
in Augenschein. Die Arbeiten
sind nun eingerahmt im Erd-
geschoss der Seniorenresi-
denz zu bewundern. 

eigene Können, schauten sich
Bewohner die Kunstwerke ab-
schließend an und nahmen
die unterschiedlichen Bilder

Balingen. »Jeder kann malen«.
lautete das Motto von Ina Pet-
ri, freischaffende Künstlerin
mit eigenem Atelier aus
Hechingen, die in die Balinger
Seniorenresidenz an der Ey-
ach gekommen war. Sie zeigte
den Bewohnern, wie einfach
Malen sein kann.

Geschichte als 
Inspiration

Nach einer herbstlichen Ge-
schichte über die kleine Son-
nenblume bekam jeder Teil-
nehmer Schablonen, Farben,
Pinsel und Bleistift. Nun galt
es, eine Sonnenblume zu
Papier zu bringen. 

Mit einfachen Tricks ent-
standen so leuchtend gelbe
Sonnenblumen. Stolz und ein
wenig verwundert über das

des. Mitte Oktober wird die
Realschule Balingen dann
amerikanische Gäste für zwei
Wochen intensiver, gemeinsa-
mer Schul- und Freizeitaktivi-
täten begrüßen.

Im April 2016 geht es für
die Schüler der Klasse 9b nach
Wisconsin. Gemeinsam wer-
den alle Schüler an einem
Umweltprojekt arbeiten,
unterstützt durch Expertenbe-
suche und Exkursionen. 

Das verantwortliche Lehrer-
team mit Ute Biegelmaier,
Anika Oster und Christian
Stumfol freut sich über die
jetzt schon intensive Zusam-
menarbeit mit den amerikani-
schen Kollegen. Michael
Damm, Leiter der Balinger
Realschule, unterstützt das
Projekt tatkräftig und ist ge-
spannt »auf die vielen neuen
Impulse, die der Austausch
für unsere Schule bringen
wird«. 

unterstützt wird, dass die Teil-
nahme den finanziellen Rah-
men einer Abschlussfahrt
nicht übersteigt und somit je-
der Schüler der Klasse mitma-
chen kann. Dank neuer Me-
dien stehen die jeweiligen
Austauschpartner schon in re-
gem transatlanischen Kon-
takt, schreiben E-Mails und
Handy-Nachrichten oder ler-
nen sich beim Skypen näher
kennen.

Im Juli hatte John Emerson,
der Botschafter der USA in
Deutschland, die Klasse 9b
der Balinger Realschule offi-
ziell zu »Ambassadors in
Sneakers« ernannt. Mit dem
neuen Schuljahr beginnt das
interkulturelle Training durch
Studenten aus dem jeweils an-
deren Land. Diese geben so-
wohl den Austauschschülern
als auch anderen Klassen der
Realschule Einblicke in Kultur
und Sprache ihres Heimatlan-

Balingen. »Es sind die Begeg-
nungen mit Menschen, die
das Leben lebenswert ma-
chen« – getreu ihrem Motto
wird die Realschule Balingen
demnächst an einem intensi-
ven Austauschprogramm mit
der amerikanischen Milwau-
kee School of Languages als
Partner-Highschool teilneh-
men. Diese einmalige Chance
verdankt die Klasse 9b dem
Deutsch-Amerikanischen Ins-
titut in Tübingen, das mit Ul-
rike Krone als Koordinatorin
das Projekt »Ambassadors in
Sneakers« (»Botschafter in
Turnschuhen«) betreut und
unterstützt.

Dabei handelt es sich um
einen vom German-American
Partnership Program initiier-
ten Austausch, bei dem eine
ganze Klasse durch verschie-
dene Fonds und das transat-
lantische Programm der Bun-
desregierung so intensiv
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Von Steffen Maier

Balingen-Engstlatt. Bildung 
und Betreuung künftig an 
einem Ort: Der Engstlatter 
Kindergarten wird in abseh-
barer Zeit ans dortige 
Schulzentrum umziehen. 
Diesen Grundsatzbeschluss 
hat der Ortschaftsrats am 
Donnerstagabend getrof-
fen.

Diskutiert wurde über diese
Variante schon seit mehreren
Jahren. Seit 2013 hatte das
Engstlatter Gremium die Pla-
nungen vorangetrieben.

Der Umzug des Kindergar-
tens in Räume der Schule bot
sich an, weil einerseits das
Kindergartengebäude in
nächster Zeit dringend reno-
viert werden müsste und an-
dererseits in der Schule Räu-
me frei wurden, nachdem die
Hauptschule ausgelaufen ist.
Statt diese leer zu lassen, wer-
den sie also künftig wieder ge-
nutzt. Ortsvorsteher Klaus Jet-
ter bezeichnete das am Frei-
tag im Gespräch mit unserer
Zeitung als »gute Gesamtlö-
sung«.

Der Umzug des Kindergar-
tens in die Schule ist für das
Jahr 2017 geplant. Davor steht
noch einiges an: So müssen
die ehemaligen Schulräume
für den Kindergartenbetrieb
ertüchtigt werden. Ein Teil
der Modernisierung des
Schulgebäudes hat mit der Sa-
nierung der Sanitäranlagen
bereits begonnen (wir haben
berichtet). Weitere Arbeiten
stehen in den nächsten beiden
Jahren an. Die größeren Bau-
sachen sollen laut Jetter 2016
erledigt werden. Insgesamt
sind in diesem sowie in den

nächsten beiden Jahren Inves-
titionen im Umfang von 1,1
Millionen Euro vorgesehen.

Mit dem Umzug des Kinder-
gartens stellt sich die Frage
nach der Zukunft des Gebäu-
des. Dabei stehen nach Anga-
ben von Ortsvorsteher Klaus
Jetter mehrere Varianten im

Raum. So wäre es der Stadt-
verwaltung am liebsten, das
sanierungsbedürftige Gebäu-
de abzureißen. Das Grund-
stück könnte dann als Bau-
land verkauft werden. Da-
durch käme ein Teil der Kos-
ten wieder in die Kasse, die
durch den Umzug entstehen.

Das Problem dabei ist nach
Meinung des Ortschaftsrats,
dass das Grundstück nur über
eine sehr enge Straße anfahr-
bar ist und damit die Erschlie-
ßung als Bauland problema-
tisch wäre.

Statt eines Abrisses plädiert
das Engstlatter Gremium da-

für, das Kindergartengebäude
zu erhalten und es nach dem
Auszug der Kinder möglicher-
weise als Vereins- oder Gene-
rationenhaus weiter zu betrei-
ben. Eine solche Nutzung wä-
re allerdings mit weiteren, ho-
hen Kosten für die Sanierung
verbunden.

Engstlatt: Kiga zieht in die Schule um
Ab 2017 Bildung und Betreuung an einem Ort / Frage nach Zukunft des Kindergartengebäudes noch offen

Noch ist er hier, der Engstlatter Kindergarten. Bis 2017 wird die Einrichtung an die Schule umziehen. Das hat der Ortschaftsrat nun be-
schlossen. Foto: Ungureanu

Realschüler gehen als »Botschafter 
in Turnschuhen« in die USA
Balinger Neuntklässler für Austauschprogramm ausgewählt 

Sonnenblumen in allen Varianten
Baliunger Senioren malen mit Hechinger Künstlerin 

Leuchtend gelb sind die Sonnenblumen, die die Bewohner der Se-
niorenresidenz an der Eyach unter Anleitung von Ina Petri gemalt
haben. Foto: Residenz

Tipp-Kick-Turnier ist 
nächsten Samstag
Balingen. Eine kleine Un-
schärfe hat sich in unseren Ar-
tikel am Freitag zum Tipp-
Kick-Turnier in Balingen ein-
geschlichen: Wir hatten das
Datum nicht genannt, an dem
dieses stattfindet. Gespielt
wird am Samstag, 26. Septem-
ber, im evangelischen Ge-
meindehaus. 

Mit einem Ü-100-Turnier ende-
te die Freiluftsaison auf der
Tennisanlage in Frommern. In
fünf Spielrunden wurden die
Sieger ausgespielt. Das Beson-
dere dabei war, dass die Partner

zusammen mehr als hundert
Jahre alt sein mussten. Für je-
des Match wurden die Partner
neu ausgelost. In die Wertung
kam nicht nur das Ergebnis, 
sondern auch so genannte Al-

terspunkte. Elisabeth und Kurt
Jenter erspielten sich die meis-
ten Punkte und holten sich die
Siegprämie. Am Abend rundete
ein gemeinsames Essen die Ver-
anstaltung ab. Foto: Verein

Frommerner Tennisspieler lassen Saison ausklingen

Sie sind die 
»Botschafter in 
Turnschuhen«: 
Die Schüler der 
Klasse 9b der 
Balinger Real-
schule fliegen 
im kommenden 
Jahr in die 
USA.
Foto: Schule

Ortschaftsrat berät 
Alte Balinger Straße
Balingen-Endingen. Zur nächs-
ten Sitzung kommt der Endin-
ger Ortschaftsrat am Montag,
21. September, zusammen.
Beginn ist um 19 Uhr im Bür-
gerhaus. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
der Bebauungsplan Alte Ba-
linger Straße sowie die Ergeb-
nisse der Verkehrsschau. Zu-
dem werden die Wünsche für
den Haushalt 2016 formuliert.

Sängerbund singt 
im Schlosshof
Balingen. Zum Schlosshofsin-
gen lädt der Balinger Sänger-
bund für Dienstag, 22. Sep-
tember, ein. Ab 19 Uhr sollen
vor dem Balinger Zollern-
schloss bekante Lieder erklin-
gen, begleitet vom Akkor-
deon. Alle Singfreunde sind
willkommen.

Diebatiker-Vortrag 
zu Bauchumfang
Balingen. Über das Risiko
eines großen Bauchumfangs
bei längerer Diabetesdauer
spricht die Diabetologin Su-
sanne Hinderer-Weber am
Dienstag, 22. September, in
einem Vortrag des Diabetiker-
Bunds Balingen. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Vortrags-
raum der AOK in Balingen.
Der Eintritt ist frei, alle Inte-
ressierten sind willkommen.
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