, Freibad.
ugendtreff: 1 bis 20Uhr.

Frommern
emeindebücherei:Geöffnet von8

bis 11.30Uhr.
omizielSozialkaufhaus:Blumen-

talstraße, untereHalleder FirmaMö-
bel Erhard, geöffnet von 10bis 13Uhr.

Ostdorf
rüngutplatz:Geöffnet von 13bis 17

Uhr.

Weilstetten
TV:Lauftreff, 19Uhr, Treffpunkt Lo-
chenparkplatz.

Galerie Museum Bäder
Öffnungszeiten:
FreibadBalingen: bis 20Uhr.
FreibadEngstlatt:8bis 20Uhr.
FreibadStreichen: 10bis 20Uhr.
Zehntscheuer:MuseumundEcken-
felderGalerie, 14bis 17Uhr.

Kurz berichtet
Jahrgang 19 3 r
ern rr angen en

ha en trifft sich morgen mit
Partnern um 13.30 Uhr am Schul-
parkplatz Jahnstraße. Besuch des
Rosengartens in Haigerloch und
Rundgang in der Oberstadt. Ein-
kehr ab 17 Uhr im Schützenhaus
Frommern.

h a era en 19 19 9
r ern rr angen tref-

fen sich am Donnerstag, 26. Juli,
um 15 Uhr beim Naturfreunde-
haus. Dort ab 16Uhr Einkehr.

ehabi i a i n r r
e bungsabend für Schlagan-

fall- und Reha-Sport mit Sitz-
gymnastik von 18.15 bis 19.15 Uhr
Reha-Sport von 19.30 bis 20.30
Uhr jeweils in der Kreissport-
halle Balingen.

ei en i an i a a
ingen Heute 14 bis 15 Uhr: „Mit
Sport, Spiel und Spaß rund ums
Pferd sich selbst und andere mo-
tivieren“ – auf dem Rosenhof in
Balingen-Heselwangen. Keine
Anmeldung erforderlich.

ab i gar en für Kinder
ab 18 Monate, 9.15 Uhr, Bregweg
4, Balingen.

rger n a n en
an erer Treffpunkt heute, 14

Uhr, Parkplatz Stadthalle.

e a i h am Mitt-
woch, 25. Juli, um 17.30 Uhr im
uerbauinHaigerloch-Stetten.

h bi her b erein
r ern rr angen trifft

sich amDonnerstag, 26. Juli, um 15
Uhr zum Wanderhock in Bären-
thal/Gnadenweiler im „Kapellen-
blick“.

er r a rei trifft sich am
Donnerstag, 26. Juli, ab 15 Uhr im
GasthofLang.

uliane aubatz
Balingen. Im Alter von 91 Jahren
starb Juliane Gaubatz, geborene
Scholler. Die Trauerfeier mit an-
schließender Urnenbeisetzung
findet am Montag um 13 Uhr von
der Friedhofkirche aus statt.

er Engel an der Fahrbahn ist weg
Endingen.DieGedenkstätteander
B 27 zwischen Endingen und Er-
zingen ist weg. Nach dem tödli-
chen Unfall im August 2017 hat-
ten die Angehörigen dort einen
großen weißen Engel mit ausge-
breiteten Armen aufgestellt. Wie
das Landratsamt mitteilt, habe
eine berprüfung ergeben, dass
dieser dort nicht bleiben kann. Er
dürfe aufgrund seine Größe und
Beschaffenheit nicht so nah am
Fahrbahnrand stehen. Das Land-
ratsamt weist in diesem Zusam-
menhang auf Richtlinien hin, die
den Abstand von „starren Ge-
genständen“ zum Fahrbahnrand
vorschreiben.

Der eiße ngel,derKiesunddie
Pflanzen urdenentfernt. Foto: rio

Vor allem die Angebote für die jungen Besucher sorgen für Spaß
Balingen. Der dritte Erlebnistag der TSG Balingen
sprach ein breites Publikum an. Hunderte von kleinen
und großen Gästen erfreuten sich in der Bizerba-Are-
na an einem facettenreichen Programm. Eingebettet
in den Erlebnistag war der Sülzle-Firmen- und Be-
hördencup, die in diesem Jahr das Team des Injoy für
sich entschied. Fußball, Musik, leckere Speisen, kühle

Getränke und Cocktails standen bei der gut organi-
sierten Veranstaltung hoch im Kurs. Speziell für die
jüngeren Besucher gab es einen Hindernisparcours,
Geschicklichkeitsspiele, Glitzertattoos, eine Mal- und
Bastelecke, Dosenwerfen, Luftballons, Airbrushtat-
toos und eine Hüpfburg, ebenso Kinderschminken und
einen Soccer-Court. Sehr gut kamen die Limousi-

nenfahrten an. Neben diesem Programm präsentier-
te die TSG Balingen alle ihre Jugendmannschaften, ih-
re U 23 und die soeben aufgestiegene Regionalliga-
Mannschaft. Gut zehn Stunden lang unterhielten die
Balinger Fußballer ihre zahlreichen Besucher, die an
diesem Erlebnistag einen Einblick in die gesamte Ab-
teilung erhielten. Foto: al Conzelmann

Akkordeonvorspiel der Jugendmit Tulpen aus Amsterdam
Balingen. Die Schüler des Akkordeon-Orchesters Balingen
präsentierten sich bei ihrem jährlichen Vorspiel im evange-
lischen Gemeindehaus Balingen. 13 junge Instrumentalisten
– unterrichtet werden derzeit 28 Kinder und Jugendliche –

hatten mit ihren Lehrerinnen Angelika Zanger und Monika
Dehner ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.
Das neu gegründete Schülerensemble verabschiedete die
Zuhörer mit „Tulpen aus Amsterdam“. Foto: Privat

Erste ilfe
im Alltag
Selbsthilfegruppe Ti s
und inweise zur wirksa-
men ebensrettung.

Balingen. Kürzlich fand in der
Stadthalle ein Vortrag von Sabri-
na Wirth vom Deutschen Roten
Kreuz über Alltagshilfe vor der
Selbsthilfegruppe „Schnarchen-
Schlafapnoe“ statt. Den im ehr-
würdigen Seniorenalter ange-
kommenen Zuhörern wurde
schnell klar, was Vergesslichkeit
bedeutet, obwohl doch jeder im
Leben schon mal einen Erste-Hil-
fe-Kurs absolviert hat. Selbst die
einfachsten Beobachtungen und
Hilfen am Patienten können le-
bensbedrohlich sein, wenn falsch
beurteilt wird. Der Vortrag glie-
derte sich in zwei Schwerpunkte:
Schlaganfall und Herzinfarkt.
Wer kennt sich schon aus mit der
Handhabung einesDefibrillators?
Dieses lebenserhaltende Gerät ist
inzwischen in vielen öffentlichen
Gebäuden angebracht. Was tun,
wenn neben einem ein Mensch
zusammenbricht? Natürlich zu-
erst einen Notruf absetzen über
112. Aber wie die Zeit ausnützen
bis derNotarzt eintrifft?Das kann
15 Minuten dauern. Dieses richti-
ge Handeln kann nur eine ge-
schulte Fachkraft im Erste-Hilfe-
Kursvermitteln.

Orgel plus
beginnt
onzertDen nfangma-

chen zwei ünstler in der
tadtkirche.

Balingen. Am kommenden Sonn-
tag, 29. Juli, um 18 Uhr beginnt in
der Stadtkirche Balingen wieder
die beliebte Sommerkonzertrei-
he „Orgel Plus“. Den Auftakt die-
ser halbstündigen Kirchenkon-
zerte machen der Trompeter Pa-
vel Janecek und Vera Klaiber an
der Orgel. Beide Musiker spielen
Werke von Giovanni Buonaven-
tura Viviani, Johann Sebastian
Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Mi-
chel Damase und JehanAlain.

Rathausgalerie
eimische ünstler

stellen aus
Balingen. Kreative Menschen der
Studienkurse Kunst/Bild der
VHS Balingen stellen in der Rat-
hausgalerie Balingen aus vom 25.
Juli bis 20. Oktober. Die öffentli-
che Vernissage mit einer Ein-
führung, gehalten von Kurator
Michl Brenner, findet am Mitt-
woch, 25. Juli, um 19.30 Uhr statt.
Insgesamt vermittelt die Aus-
stellung einen spannenden Ein-
blick in die ualität der Studi-
enkurse, sowie die Sicht- und
Ausdrucksweise der ausstellen-
den Künstler.

Ein grenzenloser Ansatz
Jazzkonzert Einen letzten glanz ollen he unkt or der ommer ause setzte das Trio
acchiato am ergangenen amstag im Jazz lub alingen.Von an e lo

rient-Express heißt das
aktuelle Programm von
Jana Mishenina Violi-
ne , Valentin Butt Ak-

kordeon und Henry Altmann
Bass . Es nimmt Bezug auf jenen
legendären Zug, der ab 1889 wö-
chentlich von Paris nach Kons-
tantinopel fuhr und damit Orient
und Okzident verband. Und so
herrlich bunt und vielfältig die
Metropolen waren, die der Zug
verband, so bunt und vielfältig ge-
staltetesichdieserKonzertabend:

Französische Musette, Gypsy
Jazz, Tango, spanische und orien-
talische Traditionen gingen mit
Alpen- und Balkanklänge eine
höchst vitale und faszinierende
Verbindung ein, in der auch Astor
Piazzolla, Adriano Celentano und
„James-Bond-Filmmusiken“ ihren
Platz fanden. Ein wahrhaft gren-
zenloser musikalischer Ansatz,
der deutlich machte, wie span-
nend es sein kann, wenn Kultur-
kreise sich begegnen und Neues
erschaffen und dabei eine bunt
schillernde Melange entsteht, de-
ren Sinnlichkeit immer zu spüren
war:

Einmal sehnsüchtig und me-
lancholisch, das andere Mal aus-
gelassen und Gipfel stürmend. Es
war ein reines Vergnügen den
Musiker innen nicht nur zuzuhö-
ren, sondern ihnen auch beim
Musizieren zuzuschauen. Der
Funkenflug, der durch ihre Lei-
denschaft, ihr virtuoses Können
und ihren Spaß untereinander

entstand, übertrug sich schon
nach wenigen Momenten auf das
Publikum, das auf jede musikali-
sche Exkursion mit begeistertem
Applausreagierte.

Die Atmosphäre, die Musiker
und Publikum an diesem Abend

gemeinsam schufen, war von be-
eindruckender Intensität und Le-
bensfreude. „Wasmischt ihr unter
die Getränke? Das Publikum ist ja
phänomenal!“, meinte strahlend
Bassist undModerator Henry Alt-
mann in der Pause nach dem ers-

ten Set. Solcher Kniffe bedarf es
nicht, wenn an einem magischen
Abend wie diesem, charismati-
sche und sympathische Musiker
auf ein aufmerksames und aufge-
schlossenes Publikum treffenund
sichaufeinandereinlassen.

esucher undMusiker schufen zusammen eine Atmosphäre der Lebensfreude beimAuftritt von Mac-
chiato im ollernschloß beim azzclub alingen. Foto: oni ue aumann


