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n Balingen
n Das

Naturschutzbüro Zollernalb ist heute von 9 bis 11
Uhr unter Telefon
07433/27 39 90 erreichbar.
n Die Mediothek (Stadtbücherei) ist heute für Abholungen
und Rückgaben unter
07433/2 33 39 oder per EMail mediothek@balingen.de
von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

Ostdorf
n Der

Grüngutplatz »Jetter
Grüngut-Technik« hat in der
Zeit von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Weilstetten
n Die

Deponie »Hölderle« ist
heute von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Postsenioren lassen
Treffen ausfallen
Balingen. Die Treffen der Balinger Postsenioren fallen wegen der Corona-Krise für längere Zeit aus. In den Monaten
Mai, Juni und Juli sind keine
geplant.
»Herzlich Willkommen zurück« – so wurden die Schüler des Frommerner Schulverbands begrüßt. Sie hatten auch die Möglichkeit, auf Kärtchen ihre Schwierigkeiten
und Hoffnungen zu schildern.
Foto: Privat

Mit Maske und auf Abstand bedacht
Bildung | An Balinger Schulen werden die Abschlussklassen wieder unterrichtet / Prüfungen ab 20. Mai
Es herrscht wieder Betrieb
an den Balinger Schulen:
Seit Montag erhalten die
Abschlussklassen wieder
Unterricht, wobei zunächst einmal Verhaltensund Hygieneregelungen
im Mittelpunkt standen.
n

Von Detlef Hauser

Balingen. 230 Neunt- und
Zehntklässler des Frommerner Schulverbunds wurden
bei ihrem Eintreffen von
Lehrkräften abgeholt und
durch verschiedene Eingänge
zu ihren Klassenräumen gebracht; diese befinden sich in
verschiedenen
Gebäudeteilen. Ganz oben auf dem Stundenplan standen die Abstands- und Hygieneregelungen.
Die Schüler machten sich
anschließend daran, auf Kärtchen mitzuteilen, wie es ihnen während der Schulschließung ergangen ist, wie sie mit
dem Homeschooling zurecht
gekommen sind, auf was sie
sich freuen und was sie sich
erhoffen. Alle Kärtchen werden zusammengetragen und
zu einem großen »Schulregenbogen« zusammengefügt.
»Die Vorbereitung war
schon eine sportliche Herausforderung«, blickt der Leiter
des Schulverbunds, Martin

Kettner, auf die zurückliegenden Tage zurück, in denen bei
den organisatorischen Fragen
ein schulinternes Team und
der Schulträger zusammengearbeitet hätten. »Ich hatte daher ein gutes Gefühl für den
ersten Tag«, hielt Kettner
denn auch fest und war auch
»stolz«, wie sich die Schüler
an die Maskenpflicht und die
Abstandsregelungen hielten.
Er ist überzeugt, dass die
kommenden Wochen bis
zum ersten Prüfungstag am
20. Mai gut zu meistern sind,
obgleich noch weitere Schü-

Wie dieser Jugendliche auf
dem Bild kamen auch die
Balinger
Schüler
mit
Mundschutz zum ersten
Unterrichtstag. Foto: Privat

ler betreut werden, bei denen
ein Betreuungsbedürfnis besteht, und zwei Notbetreuungsgruppen zu organisieren
sind. Außerdem gehen die
Umbaumaßnahmen weiter,
wobei derzeit der Realschulbau ausgekernt sowie der ehemalige Verwaltungstrakt abgerissen wird.
Parallel zu Bauarbeiten
mussten auch in der Balinger
Realschule die Vorbereitungen für den ersten Schultag
über die Bühne gebracht werden. »Das war nicht von Pappe«, schildert Realschul-Leiter
Michael Damm die Anstrengungen. »Es hat aber alles gut
funktioniert«, freute er sich
über den Verlauf des ersten
Tages, an dem drei Zehnerund vier Neunerklassen, zusammen 190 Schüler, wieder
in die Schule kamen.
Schon auf dem Schulhof
waren sie in Empfang genommen und dann in ihre Klassenzimmer geführt worden,
wo sie anhand von Namenschildern ihre Plätze fanden.
»Es lief alles geregelt ab, es
hat keinen Stau gegeben«,
zeigte sich Damm zufrieden.
»Alle Schüler und Kollegen
waren glücklich, dass die
Schule wieder begonnen hat«,
schilderte er seinen Eindruck
vom ersten Tag. »Die Schüler
freuten sich, dass sie sich wieder gesehen haben, und die
Kollegen, sich wieder getrof-

fen zu haben.«
Auch wenn es noch »kleine
organisatorische Nachbesserungen« gegeben hat, im Großen und Ganzen »ist alles
nach Plan verlaufen«, bilanzierte Thomas Jerg, der Leiter
des Balinger Gymnasiums.
»Die rund 190 Schüler der
Kursstufen eins und zwei
(Abiturienten) waren alle mit
Maske gekommen und haben
den vorgeschriebenen Abstand eingehalten«, berichtete
er weiter. »Nach so vielen
Wochen der Unterrichtsabstinenz im Haus war es sehr trubelig – aber auch schön, dass
wieder Leben in der Schule
ist«, so Jerg weiter.
»Die Schüler haben sich gefreut, wieder ein kleines Stück
Normalität erleben zu dürfen«, berichtet Edith Liebhäuser, Leiterin der Balinger Sichelschule, vom ersten Tag für
die 108 Schüler der Klassenstufen neun und zehn. Für sie
war die »ungewohnte Unterrichtssituation« sehr spannend, zu Beginn auch angespannt. »Was aber unheimlich
wichtig und schön war: Wir
haben uns wiedergesehen,
live«, sagte Liebhäuser weiter.
Als »sehr motiviert und diszipliniert« beschrieb sie die
Schüler, als sie auf dem Schulhof von zwei Lehrkräften und
FSJlern begrüßt und über die
beschilderten Eingänge in die
Klassenzimmern geführt wur-

den. Nach der Aufklärung
über die verschiedenen Regelungen begann auch schon
der Fachunterricht, der in den
nächsten Tagen fortgeführt
wird – jeweils vier Stunden an
bis zu vier Tagen in der Woche. Im Mittelpunkt stehen
Mathe, Deutsch und Englisch
sowie in der Klasse neun die
Wahlpflichtfächer Technik,
Französisch sowie Alltagskultur, Ernährung und Soziales
(AES) – »alles im Hinblick auf
die
bevorstehenden
Abschlussprüfungen«, hält Liebhäuser fest.
Nach den Hygieneregeln
standen in der Freien Waldorfschule Balingen ebenfalls
die
Prüfungsmodalitäten
unter Corona-Vorzeichen im
Mittelpunkt des Unterrichts.
32 Schüler waren gekommen,
die verschiedene Schulabschlüsse anstreben, berichtet
Matthias Brinkmann, Mitglied des dreiköpfigen pädagogischen
Leitungsgremiums. Im Lauf der Woche
kommen noch zwölf weitere
Schüler hinzu, »eine bunt gemischte, aber überschaubare
Schülerzahl«. Seiner Ansicht
nach war bei Schülern und
Lehrern eine »Wiedersehensfreude und Erleichterung
über den wieder beginnenenden Präsenzunterricht« feststellen. Und: »Es herrschte
eine positive und arbeitsame
Atmosphäre.«

Vorfahrt missachtet
und weggefahren
Balingen. Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Balingen gegen den Fahrer eines
weißen Sprinter mit VS-Kennzeichen. Der Unfall hatte sich
am Montag ereignet. Gegen
11.30 Uhr war der Fahrer des
Sprinter auf der Schickhardtstraße in Richtung Kesselmühlenstraße unterwegs. An
der Einmündung bog er nach
links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 74-jährigen Rollerfahrers, wie die
Polizei mitteilt. Dieser konnte
einen Zusammenstoß nur
durch starkes Bremsen und
eine Lenkbewegung nach
rechts verhindern. Dabei kam
er aber zu Fall und verletzte
sich. Der Sprinter-Fahrer hielt
nach der brenzligen Situation
kurz an, setzte seine Fahrt
dann aber fort, ohne sich um
den verletzten Rollerfahrer zu
kümmern.
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TSG war ihm stets eine Herzensangelegenheit
Nachruf | Trainer und Funktionär Alexander Jerg ist im Alter von 56 Jahren gestorben
Balingen. Die TSG Balingen
trauert um Alexander Jerg.
Seinen jahrelangen Kampf
gegen die Krankheit hat er
verloren. Über Jahrzehnte
hinweg hatte sich der 56-Jährige für die TSG eingesetzt.
Sein Leben war dem Fußball gewidmet, im Speziellen
der TSG. Alexander Jerg übte
annähernd 40 Jahre lang verschiedenste Funktionen aus.
Der Fußballfan und -fachmann war als Spieler, Jugendtrainer, Jugendleiter, Vorstandsmitglied, Mannschaftsbetreuer, Bewirtungsleiter, im
Marketing, in der Unterstützung der Geschäftsführung,

im Controlling und in vielen
weiteren Organisationsbereichen für den Verein tätig.
Seine Aufgaben erledigte
Jerg nicht aus reinem Pflichtbewusstsein, sondern aus
tiefster Überzeugung heraus,
wie es von Seiten der Fußballabteilung heißt. Der Verein
war sein Lebenswerk. Allen
Menschen auf Augenhöhe zu
begegnen, war eines der vielen Talente, die Jerg auszeichneten und die ihn unverwechselbar machten. Weit über
Vereins- und Bezirksgrenzen
hinaus genoss er höchste
Wertschätzung und Respekt.
Praktisch alles, was die TSG

in den vergangenen Jahrzehnten auf die Beine stellte,
trug auch seine Handschrift.
So zum Beispiel der Bau der
Vereinsgaststätte
»Henkes
12ter Mann«. Die gesamten
Kosten wurden aus Spendengeldern finanziert, die quasi
ausnahmslos von Jerg organisiert wurden.
Ganz wesentlich lag Alex
Jerg der Nachwuchs am Herzen. Spenden- und Sponsorengelder akquirierte er für
die auch dank ihm exzellente
Jugendarbeit des Vereins, deren Früchte seit vielen Jahren
bis in den Erwachsenenbereich hineinwachsen.

Sein großes Engagement
zeichnete der Württembergische Fußballverband 2018
mit dem Ehrenamtspreis aus.
Viele weitere Ehrungen – er
erhielt unter anderem die
TSG-Ehrennadel in Silber und
Gold – wurden dem nimmermüden Schaffer, Visionär und
Überzeugungstäter zuteil.
Mit Alexander Jerg verliere
die TSG Balingen einen Kameraden, Freund und eine herausragende Persönlichkeit.
Die Erinnerung an ihn und
sein facettenreiches ehrenamtliches Schaffenswerk werde nie verblassen. »Wir tragen gemeinsam mit allen Ver-

Ein großer Moment für Alexander Jerg: Aus den Händen der
TSG-Vorsitzenden Ute Hirthe erhielt er Anfang 2018 den
DFB-Ehrenamtspreis.
Archiv-Foto: Kara
wandten und Bekannten tiefe
Trauer und verneigen uns in
Demut, Dankbarkeit und

Hochachtung von einem großen Motor der TSG«, ist auf
der Homepage zu lesen.

