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u DRK-Seniorennachmittag ist
heute um 14.30 Uhr im DRK-
Forum.
u DRK-Seniorengymnastik ist
von 19 bis 20 Uhr im DRK-Fo-
rum.
u TSG-Gymnastik »Gesund
und trainiert« ist ab 20 Uhr in
der Gymnasiumturnhalle.
u Die Frauenselbsthilfe nach
Krebs Gruppe Balingen, star-
tet am Donnerstag, 18. April,
zu einer Frühlingswande-
rung. Treffpunkt ist um 14.30
Uhr am unteren Parkplatz der
Stadthalle Balingen. Einkehr
nach Absprache. Weitere In-
formationen unter Telefon
07433/27 30 41.
u Das Naturschutzbüro in der
Geislinger Straße 58 hat heute
von 18 bis 19 Uhr geöffnet.
Infos unter 07433/273990.
u Der Verein Sonnenenergie
Zollernalb hat um 20 Uhr im
Ewaldhaus, Hindenburgstra-
ße 40, Mitgliederversamm-
lung.
u Die ehemaligen Frauen-
arbeitsschülerinnen Balingen
treffen sich morgen, Donners-
tag, um 14.30 Uhr im Gast-
haus Lang in Balingen.
u Die Selbsthilfegruppe
Schnarchen-Schlafapnoe tref-
fen sich um 18 Uhr in den
Konferenzräumen der Stadt-
halle Balingen zum Informa-
tionsabend. Infos erteilt Wolf-
gang Kraft unter 07433/
3080375.

WEILSTETTEN

u Die Ortsbücherei hat heute,
Mittwoch, von 11 bis 13.30
Uhr geöffnet.
u Eltern-Kind-Turnen findet
von 15 bis 16.15 Uhr in der
Turnhalle statt.

BALINGEN

NOTRUFNUMMERN

Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112
Feuerwehr: 112

APOTHEKEN

Stadt-Apotheke Geislingen:
Wangenstraße 4, 07433/
86 76
Eugenien-Apotheke Hechin-
gen (Stockoch): Carl-Baur-
Weg 2/1, 07471/29 79 (heute
geöffnet bis 20 Uhr)
Rammert-Apotheke Bodels-
hausen: Bahnhofstraße 13,
07471/96 00 21

IM NOTFALL

Von Friedrich Dold

Balingen. Alle Sinfonien und
Solokonzerte von Johannes
Brahms will die arcademia
sinfonica unter Dietrich Schöl-
ler-Manno im Verlauf von vier
Jahren vorstellen. Der zweite
Abend mit dem »Doppelkon-
zert« und der »Vierten Sinfo-
nie« lockte viele aufmerksame
und begeisterungsfähige Zu-
hörer in die Stadthalle.

Orchester und Dirigent
zeigten sich in bestechender
Form. Das Brahms’sche Dop-
pelkonzert für Violine und
Cello sei »trostlos, langweilig,
die reine Greisenproduktion«
– so urteilte einst der berühm-
te Wiener Chirurg und Hob-
bymusiker Billroth. Auch
wenn man sich dem nicht an-
schließen mag: Das Konzert

gilt bis heute als herb und
schwer zugänglich.

Zwei prominente Solisten
einzufliegen ist eher kontra-
produktiv. Die passen womög-
lich gar nicht zueinander und
wetteifern lediglich darum,
wer den dicksten und tragfä-
higsten Ton produziert.

Was also tun? Schöller-
Mannos Lösung: zwei hervor-
ragende Instrumentalisten
einzuladen, die seit vielen Jah-
ren versierte Orchestermusi-
ker sind: den Geiger Florian
Sonnleitner und den Cellisten
Stephan Rieckhoff. Die spiel-
ten denn auch entspannt, um-
sichtig, partnerschaftlich, fast
kammermusikalisch. Sie hör-
ten aufeinander und auf das
Geschehen im Orchester, das
seinerseits nicht gezwungen
war, unter Druck und stromli-

nienförmig seinen Part abzu-
liefern. Das Ergebnis: beglü-
ckendes, abwechslungsreiches
Musizieren und ein neuer
Blick auf ein verkanntes Meis-
terwerk.

Auch die vorletzte Orches-
terkomposition von Brahms,
seine »Vierte Sinfonie«, ist
nicht gerade populär zu nen-
nen. Schöller-Manno und sei-
ne Musiker machten nicht den
Versuch, sie konsumentenge-
recht abzuschmecken, son-
dern packten ihre Zuhörer mit
kompromisslosem Zugriff. So
erstanden die ersten beiden
Sätze zwar klangschön, auch
elegisch abgetönt, aber immer
auch feurig, hart und intensiv.

Weit entfernt von einem
klassischen Menuett oder
Scherzo war der dritte Satz:
fast überdreht fröhlich, stamp-

fend, ja lärmend – Piccoloflöte
und Triangel! –, und als Zuga-
be ließen sich das die Zuhörer
sogar ein zweites Mal gefal-
len!

Sonnleitner und Rieckhoff
hatten als Zugabe eine Hän-
del-Passacaglia gespielt und
damit schon auf das Finale der
»Vierten Sinfonie« hingedeu-
tet. Auch das ist eine weit ge-
spannte Passacaglia mit 30 Va-
riationen.

Trotz flexiblem Tempo ließ
Schöller-Manno den Satz
nicht auseinanderlaufen, blieb
auch bei der grauen Grundfar-
be. So klang das Flötensolo im
Mittelteil klar konturiert, nicht
weich fließend, und der
Posaunenchoral wirkte eher
drohend als weihevoll. Von da
an gerät alles in den unerbittli-
chen Sog der finalen Steige-

rung, die nicht zum trium-
phierenden Ausklang führt,
sondern mit hartem Schluss-
punkt endet.

Nach diesem Erlebnis darf
man gespannt sein auf die
weiteren Brahms-Abende der
arcademia.

Musizieren sorgt für Gefühle der Beglückung
Arcademia sinfonica und zwei Solisten harmonieren in der Balinger Stadthalle

Von Detlef Hauser

Balingen-Frommern. Alte
Bausubstanz verschwindet,
Neues wird gebaut, so auch
in der Mühläckerstraße in
Frommern, wo ein neues
Vorhaben geplant ist. Ge-
nau gegenüber ein anderes
Bild: Wo Häuser stehen
könnten parken Autos.

Während sich die Mitglieder
des Ortschaftsrats über das
neue Bauvorhaben freuen ––
sie befassen sich in der kom-
menden Sitzung am Donners-
tag mit dem Abriss des Gebäu-
des Mühläckerstraße 11, das
durch ein Mehrfamilienhaus
ersetzt werden soll (wir be-
richteten) –, brennt ihnen das
brach liegende »Münze«-Ge-
lände vis-a-vis unter den Nä-
geln.

Um die Jahrtausendwende
waren die Gebäude abgeris-
sen worden, doch seither ist
nichts passiert. Dabei gibt es
seit 2003 einen neuen Bebau-
ungsplan, der das ehemalige
Mischgebiet als allgemeines
Wohngebiet ausweist. Und
ess gibt auch schon Vorstel-
lungen, wie die Fläche ge-
nutzt werden kann: mit sechs
Einfamilienhäusern, drei
Doppelhäusern und mit
einem Mehrfamilienhaus.

»Unser Ziel ist es, dass der
Bebauungsplan mit Leben er-

füllt wird«, erklärt Stadtplaner
Michael Wagner die Bemü-
hungen der Verwaltung. Denn
das Gelände sei attraktiv mit
dem Buhren-Zentrum und
den Einkaufsmöglichkeiten
sowie den Ärzten, den Pflege-
einrichtungen oder den Kir-
chen in unmittelbarer Nähe.
Auch die verkehrliche Anbin-
dung sei gut.

Laut Wagner kämen auch
andere Nutzungsmöglichkei-
ten in Frage, etwa Vorhaben
mit öffentlichen oder privaten
Trägern. In einer vorangegan-
genen Sitzung hat er auch
schon einmal diese Lösung in
Aussicht gestellt, »doch der In-
teressent hat sich nicht mehr
gemeldet«, wie Wagner be-
dauert.

Der Wunsch des Frommer-
ner Ortschaftsrats, dass das
Gelände genutzt wird, kann
Wagner verstehen, zumal es
beim Bauen »derzeit gut
läuft«. Doch das Gelände ist in
Privatbesitz, und für eine Be-
bauung sei eine »innere Er-
schließung« notwendig. »Das
macht das Bauen nicht gerade
billiger«, so der Stadtplaner.

Solange beim »Münze«-Ge-
lände nichts geschieht, muss
er sich keine Gedanken über
die Parksituation machen.
Denn die Fläche ist zu einem
großen Parkplatz umfunktio-
niert worden. »Die Fahrzeuge
müssten im Falle einer Bebau-
ung in den angrenzenden
Straßen abgestellt werden«,
erklärt Wagner.

Parken, wo Häuser stehen könnten
Für das »Münze«-Gelände in Frommern gibt es einen Bebauungsplan, doch es liegt schon seit Jahren brach

Nicht erfreut ist der Frommerner Ortschaftsrat, dass das ehemalige »Münze«-Gelände nur als Parkplatz genutzt wird. Foto: Hauser

Berlin/Balingen. Vergangenen
Montag reiste die Bürgerini-
tiative Ortsumfahrung Endin-
gen/Erzingen gemeinsam mit
Balingens Oberbürgermeister
Helmut Reitemann nach Ber-
lin. Dort hatte der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thomas
Bareiß einen Termin mit dem
Parlamentarischen Staatsse-
kretär im Verkehrsministe-
rium, Andreas Scheuer, ver-
mittelt.

Die Vertreter der Bürgerini-
tiative bekamen so die Mög-
lichkeit, sich direkt beim zu-
ständigen Staatssekretär für
die Ortsumfahrung der B27
einzusetzen und wurden über
den neuesten Sachstand infor-
miert. Die Bürgerinitiative
und OB Reitemann erklärten,
weshalb die Ortsumgehung
unbedingt in den vordringli-
chen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans 2015 müsse:
Die Belastungen für die An-

wohner nehme ständig zu.
Es würden bis zu 20 000

Fahrzeuge pro Tag gezählt. Et-
wa 15 Prozent mache der
Schwerlastverkehr aus. Da-
durch sei nicht nur die Lärm-
belästigung enorm angestie-
gen. Zudem wiesen Messun-
gen der Stickstoff-Dioxid-Be-
lastung besorgniserregende
Werte auf. Diese seien in den
vergangenen Monaten eben-
falls immens angestiegen und

würden voraussichtlich im
Sommer bei hohen Tempera-
turen noch weiter steigen.
Dies sei ein fast unzumutba-
rer, gesundheitsgefährdender
Zustand.

Hinzu komme, dass Endin-
gen durch die B27 zerschnit-
ten werde und sich kein Orts-
kern bilden könne. Die ersten
Häuser entlang der B27 wür-
den bereits leer stehen und
verkommen.

Auch Schömberg würde
von einer Umgehung der B27
profitieren. Die Stadt trage
durch die ortsansässige In-
dustrie zur Wirtschaftsleis-
tung der Region bei. Außer-
dem verhindert laut Bürger-
meister Karl-Josef Sprenger
die Verkehrsbelastung bis-
lang, dass die Stadt als zertifi-
zierter Erholungsort ausge-
wiesen wird.

Staatssekretär Scheuer erin-
nerte sich noch gut an einen
Besuch in Endingen und Er-
zingen 2011, als er selbst an
der B27 stand und den Ver-
kehr, der durch die Orte roll-
te, hautnah erlebte. Er zeigte
großes Verständnis für den
hartnäckigen Einsatz der Bür-
gerinitiative. Sie habe ge-
schafft, dass die Einwohner
hinter dem wichtigen Infra-
strukturprojekt stehen.

»Der Ball« liege momentan
aber beim Land Baden-Würt-

temberg: Dieses muss bis zum
Herbst dem Bundesministe-
rium eine Liste mit Maßnah-
men für die Aufnahme in den
vordringlichen Bedarf über-
mitteln. Danach werden die
einzelnen Maßnahmen gut-
achterlich bewertet. In der
nächsten Legislaturperiode
wird der neue Bundestag über
den Verkehrswegeplan ab-
stimmen. Scheuer sagte, er ha-
be die Argumente für die
Ortsumfahrung aufgenom-
men und wolle sie berücksich-
tigen.

Nach diesem Gespräch traf
sich die Gruppe mit dem Bun-
destagsabgeordneten Steffen
Bilger, der als Mitglied im
Ausschuss für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung Unter-
stützung zusicherte. Die Bür-
gerinitiative Endingen /Erzin-
gen konnte ihr Anliegen so-
mit an wichtigen Stellen vor-
bringen.

»Der Ball liegt momentan beim Land Baden-Württemberg«
Bürgerinitiative Ortsumfahrung Endingen/Erzingen zu Gast im Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Im Verkehrsministerium diskutierten BI-Mitglieder und Politiker
das »Endinger Problem«. Foto: Göttke

Überzeugend: Violonist Florian
Sonnleitner. Foto: Archiv

Unfall wegen
»körperlicher Mängel«
Balingen. Wegen »körperli-
cher Mängel« hat ein 86 Jahre
alter Autofahrer am Montag
nach Angaben der Polizei
einen Unfall verursacht. Der
linke Arm und die Hand des
Mannes waren wegen einer
Erkrankung stark beeinträch-
tigt, trotzdem hatte er sich
hinters Steuer gesetzt. Auf der
Balinger Straße kam er in
einer Rechtskurve zu weit
nach links, was zu einem
leichten Zusammenstoß mit
einem entgegen kommenden
Omnibus führte. Der Sach-
schaden beläuft sich auf rund
1100 Euro. Vor dem Eintreffen
der Polizei versuchte der Se-
nior, den Verband an seiner
Hand zu entfernen, um die Er-
krankung zu vertuschen. Auf-
merksame Zeugen hatten das
jedoch gesehen. Die Polizei
untersagte dem Mann die
Weiterfahrt. Er wurde von
Angehörigen abgeholt, jetzt
muss er mit einer Anzeige
rechnen.


