
nDie DRK-Gymnastikgrup-
pen »Mach mit – bleib fit« 
treffen sich heute von 15.30 
bis 16.30 Uhr im Haus am 
Stettberg. 
nDas Generationenhaus bie-
tet ab 9 Uhr  Frauenfrühstück, 
ab 10 Uhr Kinder-Elterntreff,  
ab 14 Uhr Radgruppe und ab 
17 Uhr Happy Woman im Ca-
fétreff an. 
nDer Jahrgang 1939 Balin-
gen trifft sich am Mittwoch, 
14. Dezember ab 15 Uhr im 
Hotel Thum zur Adventsfeier.
nDie Kunsteisbahn ist von 14 
bis 16.30  Uhr geöffnet.
nDer DRK-Kleiderladen , auf 
dem Graben 13, hat von 15 
bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Rheumaliga Balingen 
hat ab 17.30 Uhr Trocken- 
und Wassergymnastik im Axis.
nÜbungsabend der Herz-
sportgruppe II und III ist  ab 
18.30 und 20 Uhr in der Si-
chelschulturnhalle.

Frommern
n  Sozialkaufhaus »Domiziel«:  
von 14 bis 17 Uhr offen.

Heselwangen
nTanz für Ältere: 17.15 bis 
18.15 Uhr im Vereinsheim.
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Jahresrückblick und 
Friedhofswesen
Balingen-Engstlatt. Der  Ort-
schaftsrat  Engstlatt tagt am 
Donnerstag, 8. Dezember, um 
19  Uhr in der Ortschaftsver-
waltung. Es geht um diese 
Themen:   Baugesuche,  Jahres-
rückblick,  Friedhofsgebühren 
und Satzungsänderung. 

les Treffen. Dabei wurden 
auch die  Kurse  wie Physik, 
Mathematik,  Informatik oder 
Pharmazie vorgestellt.  Die  
Balingerin hat sich  für Astro-
nomie entschieden: »Einfach 
weil es spannend klang«.

 Vorkenntnisse hatte  sie kei-
ne.  Ein halbes Jahr später hat 
die 14-Jährige nicht nur einen 
wissenschaftlichen Vortrag 

zu den Keplerschen Gesetzen 
und Ellipsen gehalten, son-
dern auch noch einen Beitrag 
für die Online-Dokumenta-
tion und das Druckerzeugnis 
der  Science Akademie geleis-
tet.

»Sogar die Freizeit war 
ziemlich genau eingegrenzt, 
auch abends gab es Vorträge« 
erinnert sich die Gymnasias-

tin. Der Aufenthalt in Adels-
heim, für den ihre Familie  so-
gar den Familienurlaub ver-
schoben hat, war eine  Chal-
lenge: sich mit anderen Talen-
ten   zusammenzuraufen,  
umgeben von Jugendlichen 
zu sein, die  fit im Kopf sind 
und bei langen Theorievorträ-
gen Wesentliches mitzuproto-
kollieren. Mit dem Abschluss-

vortrag,   den die Jugendlichen 
in Teams im digitalen Beisein 
ihrer Familien gehalten ha-
ben, war es    nicht getan. Ein 
weiteres Akademie-Wochen-
ende folgte.  Dabei wurden die 
erarbeiteten Inhalte   für eine 
digitalen Dokumentation  auf-
bereitet.

 Ihren Vortrag hat die 14-
Jährige mittlerweile zweimal 
am Gymnasium Balingen ge-
halten. Einmal in ihrem Pro-
filfach Informatik-Mathema-
tik-Physik,  ein anderes Mal im   
Mathematikunterricht. Auf 
die Frage nach der Reaktion 
ihrer Kurse grinst Katharina 
Froneck: »Große Augen und 
›Krass«-Aussprüche waren  da-
bei. Aber ich habe mir Mühe 
gegeben, mein Thema  an-
schaulich zu erklären.«

Was bleibt? »Ich habe viele 
Erfahrungen gemacht – und   
neue Freundinnen dazuge-
wonnen.« Ob sie beruflich in 
eine naturwissenschaftliche 
Richtung  gehen möchte, weiß  
sie noch nicht: »Das überlege 
ich  noch, ich habe  noch  Zeit.«  
Schulleiterin Michaela Müh-
lebach-Westfal ist beein-
druckt: »Es gibt aber nicht nur 
Angebote für den MINT-Be-
reich, sondern auch für Kunst, 
Musik oder Sprachen. Es ist 
uns wichtig, Schüler auch zu 
fordern und Plattformen zu 
vermitteln, mit Hilfe derer sie 
ihre Fähigkeiten  unter Beweis 
stellen können.«

 Und so ist man am  Gymna-
sium   erneut dabei, talentierte  
Jugendliche vorzuschlagen, 
die im nächsten Jahr in die 
Fußstapfen  von Katharina 
Froneck treten können.  

MV Roßwangen in  
Heilig-Geist Kirche
Balingen. Der Musikverein 
Roßwangen spielt am Sams-
tag, 10. Dezember ab 19 Uhr 
in der  Heilig-Geist-Kirche in 
Balingen. Nach der Jugendka-
pelle   musiziert das Aktivenor-
chester unter der Leitung von 
Johannes Nikol.  Der Eintritt 
ist frei.

Balingen. Der Vorstand des 
Fördervereins der Grund-
schule Schmiden  hat sich neu  
konstituiert. Seit 2010 unter-
stützt und bereichert der För-
derverein die Grundschule 
Schmiden auf vielfältige Wei-
se. Ziel ist es, den Lern- und 
Lebensraum der Kinder so 
vielfältig wie möglich zu ge-
stalten. Hierzu werden  Pro-
jekte und Vorhaben  finanziell 
wie auch mit persönlichem 
Einsatz unterstützt. Zudem ist 
es dem Förderverein ein An-
liegen, benachteiligten Fami-
lien zu einer gerechten Teil-
habe an kultureller und sozia-
ler Bildung zu verhelfen. 

Nun wurde ein  neues Team 
für den Vorstand gewonnen. 
Mit Fabienne George und An-
nika Franke an der Spitze so-
wie Sabine Reichert-Daniel, 
die weiter  das Amt der Kassie-

rerin innehat, übernehmen 
drei schon lange in der Eltern-
schaft  engagierte Frauen die 
Leitung. Der Förderverein 
blickt so motiviert auf das 

nächste Jahr und freut sich 
über alle interessierten Eltern, 
die  mithelfen wollen. 

Weitere Infos:  www.grund 
schule-schmiden.de.  

Förderverein hat neuen Vorstand
Bildung | Für die Grundschule Schmiden im Einsatz

 Der neu  gewählte Vorstand des Fördervereins der Grundschu-
le Schmiden: Fabienne George, Annika Franke und Sabine Rei-
chert-Daniel (Zweite bis Vierte von links) sowie Schriftführe-
rin Sophie Seng und Schulleiter Matthias Wehrle. Foto: Seng

Die 14-jährige Katharina Froneck hat die Science Akademie  besucht. Foto: Hamberger

Bahnhof-Gaststätte ist Geschichte
Die ehemalige Bahnhof-Gaststätte in Balingen ist abgebrochen. 
Für viele war das baufällige Gebäude der Schandfleck am Bahnhof 
schlechthin.  Die Ursprünge der Gaststätte liegen im Jahr 1878 als 
Budenwirtschaft.  1913 wurde ein einstöckiges Wirtschaftsgebäu-
de erstellt. Die Gaststätte war bei 1992 in Betrieb. Das Grund-
stück wird Teil des Bahnhofvorplatzes. Dort soll ein  Stadthaus ent-
stehen mit Feinkostgeschäft und Gastronomie. Foto: Visel

Fachmann. Seine Kollegen 
haben einige grottenfalsch 
ausgesprochene  Worte parat: 
Latte Matschiatto, due Expres-
so, Raditschio »und in Saltim 
Botscha, da könnt‘ ich mich 
reinlegen«. Wir lassen uns 
nicht reinlegen.  Im Leben ist 
das kein spanischer Sommer-

hit: »Companeras, Sangria, a 
la playa, Prostituta, Barcelo-
na, Securitate.« Alles Fiesta 
oder was? 

  Seit  Jahren sind »Füenf«  
Botschafter für Brot für die 
Welt. Sie sammeln Spenden  
und wollen 100 000 Euro er-
reichen, 90 000 sind geschafft. 

n Von Barbara Szymanski

Balingen.  Neuejaladingegän-
gajadingodänheilandsack: 
Sorry, da muss der Leser 
durch. Denn jetzt wird’s In-
disch mit Schinken-Curry in 
der Stadthalle.  Auf der Bühne 
fünf  Mannsbilder, die wahr-
lich nicht alle Fünf gerade 
sein lassen. 

Diese A-Capella-Company 
mit dem  Namen »Füenf« hat  
einen schrägen Humor und 
spricht viele Sprachen zumin-
dest lautmalerisch, hat aber 
auch Stimme und tolle Solis-
ten.   Und »Füenf« gastiert  wie-

der mal in Balingen – wohl 
das letzte Mal. Denn 25 Jahre 
am Stück reichen, meinen 
Justice, Pelvis, Memphis, Litt-
le Joe und Dottore Basso. 

  Bei den rahmigen Heile-
Welt-Liedlein  von  »Patty« 
alias Patrick Lindner  singen 
die Fans  mit.  Doch die Fünf 
machen sich nicht lustig über 
ihren Kollegen. Sie haben ihn 
getroffen und sich zusammen 
einen abgesungen, erzählen 
sie.  Aus einigen Schlagern der 
guten alten Zeit haben  sie  ein 
köstliches Sauflied zusam-
mengebastelt: »Blau blüht der 
Enzian, trink mit mir/ein klei-

nes Bier«.
Kaputtlachen kann man 

sich  bei dem Titel »Tsingtao«, 
ein Bier für den chinesischen 
Sprachraum.  Und zwischen-
durch wird  Kollegen gedacht 
wie Roger Whittaker. Dieser 
habe zwar sein Schlagerleben 
lang kein  Wort Deutsch ge-
sprochen und verstanden, 
sondern lautmalerisch alles 
auswendig gelernt.  

Und dann mag man sich 
auch mal selbst wegducken: 
Italienisch sprechende deut-
sche Urlauber ist das Thema. 
Da ist Dottore Basso mit sei-
ner kellertiefen  Stimme der 

Kauderwelsch und Comedy
Unterhaltung | A-Capella-Combo »Füenf«  in der  Stadthalle

So geht Schlager: »Füenf« nehmen Stars dieses Genres  wie 
Patrick Lindner auf die Schippe. Foto: Szymanski
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Balingen-Frommern. Die  Poli-
zei  fahndet nach einem  Auto-
fahrer, der sich am Dienstag  
nach einem Unfall in From-
mern aus dem Staub gemacht 
hat. Um 17.20 Uhr war eine 
61-Jährige mit ihrem VW     
unterwegs. Im Kurvenbereich 
zwischen   der Kurt-Schuma-
cher-Straße und der Waldstet-
ter Straße geriet ein  Auto auf  
ihre Fahrspur   und streifte den  
VW. Der  Fahrer setzte die 
Fahrt  fort. Bei dem Wagen 
des Unfallverursachers könn-
te es sich um einen älteren  
VW Golf oder VW Vento 
handeln.  Der Schaden am 
Auto der Frau beträgt rund  
8000 Euro. Zeugen können 
sich bei der Polizei melden,   
Telefon  07433/26 46 16. 

Fahrerflucht 
nach Unfall

Ungläubige Blicke und ein 
Respekt bekundendes 
»Krass«  erntet die 14-jäh-
rige Katharina Froneck, 
wenn sie  darüber berich-
tet, dass sie  an der Science 
Akademie in Baden-Würt-
temberg teilgenommen 
hat.
n Von Nina Hamberger 

Balingen.   Katharina   arbeitete 
während verschiedener Wo-
chenend-Workshops und im 
Rahmen eines zweiwöchigen 
Kurses wissenschaftlich im 
Bereich der Astronomie. 
»Nicht alle meine Mitschüler  
können verstehen, dass man 
sowas freiwillig macht«, lacht 
die Neuntklässlerin. Freiwil-
lig war ihre Teilnahme auf je-
den Fall, aber   nicht selbstver-
ständlich. 

Auch Freizeit eingegrenzt
Um an der Science Akademie 
teilnehmen zu können, muss 
man   hervorragende Leistun-
gen vorweisen,  motiviert sein 
und  von der Schule vorge-
schlagen werden. Und nicht 
einmal das reicht, wie Schul-
leiterin Michaela Mühlebach-
Westfall erklärt: »Denn es 
muss    Durchhaltevermögen 
aufgebracht werden, sich dem 
Bewerbungsprozess zu stel-
len.« 

 170 Schüler  der 8. Klassen 
aus  Baden-Württemberg ha-
ben sich  beworben, 72 Talen-
te wurden  angenommen. Ka-
tharina gehörte dazu: »Nach 
der Zusage erfolgte ein digita-

  Familie verschiebt extra den Urlaub
Bildung | Die 14-jährige Gymnasiastin Katharina Froneck  hat an der Science Akademie  teilgenommen


