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Heute ist es überwiegend stark
bewölkt, und von Wes ten her
kommt teils schauerartig verstärk-
ter Regen auf. Die Temperatur er-
reicht 6 bis 9 Grad. Der Wind weht
mäßig, im Tagesverlauf teils frisch
und kommt aus südwestlichen
Richtungen.

Sowohl bei hohem als auch bei
niedrigem Blutdruck können Kreis-
lauf-Beschwerden auftreten. Ent-
sprechend Dis po nier te sollten sich
unbedingt schonend verhalten.

Kräftiger Regen,
rutschige Straßen und einge-
schränkte Sicht behindern den
Verkehr.

Ein Sturmtief dreht seine Kreise
und lenkt dabei zahlreiche Re-
genwolken in unsere Vorhersa-
geregion.

Pollenflug:

Mondphasen

Der Schnee bleibt
liegen, und es fallen immer noch
einige Schneeschauer dazu.

100-jähriger: 
Morgen wechselnd,

teils stark bewölkt mit Regen. Am
Montag weiter wechselhaft und
zeitweise Schauer.

Aussichten: 

Das Wetter

in der Region

Lage Vorhersage

Städte im Umkreis Sonne und Mond

Biowetter

Versteigerung 
Fundsachen 
unterm Hammer
Balingen. Zum Ersten, zum Zwei-
ten und zum Dritten – verkauft! 
Im Balinger Rathaus fand am 
Donnerstags die Versteigerung 
der Fahrräder statt, die im vergan-
genen Jahr liegen geblieben, das 
heißt nicht abgeholt worden wa-
ren. Innerhalb kürzester Zeit er-
hielten so fast alle Räder einen 
neuen Besitzer. Heute, Samstag, 
können dann von 9 bis 13 Uhr bei 
der Fundsachenbörse im Foyer 
des Rathauses Kleidung, Brillen, 
Schuhe, Taschen, Schirme und 
vieles mehr erworben werden.

CDU: Bürgersprechstunde 
mit Widmann-Mauz
Tübingen. Die CDU-Bundestags-
abgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz bietet am 14. Novem-
ber ab 16 Uhr eine Bürgersprech-
stunde in Tübingen, Am Stadtgra-
ben 21, an. Terminvereinbarung
unter 030/227 77217 oder annette.
widmann-mauz@bundestag.de.

SPD: Fragen an  
Martin Rosemann
Tübingen. Der SPD-Bundestagsab-
geordnete Martin Rosemann hat
am 15. November ab 15 Uhr Bür-
gersprechstunde. Treffpunkt ist in 
der Karlstraße 3. Anmeldung un-
ter 07071/4400438 oder martin.
rosemann.wk@bundestag.de.

„Das ist ein besonderer Artgenosse.“ Der Biber 
am Schömberger Vorsee hat offenbar Eindruck auf 
die Forstleute gemacht. Am Rande seines Waldbe-
richtes in der Gemeinderatssitzung schweifte der 

Balinger Forstamtsleiter Christian Beck kurz ab, um 
den Schömbergern zu „ihrem“ Biber zu gratulieren. 
„Sie können stolz auf den Nager sein“, meinte Beck. 
Besonders deshalb, weil das Tier eine Vorliebe für 

Tannen hat. „Offenbar verschmäht er weiches Holz, 
das ist sehr ungewöhnlich“, so Beck. Er war zudem 
beeindruckt, wie akkurat der Nager die Stämm-
chen zu Fall gebracht hat.   Rosalinde Conzelmann

Stausee-Biber steht auf Tanne

I
n den vergangenen 27 Jahren 
ist die Zahl der fliegenden In-
sekten in Deutschland um 
über 75 Prozent zurückgegan-

gen. Das stellten Forscher aus 
Krefeld vor kurzem fest. Für die 
Mitglieder der Gemeinderatsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen soll-
te daher auch in Balingen gehan-
delt werden.

Sie stellten den Antrag, ein 
ökologisches Grünpflegekonzept 
für Balingen zu entwickeln. Die 
städtischen Grünflächen sollen so 
in Zukunft insektenfreundlicher 
werden. Sprich: weniger akkurat 
gepflegte Beete und mehr natür-
liche Vielfalt. Als Anregung da-
für wurde in der jüngsten Sitzung 
des Technischen Ausschusses ein 
Film gezeigt, der Bad Saulgau als 
Landeshauptstadt der Biodiversi-
tät vorstellt. Rasen, der früher bis 
zu 25 Mal im Jahr gemäht wurde, 
ist hier heute eine Blumenwiese, 
von der zweimal im Jahr Heu ge-
macht wird. In der Innenstadt 
gibt es Beete mit Küchenkräutern, 
wo sich jeder bedienen kann.

Großes Artensterben
„Man konnte ein solches Konzept 
gut mit der Gartenschau kombi-
nieren“, sagte Grünen-Stadtrat 
Uwe Jetter. Das sei auch in den 
Stadtteilen möglich. Man müsse 
dem Artensterben entgegenwir-

ken, so der Stadtrat. Grünflächen 
sollten zum Lebensraum für Tie-
re werden.

Das Vorhaben, die Stadt insek-
tenfreundlicher zu gestalten, 
stieß durchweg auf ein positives 
Echo bei den Räten. Allerdings 
fürchten einige, dass zu viel Bü-
rokratie hinter einem solchen 
Konzept stehen könnte. „Ich habe 
nichts gegen die Idee, aber die 
Stunden, die da einer am Schreib-
tisch sitzt, sollte er lieber drau-
ßen verbringen“, so Werner Jes-
sen von den Freien Wählern. Man 
dürfe es bürokratisch nicht über-
treiben, sagte auch Ulrich Teufel 

(SPD). Dem stimmte auch Uwe 
Jetter zu. Bei der Umsetzung sei 
der Bauhof gefragt.

Dass dieser bereits schon einen 
Schritt in die Richtung gemacht 
hat, erzählte Tiefbauamtsleiter 
Eduard Köhler. So werde teilwei-
se am Schulzentrum Längenfeld 
der Rasen nur extensiv gemäht. 
Auch auf anderen Flächen sei 
man schon dazu übergegangen. 
Doch nicht überall kommt das gut 
an. „In der Westerwaldstraße ka-
men regelmäßig Beschwerden, 
man müsse die Sauerei wegma-
chen“, so Köhler. Der Amtsleiter 
stellte jedoch klar, dass man die 

Pflanzen so lange stehen lassen
muss, bis die Samen ausgefallen
sind. Man müsse sehen, ob die
Blumenwiesen von der Bevölke-
rung akzeptiert werden.

Eduard Köhler schlug vor, dass
sich die Mitarbeiter der Grünpfle-
ge vom Bauhof zusammensetzen
und vorschlagen sollen, was im
nächsten Jahr umgesetzt werden

könnte. Oberbürgermeister Hel-
mut Reitemann machte den Vor-
schlag, dass bis zum Frühjahr eine 
solche Liste erarbeitet werden 
soll. Auch im Rahmen des Bür-
gerdialogs zur Gartenschau kön-
ne das Thema angesprochen wer-
den. Dazu wäre es möglich, den
Experten aus Bad Saulgau herzu-
holen. Uwe Jetter betonte, dass
ein Maximum an Flächen umge-
staltet werden sollte, nicht nur 
kleine Bereiche.

Zu einem Beschluss kam es in
der Sitzung nicht.

Natürliche Vielfalt statt 
akkurat gepflegter Beete
Umwelt Die Grünen im Gemeinderat möchten, dass Balingen insektenfreundlicher wird. 
Doch nicht jedem gefällt diese Art der extensiven Bewirtschaftung. Von Lydia Wania-Dreher

Gartenschau kommt voran
Balingen. Nach den Bürgerwork-
shops in der ersten Jahreshälfte 
war es in den vergangenen Mo-
naten etwas stiller ge-
worden um die Gar-
tenschau in Balingen 
2023. Schon wurden 
erste Stimmen laut, 
die Stadt wolle wo-
möglich die Notbrem-
se ziehen und das 
Großprojekt aus fi-
nanziellen Gründen 
beim Land rückgängig 
machen. Seit Mittwochabend 
aber scheint sicher: Das Grünpro-
jekt entlang der Steinach und der 
Eyach kommt. Der Balinger Ge-

meinderat hat hinter verschlosse-
nen Türen die Modalitäten für 
eine zu gründende städtische 

Gartenschau-Betrei-
bergesellschaft erör-
tert. In der Novem-
bersitzung des Gre-
miums wird diese 
Gesellschaft dann 
wohl auch öffentlich 
beraten und auf den 
Weg gebracht.

Balingen richtet 
2023 die kleine Gar-

tenschau aus. Vorgesehen ist eine 
Neu- und Umgestaltung entlang 
der Eyach und Steinach zwischen 
Endingen und Schmiden.   rio

Astronaut landet in Meßstetten
Meßstetten. Die Offizier- und Un-
teroffizierheimgesellschaft holt 
einen der führenden Weltraum-
experten Europas 
nach Meßstetten. Am 
Mittwoch, 15. Novem-
ber, hält um 19 Uhr 
Thomas Reiter in der 
Festhalle Meßstetten 
einen Vortrag zum 
Thema „Aktuelle Hö-
hepunkte und Pers-
pektiven der ast-
ronautischen und ro-
botischen Raumfahrt in Europa“.

Reiter war von 1992 bis 2007 
European Space Agency (ESA) 
Astronaut und der achte Deut-

sche im All. In der russischen 
Raumstation Mir absolvierte er 
1995/96 den ersten ESA-Langzeit-

flug überhaupt. Da-
bei unternahm er als 
erster Deutscher ei-
nen Weltraumaus-
stieg. Auch auf der 
ISS war er 2006 der 
erste europäische 
Langzeitflieger. 
Heute ist Dr. Tho-
mas Reiter ESA-Ko-
ordinator und Bera-

ter des Generaldirektors der ESA.
Der Vortrag in der Festhalle 

steht jedermann offen. Der Ein-
tritt ist frei.   lwd

Balingen. Die Boogie Freunde Ba-
lingen veranstalten ihren zweiten 
Boogie Bounce. Unter der Lei-
tung von Uli und Bernd Zoller aus 
Überlingen lernten elf Paare aus 
dem Verein viele Tipps in der 
Grundtechnik, sowie Startersteps 
und Variationen von Grundfigu-
ren.

Der Workshop zeichnete sich 
besonders darin aus, dass auf Be-
kanntes aufgebaut wurde und alle 
Teilnehmer, ob Anfänger oder 
Fortgeschrittene, sofort einen Be-
zug zu ihrem persönlichen Leis-
tungsstand hatten.

Die ausgewählte Musik, mal 
swingend, mal rockig, und die an-
genehme Atmosphäre waren 
Spaß pur. Das dreistündige Trai-
ning endete für alle zufrieden und 
erschöpft.

Workshop und Abzeichen
Im Anschluss des Workshops 
fand die Abnahme des Tanzsport-
abzeichens Boogie Woogie statt. 
Die dreiköpfige Jury prüfte Takt-
sicherheit, Tanztechnik, Figuren-
reichtum und die Sicherheit im 
Führen und Folgen. Eine Heraus-
forderung an acht Mitglieder der 
Boogie-Freunde Balingen, die das 
Bronzene Abzeichen, und an 
sechs Mitglieder, die das silberne 
Abzeichen ertanzt haben.

Den erfolgreichen Tag ließen 
die Mitglieder schließlich gut ge-

launt im Vereinsheim Frommern 
ausklingen.

Stanislaw Jerzy Lec, ein Tanz-
lehrer, pflegte zu sagen, „Jeder 
Schritt ist gefährlich!, er könnte 
der Anfang von einem neuen 
Tanz sein“. So ist es vielen teil-
nehmenden Kursteilnehmer/in-
nen, heute Mitglieder der Boo-
gie-Freunde Balingen ergangen. 
Ab Freitag, 18. November, beginnt 
wieder ein Anfängerkurs. An 
zehn Abenden, immer von 19 bis 
20 Uhr in der Gymnastikhalle der 
Turn- und Festhalle am Schulzen-
trum Frommern, werden der ty-
pischen Boogie-Grundschritt mit 
verschiedenen Varianten und 
Tanzfiguren erlernt.

Es wird getanzt mit viel Freu-
de auf den swingenden Beat der 
50er-Jahre. Die Füße finden dann 
fast schon von alleine den Takt. 
Und keine Sorge: Akrobatik in 
den Tanzfiguren ist erst Teil für 
weit Fortgeschrittene.

Egal, wie alt man ist, tanzen 
geht immer. Und: im Anfänger-
kurs lernt mal alles, was für das 
Bronzene Abzeichen benötigt 
wird. Anmeldungen sind möglich 
unter Telefon 07433/21697 oder 
per Mail an 1.Vorsitzender@boo-
gie-freunde-Balingen.de.

Info Nähere Informationen gibt es auch 
auf der Homepage www.boogie-freun-
de-balingen.de.

Die Füße finden fast 
von alleine den Takt
Freizeit Die Boogie-Freunde Balingen bieten 
im November einen neuen Kurs für Anfänger 
an. Treffpunkt ist in Frommern.

Für die einen ist es eine naturnahe Idylle, für die anderen müssten die 
verdorrten Pflanzen rausgemacht werden.   Foto: Lydia Wania-Dreher

Die Stunden, die 
da einer am 

Schreibtisch sitzt, 
sollte er lieber drau-
ßen verbringen.
Werner Jessen 
 Freie Wähler Balingen


