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samstag | 12. september | 20:00 uhr 
From new Orleans to chicago 
selten präsentiert sich traditioneller Jazz so kraftvoll 
und zeitlos. Zusammen mit dem Ausnahmepianisten 
Mike schoenmehl und dem afroamerikanischen  
Gospelsänger Ardell Johnson beschwört saxofonist 
stephan Völker eine abenteuerliche Epoche des Jazz. 
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 € 
 
 
 

samstag | 17. Oktober | 20:00 uhr 
reusch rettet die Welt 
Um was geht's? Um alles! Es sieht nicht so gut aus 
auf der Welt. Terror, Trump und drohende Recht-
schreibschwäche bevölkern den Planeten. Was tun? 
Trinken bis zum Anschlag? bis zum ...? bloß nicht! 
Denn einer rettet die Welt! Wir haben ja sonst keinen. 
Dazu brauchen wir jemanden. Und wir haben ja nur 
einen: stefan Reusch. 
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 € 
 
 
 

samstag | 28. november | 20:00 uhr 
Weihnachtszauber in der burg 
Von „Ave Maria“ bis „White Christmas“ - der Zauber 
berühmter geistlicher und weltlicher Weihnachts -
melodien - dazu besinnliche und heitere Weihnachts-
geschichten präsentiert von Leona und stefan  
Kellerbauer (sopran/Tenor) aus München.  
begleitet werden sie von dem in München sehr 
bekannten Pianisten Florian Markel. 
burg kalteneck | vk 15 € | erm. 13 € | ak 18 €

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



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

veranstaltungen der stadtbücHerei

Herbstausstellung | 12. september - 4. Oktober 
*antrieb 

Wasser ist der Antrieb der ganzen Natur  
Leonardo da Vinci  

 
Unter diesem Motto präsentieren die Künstlerinnen des Atelier am 

Westkai aus stuttgart birgit Artzt, Monika Doleski, britta Neuberger, 
Jo schöffend, Ingrid schwarz und Gerda szesny ihre Arbeiten.  

Ultramarinblau, Indischgelb, saftgrün, Krapplack, Lampenschwarz, 
Gesteinsmehle. In fließenden Farbübergängen, Farbschichten und 
Collagen zeigen sie ihre jeweils eigene sicht zu diesem Thema. 

burg kalteneck | eintritt frei | Öffnungszeiten: 
samstags 16 - 18 uhr, sonn- und feiertags 11 - 18 uhr  

vernissage am samstag, 12. september um 16:00 uhr | eintritt frei 
um anmeldung wird aufgrund beschränkter besucherzahl gebeten

dienstag | 22. september 
15:30 uhr, 16:00 uhr und 16:30 uhr 
bilderbuch-Party Mucksmäuschen 
Die Mucksmäuschen sind fleißig und rücksichtsvoll. 
Wenn sie sprechen, dann nur wenige Worte und sehr 
leise. Deshalb vergessen die anderen Tiere meistens, 
dass die Mucksmäuschen auch noch da sind! 
Die Autorin Monika Augustin liest persönlich aus ihrem 
bilderbuch „Mucksmäuschen“. Für alle ab 3 Jahren gibt 
es eine Mäuse-Rallye.  
eintritt frei 



donnerstag | 15. Oktober | 15:00 – 17:30 uhr 
den bienen auf der spur 
An diesem Nachmittag dreht sich in der stadtbücherei 
alles um die biene. Wir entdecken nicht nur die 
besonderheiten der Honig-bienen, sondern auch die 
der wilden brummer. bienen-Puzzle, Honig probieren 
oder eine Wildbienen-Dose basteln – mit allen sinnen 
dürfen Kinder von 3 bis 10 Jahren mitmachen.  
Die bienen AG des schönbuch Gymnasiums erzählt 
von den Erlebnissen mit „ihren“ bienen.  
Als Anschauungsmaterial bringen sie Imker-schleier, 
Honigschleuder und bienenkästen mit. 
eintritt frei 
 
 
 

samstag | 7. november | 15:00 – 18:00 uhr 
Familiennachmittag: Heut’ feiern wir ein Fest 
Das Liedertheater Altmann feiert ein ausgelassenes 
Fest und beginnt mit einem Geburtstagslied.  
Und wer hat heute Geburtstag? Natürlich die  
Holzgerlinger stadtbücherei! Und deswegen singen, 
tanzen, hüpfen und springen alle Zuschauer.  
Zum 20-jährigen Jubiläum lädt die stadtbücherei 
Familien mit Kindern von 3 bis 10 Jahren zu einem 
Familien nachmittag ein. Neben zwei Vorstellungen 
des Liedertheaters Altmann gibt es im ganzen Haus 
spielstationen und einen Geburtstagskuchen.  
Auch der „Grüffelo“ kommt vorbei. 
eintritt frei 
 
 
 

Mittwoch | 18. november | 19:00 uhr 
literatur am abend 
20 Jahre stadtbücherei und 10 Jahre Literatur  am 
Abend: Wir möchten sie zu einem Rückblick auf die 
besten bücher der letzten 20 Jahre einladen. selbst-
verständlich werden auch die aktuellen Titel nicht zu 
kurz kommen. Wir präsentieren „unsere“ bücher der 
saison. bei einem Glas sekt stoßen wir auf 10 Jahre 
Literatur am Abend an und freuen uns über den 
besuch von treuen stammgästen genauso wie auf 
alle neugierigen buchliebhaber. 
eintritt frei | anmeldung erbeten



samstag | 12. dezember | 15:00 uhr 
kindertheater vagabündel  
„ein rentier sucht Weihnachten“ 
schneeforscherin Atti Olson ist auf Forschungsreise 
um neue schneeproben einzufangen. begeistert zeigt 
sie dem Publikum ihre schneeflockensammlung. Da 
entdeckt sie in ihrem Vergrößerungsapparat ein klei-
nes Rentier. Dieses kann nur aus ihrem buch gefallen 
sein! Leise rieselt der schnee und mit jeder neu auf-
geschlagenen seite des buches öffnet sich eine neue 
Kulisse. Eine poetische Weihnachtsgeschichte für  
Kinder von 4 bis 10 Jahren. 
eintritt: 4 €

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

sonderausstellung:   
„schaukelpferd & co. – spielzeug vom dachboden“ 
Das Rahmenprogramm wird rechtzeitig vorab bekannt-
gegeben.

Das Heimatmuseum ist in der Regel jeden ersten sonntag im Monat 
von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Gruppen können auch werktags 

nach Voranmeldung unter 07031 6808-0 hinein.

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



veranstaltungen des vereins der Freunde 
des scHÖnbucH-gyMnasiuMs

Freitag | 16. Oktober | 19:00 uhr 
Wilde shamrock touring theatre 
Erleben sie einen unterhaltsamen Theaterabend mit 
dem Wilde shamrock Touring Theatre aus Dublin. Ihr 
Programm “An American Dream” gibt einen amüsanten 
Einblick in die Geschichte. 
schönbuch-gymnasium, alte aula 
eintritt erwachsene: 10 €, schülerinnen: 3 €

donnerstag | 30. Juli | 14:00 - 16:00 uhr 
sommerferienprogramm „im Zauberhaus“ 
Musikhaus | Eintritt: 5 € 
 

Mo., di. und Mi. | 27., 28. und 29. Juli 
jeweils um 14:00 und 15:15 uhr 
sommerkonzerte im Fachbereich 
„Weiterführende instrumente“  
Musikhaus | saal 1 | Eintritt frei 
 

Fr., Mo. und di. | 18., 21. und 22. dezember 
jeweils um 14:00 und 15:15 uhr 
Winterkonzerte im Fachbereich 
„Weiterführende instrumente“  
Musikhaus | saal 1 | Eintritt frei 

veranstaltungen der MusikscHule



kartenverkauF

Herausgeber

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. 
 

Die Plätze sind nicht nummeriert, es herrscht freie Platzwahl. 
 
 

vorverkaufsstellen: 
 

rathaus, infotheke                       „buch plus“ 
böblinger straße 5 - 7                      Tübinger straße 6 
71088 Holzgerlingen                        71088 Holzgerlingen 
Telefon: 07031 6808-0                    Telefon: 07031 68996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stadt Holzgerlingen und Arbeitskreis  
“Kunst und Kultur in der burg Kalteneck” 

 
böblinger straße 5-7, 71088 Holzgerlingen  

Tel.: 07031 6808-0, E-Mail: stadt@holzgerlingen.de 
  

www.holzgerlingen.de  
 

Veranstalter sind die genannten Einrichtungen und Vereine. 
Die Texte und Fotos wurden in Absprache mit den Künstlern und 
Veranstaltern veröffentlicht. Die Rechte liegen bei dem jeweiligen 

Künstler bzw. Veranstalter. 

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!



Sindelfingen

Böblingen

Schönaich

Weil im
    Schönbuch

Holzgerlingen

Dagersheim

Aidlingen
Ehningen

Altdorf

Hildrizhausen

Herrenberg

Autobahn A81

nach Stuttg
art

na
ch

 S
in

ge
n nach Tübingen

B464

B464

Richtung

Mauren

Rathaus

Stadthalle
Schulen
P

Gymnasium

Musikhaus

Burg
Kalteneck

Heimatmuseum

Stadt-
bücherei

Kirche

Richtung Böblingen
zur S-Bahnlinie 1

Schönbuchbahn
Richtung Dettenhausen

Richtung Böblingen
zur A81

Richtung Tübingen

Sc
hö

nb
uc

h 
Ba

hn

B
46

4
Ba
hn
ho
f

Richtung

Altd
orf

Rich
tu

ng Sc
hönaic

h

Altdorfer Str.

Schlossstr.

Holzgerlingen

B464

anFaHrt


