JANUAR BIS JUNI 2021

KUNST
KULTUR
KALTENECK

veranstaltungen des arbeitskreises
„kunst und kultur in der burg kalteneck“

samstag | 27. Februar | 20:00 uhr
„lizenz zum trödeln“ mit stefanie kerker
Na? Im Stress? Effektiv? Sind Sie ein Mover?
Ein Winner? Sind Sie im Trend? Also individuell?
Also wirklich individuell? Also anders als die anderen,
die immer nur anders sein wollen als die anderen?
Und? Macht’s Spaß? Eine knallige Absage an Leistungs-,
Effizienz- und Erfolgswahn, an Originalitäts- und
Wachstumskrampf aus der Sicht einer Kreativschaffenden, Durchschnittsverwirrten und Mutter.
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 €

Freitag | 16. april | 20:00 uhr
„Wendepunkt liebe!“ mit Mike Janipka
Nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre schafft es der
Liedermacher, seine Zuschauer zu Tränen zu rühren.
Seine Konzerte gelten als Gelegenheit, die Seele baumeln
zu lassen. Sie sind philosophisch, feinfühlig und zeitlos.
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 €

samstag | 29. Mai | 20:00 uhr
„Fußnoten sind keine reflexzonen“ mit anne Folger
Bei Anne Folger treffen die richtige Portion Humor
und Fingerspitzengefühl aufeinander: Die Pianistin
weiß genau, mit welchen Witzen sie die klassischen
Kompositionen zu unterlegen hat, um ihr Publikum zu
unterhalten. Es wird lustig, virtuos und überraschend
vielseitig!
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 €

samstag | 26. Juni | 20:00 uhr
„FutscHikatO“ mit tina Häussermann
Während andere in buddhistischer Gelassenheit versinken und die nicht funktionierende Funktionswäsche auf
ihrer Alles-ist-möglich-Gymnastikmatte verschwitzen,
haut sie auf den Tisch und pfeffert „Futschikato“ in
die Welt hinaus. Diese Spektakel dürfen Sie sich nicht
entgehen lassen!
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 €

ausstellungen des arbeitskreises
„kunst und kultur in der burg kalteneck“

Frühjahrsausstellung | 17. april - 9. Mai
„Wir“ von uta albeck und Margot spuhler
Während Uta Albecks Faszination der Farben ihre
ungegenständlichen Arbeiten in Aquarell und Acryl
prägen und den Betrachter auffordern, zur Ruhe zu
kommen, stehen die Skulpturen von Margot Spuhler
für die Vergänglichkeit allen Seins.
Ihre Objekte entstehen durch Schlagen und Brechen
von Tonerde, werden mehrfach gebrannt und mit
verschiedenen Oxiden und Sulfaten behandelt.
burg kalteneck | eintritt frei | Öffnungszeiten:
samstags 16 - 18 uhr, sonn- und feiertags 11 - 18 uhr
vernissage am samstag, 17. april um 17:00 uhr

veranstaltungen der stadtbücHerei

samstag | 16. Januar | 15:00 uhr
kindertheater kauter und sauter:
tischlein deck dich!
Wer von uns hätte nicht gerne ein „Tischlein deck
dich“, einen „Goldesel streck dich“ oder einen
„Knüppel aus dem Sack“?
Dieses Märchen erzählt von dem Schicksal der drei
Söhne eines Schneiders, welche von ihrem eigenen
Vater in die weite Welt hinausgeschickt wurden,
um ein Handwerk zu erlernen. Als Lohn für ihre gute
Arbeit und ihren Fleiß erhielten sie diese Wundersachen. Ein humorvolles Mitspieltheater für Groß und
Klein.
Für kinder von 4 bis 10 J. | eintritt: 4,00 €

dienstag | 19. Januar | 15:00 & 16:00 uhr
bilderbuch-kino: kleiner Wolf in weiter Welt
Der kleine Wolf Wido verliert sein Rudel im Schneesturm. Nur dank der Hilfe vieler Tiere findet er es
wieder. Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Tiere
gelobt auch er, in Zukunft hilfsbereit zu sein.
bilderbuch-kino in kleingruppen
eintritt frei | anmeldung erforderlich

dienstag | 23. Februar | 15:00 & 16:00 uhr
das schneemannkind
Es war ein sehr langer und kalter Winter.
Es roch schon ein bisschen nach Frühling und bald
würde die Wärme den Schnee vertreiben.
Gern würde Schneemann Flocke mal den Sommer
kennenlernen. Aber wie soll ein Schneemann die
Sonne und die Wärme überstehen?
bilderbuch-kino in kleingruppen
eintritt frei | anmeldung erforderlich

dienstag | 23. März | 15:00 & 16:00 uhr
Paulchen und Pieks – Heute übernachte ich bei dir
Fuchs Paulchen darf bei seinem allerbesten Freund
Pieks, einem Igel, übernachten. Bei Familie Igel ist es
ein bisschen wie zu Hause und doch ganz anders.
Paulchen hat viel Spaß – beim Sternegucken und bei
der wilden Kissenschlacht mit Pieks. Doch kurz vor
dem Einschlafen hat Paulchen ganz dolles Heimweh!
bilderbuch-kino in kleingruppen
eintritt frei | anmeldung erforderlich

dienstag | 13. april | 15:00 & 16:00 uhr
Mollys Flug zum Mond
Motte Molly will als erste Motte zum Mond fliegen.
Sie bereitet sich gewissenhaft vor und beginnt ihren
Flug. Über einige Umwege landet sie schließlich
tatsächlich auf dem Mond. Dort hilft sie anderen
Astronauten bei ihrer Spezialmission.
bilderbuch-kino in kleingruppen
eintritt frei | anmeldung erforderlich

dienstag | 4. Mai | 15:00 & 16:00 uhr
Pfui spucke, lama!
Es soll eine Kirmes geben und das Lama möchte bei
den Vorbereitungen helfen. Doch dummer-weise
spuckt es immer gerade dann, wenn es seine Hilfe
anbietet. Darum sind die anderen Tiere abweisend
und bereiten alles alleine vor. Doch auch für das
Lama gibt es eine Chance!
bilderbuch-kino in kleingruppen
eintritt frei | anmeldung erforderlich
Jeden Monat findet in der Stadtbücherei ein bilderbuchkino statt.
Dabei wird auf einer großen Leinwand ein Bilderbuch angeschaut.
Für Kinder ab 2 Jahren gibt es einmal monatlich die
bibabu-bücherkiste.
Die Termine werden im Nachrichtenblatt oder auf der
Homepage der Stadtbücherei bekanntgegeben.
anmeldung und kartenreservierung unter
www.stadtbuecherei-holzgerlingen.de

veranstaltungen
des vereins Für HeiMatgescHicHte

Das Heimatmuseum ist jeden ersten Sonntag im Monat
von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Gruppen können auch werktags
nach Voranmeldung unter 07031 6808-555 hinein.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

3. Januar bis 18. Juli
sonderausstellung:
„schaukelpferd & co. – spielzeug vom dachboden“
rahmenprogramm zur ausstellung:

sonntag | 3. Januar | 14:00 bis 17:00 uhr
brett- und kartenspiele

samstag | 16. Januar | 15:00 uhr
kindertheater kauter und sauter:
tischlein deck dich!
Hinweis auf das Kindertheater in der Stadtbücherei,
s. Erläuterungen dort. Das Heimatmuseum ist von
15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

sonntag | 7. Februar | 14:00 bis 17:00 uhr
kreiseltag
sonntag | 7. März | 14:00 bis 17:00 uhr
Märchenerzähler
sonntag | 2. Mai | 14:00 bis 17:00 uhr
kasperletheater mit den Waldigeln
sonntag | 6. Juni | 14:00 bis 17:00 uhr
Oma und Opa-tag: Wir basteln Hampelmänner

Weitere informationen im nachrichtenblatt und auf
www.heimatmuseum-holzgerlingen.de

veranstaltungen der MusikscHule

Freitag | 25. Juni | 15:00 uhr
Waldkonzert
Nach einer Waldführung mit dem Forstrevierleiter
Achim Klausner folgt das Waldkonzert, das die
Musikschule in Kooperation mit dem Forstrevier
Holzgerlingen/Schönaich durchführt, auf einer kleinen
Bühne am Steinbruch.
eintritt frei | treffpunkt: Parkplatz am Waldfriedhof
Holzgerlingen

kartenverkauF

Zu den Veranstaltungen des Arbeitskreises sind ermäßigte
Eintrittskarten (erm.) für Schüler, Studenten und Azubis erhältlich.
(Abkürzungen: AK = Abendkasse, VK = Vorverkauf)
Telefonische Kartenreservierungen sind nur möglich, wenn
die Karten spätestens drei Tage vor Veranstaltungstermin abgeholt
und bezahlt werden. Es herrscht freie Platzwahl.

vorverkaufsstellen:
rathaus, infotheke
Böblinger Straße 5 - 7
71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031 6808-0

„buch plus“
Tübinger Straße 6
71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031 68996

Sollte eine Veranstaltung Corona-bedingt ausfallen, wird in der
Woche zuvor auf der Homepage und im Nachrichtenblatt darüber
informiert. Bereits erworbene Karten können dann gegen
Kostenerstattung an der Infotheke zurückgegeben werden.
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HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

anFaHrt

Sindelfingen

rt
tga
tut
S
ch
na

Dagersheim

Böblingen
Aidlingen
Schönaich

B4
64

Ehningen
81
nA
ah
b
to
Au

Altdorf

Holzgerlingen
Hildrizhausen
64

B4

Weil im
Schönbuch
na

ingen

Herrenberg

b
Tü

nach S

ch
ing
en

Richtung Böblingen
zur S-Bahnlinie 1

Richtung Böblingen
zur A81

Musikhaus

Richtung
Gymnasium

Bahn

Mauren

S chön

ich

Heimatmuseum

Ric

ssstr
Schlo

ht
u

ng

Sc

hö

na

Burg
Kalteneck

Str.

.

Holzgerlingen

64

Bahnhof

Rathaus
Kirche

er
Altdorf

g
un
ht
f
Ric dor
tl
A

Stadthalle
Schulen
P

B4

B 464

buch

Stadtbücherei

Richtung Tübingen

Schönbuchbahn
Richtung Dettenhausen

