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Nagold. Die erste Nagolder
Vesperkirche hat am Sonntag
ihre Pforten geöffnet. Im Rah-
men der Vesperkirche findet
auch ein kleines Kulturpro-
gramm statt.
Dieses wurde bereits am

vergangenen Dienstag eröff-
net mit dem Benefizkonzert
des OHG-Vokalenembles. Am
morgigen Mittwoch, 12. Feb-
ruar, um 14.30 Uhr macht Ju-
dith Bruckner eine Einfüh-
rung in die Karikaturenaus-
stellung »Armut« des Künst-
lers Thomas Plaßmann. Die
Bilder hängen während der
Zeit der Vesperkirche in der
Stadtkirche; sie werden dem
Nagolder Team von der Ves-
perkirche Horb kostenlos zur
Verfügung gestellt, wo sie im
vergangenen Jahr ausgestellt
waren.

Judith Bruckner gibt Hin-
weise zum Künstler und sei-
nem Werk, dann besteht die
Möglichkeit die Bilder bei
einem Rundgang näher zu be-
trachten und sich seine eige-
nen Gedanken dazu zu ma-
chen.
Von 11 bis 14 Uhr – wie je-

den Tag – gibt es ein warmes
Mittagessen in der Vesperkir-
che, bis zu der Führung kann
man noch Kaffee und Kuchen
genießen. Gleich am darauf-
folgenden Abend ist die
nächste Veranstaltung im Rah-
men des Kulturprogramms
der Vesperkirche: ein Ge-
sprächs- und Informations-
abend zum Thema Armut.
Vor einigen Wochen war in
den Medien zu lesen, dass in
Baden-Württemberg zehn
Prozent der Bevölkerung

unter der Armutsgrenze le-
ben. Das wären in Nagold im-
merhin über 2 000 Menschen.
Diese erschreckend hohe Zahl
sieht man dem Straßenbild
Nagolds nicht unmittelbar an.
Über diese versteckte Armut
reden die Fachleute Rainer
Scheufele (Referent beim Dia-
konischen Werk Württem-
berg), Ortwin Arnold (Ge-
schäftsführer des Jobcenters
des Landkreises Calw in Na-
gold) und Bernd Schlanderer
(Geschäftsführer des Diako-
niekreisverbandes). Sie ge-
stalten einen Abend unter
dem Motto »Armes reiches
Deutschland – Armut im länd-
lichen und kleinstädtischem
Raum«. Nach dem Einfüh-
rungsreferat von Reiner
Scheufele wird auf die Fragen
der Besucher eingegangen.

Für diese Veranstaltung
wurde ein Ort gewählt, an
dem viele Nagolder zwar
schon vorbei gefahren sind,
aber noch nicht drin waren:
das Jobcenter in der Bahnhof-
straße 37, wo das Thema »Ar-

mut« tagtäglich Mitarbeitern
und Besuchern begegnet. Ter-
min ist am Donnerstag, 13.
Februar, um 19.30 Uhr, im
Jobenter Nagold, Sitzungs-
raum zweites Obergeschoss,
der Eintritt ist frei.

Armes reiches Deutschland
Vesperkirche lädt zu Ausstellung und Diskussionsrunde ein

uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 15 Uhr für Sechs-
bis Siebenjährige, von 15 bis
15.45 Uhr für Vier- bis Fünf-
jährige und von 15.45 bis
16.30 Uhr für Eltern/Kind ab
1,5 Jahre, Hohenbergerhalle.
uDie VfL-Frauengymnastik
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute,
Dienstag, um 20 Uhr in der
Hohenbergerhalle. Neue Teil-
nehmerinnen willkommen.
uEin Schnuppertraining beim
Billardverein Nagold findet
heute von 19.30 bis 21.30 Uhr
im Vereinslokal Kö 22, Leon-
hardtstraße 21-23 statt.
uDie Nagolder Vesperkirche
in der Stadtkirche ist heute
von 11 bis 15 Uhr geöffnet.
Mittagessen gibt es ab 11.30
Uhr, um 14 Uhr das geistliche
Wort auf den Weg. Um 15
Uhr schließt die Vesperkirche.
Die ehrenamtlichen Helfer
treffen sich um 10.30 Uhr in
der Stadtkirche Nagold.
uDie Hospiz-Regionalgruppe
Nagold der IGSL e.V. steht
heute von 14 bis 17 Uhr im
Patienteninformationszent-
rum (PIZ) des Nagolder Kran-
kenhauses für Fragen und In-
formationen unter anderem
über Betreuungs- und Patien-
tenverfügung sowie Vorsorge-
vollmacht zur Verfügung.
uDer Jahrgang 1921/22 trifft
sich am heutigen Dienstag,
11. Februar, um 14.30 Uhr im
Hotel Adler zum gemütlichen
Beisammensein.
uDie Selbsthilfegruppe nach
Schlaganfall trifft sich heute,
Dienstag, 11. Februar, um
14.30 Uhr im Naturfreunde-
haus in Nagold. Der Nachmit-
tag steht unter dem Motto
»Schick in Strick«.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« (ASM) lädt zur
Kaffeekontaktrunde am heuti-
gen Dienstag, ab 15 Uhr in die
Lange Straße 4, ABG, ein.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr
offener Treff.
uDas Jugendtraining der Bad-
mintonabteilung des VfL Na-
gold beginnt heute um 18
Uhr. Ab 19.30 Uhr trainieren
Hobby- und Aktive-Spieler in
der Stadthalle.
uDie Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um 18
Uhr ist Training für Schüler
und Jugendliche, ab 19 Uhr
für Hobbyspieler und Aktive.
uDer Frauenchor der Chor-
vereinigung Liederkranz Na-
gold trifft sich heute zur Chor-
probe um 20 Uhr im Musik-
saal der Zellerschule.
uDer Jahrgang 1940 trifft sich
zu einer Wanderung am Don-
nerstag, 13. Februar, um 14
Uhr beim Bahnhof Nagold. In
Fahrgemeinschaft geht es
nach Haiterbach-Altnuifra,
von dort wandern die Teilneh-
mer nach Neunuifra mit Ein-
kehr (Vesper) im Gasthaus
Adler. Nichtwanderer kom-
men gegen 15.30 Uhr direkt
dorthin.
uDer Jahrgang 1938 trifft sich
am Donnerstag, 13. Februar,
um 14.30 Uhr im Sportheim
Nagold, Calwer Straße, zum
gemütlichen Beisammensein.

ISELSHAUSEN

uDer Frohsinn Männerchor
singt am heutigen Dienstag
zur Beerdigung von Hedwig
Riedt auf dem Iselshauser
Friedhof. Die Sänger treffen
sich um 12.15 Uhr im Vereins-
raum am Lenzenrain. Die üb-
liche Montags-Chorprobe im
Vereinsraum wird auf heute,
Dienstag, verlegt.
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Von Melanie Pieske

Nagold. Fußball – das ist pu-
res Adrenalin und Körper-
einsatz. Wenn dann auch
noch Männer aus unter-
schiedlichen Ländern auf
einem Spielfeld aufeinan-
dertreffen – kann das über-
haupt gut gehen? Der Mul-
tikulti-Mix aus Youz-Ju-
gendlichen und Asylbewer-
bern in Nagold zeigt, es
geht.

Rund 20 junge Männer stehen
in bunter Sportkleidung in der
Stadthalle. Teams bilden sich,
zwei davon machen sich auf
dem Spielfeld bereit. Dann er-

tönt eine Trillerpfeife, die
schrill von den Hallenwänden
widerhallt. Und schon quiet-
schen die Schuhe, der grüne
Ball rollt. Es ist Anstoßzeit,
wie jeden Mittwochabend.
Dann immer treffen sich Ju-
gendliche aus dem Youz zum
gemeinschaftlichen Fußball
spielen. Seit dreiWochen sind
einige neue Gesichter hinzu-
gekommen. Junge Flüchtlinge
haben sich unter die Dauerki-
cker gemischt. »Wir wollten
den jungen Asylbewerbern
einen Treffpunkt bieten, und
etwas, dass sie sinnvoll be-
schäftigt«, erzählt Gerd Huf-
schmidt, der Leiter des Na-
golder Jugendhauses. Und:
»Wenn sich die Jungs vom
Fußball kennen, dann eska-
liert auch kein Streit nachts

auf der Straße«, erklärt er wei-
ter. So werden Vorurteile spie-
lerisch abgehaut.
Anfang des Jahres luden sie

die Familien aus dem neube-
zogenen Haus Waldeck ein,
doch mal beim Fußball vor-
beizukommen. Mit dem Mini-
bus holte man sie beim ersten
Mal ab. Für die Jugendlichen
vom Youz ist es normal, neue
Leute in ihren Reihen zu be-
grüßen, denn das ist in dem
offenen Jugendhaus ganz
selbstverständlich. Das Haus
steht bekanntlich für Interna-
tionalität. »Mit fällt gerade
kein Kontinent ein, von dem
wir nicht jemanden auf dem
Feld stehen haben«, stellt der
Youz-Chef fest.
Die Nationalität lässt sich

oft nur vermuten, viele tragen

zwar Trikots von Vereinen,
die auf eine bestimmte Zuge-
hörig schließen lassen – aber
die scheint keine große Rolle
zu spielen. »Wir sind hier
zum Spaß haben und zum
Leute treffen«, erzählen Sei-
din und Saban, beide aus Ma-
zedonien. Auch dabei ist einer
der Hausmeister des Hauses
Waldecks. Der Mazedonier ist
mit seinen 42 Jahren der ältes-
te Spieler und hat seinen Sohn
gleich mitgebracht.
Ein paar Zuschauer sitzen

in einer Reihe hinter dem Tor
und beobachten denMultikul-
ti-Kick, ein älterer Herr ruft ab
und an lautstark Anweisun-
gen aufs Feld in einer Spra-
che, die aber niemand zu ver-
stehen scheint. Wenn es dann
noch ein mal ruppiger im

Kampf um den Ball wird, mel-
det sich lautstark die Triller-
pfeife. Die gehört zu Johann
Herner, ein kerniger Mann,
dessen Autorität jeden
Schiedsrichter neidisch er-
blassen lässt.
Der Aussiedler aus Kasachs-

tan ist schon seit 18 Jahren
der Herr über viele Sportarten
im Jugendhaus und wird von
den Jungs voll akzeptiert.Wer
weiß, dass er einst Sportler
beim russischen Militär war,
den wundert’s nicht. Dass
Fußball und Integration Hand
in Hand gehen können, zeigt
auch das Beispiel von Francis:
Der junge Schwarzafrikaner
ist erst seit Dezember in der
Stadt und schon auf dem
Weg, Mitglied beim VfL Na-
gold zu werden.

Beim Spielen ist Herkunft unwichtig
Flüchtlinge und Jugendliche aus dem Youz treffen sich wöchentlich zum Fußball – so funktioniert Integration auch

Nagold. Vergangenes Wo-
chenende trafen sich Schüler
der Klasse 10 d des Abschluss-
jahrgangs 1988 zum ersten
Mal nach mehr als 25 Jahren
in ihrer ehemaligen Schule
wieder. Nach einer Schulfüh-
rung durch den aktuellen
Schulleiter Andreas Kuhn,
tauschte man gemeinsam mit
einem der früheren Klassen-
lehrer, Walter Weber, viele
Erinnerungen aus. Auch mit-
gebrachte Fotos trugen zur Er-
innerung und Erheiterung
bei. Nach einem abschließen-
den Sektempfang begab man
sich zu einem gemeinsamen
Abendessen ins Restaurant
»Zur Eisenbahn« wo dann der

Abend erst am frühen Sonn-
tagmorgen ausklang.
Begeistert nahmen im Laufe

des Klassentreffens die ehe-
maligen Schüler eine neue
Idee der Schule auf, die Verlei-
hung der Silbernen Mittlere
Reife an der Christiane-Her-
zog-Realschule Nagold. Im
Rahmen der Abschlussfeier
des aktuellen Abschlussjahr-
gangs am 25. Juli im Congress
Center Wart möchte die Schu-
le erstmalig die ehemaligen
Schüler mit der »Silbernen
Mittleren Reife« ehren, die die
Realschule vor 25 Jahren in
Klasse 10 verlassen haben.
Aus diesem Grund ruft die

Christiane-Herzog-Realschule

alle ehemaligen Schüler der
Abschlussklassen 1988 und
1989 auf, sich rechtzeitig bei
ihrer ehemaligen Schule zu
melden.
Das Sekretariat der Schule

erreicht man telefonisch unter
07452/84580 und per E-Mail
unter sekretariat@chr-na-
gold.de
Das Zeugnis der Silbernen

Mittleren Reife wird ohne No-
ten ausgestellt werden. Trotz-
dem bittet die Schule um na-
mentliche Anmeldung, damit
diese Zeugnisse auch vorbe-
reitet und die Anzahl der zu-
sätzlich zu erwartenden Per-
sonen kalkuliert werden kön-
nen.

Realschule plant Vergabe der SilbernenMittleren Reife
Schüler der Abschlussklassen von 1988 und 1989 können sich melden / Idee kommt bei Klassentreffen gut an

Der Abschlussjahrgang 1988 besichtigte die alte Wirkungsstätte,
die Christiane-Herzog-Realschule. Foto: Kuhn

Zum Multikulti-Kick lädt das Jugendhaus Youz jeden Mittwoch in die Stadthalle ein. Foto: Youz

Passend zur Vesperkirche werden in der Nagolder Stadtkirche Kari-
katuren von Thomas Plaßmann gezeigt. Karikatur: Plaßmann


