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Von Heiko Hofmann

Nagold. Nein, er kam nicht
vor 14 Jahren an Nagolds
Realschule, um alles anders
zu machen. Die Schule stand
damals schon gut da. »Ich ha-
be ein gut bestelltes Haus
übernommen«, erinnert sich
Gebhard Probst. Diesen Frei-
tag wird der Schulleiter in den
Ruhestand verabschiedet.
Und vielleicht wird ihm erst
dann klar, wie viele Dinge
sich in seiner Ära dann doch
verändert haben.

Eine der Veränderungen
trägt Gebhard Probst sogar
am Leib. Mit dem kurzärmli-
gen hellblauen Hemd bekennt
er klar Farbe: Es ist ein Hemd
aus der Schulkollektion. Am
Kragen und im unteren Är-
melbereich prangt das Logo
von Nagolds Christiane-Her-
zog-Realschule (CHR). Schul-
kleidung – in der Nagolder
Realschule ist das schon ein al-
ter Hut. Und hier umfasst sie
auch Kleidungsstücke für die
Lehrer. Eine Gemeinsamkeit,
die ganz nach dem Ge-
schmack von Probst ist.

»Es war immer schön«, ver-
sichert der scheidende Schul-
leiter. Und überzeugend fügt
er noch hinzu: »Und eigent-
lich ist es immer schöner ge-
worden.« Dennoch: Probst,
das ist nicht der Typ Rektor,
der sich vor lauter Freundlich-
keit auf der Nase herumtan-
zen lässt. Er ist der Typ ver-
lässlicher Partner, durch und
durch menschlich und sozial,
bekannt dafür, dass er auch
bereit ist, zum Wohle der
Schule auch einmal bürokrati-
sche Grenzen nicht allzu eng
auszulegen.

Schule sieht er als Dienst-
leistung. »Wir sind Dienstleis-
ter, ohne nach der Pfeife der
Eltern tanzen zu müssen«,
sagt er selbst. Doch Erwartun-
gen, die an seine Schule ge-
stellt werden, die will er auch
erfüllen – mit Qualität, das
wirkt dann auch nach außen.

Die Eltern – in der Ära
Probst wurden sie immer
wichtiger. »Ich habe die Eltern
mehr mit ins Boot genom-
men«, erzählt der erfahrene
Pädagoge. Dazu gehört auch
die Gründung des Förderver-
eins NETZ – ein echter Aktiv-
posten an der CHR. 650 Schü-
ler hatte die Realschule im
Jahr 1998, als Probst als

Schulleiter neu nach Nagold
kam. Um die 900 Schüler sind
es heute. Zig Um- und Anbau-
ten begleitete Gebhard Probst
an der Schule. Heute ist die
CHR gar anerkannte Ganzta-
gesschule mit Mensa-Betrieb
und Co. – eine Entwicklung,
die an der CHR bemerkens-
wert unaufgeregt vonstatten
ging. Als wäre das eine Selbst-

verständlichkeit. Auch die
Zahl der Lehrer ist stetig ge-
stiegen und liegt mittlerweile
bei 58. Auch das gehört zum
System Probst: Den Lehrern
habe er mehr Verantwortung
übertragen – mit Erfolg.

»Schule hat sich verändert«,
sagt Gebhard Probst. Unter
anderem berichtet er von stei-
genden Leistungsansprüchen.

»Die Bildungserwartungen
der Eltern an ihre Kinder sind
deutlich gestiegen. Da leiden
auch viele Kinder drunter.«

Speziell seine Schule hat
sich natürlich auch verändert:
Als »noch keiner drüber gere-
det hat«, feilte man an der
CHR bereits am Leitbild. Be-
reits seit Jahren hat die Schule
ein eigenes Hausaufgaben-
heft, zugeschnitten auf die Be-
dürfnisse der Nagolder Real-
schüler. Und dann ist da noch
der jährlich erscheinende
Kunstkalender. Arbeiten aus
dem Kunstunterricht schmü-
cken die Kalenderblätter.

Auch in Sachen Austausch-
programm betrat Probst mit
der Realschule Neuland. Weil
die Suche nach englischen
Austauschhülern sich eher
zäh gestaltete, kam man auf
die Idee, Austauschprogram-
me mit Schulen in Italien und
Spanien aufzubauen.

»Das ist viel besser«, ist
Probst heute überzeugt.
Schließlich hätten die Schüler
weit weniger Hemmungen
Englisch mit einem Italiener
zu sprechen als mit einem Bri-
ten.

Besonders am Herzen liegt
dem scheidenden Schulleiter
aber auch die musikalische
Arbeit an der Schule. Die Blä-
serklassen sind seit Jahren ein
echtes Erfolgsmodell der
CHR. Die gute Zusammen-
arbeit mit der städtischen Mu-
sikschule ist eng mit dem Na-
men Probst verbunden, der
selbst auch begeisterter Hob-
by-Musiker ist und Geige und
Klavier spielt.

43 Dienstjahre hat Gebhard
Probst nun als Lehrer auf dem
Buckel. Neben den vergange-
nen 14 Jahren als Schulleiter
in Nagold war er auch Schul-
leiter in Liebenzell und gar
fünf Jahre lang als Lehrer an
der Deutschen Schule in Mos-
kau tätig. An einen Tag aber,
an dem er ungern in die Schu-
le gegangen ist, kann er sich
nicht erinnern.

»Es ist immer schöner geworden«
Nach 14 Jahren als Chef der Christiane-Herzog-Realschule geht Gebhard Probst in den Ruhestand
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Von Maximilian Ließmann

Nagold. Seit Anfang des
Schuljahres herrscht reger
Kontakt zwischen dem OHG-
Lehrer Helmut Brake und
dem Schulleiter der Kaswa
Highschool, Mukasa Israel,
aus Masaka, Uganda. Der
Grund dafür ist, dass sich bei-
de Seiten sehr darum bemü-
hen, eine Partnerschaft zwi-
schen dem Nagolder Gymna-
sium und der afrikanischen
Highschool aufzubauen.

Dieses Unternehmen wird
von vielen tatkräftig unter-
stützt. Sowohl Lehrer als auch
Schüler beteiligen sich voller
Tatendrang an dem Projekt.
Außer der Klasse 5b, deren
Klassenlehrer Helmut Brake

ist, nimmt auch noch die Klas-
se 6b von Regina Flury die Ge-
legenheit wahr, eine Freund-
schaft aufzubauen. Deshalb
waren alle von Anfang an eif-
rig dabei, Kontakte zu knüp-
fen. Mittlerweile tauschen
sich nämlich nicht mehr nur
die Lehrer der beiden Schulen
aus. Nein, auch die Schüler
schreiben regelmäßig an ihre
Brieffreunde in Uganda. Diese
werden noch dazu mit Bil-
dern, Fotos, kleinen Süßigkei-
ten und Geschenken versehen
und allesamt in einem großen
Umschlag auf die lange Reise
geschickt.

Einige Briefe wurden in der
Zwischenzeit nun schon aus-
getauscht und die Schüler ha-
ben großen Spaß daran. Erst

dieser Tage kam eine neue La-
dung Post an. Während des
Austeilens waren die Kinder
so gespannt, dass im Klassen-
zimmer fast so etwas wie Stil-
le aufkam. Von der jedoch
nichts mehr zu merken war,
als endlich jeder seinen Brief
in Händen hielt und öffnen
durfte.

Es wurde herumgezeigt,
vorgelesen, laut gelacht, und
natürlich waren auch die Leh-
rer erfreut, so viel Enthusias-
mus zu sehen. Immerhin fin-
det der Austausch nur auf
Englisch statt. Aber damit
scheinen die 5er und 6er des
Nagolder OHG keine Proble-
me zu haben. Ist ja auch wich-
tig, im Zeitalter der Globali-
sierung.

OHG knüpft Kontakte nach Afrika
Schüler und Lehrer im regen Austausch mit Schule in Uganda

Gebhard Probst hat als Rektor der Nagolder Realschule Akzente gesetzt. Nach 14 Jahren geht er nun
in den Ruhestand. Foto: Hofmann

Nagold-Iselshausen. Auch
Iselshausen präsentiert sich
auf der Nagolder Landesgar-
tenschau. Unter dem selbstbe-
wussten Motto »Wir sind
Iselshausen!« wird im Rah-
men des Stadtteiltages am
kommenden Freitag, 13. Juli,
von 17 bis 20 Uhr ein buntes
Unterhaltungsprogramm mit
musikalischen und sportli-
chen Beiträgen geboten. Es
gibt außerdem verschiedene
Theater- und Tanzdarbietun-
gen.

Den Auftakt bilden die Ju-
gendkapelle des Musikver-
eins, sowie zwei Ensembles
mit Iselshauser Schülern der
städtischen Musikschule. Mit-
wirken werden außerdem ins-
gesamt rund 300 Personen
aus nahezu allen Iselshauser
Gruppen und Vereinen, sowie
der Kindergarten und die
Grundschule.

Die Theater-AG der Schule
spielt dabei unter anderem
das Stück »Froschkonzert«.
Die Kinder des evangelischen
Kindergartens werden ge-

meinsam mit einigen Feuer-
wehrmännern ein Lied vortra-
gen. Der Fußballclub und die
Gewichtheber des VfL bieten
einen Tauziehwettbewerb und
eine Choreographie zur Euro-
pameisterschaft. Weitere Mit-
wirkende sind die Mädchen-
jungschar »just for little girls«,
der Männerchor »Frohsinn«
und seine junge Gesangsgrup-
pe »20+«, sowie die Theater-
gruppe des Musikvereins »Ly-
ra« mit einem heiteren
Schwank. Der Musikverein be-
streitet schließlich das musi-
kalische Finale des Pro-
gramms.

Ortsvorsteher Bruno Graf
freut sich über das facettenrei-
che und vielfältige Programm,
und die erfreulich große An-
zahl von Mitwirkenden. Die
Veranstaltung findet auf dem
Gartenschaugelände auf der
Bühne des Friedrich-Boysen-
Forums statt. Neben der Büh-
ne sind verschiedene Info-
stände aufgebaut. Ferner gibt
es ein Bastelangebot für Kin-
der.

»Wir sind Iselshausen«
Stadtteiltag auf der Landesgartenschau

Die Theater
AG der Schule
probt für den
Iselshausen-Tag.
Foto: Graf

Die Schüler
der Klassen 5b
und 6b des
OHG freuen
sich: Die Post
aus Afrika ist
da.
Foto: Ließmann

u NAGOLD. Paulina Jauch,
Forchenweg 2, 79 Jahre. Mi-
chael Jäger, Zellerstr. 5, 78
Jahre.
u GÜNDRINGEN. Günter
Kühn, Brennthaldenweg 2, 75
Jahre.
u VOLLMARINGEN. Behzat
Okumus, Röteweg 2, 71 Jahre.
u EBHAUSEN. Lore Rusch,
Gottlob-Mutz-Str. 3, 82 Jahre.
u ROTFELDEN. Wilhelm Dürr,
Eichenackerweg 14, 84 Jahre.
u BEIHINGEN. Gisela Rau,
Egenhauser Str. 41, 77 Jahre.
u WILDBERG. Heinz Fried-
rich, Steige 31, 76 Jahre. Man-
fred Hertel, Silcherstr. 23, 74
Jahre.
u SULZ AM ECK. Oswald
Friedrich, Deckenpfronner
Weg 6, 76 Jahre.
u OBERJETTINGEN. Johannes
Dambon, Leintelstr. 19, 79
Jahre.
u UNTERJETTINGEN. Ewald
Rinderknecht, Talstr. 7, 75
Jahre.

WIR GRATULIEREN

NAGOLD

Für die Minis gibt es
Kino und mehr
Nagold-Iselshausen. Das
Team von »Kino & mehr« der
evangelischen Kirchenge-
meinde Iselshausen lädt am
Samstag, 14. Juli, alle Jungs
und Mädchen von drei bis
sechs Jahren mit ihren Eltern
zu »Kino & mehr für Minis«
ein, dabei wird ein altersge-
rechter Film gezeigt, aber
auch Spielen, Basteln und Sin-
gen soll nicht zu kurz kom-
men, ebenso wird es eine kur-
ze Andacht geben. Die Kinder
sollten von einem Eltern-
oder Großelternteil begleitet
werden. Fürs Popcorn und
Getränk werden pro Kind 50
Cent erbeten. Der Nachmittag
beginnt um 15 Uhr im Ge-
meinderaum »Steinbergtreff«
in der Heckengäustraße 19.

Flower-Power beim
»Tag der Stimme«
Nagold. Der Emminger Lie-
derkranz wird beim Tag der
Stimme am kommenden
Sonntag, bei dem 800 Sänger
auf der Landesgartenschau er-
wartet werden, von zwei Chö-
ren repräsentiert. Der Ge-
mischte Chor wird mit Schla-
gern wie »Island in the sun«
von Harry Belafonte für gute
Stimmung sorgen. Der eigens
für diesen Auftritt ins Leben
gerufene Popchor »Flower-
Power« wird mit Ohrwür-
mern aus den Sechzigern und
dem Pop-Medley »California
Dreamin´« dem Publikum
Lust auf Singen machen. Die
musikalische Begleitung liegt
in Händen von Peter-Philipp
Röhm. Die Chorgruppen wer-
den das Chorsingen im Boy-
sen-Forum ab 11.45 Uhr eröff-
nen und dort auch beim Chor-
festival von 15 bis 17 Uhr mit-
wirken. Die Leitung der
Chöre hat Tanja Beutler.

Zusammenstoß bei
Pfrondorfer Mühle
Nagold. Ein 47-jähriger Auto-
fahrer fuhr am Montag um
6.35 Uhr auf der Bundesstra-
ße 463 von Nagold in Rich-
tung Wildberg. 100 Meter vor
der Pfrondorfer Mühle redu-
zierte er seine Geschwindig-
keit auf die vorgeschriebenen
70 Stundenkilometer. Ein hin-
terher fahrender 20-jähriger
Autofahrer erkannte das zu
spät und fuhr auf. Der Unfall-
schaden wird auf 4000 Euro
geschätzt.


