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Balingen. Traditionell findet
der Balinger Christkindles-
markt am ersten Adventswo-
chenende statt, so auch in die-
sem Jahr, am 30. November
und 1. Dezember. Anmeldun-
gen dafür von allen, die dort
mit einem Stand vertreten
sein möchten, sind ab sofort
und bis 15. September mög-
lich. Die Anmeldeformulare
sind beim Bürgerbüro im Rat-
haus erhältlich. Auf Anfrage
beim Amt für Familie, Bil-
dung und Vereine, Friedrich-
straße 67, Telefon
07433/17 02 62, oder per Mail
an andre.matz@balingen.de
werden die Unterlagen auch
zugesandt. Am Markt teilneh-
men können neben professio-
nellen Marktbeschickern auch
sonstige Gewerbetreibende,
Vereine, Schulklassen und Pri-
vatpersonen. Die Zuteilung
der Standplätze erfolgt nach
den Sonderbestimmungen für
den Balinger Christkindles-
markt. Besonders interessiert
ist die Stadt an Bewerbungen
aus dem Bereich Kunsthand-
werk. 

Jetzt melden für 
Christkindlemarkt

Balingen-Weilstetten. Bei
einem Unfall an der Anker-
kreuzung in Weilstetten ist
am Montagnachmittag ein ho-
her Sachschaden entstanden.
Nach Angaben der Polizei wa-
ren drei Autos darin verwi-
ckelt. Um 17.25 Uhr war dem-
nach ein ortsauswärts fahren-
der VW von der Tieringer
Straße nach links in die
Hauptstraße abgebogen. Des-
sen 67-jähriger Fahrer über-
sah dabei einen entgegen
kommenden Audi. Die bei-
den Wagen stießen heftig zu-
sammen. Im weiteren Unfall-
verlauf schob es den Audi
gegen einen an der Einmün-
dung der Hauptstraße stehen-
den Volvo. Den Schaden an
den drei Fahrzeugen schätzt
die Polizei auf rund 50 000
Euro. Nur der Volvo war nach
dem Unfall noch fahrbereit;
um die beiden anderen Fahr-
zeuge kümmerten sich zwei
Abschleppunternehmen. Ver-
letzt wurde niemand. Wegen
auslaufender Betriebsstoffe
war die Feuerwehr im Ein-
satz. 

Ankerkreuzung: 
hoher Schaden

Streichener Sträßle 
ist wieder offen
Balingen-Heselwangen/Strei-
chen. Na endlich: Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten auf
dem letzten Teilstück wird die
gern genutzte Verbindungs-
straße zwischen Heselwangen
durch den Wald nach Strei-
chen von diesem Mittwoch an
wieder für den Verkehr freige-
geben. Das teilt die Stadtver-
waltung mit.

An der Balinger Abend-
realschule sind 18 Absol-
venten verabschiedet 
worden. Schüler und 
Lehrer feierten das im 
festlichen Rahmen. Fünf 
Preise und drei Belobi-
gungen zeigen ein gutes 
Kursergebnis.
Balingen. Mit guten Wün-
schen für die Zukunft verab-
schiedete Joachim Grams,
Leiter der Balinger Abend-
realschule, die Absolventen
und überreichte ihnen die
Zeugnisse zum erfolgreichen
Realschulabschluss. Alle 18
Schüler haben die Prüfung be-

standen. Es war der 26. Kurs
seit Gründung der Abendreal-
schule vor 52 Jahren.

In dem zweijährigen Kurs
haben die Teilnehmer mit viel
Engagement den Unterricht
besucht und sich dann auf die
Abschlussprüfung vorbereitet.
Wie in den regulären Real-
schulen werden auch an der
Abendrealschule alle moder-
nen Unterrichts- und Prü-
fungsformen durchgeführt.
Besonders gute Leistungen
wurden in den fächerüber-
greifenden Kompetenzprü-
fungen erzielt. Mit einem No-
tendurchschnitt von 2,4 sind
Lehrer und Schüler sehr zu-
frieden. Zum Abschluss be-
dankten sich die Schüler und

auch Schulleiter Grams bei
den Lehrern für die große Mü-
he und die Bereitschaft, nach
einem langen Arbeitstag noch
einmal in die Schule zu kom-
men, um an der Abendreal-
schule zu unterrichten.

Alle Absolventen nutzen
den nun erworbenen Real-
schulabschluss als Sprung-
brett für ihre weitere berufli-
che Laufbahn. Einige werden
anschließend Gymnasien be-
suchen und die Fachhoch-
schulreife oder das Abitur er-
werben. Andere beginnen
eine Ausbildung.

n   Nach den Sommerferien
beginnt am 14. September ein
neuer Kurs an der Balinger
Abendrealschule, der einzi-

gen dieser Art im Zollernalb-
kreis. Einige Plätze sind noch
frei. Anmeldungen werden
noch entgegengenommen.

Infos erhält man unter Tele-
fon 07433/7340 sowie per E-
Mail an info@abendrealschu-
le-balingen.de.

Sprungbrett für die weitere Laufbahn
Bildung | 18 Absolventen an der Abendrealschule Balingen / Christian Krug ist der Jahrgangsbeste

Die Absolventen der Balinger Abenrealschule freuen sich über ihre Abschlüsse. Foto: Privat

Einen Buchpreis für beson-
ders gute schulische Leistun-
gen erhielten Christian Krug
(Notendurchschnitt 1,8), Den-
nis Schneider (1,4), Rebecca
Seimel (1,5), Metin Trigg (1,8),
Joelle Kunze (2,2), Johannes
Maier (2,1) und Alexander Re-
der (2,1). 

Den Abschluss an der Abend-
realschule haben außerdem
erreicht: Dario Castrignano,
Ahmed Celik, Fatih Ergün,
Emanuel Keller, M.K., Alexan-
der Pavel, Lukas Pfeffer, Da-
niel Reinhardt, Maik Schick,
Yasmin Seyhan und Pascal
Speidel. 

Absolventen und Preise

INFO

Balingen. Zwei Teams des Ba-
linger Gymnasiums nun beim
Leichtathletik-Landesfinale in
Heilbronn an den Start gegan-
gen und haben dort respek-
table Ergebnisse erzielt.

Eigentlich sollten drei
Mannschaften am Landesfina-
le teilnehmen; allerdings zog
eine der Mädchenmannschaf-
ten zurück, weil mehr als die
Hälfte der Athletinnen zeit-
gleich auf Studienfahrt war.

Die Mädchen- und Jungen-
mannschaft WKIII fuhren in-
des mit ihren Betreuern und
dem großen Ziel, gute Platzie-

rungen zu erreichen, zum
Landesfinale nach Heilbronn
in das Frankenstadion. Dort
gingen die Balinger hoch mo-
tiviert und bei idealen äuße-
ren Rahmenbedingungen in
den einzelnen Disziplinen an
den Start.

Die Mädchen des WK III
konnten sich in einigen Diszi-
plinen im Vergleich zum
Kreisfinale zwar verbessern,
in anderen mussten sie jedoch
geringe Leistungseinbußen
hinnehmen. Daher belegten
sie schließlich bei starker
Konkurrenz mit 6461 Punk-

ten den achten Platz.
Mit verletzungsbedingten

Ausfällen hatte die Jungen-
mannschaft WK III von An-
fang an zu kämpfen. Da die
Mannschaft vor dem Start nur
noch aus neun Athleten be-
stand, mussten einige Diszi-
plinen umgestellt und neu be-
setzt werden. Trotz dieser si-
tuationsbedingten Ausgangs-
lage absolvierten die
Leichtathleten konzentriert
und mit viel Einsatz ihren
Wettbewerb. Letztendlich be-
legten sie mit 6983 Punkten
Platz fünf.

Junge Athleten in Heilbronn
Sport | Balinger Gymnasiasten bei »Jugend trainiert für Olympia«

Die Leichtathleten des Balinger Gymnaiums im Heilbronner Frankenstadion Foto: Privat

n Von Wilfried Groh

Balingen. Das jüngste Benefiz-
konzert für die neue Orgel in 
der Heilig-Geist-Kirche war ein 
reines Klavierkonzert von gro-
ßer Güte. Mit Werken von 
Franz Schubert, Franz Liszt und
Igor Strawinsky begeisterten 
zwei Studierende der Stuttgar-
ter Musikhochschule, Elisabeth 
Scharklin und Michael Braun-
ger, mit ihrem differenzierende 
Zusammenspiel, dem exakten 
Anschlag und der Homogenität
der musikalischen Gestaltung.

Das Motto des Konzert-

abends lautete »Verlorene Lie-
be«. Dazu passte die »Fantasie f-
Moll für Klavier zu vier Hän-
den« von Franz Schubert. Denn
er widmete sie seiner Schülerin 
Karoline von Esterhazy, in die 
er verliebt war. Nicht nur ein 
Höhepunkt im Schaffen Schu-
berts stellt diese Fantasie dar, 
sondern auch im Konzert: Mit 
ihrer abgrundtiefen Trauer, 
ihren Ausbrüchen, ihren küh-
nen harmonischen Formen und
doch überlegen gestalteten Auf-
bau stellte sie höchste Ansprü-
che an die Interpreten, denen 
Scharklin und Braunger vollauf 

gerecht wurden. 
Im Anschluss spielte Braun-

ger die »Drei Sonette nach Pet-
rarca« von Franz Liszt. Diese 
kostbaren Schöpfungen roman-
tischer Klaviermusik entstan-
den in der Zeit, als Gräfin 
d‘Agout dessen Geliebte war. 
Petrarca besang in seinen So-
netten seine reine ausdauernde 
Liebe zu Laura.

Einen weiteren Höhepunkt
stellten die drei Sätze zu »Pet-
ruschka« von Igor Strawinsky in
einem Arrangement für Klavier 
zu vier Händen dar. Schon der 
»Russische Tanz« war rhyth-

misch packend und virtuos. Im 
zweiten Satz »Bei Petruschka« 
war das Gegenüber von C-Dur 
und Fis-Dur eine spezifische 
Ausdrucksform, was zu einem 
Tanz der Finger auf engstem 
Raum führte. 

Im letzten Satz »Jahrmarkts-
zenen« folgte auf einen anmuti-
gen Tanz der Ammen ein fan-
tastisches Spiel stählerner 
Rhythmik und frenetischer Dy-
namik bei frappierender Fin-
gerfertigkeit der beiden Pianis-
ten. Entsprechend reichlich war
der Beifall für dieses gelungene 
Benefizkonzert.

Scharklin und Braunger lassen Finger tanzen
Kultur | Musikstudenten gestalten in Balinger Kirche Heilig Geist Klavierkonzert

Am Klavier überzeugen Elisa-
beth Scharklin und Michael 
Braunger in Heilig Geist mit 
ihrem Spiel. Foto: Groh
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