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Die »Schwäbische Weihnacht« der Volkstanzgruppe Frommern ist im Corona-Jahr als Aufzeichnung zu sehen.

Mehr Farbe
für Stromkästen
Balingen-Frommern. In der
Sitzung des Ortschaftsrats
Frommern ist auf die Aktion
der Initiative Freiraum verwiesen worden, bei der
Stromverteilerkästen in der
Innenstadt und anderen Ortsteilen verschönert wurden.
Nun sollen auch in Frommern
Stromkästen folgen. Zwei größere Trafohäuser in der MaxPlanck-Straße und Balinger
Straße könnten ebenfalls mit
aufgenommen werden, hierfür würde das Gremium Verfügungsmittel bereitstellen.
In der März-Sitzung würden
die bisher mit den Stadtwerken geplanten Standorte vorgestellt und mitgeteilt werden, wie hoch die Kosten für
die zwei genannten Trafohäuser seien. Markus Holweger
teilte mit, dass in der Ebinger
Straße ebenfalls ein Verteilerkasten stehe. Carsten Tippelt
nannte noch den Stromverteiler gegenüber des Friedhofs
in Dürrwangen.

n Balingen

Vorträge der VHS
fallen im Januar aus

Balingen. Wegen des anhaltenden Corona-Infektionsgeschehens sagt die Balinger
Volkshochschule alle für Januar in der Stadthalle geplanten Vorträge ab. Das teilte die
Einrichtung am Dienstag mit.

n Meinung

BETRIFFT: Ausgangssperre
Hier in Baden-Württemberg darf
ein Mann während der angeordneten Ausgangsbeschränkungen
zwischen 20 und 5 Uhr zwar mit
einem Hund, nicht aber mit der
Frau ausgehen. Da haben es die
Männer in Hannover besser – sie
dürfen auch in diesen Stunden
mit
ihren
Frauen an der Leine
spazieren gehen.
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»Wir geben Schülern eine Stimme«

Bildung | Die SMV-Arbeit am Gymnasium Balingen geht auch in Zeiten von Corona weiter
Hunderte von bunten
Schokonikoläusen hat die
Schülermitverantwortung
(SMV) des Gymnasiums
Balingen unter den mehr
als 900 Schülern verteilt.
Mit lieben Nachrichten
und verzierten Grußbotschaften seien die meisten
Nikoläuse versehen gewesen, berichten die Schülersprecher.
Balingen. »Es ist einfach schön,
wenn man durch die Klassen
geht und die Freude der Kinder
und Jugendlichen sieht«, findet
Schülersprecherin Ella Siegmund. Sie sowie die SMV-Verbindungslehrerinnen
Valery
Jellinghaus und Katharina Moldan gehören dem Corona-bedingt sehr kleinen Team um
Paul Biermaier und Nathalie
Wiesmath an, welches die Aktion organisiert hat.
Der obligatorische SMV-Tag
zu Beginn eines Schuljahres,
bei dem die neu gewählten
Klassensprecher
zusammenkommen und je nach Bedarf
neue Schülersprecher oder Verbindungslehrer wählen, konnte
nicht wie üblich in Heselwangen stattfinden. Stattdessen
wurde der SMV-Tag erstmals
digital abgehalten.

Rund 80 Schüler aller Klassenstufen, einige Lehrer und
Schulleiterin Michaela Mühlebach-Westfal haben sich im
November zu einer Videokonferenz
zusammengefunden
und beispielsweise die Mitglieder von Arbeitskreisen bestimmt.
Im Vordergrund standen die
Wahlen einer neuen Schülersprecherin und der Verbindungslehrerinnen.
Nathalie
Wiesmath aus der Klasse 10e
erhielt die meisten Stimmen
und komplettiert damit das
Schülersprecher-Team um Paul
Biermaier und Ella Siegmund,
die beide ihr letztes Jahr im
Amt antreten.
Valery Jellinghaus und Katharina Moldan wurden als
Verbindungslehrerinnen
gewählt. Katharina Moldan hat
mit der Organisation der Abstimmung dazu beigetragen,
dass der erste digitale SMV-Tag
ein Erfolg war. Sie baut darauf,
dass sich »diese Art der Kommunikation in den nächsten
Monaten weiter etablieren
wird«.
Obwohl Corona die bewährten Aktionen wie die beliebten
Halloween- und Fasnets-Partys
für die Unterstufe oder den
Weihnachtsbasar momentan
unmöglich macht, gibt es eine
Schülergruppe, die sich je nach
Pandemielage entsprechende

Angebote überlegen wird. Fest
eingeplant ist die alljährliche
Rosenaktion am Valentinstag.
Bei allen Angeboten geht es
der SMV nicht darum, einen
Gewinn zu erwirtschaften.
»Wir wollen einen Beitrag zum
schulischen Miteinander leisten«, sagt Schülersprecherin Ella Siegmund. Dabei verfolgt die
SMV seit einiger Zeit mit dem
Thema Nachhaltigkeit eine
wichtige Agenda. Stolz betont
das SMV-Team, dass die ver-

Wahn getrieben durch die Reihen zu gehen und die »Lichtspaziergänger« zu bedrängen und
zu provozieren. Anhand seines
Verhaltens wäre ich nie auf die
Idee gekommen, es könne sich
um einen seriösen Sanitäter
handeln. Mich hat er nicht angesprochen. Diese Methode ist
weit verbreitet und nennt sich
»Agent Provocateur«.
Der eigentliche Zweck liegt darin, die »Lichtspaziergänger« so
zu provozieren, dass sie sich zu
Reaktionen hinreißen lassen, die
dann zur Bedienung üblicher Klischees oder gar als
Anlässe zur Auflösung der
Versammlung missbraucht werden. Die Teilnehmenden haben
sich nicht provozieren lassen
und sich daher vorbildlich verhalten. Ein großes Lob!

Spaziergang
verlogen und
hirnrissig

kauften Nikoläuse »Fair Trade,
Bio und regional« gewesen seien, ebenso würden die Rosen
im Februar 2021 aus der Region
kommen.
Einmal monatlich kommt in
der Regel der Schülerrat, also
die Vertreter aller Klassen, zusammen. Momentan unmöglich, wie Schülersprecher Paul
Biermaier erklärt: »Die CoronaVerordnung Schule lässt keine
Durchmischung der Klassenstufen zu.« Diese Herausforde-

rung will das SMV-Team in
nächster Zeit digital lösen.
Vertreten ist die SMV auch
beim wöchentlichen »Jour fixe«
mit der Schulleitung, als Mitglied der Schulkonferenz und
im Mensabeirat. »Wir geben
den Schülern eine Stimme«,
fasst Biermaier zusammen. Die
Moderation der Kulturnacht
und Reden am Willkommenstag für die Klassen 5 und an der
Abi-Zeugnis-Verleihung gehörten zu den Pflichtterminen.

Ella Siegmund, Paul Biermaier, Nathalie Wiesmath sowie die beiden Lehrerinnen Valery Jellinghaus und Katharina Moldan (von links).
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der Leser

Hund ja,
Frau nein

Karl-Heinz
Jetter
Heselwangen
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Balingen. In den vergangenen
Jahren ist die Balinger Stadtkirche jeweils am Abend des
vierten Adventssonntags voll
besetzt gewesen, wenn die
Volkstanzgruppe Frommern
des Schwäbischen Albvereins
ihre »Schwäbische Weihnacht« dargeboten hat. Zehnmal seit 2010 war sie für Zuschauer und Mitwirkende
eine Einstimmung auf Weihnachten. 2020 geht das aus
bekannten Gründen nicht.
2012 hat der regionale Fernsehsender RTF das Konzert
aufgezeichnet und ausgestrahlt. Nun hat der Leiter der
Volkstanzgruppe,
Manfred
Stingel, die Erlaubnis von
RTF bekommen, diese Aufzeichnung in der »Schwabenkultur-Mediathek« bereitzuhalten. Freunde und Liebhaber können nochmals erleben, wie das Konzert vor acht
Jahren gestaltet wurde. Am
kommenden Sonntag, vierter
Advent, ab 17 Uhr ist der Film
online freigeschaltet unter
www.schwaben-kultur.de.

Sanitäter war
»Agent
Provocateur«
BETRIFFT: Artikel »Verzichten Sie auf eine ärztliche
Behandlung?« vom 15. Dezember
Ein Rettungssanitäter war beim
»Lichtspaziergang« in Balingen
auf der Sammlung nach Unterschriften. Die Teilnehmenden
sollten eine Erklärung abgeben,
im Falle einer Covid-19-Erkrankung auf jegliche medizinische
Behandlung zu verzichten. Auf
die rechtliche Unwirksamkeit
einer solchen Erklärung möchte
ich hier gar nicht erst eingehen.
Ich hatte diesen Mann in Rot
auch bemerkt, wie er den Eindruck vermittelte, von einem

Andreas Hauser
Oberdigisheim

BETRIFFT: Artikel »Verzichten Sie auf eine ärztliche
Behandlung?« vom 15. Dezember
Alle Achtung: Da hat doch dieser tapfere Rettungssanitäter
den
»Lichtspaziergängern«
einmal ganz drastisch vorgeführt, wie grundverlogen, wie
zynisch und regelrecht hirnrissig ihr Auftreten ist. Sie prangern zwar diese »Ermächtigungsgesetzgebung« an und
brüllen »Wir sind das Volk!«
laut in die Nacht hinaus, weigern sich aber beharrlich, dann
im Ernstfall per Patientenverfü-

gung auch die Konsequenzen
ihrer angeblichen Grundrechtseinforderung auf Freiheit der
Meinung und Freiheit der Versammlung zu tragen. Sprich:
Wenn’s hart auf hart kommt
und sie tatsächlich an Corona
erkranken sollten, dann nehmen sie selbstverständlich das
Grundrecht
auf
leibliches
Wohlergehen in Anspruch und
wollen in einem solchem Fall
natürlich behandelt werden.
Erinnern wir uns: »Wir sind das
Volk!« – das war doch jener Ruf
nach Befreiung von der »Informeller-Mitarbeiter-Mentalität«,
von Bespitzelung, von Angst
und Verunsicherung bis hin in
den engsten Familien- und Angehörigenkreis, der Ruf nach
Freiheit von Verrat und Gefängnis. Wie kann jemand das
nur so schnell und total vergessen? Dagegen sind doch die
Notwendigkeit zum Tragen

einer Mund-Nasen-Maske und
die gebotene Einhaltung eines
Mindestabstands aber nun
wirklich nur »Peanuts«!
Logik und Konsequenz, das sind
die unvereinbaren Gegenbegriffe zu dieser dumpfen, tristen und im Grunde demokratiefeindlichen »Lichtspaziergänger-Volkstümelei«.
Wilhelm Isert | Erzingen
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