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2019 kamen zuletzt Bands und Zuschauer zu »Umsonst & 
draußen« im Geislinger Gewerbegebiet »Weiherle« zusam-
men. Archivfoto: Flegr

Die Theatergruppe des Musikvereins Weilstetten 
tritt demnächst wieder auf die Bühne. Zur Auf-
führung kommt die Komödie »Sieben unter 
einem Dach« von Jasmin Leuthe. Aufführungs-
termine sind am Samstag 21. Mai,  um 19 Uhr 
und am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr in der 
Turn- und Festhalle in Weilstetten (Saalöffnung 

jeweils eine Stunde vor Beginn). Der Kartenvor-
verkauf findet an diesem Samstag, 7. Mai, von 
9.30 bis 11Uhr im Rathaus in Weilstetten statt. 
Ab 9. Mai sind die restlichen Eintrittskarten im 
Getränkemarkt Kommer in Weilstetten sowie an 
der Abendkasse erhältlich. Während der Auffüh-
rungen wird bewirtet. Foto: Huonker

Weilstettener Musikverein macht wieder Theater
Für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben 
bis 14 Jahren bietet das Balinger Akkordeon-Or-
chester nun das Projekt »Kids On Stage« an. 
»Wir treffen uns zwei Mal im Monat, lernen die 
Instrumente und erste Noten kennen und üben 
gemeinsam eine musikalische Geschichte ein«, 
erläutert Angelika Zanger, Projektleiterin und 

Musiklehrerin. Die Teilnahme ist ohne Vorkennt-
nisse möglich, Leihinstrumente sind vorhanden. 
Aufführungen sind am 15. Oktober in der Stadt-
halle  und bei der Gartenschau Balingen 2023 ge-
plant. Weitere Infos und Anmeldung bis 27. Mai 
bei Angelika Zanger, Telefon  07433/9 55 74 45, 
E-Mail  angelika@zanger-balingen.de. Foto: Dehner

Akkordeon-Orchester startet »Kids on Stage«

Erlaheimer Züchter 
haben Versammlung
Geislingen-Erlaheim. Zur Ver-
sammlung kommen die Mit-
glieder und Freund des Erla-
heimer Geflügelzuchtvereins 
an diesem Samstag, 7. Mai, im 
Schützenhaus zusammen. Be-
ginn ist um 20 Uhr. 

Wie vorsorgen bei 
Niedrigzinsen?
Balingen.   Niels Nauhauser von 
der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg informiert 
am Dienstag, 10. Mai, ab 18 
Uhr in einem  Online-Vortrag 
der Volkshochschule Balingen 
über Möglichkeiten der Alters-
vorsorge bei Niedrigzinsen.   
Anmeldungen sind möglich  
unter Telefon 07433/9 08 00 
oder online  auf www.vhs-balin-
gen.de.

Baumann spricht 
über Hesse
Balingen.   Der Literaturwissen-
schaftler   Günter Baumann refe-
riert am Donnerstag, 12. Mai, 
um 19 Uhr in der Balinger 
Stadthalle Balingen über Se-
xualität im Leben und Werk 
von Hermann Hesse. Bau-
mann, ein ausgewiesener Hes-
se-Kenner, benutzt sowohl bio-
graphisches Material als auch 
literarische Quellen und bietet 
im Anschluss an den Vortrag 
Gelegenheit zur Diskussion. 
Veranstalter ist die Volkshoch-
schule. Anmeldungen sind 
nicht erforderlich.

TSG Balingen tagt in 
der Arena
Balingen. Zur Versammlung 
kommen die Mitglieder und 
Freunde der TSG Balingen am 
Freitag, 20. Mai, in der Bizerba-
Arena zusammen. Beginn ist 
um 20 Uhr. Neben Berichten 
stehen unter anderem Wahlen 
auf der Tagesordnung. Anträge 
können bis 13. Mai schriftlich  
bei der Geschäftsstelle (Bahn-
hofstraße 20) zu Händen des 
kommissarischen Vorsitzenden 
Menso Hobbing eingereicht 
werden. 

Balinger DRK hat 
Versammlung
Balingen. Im DRK-Forum in 
Balingen findete am Montag, 
30. Mai, die Versammlung des 
Balinger Ortsvereins statt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Neben 
Berichten stehen unter ande-
rem Ehrungen   auf der Tages-
ordnung. Anträge zur Tages-
ordnung können bis zum 25. 
Mai schriftlich beim Vorsitzen-
den Wolfgang Stahl einge-
reicht werden.

n Geislingen

n Balingen

Geislingen (wus). Elf Mal in 
Folge fand zum Ferienende 
»Umsonst & draußen« in Geis-
lingen statt. 2020 und 2021 
musste das Open-Air-Festival 
mit Hard-Rock- und Heavy-
Metal-Bands wegen Corona 
abgesagt werden, und auch in 
diesem Jahr setzt die Veran-
staltung aus.

»Für dieses Jahr haben wir 
uns nochmal gegen ein U&D 
ausgesprochen«, sagt Chris-
toph Arndt vom Verein 

Arbeitskreis »Umsonst und 
draußen« (AKUud) auf An-
frage unserer Redaktion: 
»Man weiß ja momentan 
nicht, wie es sich noch weiter 
entwickelt.«

»Es kribbelt bei uns«
 Sollten am Wochenende 9. 
bis 11. September, dem 
eigentlich angestammten Ter-
min, wieder Zugangsbe-
schränkungen und -kontrol-
len notwendig sein,  würde 

das zum einen dem Konzept 
der Offenheit für alle wider-
sprechen. Zum anderen, ver-
deutlicht Arndt, würde es die 
Veranstalter auch vor finan-
zielle Schwierigkeiten stellen. 

Im kommenden Jahr wolle 
man wieder ein U&D ange-
hen. Eventuell werde es in 
diesem Jahr noch eine kleine-
re Veranstaltung geben, »weil 
es natürlich auch bei uns krib-
belt. Aber da müssen wir sel-
ber erstmal drüber reden.«

Auch 2022 gibt es in Geislingen 
kein »Umsonst & draußen«
Rock und Metal |  Open-Air-Festival pausiert  ein weiteres Jahr

Nach zwei Jahren Pause 
hat nun wieder die Schü-
lerehrung durch Oberbür-
germeister Helmut Reite-
mann stattgefunden. Ge-
würdigt wurden dabei di-
verse Erfolge. 

Balingen.  Da sich die Pande-
miesituation während des 
vergangenen  Jahres noch 
deutlich auf die Durchführ-
barkeit von Schülerwettbe-
werben und die Anzahl der 

Teilnehmer ausgewirkt hatte, 
fand die Ehrung im kleinen 
Rahmen am Gymnasium 
statt. Insgesamt konnten 20 
Preise verliehen werden,  und 
zwar an Schülerinnen und 
Schüler der Balinger Jugend-
musikschule und des Gymna-
siums Balingen.

Es handelte sich um Preis-
trägerinnen und Preisträger 
von »Jugend musiziert«, von 
»Jugend forscht – Schüler ex-
perimentieren« sowie von 
drei Mathematik-Wettbewer-
ben. Der Oberbürgermeister 

dankte dabei auch den Lehr-
kräften, die durch ihr Engage-
ment wesentlich zu den er-
rungenen Erfolgen beigetra-
gen hatten.

Besonders beglückwün-
schen konnte Reitemann die 
Zehnjährige  Finja Eggert, die 
mit ihrem Cello sogar in zwei 
unterschiedlichen Wettbe-
werbskategorien jeweils im 
Landeswettbewerb von »Ju-
gend musiziert« erfolgreich 
war. Der 16-jährige Joel Benk-
witz war im Landeswettbe-
werb von »Jugend forscht« er-

folgreich und erhielt einen 
Sonderpreis der Tübinger 
Reinhold-Beitlich-Stiftung.

Reitemann hob hervor, dass 
die Preisträger und Preisträge-
rinnen dieser Schülerehrung 
unterschiedliche Talente hät-
ten. Gemeinsam sei allen je-
doch die Tatsache, dass im je-
weiligen Bereich Strukturen 
eine wichtige Rolle spielen, 
sei es in der Naturwissen-
schaft, in der Mathematik, 
beim Erlernen eines Instru-
ments oder sogar in der musi-
kalischen Kompositionslehre.

Wenngleich es in diesem 
Jahr leider keine Balinger Be-
teiligung am Europäischen 
Wettbewerb gegeben habe, 
griff Oberbürgermeister 
Reitemann in seiner Anspra-
che den Europa-Gedanken 
und das Thema Frieden in der 
Welt gleichwohl auf und 
sprach dabei auch die Hoff-
nung aus, dass es im nächsten 
Jahr wieder eine Balinger 
Teilnahme am Europäischen 
Wettbewerb und vielen ande-
ren Schülerwettbewerben ge-
ben wird. 

Junge Balinger vielfältig erfolgreich
Ehrung | Oberbürgermeister Reitemann würdigt erreichte Ergebnisse bei diversen Wettbewerben

Helmut Reitemann (links) bei der Ehrung Balinger Schüler, die im vergangenen Jahr erfolgreich an diversen Wettbewerben teilgenommen haben. Foto: Luppold


