
Die Binsdorfer Schauspieler hoffen, dass sie ihr neues Stück im kommenden Jahr aufführen kön-
nen. Foto: Eberhart

Geislingen-Erlaheim. (wus). 
Hinter der katholischen Kir-
che St. Silvester haben Mit-
glieder des Kirchengemeinde-
rats zu Beginn der Advents-
zeit einen Krippenstall mit 
Hirte und Schafen aufgestellt. 
Jeden Adventssonntag 
kommt eine weitere Holzker-
ze dazu. Für Weihnachten 
kommt dann wieder die Krip-
pe vom letzten Jahr in den 
Krippenstall. Beteiligt an die-
ser Aktion waren Daniela 
Neuhoff – sie hat die Figuren 
bemalt –, Stefanie Holike, 
Christian Welte – er hat die 
Figuren ausgesägt und die Be-
leuchtung installiert – und die 
Kirchenpflegerin Sabine 
Messerschmidt. 

Am ersten Advent hatte die 
Kirchengemeinde Päckchen 
an Senioren verteilt und für 
Kinder und Erwachsenen aus-
gelegt, jeweils mit einem Ad-
ventskalender und einem 
Schoko-Nikolaus. Mit diesen 
Aktionen soll die Vorweih-
nachtszeit in Erlaheim trotz 
der Corona-Einschränkungen 
und der Absage des Lucia-
Fests Stimmung erhalten.

Krippenstall im Advent
Erlaheim | Gemeinde St. Silvester aktiv

Mitglieder des Kirchenge-
meinderats von St. Silves-
ter haben  einen Krippen-
stall hinter der Kirche auf-
gebaut. Foto: Wiget

Geislingen-Binsdorf. Nach-
dem die Theateraufführung 
letztes Jahr dem Coronavirus 
zum Opfer gefallen war, hat-
ten die Schauspieler der Thea-
tergruppe Binsdorf dieses 
Jahr den Probebetrieb wieder 
aufgenommen. In  20 Proben 
wurden der Text des Stücks 

»Sauerkraut und Sushi« aus-
wendig gelernt, Szenenabläu-
fe geprobt und über die Eigen-
schaften der unterschiedli-
chen Charaktere Gedanken 
nachgedacht. 

Zudem fand auch ein Pro-
bewochenende im Freizeit-
heim in Zimmern unter der 

Burg statt. Dort kam neben 
den täglichen Proben der ge-
sellige Teil  nicht zu kurz.

Im Stück »Sauerkraut und 
Sushi« von Erich Koch geht es 
um die Brüder Kröber, die mit 
ihren Frauen die Erbschaft 
ihres Onkels antreten wollen:  
den Gasthof »Zur flotten Flin-

te«. Uneinigkeit herrscht da-
rüber, ob der Gasthof in ein 
chinesisches Restaurant oder 
in eine traditionelle Haxen-
Stube umgewandelt werden 
soll. 

Dafür wird eine Betriebs-
erlaubnis benötigt, welche 
der Bürgermeister Hennings 
zurückhält, da er eigene Pläne 
mit dem Gasthof verfolgt. 
Ihm kommt der ortsbekannte 
Vagabund Hans auf die Schli-
che. Dieser erhält Unterstüt-
zung durch seine Freunde 
und ganz unverhofft auch 
von der Frau des Bürgermeis-
ters.

Doch wer sich nach dieser 
Zusammenfassung bereits auf 
die Premiere gefreut hat, 
muss sich gedulden: Auf-
grund der momentan sehr ho-
hen Corona-Zahlen und der 
strengen Auflagen hat der 
Ausschuss der Theatergruppe 
in einer kurzfristig einberufe-
nen Sitzung beschlossen, dass 
es 2021 keine Aufführung ge-
ben wird. Die Schauspieler 
hoffen, dass sie  das Stück im 
kommenden Jahr präsentie-
ren können.

»Sauerkraut und Sushi« erst im nächsten  Jahr
Unterhaltung | Theatergruppe Binsdorf verzichtet auf  Aufführung nach Weihnachten

Balingen. Mathematik in der 
Schule? Ok.  Mathematik an 
einem Freitagabend in der 
Schule – echt jetzt?  Mathema-
tik bis tief in die Nacht? Aber 
wirklich:  138 Schüler  des Ba-
linger Gymnasiums haben 
nun in 38 Gruppen an der 
Veranstaltung »Lange Nacht 
der Mathematik« teilgenom-
men. Unter Berücksichtigung 
der  Hygienemaßnahmen und 
der  Maskenpflicht rechneten, 
rätselten und tüftelten die 
Teams,  betreut durch sieben 
Lehrer  und drei Referendare 

und Praktikanten bis Mitter-
nacht.

Die Teams der Klassen 5/6 
und 8 haben die erste Runde 
(fast) abgeschlossen, die 
Schüler der Klasse 7 sogar 
eine Aufgabe in Runde zwei  
gelöst. Und die 15 Schüler  aus 
der Oberstufe haben dabei 
laut einer Mitteilung der 
Schule sogar fünf Aufgaben 
in der zweiten Runde ge-
schafft.

 Anke Kraus, Organisatorin 
und Fachschaftsvorsitzende 
Mathematik, zeigte sich trotz 

einer besonders herausfor-
dernden Organisation in die-
sem Jahr sehr zufrieden: »Wir 
können stolz auf die Teilneh-
merzahl und die Leistung der 
Nachwuchs-Mathematiker 
sein.«  Auch im kommenden 
Jahr möchte das Gymnasium 
Balingen wieder zu den 319 
Schulen gehören, die an der 
Veranstaltung teilnehmen. 
Dann hoffentlich wieder mit 
dem beliebten (Mitter-
nachts-)Buffet und mindes-
tens so vielen teilnehmenden 
Schülern. 

Mathematik bis tief in die Nacht
Bildung | Balinger Gymnasiasten rätseln über diffizilen Aufgaben

Rechnen, rätseln, tüfteln: Schüler des Balinger Gymnasiums 
beteiligten sich an der langen Mathenacht. Foto: Hamberger

Kinder spielen in einer Kita. Anmeldungen für die Balinger Einrichtungen sind für 2022 nur online möglich.  Foto: Gentsch

treuungsplätzen hinaus kann 
eine Betreuung von Kleinkin-
dern bis zum dritten Lebens-
jahr sowie eine ergänzende 
Betreuung für Kindergarten-
kinder durch Tageseltern eine 
sinnvolle Alternative sein. 
Auskünfte hierzu erteilt der 
Jugendförderverein Zollern-

albkreis. 
Informationen über die ein-

zelnen Kindertagesstätten, 
die Betreuungsformen- und 
Angebote sowie die Öff-
nungszeiten der verschiede-
nen Einrichtungen erhält man 
auch in der Kindergartenbro-
schüre der Stadtverwaltung, 

diese ist an der Infothek im 
Balinger Rathaus, in allen Ort-
schaftsverwaltungen, in allen 
Kitas sowie online  auf 
www.balingen.de abrufbar. 
Bezüglich weiterer Informa-
tionen, etwa  über die pädago-
gischen Arbeitsweisen der 
Kindertagesstätten, können 

sich Eltern  auch telefonisch 
mit der jeweiligen Einrich-
tung  in Verbindung setzen. 
Und auch das Amt für Fami-
lie, Bildung und Vereine steht 
für Rückfragen – auch zur On-
line-Anmeldung zur Verfü-
gung (Telefon 
07433/17 02 63). 

Wichtige Änderung: Wer 
als Eltern sein Kind für das 
kommende Jahr in einem 
der Balinger Kindergärten 
anmelden will, kann dies 
nur noch online erledigen. 
Darauf weist die Stadtver-
waltung hin.

Balingen. Der entsprechende 
Link zum Onlineportal findet 
sich auf der städtischen 
Homepage. Für die Anmel-
dung muss zunächst  ein per-
sönlicher Zugang erstellt und 
dann ein Passwort vergeben 
werden. Danach können El-
tern ihr Kind mit dem ge-
wünschten Aufnahmedatum 
und unter Angabe des Betreu-
ungswunsches anmelden und 
bis zu fünf Wunschkinderta-
gesstätten auswählen. Die 
Rückmeldung an die Eltern 
einschließlich einer verbindli-
chen Platzzusage erfolgt dann 
voraussichtlich bis Ende April 
2022. 

Die Anmeldung für einen 
Kindergartenplatz muss bis 
31. Januar 2022 erfolgen. Die 
Stadt Balingen baut zusam-
men mit den freien Kinder-
gartenträgern das Betreuungs-
angebot weiter aus. So wer-
den derzeit bei der Kita Pesta-
lozziweg in Frommern zwei 
weitere Gruppen angebaut. In 
der Kita Stadtmitte wird vo-
raussichtlich im Januar eine 
weitere Gruppe in Betrieb ge-
hen.

Über dieses Angebot an Be-

Kita-Anmeldungen 2022 nur online
Kommunales | Stadtverwaltung ändert Prozedere / Eltern müssen sich auf Homepage registrieren

Nummer 290 Mittwoch, 15. Dezember 2021Balingen · Geislingen

Balingen-Engstlatt.   Auf dem 
Weg zur Krippe: Zwischen 
dem vierten Adventssonntag, 
19. Dezember, und dem zwei-
ten Weihnachtsfeiertag ver-
anstaltet die evangelische Kir-
chengemeinde Engstlatt-Auf 
Schmiden einen besinnlichen 
Adventsweg. Aufgebaut ist er 
auf einer Länge von rund drei 
Kilometern  als Rundweg  ent-
lang des Radwegs von Engst-
latt nach Bisingen.  Start- und 
Zielpunkt ist die Bahnunter-
führung an der Kreuzung zwi-
schen Dahlienstraße und 
Riedgasse. Kinder und Er-
wachsene sind eingeladen, 
diesen Weg zu gehen und 
sich an den verschiedenen 
Stationen  auf Weihnachten 
einzustimmen. Das Kinder-
kirch-Team hat sich viele Ele-
mente für die Stationen ein-
fallen lassen: Es gibt etwas zu 
Lesen, zu Hören, zu Gestalten 
– und nach und nach entsteht 
eine kleine Krippe, die mit 
nach Hause genommen wer-
den darf. Der Weg ist befes-
tigt und kann mit Kinderwa-
gen oder anderen Fahrzeugen 
befahren werden.

Neu in Engstlatt: 
der Adventsweg 

Herzgruppe sagt 
Wanderung ab
Balingen. Die Balinger Herz-
gruppe hat die für diesen 
Samstag, 18. Dezember, ge-
plante Weihnachtswande-
rung samt dem Treffen am Er-
laheimer Spielplatz abgesagt. 
Grund ist die Corona-Lage. 

nDas Lehrschwimmbecken 
hat heute von 18 bis 20 Uhr 
geöffnet.

Erlaheim
nKostenlose Corona-Anti-
gen-Tests sind heute im Rat-
haus zwischen 18 und 19 Uhr 
nach Anmeldung unter 
0160/91 91 13 67 möglich.

n Geislingen

Ostdorf: keine 
Dorfweihnacht
Balingen-Ostdorf. Absage: 
Die für den vierten Advents-
sonntag, 19. Dezember, ge-
plante Dorfweihnacht des 
Ostdorfer Albvereins findet 
nicht statt. Grund ist, teilt der 
Verein mit,  die Corona-Lage. 

n Balingen


