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n Redaktion

Wieder Live-Quiz 
über drei Runden
Balingen. Das Live-Quiz im 
»DoppelDecker« in der Balin-
ger Wilhelm-Kraut-Straße 50 
findet wieder am Mittwoch, 5. 
Dezember, ab 20 Uhr. Drei 
Überraschungsthemen warten 
auf die Kandidaten.

nDas Wertstoffzentrum Am 
Bangraben ist von 16 bis 18 
Uhr geöffnet. 
nDas Naturschutzbüro 
Zollernalb ist heute von 18 bis 
19 Uhr geöffnet. 
nDer Pflegestützpunkt bietet 
heute von 14 bis 16 Uhr eine 
Zusammenkunft für pflegende 
Angehörige von Demenzkran-
ken in Balingen, Filserstraße 9, 
an. Gesprächsleitung und An-
sprechpartnerin ist Heide Rath, 
Telefon 07433/2 70 16 19. 
nDas Adventsfenster ist ab 
18 Uhr bei Familie Roeder, Po-
sener Straße 17/3, geöffnet.
nDie Eisenbahn-Pensionäre 
und Rentner treffen sich heute 
ab 11.30 Uhr im Naturfreunde-
haus.
nDer Jahrgang 1937 Ge-
samtstadt trifft sich heute ab 
14.30 Uhr im Hotel Thum zur 
Weihnachtsfeier.
nDer Jahrgang 1935 Balin-
gen mit Stadtteilen trifft sich 
heute, Mittwoch, ab 15 Uhr im 
Gasthaus Lang; Infos unter 
07433/2 02 65.
nDer Jahrgang 1964 Balin-
gen mit Stadtteilen trifft sich 
heute ab 20 Uhr im Hotel 
Thum.
nDer Jahrgang 1932 Balin-
gen mit Stadtteilen trifft sich 
morgen, Donnerstag, ab 12 
Uhr im Hotel Thum.
nDer Jahrgang 1947 Balin-
gen trifft sich morgen, Don-
nerstag, ab 18 Uhr zum Niko-
lausstammtisch im Gasthaus 
Krone in Heselwangen. 

FROMMERN
nCDU-Gesprächsrunde findet 
heute, Mittwoch, ab 20 Uhr im 
Unionstreff, Dietensteig 2, 
statt.

OSTDORF
nDer Grüngutplatz »Grün-
gut-Technik« hat heute von 13 
bis 17 Uhr geöffnet. 

n Balingen

Rebekka Schwab-Jaber (links) und Annemarie Schwab haben
den Bauplan vor sich liegen. Bis zum Sommer soll er umge-
setzt sein. 

Das Fundament für den Anbau ist gelegt. Dieser soll Platz für eine dritte Gruppe bieten. Fotos: Hauser

zehn weitere Kinder von drei
zusätzlichen Vollkräften be-
treut werden.

der Sommerpause gefeiert
werden kann. Auf jeden Fall
sollen ab September 2019

villa Gedanken über eine Er-
weiterung machte. Ein ande-
res Gebäude kam nicht infra-
ge, weshalb die Entscheidung
zugunsten eines Anbaus na-
helag. Der Vermieter Jürgen
Schäfer war von dieser Idee
gleich angetan, und auch die
Stadtverwaltung zeigte sich
kooperativ, wie die beiden
Leiterinnen betonen.

Mit finanzieller Unterstüt-
zung des Bundes wird nun ein
einstöckiger Anbau mit einer
Grundfläche von rund 80
Quadratmetern errichtet. Die-
ser bietet Platz für einen
Gruppen-, Schlaf- und Bespre-
chungsraum sowie eine Kü-
che mit Essplatz und einen
Waschraum. Es wird ein sepa-
rater Eingang geschaffen.

Rebekka Schwab-Jaber und
Annemarie Schwab hoffen,
dass die Eröffnung noch vor

derkrippe unter anderem mit
dem sehr guten Standort. Zu-
dem habe das Gebäude eine
schöne Atmosphäre und
einen tollen Garten.

»Wir haben auch eine gute
Qualität erarbeitet und erhal-
ten«, betont die Vorsitzende
des Trägervereins und organi-
satorische Leiterin, Rebekka
Schwab-Jaber. Ständig werde
über die Abläufe und den Um-
gang mit den Kindern und El-
tern reflektiert. »Gerade die
Elternarbeit ist uns wichtig«,
so Schwab-Jaber.

Eröffnung möglichst 
noch vor der 
Sommerpause

Eine lange Warteliste war
schließlich der Grund dafür,
dass man sich in der Kinder-

Anfang November haben 
die Arbeiten für einen 
Anbau begonnen, das 
Fundament ist bereits 
gelegt: Die Balinger 
Kindervilla schafft die 
Voraussetzung dafür, 
eine weitere Gruppe ein-
zurichten.
n Von Detlef Hauser

Balingen. Seit 2011 betreuen
in der ehemaligen Schäfer-Vil-
la in der Hopfstraße acht Er-
zieherinnen in zwei Gruppen
jeweils zehn Kinder bis zum
Ende des dritten Lebensjahrs.
»Von Anfang an waren alle
Plätze belegt«, freut sich An-
nemarie Schwab, die Leiterin
der Einrichtung. Sie begrün-
det die Attraktivität der Kin-

Eine weitere Gruppe in der Kindervilla
Soziales | Einrichtung in der Hopfstraße wird um einen Anbau erweitert / Einweihung für Sommer geplant

Balingen (det). In zwei Schrit-
ten wird die Entschädigung
der Balinger Feuerwehrleute
erhöht. Der Stundensatz er-
höht sich ab 1. Januar von
zehn auf zwölf Euro und dann
zwei Jahre später auf 14 Euro.
Das beschloss der Verwal-
tungsausschuss in seiner gest-
rigen Sitzung. Wolfgang Hal-
labrin (Freie Wähler) führte
aus, dass sich der Betrag »gut«
anhöre. »Aber reicht das?«,
fragte er, um weiterhin genü-
gend Feuerwehrmänner zu
finden, die Tag und Nacht ein-
satzbereit sind. Auch das
Land sei bei Verbesserungen
gefordert. Für Andelin Hotko-
vic (CDU) ist die Erhöhung
angebracht, auch deshalb, um
genügend Nachwuchs zu ha-
ben. Dazu führte Stadtbrand-
meister Thomas Gührs aus,
dass rund 100 Kinder und Ju-
gendliche betreut würden.
Das höre sich viel an, bei zehn
Abteilungen werde die Zahl
aber relativiert. Daher dürfe
bei der Nachwuchsförderung
nicht nachgelassen werden,
wobei Oberbürgermeister
Helmut Reitemann darauf
verwies, dass eine zweite Kin-
dergruppe geplant sei. 

Mehr Geld für 
Feuerwehrleute

Wolfgang Kirschner liest in behaglicher Atmosphäre aus sei-
nem Erzählband. Foto: Stiegler

n Von Sören Stiegler

Balingen. »Liebes Christkind,
ich bin ein alter Küchen-
schrank, und werd’ von den
Gerüchen krank. Ich will
nicht viel, ich wünschte nur,
ich stünd’ im Flur. Vielen
Dank, Küchenschrank.« Mit
diesem humoristischen Non-
sense-Gedicht setzt der Tübin-
ger Autor Wolfgang Kirschner
schon zu Beginn den Ton sei-
ner Lesung in der Balinger
»Genießbar« im Rahmen der
VHS-Reihe »Kaffee und Kul-
tur«.

Sein Erzählband »Huch, das
Leben!« versammelt zahlrei-
che Erzählungen aus den ver-
gangenen Jahren sowie einige
ausgewählte Glossen, die Kir-
schner für seine Kolumne in
»Tübingen im Fokus« verfasst
hatte. In behaglicher Atmo-
sphäre, zwischen Kachelofen
und uriger Holzvertäfelung,
bei Milchkaffee und warmen
Waffeln, lauscht das vorwie-
gend weibliche Publikum an-
dächtig. »Zum Glück sind kei-
ne Kinder anwesend«, kom-
mentiert der Autor sarkas-
tisch, »dann kann ich später

noch meine nicht ganz ju-
gendfreie Nikolausgeschichte
vorlesen«. 

Immer wieder unterbre-
chen leises Kichern und herz-
haftes Lachen den launigen
Vortrag. Kirschner Geschich-
ten, die mal derben und mal
leisen Humor vereinen und
den Zuhörer mitunter un-
erwartet nachdenklich zu-
rücklassen, kommen gut an.
Sie verbinden das Philosophi-

sche mit dem Absurden, wenn
der kleine Junge am Esstisch
»bei Fertigbraten und Pfan-
niknödeln« über den drohen-
den Einsturz des Universums
nachsinnt oder mit »Mond-
Moni« beim Kaugummitausch
statt Blutsbrüderschaft »Spei-
chelbrüderschaft« feiert. 

»Ich habe versucht, der Le-
sung einen vorweihnachtli-
chen Touch zu geben«, erklärt
der Tübinger Autor augen-

zwinkernd und warnt anhand
einer weiteren Geschichte vor
drohenden Hindernissen,
Peinlichkeiten und Liebeswir-
rungen beim nur scheinbar
harmlosen Besuch einer
Buchhandlung. Das Publikum
möge sich bei seinen Weih-
nachtseinkäufen vorsehen.

»Das Humoristische springt
mich an. Es ist meine beson-
dere Art die Dinge zu sehen«,
so Kirschner. »Aber es ist ein
liebevoller Humor. Er kann
zwar auch mal bissig werden,
aber ich möchte niemanden
bloßstellen. Wir haben
schließlich alle unsere Schwä-
chen«. 

Die Inspiration für seine ab-
surden Alltagsbeobachtungen
und tragikomischen Ge-
schichten findet Kirschner in
der Zeitung, beim Flanieren
durch die Stadt oder auf dem
Sofa liegend. Im Moment
schreibt er an seinem fünften
Roman, der im Zirkusmilieu
spielen und selbstverständlich
schelmische Elemente haben
wird. »Ich kann gar nicht an-
ders», sagte Wolfgang Kir-
schner. »Nur ernst? Das geht
nicht.«

Herzhaftes Gelächter bei Waffeln und Kaffee
Kultur | Tübinger Autor Wolfgang Kirschner liest aus Erzählband »Huch, das Leben!«

Balingen (det). Unter Punkt
»Verschiedenes« kam in der
Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses das Thema Kurzzeit-
pflegeplätze zur Sprache. Der
Bedarf sei groß. Dies werde
bei den Pflegeheim-Vorhaben
in Weilstetten, wo eventuell
schon im nächsten Jahr mit
dem Bau begonnen werde,
und in Endingen berücksich-
tigt, führte dazu Oberbürger-
meister Helmut Reitemann
aus. Das gleiche gelte für Ost-
dorf; auch für diesen Ortsteil
gebe es inzwischen Planun-
gen für ein Pflegeheim. 

Kurzzeitpflege 
im Ausschuss 


