
Der Geislinger Kirchenchor wird wieder gemeinsam singen wie 2019  bei der Orchestermesse und trifft sich  im Kindergarten. Fotos: Koch

  Die   Zehntklässlerinnen Nathalie Wiesmath 
(Zweite von links)  und Stella Sabova (Mitte) vom 
Balinger Gymnasium haben beim  »Meister-Pow-
er«-Wettbewerb der Handwerkskammern Ba-
den-Württemberg den zweiten Platz erreicht 
und  den Landessieger-Titel  nur knapp verpasst. 
Von Handwerkskammer-Vertreterin Michaela 

Lundt (Zweite von rechts) erhielten sie Urkun-
den und Preise. Über diesen Erfolg freuen sich 
auch   Schulleiterin Michaela Mühlebach-Westfal 
(links) und Fachlehrer Matthias Schulze (rechts).   
Bei »Meister-Power« handelt es sich um ein Si-
mulationsspiel, bei dem die Schüler einen Hand-
werksbetrieb leiten. Foto: Hamberger

Balinger Gymnasiastinnen zeigen »Meister-Power«

Der katholische Kirchen-
chor Geislingen nimmt 
seine  Probenarbeit  wie-
der auf. Die letzte ge-
meinsame  Probe hatte 
am  16. Oktober stattge-
funden, danach war Pau-
se für neun Monate. 
n Von Ute Koch

 Geislingen. Während dieser  
Zeit   hatten immer wieder ein-
zelne Sängerinnen und Sänger 
den liturgischen Dienst bei 

den  Gottesdiensten übernom-
men, an ein gemeinsames Sin-
gen von mehr als vier  Perso-
nen war allerdings bis jetzt 
aufgrund des einzuhaltenden 
Abstands nicht zu denken. 

Sänger treffen sich 
zum ersten Mal wieder

An diesem Freitag trifft sich 
nun der gesamte Chor zum 
ersten Mal seit dem zweiten 
Lockdown.  Auf dem Pro-
gramm der nachzuholenden 
Hauptversammlung stehen  

Wahlen, die ebenfalls auf-
grund des Versammlungsver-
bots nicht stattfinden konnten.

 Nachdem der bisherige Vor-
stand einen Neustart der Pro-
benarbeit beschlossen hat, soll 
nun der Rest des Chors bei 
einem gemütlichen Beisam-
mensein über die einzuhalten-
den Vorgaben informiert wer-
den. 

Dabei will  man auch die in 
nächster Zukunft anstehende 
Probenarbeit besprechen. 
Nicht zuletzt soll mit diesem 
Treffen der Zusammenhalt  im 
Chor weiter gepflegt und ge-

stärkt werden. 
Wenn das Wetter mit-

spielt, findet das Treffen im 
Gartenbereich des Kindergar-
tens statt, sollte der verregne-
te Sommer dem Chor einen 
Strich durch die Rechnung 
machen, kann in die unteren 
Säle des Gemeindehauses aus-
gewichen werden. 

Aufgrund der  niedrigen In-
fektionszahlen und der daraus 
resultierenden Inzidenzstufe 1 
ist auch im Innenbereich kein 
negativer Corona-Schnelltest,  
Genesenen- oder Geimpften-
Nachweis erforderlich. 

Der Kirchenchor startet in   die Probenarbeit
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Stefan Segalotto leitet den katholischen Kirchenchor.
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Ärgerlich, aber auch nur von kurzer Dauer: Der 
denkmalgeschützte Fußgängersteg über die 
Bahngleise nahe dem Balinger Bahnhof ist am 
Dienstag und Mittwoch gesperrt gewesen.  Fuß-
gänger konnten die Querung deswegen nicht 
nutzen und mussten lange Umwege laufen, um 
von der Stadt hinauf in Richtung Heuberg oder 

in die andere Richtung zu kommen. Grund für 
die Sperrung war nach Angaben der Balinger 
Stadtverwaltung eine turnusmäßig anstehende 
Überprüfung. Diese erfolgte wegen des Bahnver-
kehrs, der deswegen nicht unterbrochen werden 
darf,  in der Nacht auf Mittwoch – am Mittwoch 
wurde der Steg wieder freigegeben.    Foto: Reich

Fußgängersteg am Bahnhof war gesperrt


