
    
 

FREIRAUM – Balingen kreativ e. V. Herrenmühlenstraße 1, 72336 Balingen – www.freiraum-balingen.de 

 

 

Beeindruckender Gesang, eine Storytour und ein Kreativzentrum für Balingen 

3. Kreativpodium am 17.Oktober in der Stadthalle Balingen 

 

Im Rahmen der Immobilientage Zollernalb und mit freundlicher Unterstützung der 

Veranstalter wurde am letzten Samstag das nunmehr 3. Kreativpodium von FREIRAUM – 

Balingen kreativ e. V. in der Stadthalle Balingen veranstaltet. Drei ebenso engagierte wie 

kurzweilige Impulsreferate vermittelten den Besuchern wieder einen Eindruck von der 

Kreativität in Balingen, die oftmals kaum bekannt ist. Gleich zur Eröffnung gab es etwas ganz 

Besonderes, eine beeindruckend gefühlvolle Gesangseinlage der jungen Balinger Künstlerin 

Lisa Strothmann, die jenseits von Castingshows ihren musikalischen Weg geht. Mit Erfolg, 

auch im international Rahmen, setzt sie konsequent ihr Lebensmotto um: Träum‘ nicht Dein 

Leben, sondern lebe Deinen Traum – man glaubt ihr, erst recht nach dem stimmlich 

einwandfreien Opener und der Zugabe. 

Nicht minder geschickt warb die Balinger Autorin und Schreibtrainerin Silke Porath für Ihr 

Projekt „Balingen schreibt – eine Storytour durch Balingen“, das am 14. November 2015, ab 

10 Uhr in der Genießbar beginnen soll (Näheres unter www.freiraum-balingen.de). Die 

Interessierten sind herzlich eingeladen und lernen unter ihrer sachkundigen Führung, ihrer 

geschriebenen Kreativität angemessenen Ausdruck zu verleihen und dabei im Rahmen einer 

Tour durch Balingen den Geschichten der Stadt eine literarische Form zu geben. Das Ganze 

findet in der Gruppe statt, die Teilnehmer sollen von gemeinsamen Erfahrungen profitieren 

und Spaß haben. 

Zu guter Letzt nutzte der Verein FREIRAUM ausnahmsweise selbst sein Podium, um für die 

Idee eines Kreativzentrums in Balingen auf dem Areal Schwefelbad/Insel zu werben. Jeder 

Mensch ist kreativ, eine Stadt, die Kreativität fördert, fördert damit auch ihre Bürgerinnen 

und Bürger. Damit wird, so zumindest die Überzeugung von FREIRAUM, langfristig eine 

Marke und ein Zukunftsmodell geprägt, das die Stadt und die Region auch überregional 

attraktiv macht. Es braucht nur ein wenig Phantasie, um sich in diesem Sinne eine kreative 

Nutzung des Areals vorzustellen: Ein Jugendzentrum inmitten der Stadt, dazu bezahlbare 

Probenräume für Bands, eine Kleinkunstbühne, Räume für kreative Projekte von Bürgern 

sowie Ateliers und Gallery Space für die Balinger Kunstszene sowie - ein besonders reizvolle 

Vision für die Stadtentwicklung – ein Standort für das Besucherzentrum der Gartenschau 

2023 in Balingen. 

Das Kreativpodium fand an den beiden Messetagen seine Entsprechung im kreativen 

Rahmenprogramm der Immobilientage: Im Foyer der Stadthalle präsentierten sich 

ausgewählte Balinger Kreative mit ihren Ideen: Spomenka Schatz haucht mit phantasievollen 
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Kreationen alten Gegenständen ein neues Leben ein und entwickelt dabei ihren ganz 

eigenen Vintage-Stil. Das Ehepaar Möckel zeigte handgefertigte Kerzen in allen Größen, 

Farben und Formen, die nicht nur schön anzusehen, sondern aufgrund eines Gewindes im 

Wachsblock auch fest zu verankern sind. Der Balinger Architekt Hans-Jürgen Sessler 

präsentierte seine Idee einer sinnvollen Nutzung für das inzwischen planierte Strasser Areal, 

eine Wohnanlage für Jung und Alt, bezahlbarer Wohnraum in Citynähe mit einem herrlichen 

Aussichtscafé. Ina Westheiden schließlich zeigte die Ergebnisse ihrer Masterarbeit zum 

Themenkomplex „Architektur und Kontext“ an der Stuttgarter Kunsthochschule. Damit 

wurde nicht nur die individuelle Vielfalt des Kreativ-Themas deutlich, sondern jeder 

Besucher zu eigener Kreativität angeregt – frei nach dem Motto: Habe den Mut, dich deiner 

eigenen Kreativität zu bedienen! 


