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n Im Notfall

nDer DRK-Kleiderladen, Auf 
dem Graben 13, hat von 14 
bis 17 Uhr geöffnet.
nDer Bürgerkontakt Balingen 
mit Cafétreff in der Filserstra-
ße 9 ist von 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Kreatives Gestalten 
wird von 14 bis 17 Uhr ange-
boten. 14.30 Uhr Einkehr der 
Betreuungsgruppe.
nDas »Offene Café im Eltern-
treff« hat von 15 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDie TSG Balingen bietet 
heute ab 17 Uhr »Fit bis ins 
hohe Alter« und ab 18.30 Uhr 
»Gesundheitssport für Frauen 
und Männer 60 plus« in der 
Turnhalle der Sichelschule an.
nBürokontaktzeit der Mobi-
len Jugendarbeit/Streetwork 
in der Ebertstraße 15 ist heu-
te von 17 bis 18 Uhr.
nDas Jugendhaus Insel ist 
heute von 17 bis 22 Uhr ge-
öffnet.
nDie Konditionsgymnastik 
bei der Bergsteigergruppe in 
der Eberthalle beginnt um 20 
Uhr.
nDie Selbsthilfegruppe Mor-
bus Bechterew trifft sich heu-
te um 20 Uhr zur Gymnastik 
in der Sichelschulturnhalle.
nBei der Rehabilitations-
Sport-Gruppe Balingen ist ab 
16 Uhr Kegeln im Kegelzent-
rum »Krokodil« in Balingen.

ENDINGEN
nDer Jugendtreff hat von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.

FROMMERN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
von 14.15 bis 15.15 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus 
Fronhof.
n Im Jugendtreff ist von 
15.30 bis 18 Uhr Mädchen-
treff.
nBeim TSV ist Hip Hop für 
Mädchen von acht bis elf Jah-
ren von 17.10 bis 18 und von 
18 bis 19 Uhr in der neuen 
Gymnastikhalle der Schule; 
Vorschulturnen ab vier Jahren 
von 17 bis 18 Uhr in der 
Sporthalle Waldorfschule; Kin-
derturnen ab sechs Jahren von 
17.30 bis 18.30 Uhr, Festhalle 
Frommern.

HESELWANGEN
nDer Frauenkreis trifft sich 
heute ab 15 Uhr im Gemein-
dehaus.

OSTDORF
nDer Grüngutplatz »Grün-
gut-Technik« hat von 13 bis 
17 Uhr geöffnet.
nVfL-Kinderturnen für Sechs- 
bis Zehnjährige ist heute von 
18.30 bis 19.30 Uhr in der 
Turnhalle.

WEILSTETTEN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
von 14.30 bis 15.30 Uhr und 
von 15.45 bis 16.45 Uhr im 
Vereinshaus.

ZILLHAUSEN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
von 17 bis 18 Uhr im Baptis-
tengemeindehaus.

n Balingen

Balingen/Reutlingen (wus).
Die Wirtschaftsministerin
und Landtagsabgeordnete Ni-
cole Hoffmeister-Kraut ist nun
auch im Landesvorstand der
CDU: Als eines von 25 Partei-
mitgliedern ist sie beim 71.
Landesparteitag der baden-
württembergischen Union am
Samstag zur Beisitzerin ge-
wählt worden. Dabei erhielt
sie von allen Kandidaten mit
78,6 Prozent der Stimmen das
beste Ergebnis. 

Die Staatssekretärin und
Bundestagsabgeordnete An-
nette Widmann-Mauz wurde
in Reutlingen als eine von drei
Stellvertreterinnen des Lan-
desvorsitzenden Thomas
Strobl in ihrem Amt bestätigt.
Sie erhielt 73,6 Prozent. Wid-
mann-Mauz ist seit 2003 stell-
vertretende Vorsitzende der
baden-württembergischen 
CDU.

Bestes Ergebnis 
für Hoffmeister

Nicole Hoffmeister-Kraut ist
jetzt im CDU-Landesvor-
stand. Foto: Maier

n Von Dennis Breisinger

Balingen-Zillhausen. Bis kurz
vor Schluss ist noch überall
Hand angelegt worden. Doch
der neue Spiel- und Sportplatz
neben der evangelisch-frei-
kirchlichen Kirche in Zillhau-
sen ist rechtzeitig zur Einwei-
hung am Sonntagvormittag
fertig geworden. 

Ab sofort ist dieser für jeden
frei zugänglich. »Wir haben
lange auf diesen Moment ge-
wartet und haben zuletzt viel
geplant, vorbereitet und mit-
geholfen«, blickte Heiko Kit-
zinger von der Gemeindelei-
tung der Baptisten auf die ver-
gangenen Wochen zurück.
Die Gemeindemitglieder hät-
ten sich unter anderem ums
Verlegen der grünen Schutz-
matten unter den Spielgeräten
und die Grünanlagen geküm-
mert. »Wir haben schon jetzt
sehr positive Rückmeldungen
auch von Nichtmitgliedern
bekommen«, freute sich Kit-
zinger über den regen Zu-
spruch.

»Mit diesem Sport- und
Spielplatz haben wir die jün-
gere Generation im Blick: Wir
möchten die eigene Kinder-
und Jugendarbeit unterstüt-
zen sowie Raum für Begeg-
nungen sowohl in der Gesell-
schaft als auch für die Ge-
meindemitglieder bieten.
Beim gemeinsamen Sport
geht so etwas am besten«, er-
klärte Kitzinger die Ziele des
Sport- und Spielplatzes. »Mit
diesem Bau, der eine Investi-
tion für die Zukunft ist, möch-
ten wir etwas für die Attrakti-
vität Zillhausens beitragen.
Jung und Alt sind hier will-
kommen und sollen sich ger-
ne hier aufhalten«, pflichtete

Uta Bizer von der Gemeinde-
leitung bei. 

Balingens Bürgermeister
Reinhold Schäfer sprach von
einer »tollen Anlage« und be-
dankte sich bei der Kirchenge-
meinde für ihren Fleiß und
ihre Anstrengungen. »Aus
einer Vision ist Wirklichkeit
geworden«, sagte Schäfer:
»Ich hoffe, dass sich dieser
Spiel- und Sportplatz zu
einem beliebten Treffpunkt
entwickelt, dessen Angebote
rege genutzt und an dem Men-
schen zusammengebracht
werden.« Schäfer wies zudem
darauf hinwies, dass der Bau
ein finanzieller Kraftakt gewe-
sen sei. Er überreichte der Ge-
meinde daher einen symboli-
schen Scheck und teilte mit,
dass eine größere finanzielle

Unterstützung demnächst
noch von den zuständigen
Gremien besprochen werde. 

Zillhausens Ortsvorsteher
Björn Gruner bedankte sich
bei der Baptistengemeinde für
die »gute Möglichkeit zum
Treffen und Spielen«. Die
weltliche Gemeinde stehe voll
hinter diesem Projekt. Gruner
überreichte einen symboli-
schen Gutschein für eine noch
zu pflanzende Linde. 

Der Pastor der evangelisch-
methodistischen Kirche Zill-
hausen, Markus Bühler, ging
in seinem Dankesgebet sowie
der Predigt im Gottesdienst
auf den neuen Spiel- und
Spotplatz ein: »Er soll ein Ort
der Begegnung sein, an dem
Menschen einfach gerne sind
und an dem Werte vermittelt

werden.« Mit einem Schuss
und einem Wurf von Bühler,
Gruner und Schäfer auf das
von einem Kind gehütete Tor
wurde die Anlage danach offi-
ziell eröffnet. 

Während sich Gemeinde-
mitglieder und Besucher im
Anschluss dem Imbiss und
Sektempfang sowie Kaffee
und Kuchen zuwandten, spiel-
ten die Kinder Fußball, tobten
sich im »Zauberwald« aus,
einem großen Klettergerüst,
oder widmeten sich den Out-
door-Fitnessgeräten. 

In zwei Wochen findet auf
dieser Anlage der »Große
Preis von Zillhausen« statt, ein
Sportevent mit verschiedenen
Disziplinen für Gruppen von
vier bis fünf Spielern aller Al-
tersklassen.

»Aus einer Vision ist Wirklichkeit geworden«
Kirche | Neu eingeweihter Spiel- und Sportplatz in Zillhausen soll allen offen stehen

Sie freuen sich über den neuen Sport- und Spielplatz in Zillhausen (von links): Reinhold Schäfer,
Björn Gruner, Markus Bühler, Uta Bizer und Heiko Kitzinger. Foto: Breisinger

Ein buntes Sommerfest 
hat der Balinger Arbeits-
kreis Asyl (AK Asyl) in der 
Gemeinschaftsunterkunft 
in der Beckstraße gefeiert. 
Trotz des nicht idealen 
Wetters kamen fast 60 
Gäste, um zu essen, zu 
tanzen und sich auszutau-
schen.

n Von Julius Fiedler

Balingen. »Dass wir trotz des
schlechten Wetters ein volles
Haus haben, ist klasse«, sagte
Berthild Fechner, Mitarbeite-
rin im Arbeitskreis Asyl. An
einem internationalen Büfett,
das Bewohner der Unterkunft
ebenso wie Mitarbeiter des
Arbeitskreises bestückt hat-
ten, griffen die Gäste zu. Die
Kinder konnten sich schmin-
ken lassen oder sich an den
Spielgeräten im Garten austo-
ben. Zu den traditionellen
westafrikanischen Rhythmen
der Trommelgruppe »Kalaha-
ri« schwangen besonders eini-
ge der Festbesucher aus afri-
kanischen Ländern begeistert
ihre Hüften. Im Anschluss an
den Auftritt probierten sie bei
einem Workshop selbst Djem-
bé-Trommeln aus.

»Das Sommerfest soll im-
mer auch den Austausch zwi-
schen den Menschen, die zu
uns kommen, und den Nach-
barn hier ermöglichen«, sagte
Fechner. So waren derzeitige
oder ehemalige Asylbewer-
ber, die inzwischen einen Auf-
enthaltsstatus erhalten haben,

zu Gast in der Beckstraße,
aber auch Balinger Bürger
und Nachbarn der Unter-
kunft.

Seit vier Jahren richtet der
AK Asyl das Sommerfest aus.
In dieser Zeit habe sich eini-
ges entwickelt, berichtete die

Mitarbeiterin. Viele der Men-
schen, die vor einigen Jahren
als Asylbewerber gekommen
seien, stünden inzwischen auf

eigenen Beinen. Sie seien in
Arbeit oder Ausbildung, sprä-
chen gut Deutsch und hätten
Wohnungen gefunden.

Austausch klappt bei Musik und Tanz
Sommerfest | Arbeitskreis Asyl bringt in der Beckstraße Bewohner der Unterkunft und Nachbarn zusammen

Trommeln verbindet – über Nationalitäten, Kulturen und Altersgrenzen hinweg. Foto: Fiedler


