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BALINGEN - Am Sonntag, 15. Janu-
ar, wird die Reihe der Benefizkon-
zerte zugunsten der Friedhofkir-
che mit Werken von Johann Se-
bastian Bach, Luciano Berio, John
Stanley, Bernhard Romberg und
Joseph Haydn fortgesetzt. Die
Werke werden von Denis Pisa-
revskiy (Orgel) und Sebastian
Triebener (Cello) aufgeführt. Pisa-
revskiy wird dabei mit der Urauf-
führung seiner „Oszilliationen“
aufwarten.

Denis Pisarevskiy wurde 1993 in
Moskau geboren. Als er vier Jahre
alt war, begann er Klavier zu spie-
len und Musik zu komponieren.
2006 beendete er mit Auszeich-
nung sein Klavierstudium an der
Joseph-Haydn-Kindermusikschule
(Moskau) und 2011 Musikkolleg an
dem Staatlichen Moskauer P.- I.-
Tschaikowski-Konservatorium
(Hauptfach Klavier). 2017 absol-
vierte er das Moskauer Konserva-
torium mit Auszeichnung (HF-
Komposition und Orgel) und setz-
te sein Studium an der HMDK
Stuttgart in der Klasse von Profes-
sor Dr. Ludger Lohmann (Master
Orgel) fort. Er hat weiter Konzert-
examen Orgel bei Prof. Lohmann
studiert und am 30. Mai 2022 hat
er seine Abschlussprüfung mit der
Note 1 mit der Auszeichnung be-
standen. Als Komponist, Modera-
tor und ausübender Musiker nahm
er zusammen mit diesem Ensemb-
le an den Abonnementskonzerten
des Konservatoriums für Kinder
„Was verbirgt sich in Musik“, ein
interaktives Bildungsprojekt teil.
Seit 2016 ist er Mitglied der Union
der Komponisten Russlands. Des
Weiteren zeichnet seinen musika-
lischen Werdegang zahlreiche
Preise an Orgelwettbewerben aus.

Sebastian Triebener wurde 2001
in Tübingen geboren. Schon früh
begann seine musikalische Ausbil-
dung. 2005 bekam er seinen ersten
Klavierunterricht, 2009 den ersten
Unterricht am Violoncello bei El-
len Winkel-Lim. 2015 wurde er zu-
dem Schüler von Peter Buck. Nach
dem Abitur 2019 studierte er zu-
nächst an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik in Trossingen bei
Mario de Secondi und wechselte
dann 2021 zur Hochschule für Mu-
sik und darstellende Kunst Stutt-
gart in die Klasse von Conradin
Brotbek. Sebastian Triebener ist
mehrfacher Bundespreisträger des
Wettbewerbs „Jugend Musiziert“
und langjähriges Mitglied des Lan-
desjugendorchesters Baden-Würt-
temberg, zuletzt als dessen Solo-
cellist. Zudem ist er Preisträger
des Wettbewerbs „Jugend Kompo-
niert“. Es folgen Teilnahmen bei
internationalen Wettbewerben
wie der 2. Swiss International Mu-
sic Competition, wo er den 1. Preis
gewann. Ein Schwerpunkt seines
Schaffens ist die Aufführung zeit-
genössischer Musik. Dabei ist ihm
die Zusammenarbeit mit jungen
Komponisten und Komponistin-
nen und die Aufführung von deren
Werke wichtig. Dazu konzentriert
er sich seit einigen Jahren auf die
historische Aufführungspraxis. So
spielte er in diversen Alte-Musik-
Ensembles.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr
in der Balinger Friedhofkirche.

Bei Benefizkonzert
erklingen Orgel

und Cello im Duett

FROMMERN - Die Sternsinger der Kirchenge-
meinde St. Paulus Frommern besuchten an zwei
Tagen die Häuser in den Gemeinden Streichen,

Zillhausen, Stockenhausen, Dürrwangen, From-
mern, Weilstetten und Endingen. Gutgelaunt
machten sich die Kinder und Jugendlichen nach

der Aussendung im Gottesdienst auf den Weg,
um den Weihnachtssegen zu überbringen und
Geld für Kinder in Not zu sammeln. FOTO: PRIVAT

Sternsinger aus Frommern bringen den Segen in viele Häuser

Repair-Café
BALINGEN - Am Freitag, 13. Janu-
ar, ist das Repair-Café im Genera-
tionenhaus in der Filserstraße 9
von 15.30 bis 18 Uhr wieder geöff-
net. Ehrenamtliche Helfer versu-
chen, defekte Dinge wieder zum
Laufen zu bringen. Der Besuch ist
ohne Anmeldung möglich. Die
Selbsthilfegruppe freut sich auch
über handwerklich begabten Zu-
wachs im Helfer-Team.

Historischer Stammtisch
ENDINGEN - Am Mittwoch, 11. Ja-
nuar, findet am 19 Uhr im Gast-
haus Krone ein Stammtisch des
örtlichen Bürgervereins statt. Das
behandelnde Thema werden „Er-
fahrungen deutschstämmiger
Menschen aus Osteuropa“ sein.

Ortschaftsräte tagen
OSTDORF - Heute findet um 20
Uhr im Rathaus eine Ortschafts-
ratssitzung statt. Auf der Tages-

ordnung stehen der Jahresbericht
des Ortsvorstehers sowie der
Haushaltsplan-Entwurf 2023. Zu
Beginn der Sitzung haben Besu-
cher die Möglichkeit, dem Gremi-
um Fragen zu stellen.

Mittwochswandertreff
ENGSTLATT - Am 11. Januar lädt
die Ortsgruppe des Schwäbischen
Albvereins unter der Leitung von
Beate Wuhrer im Rahmen des
Mittwochwandertreffs eine Be-
triebsführung auf dem Steinefurt-
hof durch. Die Anfahrt erfolgt mit
privatem Pkw. Abfahrt um 13.30
Uhr beim Rathaus in Engstlatt.

●

Notizen

Der Konfirmandenjahrgang
1949/50 Balingen trifft sich heute
um 14.30 Uhr in der Genieß-Bar in
Balingen, Färberstraße 3.

Die Frauengruppe Courage trifft
sich am Mittwoch, 11. Januar, um
19.30 Uhr in der Tagesstätte des
Vereins für gemeindenahe Psych-
iatrie, Schwanenstraße 19, in Ba-
lingen. Im Mittelpunkt stehen
Vorbereitungen zum Internatio-
nalen Frauentag am 8. März.

●

Kurz berichtet

BALINGEN - Erwin Feucht ist in
der hiesigen Kommunalpolitik kein
Unbekannter. Sein Name werde –
nicht zuletzt durch die Kandidatu-
ren bei Landtags- und Bundestags-
wahlen – eng mit Bündnis 90/Die
Grünen verbunden, sagt er bei der
offiziellen Bekanntgabe seiner
Kandidatur für die Balinger OB-
Wahl im März.

Seit über 25 Jahren engagiert er
sich kommunalpolitisch für die
Partei, ist im Balinger Gemeinderat
schon viele Jahre Mandatsträger
und derzeit Vorsitzender der Frak-
tion, und bezeichnet sich selbst seit
jeher als realpragmatischen Grü-
nen. Dennoch wolle er bei der OB-
Wahl seinen Hut unabhängig vom
Parteibuch in den Ring werfen. „Es
ist eine gut überlegte Entschei-
dung, nicht aus einer Laune her-
aus“, sagt der 63-Jährige zu seiner
Kandidatur und bekräftigt: „Ich tre-
te an, um diese Wahl zu gewinnen.“
Sein Motto: „Ein Balinger für Balin-
gen – zukunftsweisend, sozial,
nachhaltig“ zu sein.

Ein wichtiger Beweggrund für
seine Kandidatur sei „das Erken-
nen der Aufgaben hier in der
Stadt“. Durch seine langjährige Er-
fahrung in der Kommunalpolitik
habe er Einblicke und Kenntnisse,
begleitet manche Vorhaben und
Projekte schon lange Zeit – auch
ohne beruflichen Verwaltungshin-
tergrund. „Wir haben viele Lösun-
gen in der Schublade“, sagt er.
Diese müssten nun angegangen
werden. Das globale Thema Zei-
tenwende müsse lokal herunterge-
brochen werden – so beispielswei-
se überlegt und konsequent Kli-
masicherheit und -schutz ange-
hen. Erwin Feuchts Grundsatz:
„Alles hängt mit allem zusam-
men.“ So schließe Klimaschutz
nicht nur das Thema Mobilität
ein. „Ich war schon immer ein An-
hänger von interkommunalen Ge-
werbegebieten“, sagt er. Diese
können, entsprechend geplant und
umgesetzt, auch eine Form der
Nachhaltigkeit sein. Insbesondere
wenn es um Ressourcenschonung
geht, denn nicht nur in Balingen
sind die (Gewerbe-)Flächen Man-
gelware.

„Kommunen müssen viel mehr
für den Klimaschutz tun“, konsta-
tiert der 63-Jährige. Für Balingen
konkret führt er unter anderem
nachhaltige Gebäudewirtschaft,
Hochwasserschutz entlang der
Steinach oder den vermehrten
Einbau von Zisternen im Hinblick

auf die verstärkte, klimawandelbe-
dingte Trockenheit insbesondere
in den Sommermonaten exempla-
risch auf. Bei letzterem Aspekt
müsse auch sichergestellt werden,
dass die Feuerwehr entsprechend
ausgestattet sei, sollte es beispiels-
weise zu Waldbränden kommen.
Die Arbeiten für die Gartenschau
hätten hier schon viel bewirkt. Je-
doch dürften insbesondere Hoch-
wasserschutz und Renaturierung
auch in den folgenden Jahren und
außerhalb der Kernstadt nicht in
Vergessenheit geraten.

Ein weiterer Punkt: „Wir haben
bereits unsere starken Stadtwerke
und eine effiziente Bürgerenergie-
genossenschaft. Diese sind wichti-
ge Bausteine, um Balingen nach
dem Leitsatz ‚Energie von allen
für alle‘ mit großen Schritten vor-
anzubringen.“ Wie wichtig Ener-
gieautarkie sei, habe sich insbe-
sondere in den vergangenen Mo-
naten gezeigt.

Bezahlbarer Wohnraum, und
damit auch verdichteter Wohn-
raum, muss seiner Ansicht nach
noch mehr gefördert werden.
Denn nicht mehr als 25 Prozent
des Einkommens sollte fürs Woh-
nen ausgegeben werden. Für ihn
eines der Themen, die in Balingen
schon gesehen werden, aber wei-
ter forciert werden müssen.

Die Verwaltung, an deren Spit-
ze er im Falle einer Wahl stehen
wird, sieht er auf drei Fundamen-
ten: Sozialpolitik, Wirtschaft und
Ökologie. Hier müssten – gleich-
mäßig verteilt – Themen gesetzt

werden. Integration, Klimama-
nagement und Wirtschaftsförde-
rung sind für ihn die wichtigen
Stabstellen.

„Eine gute Sozialpolitik ist der
Kitt in unserer Gesellschaft“, be-
tont er. Inklusion und Integration
seien aber bisher etwas vernach-
lässigt worden. Das wisse er nicht
zuletzt durch sein Engagement im
Arbeitskreis Asyl Balingen, dessen
Sprecher er ist. In Balingen gebe
es viele Angebote zur Integration,
diese gehören
für Feucht aber
gebündelt.

Bei der In-
klusion sind für
Feucht nicht
nur das Einbe-
ziehen von
Menschen mit
einer angeborenen körperlichen
oder geistigen Behinderung in die
Mitte der Gesellschaft gemeint,
sondern auch Personen, die bei-
spielsweise aufgrund des Alters in
ihrer Mobilität eingeschränkt und
auf Rollstuhl oder Rollator ange-
wiesen sind. Hierfür müsse sich
der öffentliche Raum wandeln,
was er als Oberbürgermeister an-
gehen will.

Stichwort ÖPNV: Die Taktung
der Buslinien könne noch so nut-
zerfreundlich sein, wenn Bushalte-
stellen nicht barrierefrei sind. Der
entsprechende Umbau soll – nach
Analyse des Bedarfs – Stück für
Stück umgesetzt werden. So kön-
ne der Individualverkehr – ganz-
heitlich betrachtet im Sinne des

Klimaschutzes – reduziert werden.
Eng damit verbunden ist außer-

dem, dass das jüngst für Balingen
ausgearbeitete Radwegekonzept
bald umgesetzt wird, führt er fer-
ner an. Wenn diese Grundlage ge-
setzt sei, müsse man seiner An-
sicht nach mit Unternehmen, Be-
hörden und den großen Arbeitge-
bern in Balingen Jobrad und Jobti-
cket besprechen. Auch sieht er Po-
tenzial darin, dass wieder mehr
Schülerinnen und Schüler mit

dem Fahrrad
zur Schule fah-
ren – und das
auf sicheren,
ausgebauten
Radwegen im
gesamtstädti-
schen Netz.
Für Erwin

Feucht spielen im Übrigen Ju-
gendliche bei Entscheidungen der
Verwaltung und der Kommunal-
politik eine wichtige Rolle. So
wolle er, wie bereits im Gremium
angeregt, die Mitglieder der Schü-
lermitverantwortung (SMV) von
Balinger Schulen regelmäßig in
den Gemeinderat einladen. So
könnten die jungen Menschen ihre
Themen(schwerpunkte) ausfüh-
ren und man könne die jüngere
Generation einbinden.

Dieses Spektrum an Hand-
lungsfeldern müsse man „zusam-
mendenken“. Auch hier greife sein
Leitsatz, dass alles mit allem zu-
sammenhängt. Ebenso übrigens in
seiner Einschätzung des Oberbür-
germeisteramtes. Feucht ist sich

sicher: „Die OB-Stelle ist ein abso-
lutes Teamgeschäft.“ Damit meint
er nicht nur die Zusammenarbeit
mit den Amtsleitern im Rathaus,
sondern auch mit der Bevölke-
rung. Denn: „Wir sind die Stadt
Balingen.“ Weiterzuarbeiten an
dem, was Balingen schon jetzt
ausmacht und Alleinstellungs-
merkmal der Stadt ist, „das treibt
mich an und um“. Wenn er ge-
wählt wird, „will ich Themen set-
zen, die bisher nicht auf dem
Schirm sind“, sagt Feucht. Das sei-
en teilweise auch Themen, die un-
angenehm sind.

Den Zeitpunkt für den Beginn
des Wahlkampfs erachtet er als
genau richtig. Jetzt, nach den Fei-
ertagen und dem Jahreswechsel,
möchte Feucht die rund 8 Wochen
bis zum Wahlsonntag nutzen, um
mit den Bürgerinnen und Bürgern
ins Gespräch zu kommen. Auch
mit den jungen Wählern, betont
er, denn bei der Oberbürgermeis-
terwahl können alle Wahlberech-
tigten ab 16 Jahren ihre Stimme
abgeben. Er setzt dabei unter an-
derem auf Stammtischgespräche
in den Stadtteilen und wird bei
zahlreichen Gelegenheiten Prä-
senz zeigen. „Ich werde so viel es
geht unterwegs sein, ich freue
mich aber auch über Einladun-
gen“, sagt er, beispielsweise von
Vereinen oder sonstigen Gruppie-
rungen, die sich für einen Aus-
tausch interessieren. Auch online
will er in der Wahlkampfphase
präsent sein und kündigt regelmä-
ßige Videobotschaften an.

„Ich trete an, um diese Wahl zu gewinnen“
Zweiter Kandidat wirft Hut in den Ring – Erwin Feucht will Balinger Oberbürgermeister werden

Von Jasmin Alber
●

Erwin Feucht steht auf der Treppe des Balinger Rathauses. Er möchte künftig als Oberbürgermeister die Stadt gestalten. FOTO: JASMIN ALBER

Erwin Feucht, Jahrgang 1959, ist
Konditormeister. Der Vater von
zwei erwachsenen Kindern, der
mit seiner Lebensgefährtin in
Balingen lebt, arbeitet aktuell in
der Gastronomie.

In Balingen wird am Sonntag, 5.
März, gewählt. Bislang haben
zwei Bewerber ihre Kandidatur
bekannt gegeben: Dirk Abel
(CDU) und Erwin Feucht.

Kandidat und Wahl

„Die OB-Stelle
ist ein absolutes
Teamgeschäft.“

Erwin Feucht


