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Nagold (hof). Die Schule hat
gerade erst begonnen und
schon lädt die neunte Klasse

der Burgschule Nagold am
heutigen Freitag zur Theater-
aufführung ein. 

»Ich möchte das aber so!«
heißt das Stück, das Regisseu-
rin Helga Philipp mit den
Schülern bereits im vergange-
nen Schuljahr ausgearbeitet
hat. Zu sehen ist die Auffüh-
rung heute ab 10 Uhr im Ku-
bus in Nagold. 

»Vetrau mir doch! Ich bin
alt genug!« Das sind Sätze aus
dem selbgeschriebenen Thea-
terstück der Schüler. Verschie-
dene Meinungen innerhalb
der Familien treffen aufeinan-
der, gezeigt werden Szenen,
wie aus dem Leben gegriffen.

Die Aufführung ist öffent-
lich.

Heute Schultheater
Neuntklässler zeigen eigenes Stück

Von Barbara Rennig

Rohrdorf. Wenn Anna und
Michael Marzell an ihrem
heutigen goldenen Hochzeits-
tag auf fünf Jahrzehnte ge-
meinsamen Weges zurückbli-
cken, werden auch viele Erin-
nerungen an die ehemalige
Heimat Siebenbürgen wach,
auch wenn die beiden sich seit
rund 20 Jahren in ihrer Wahl-
heimat Rohrdorf wohl fühlen.

In Rosenau bei Kronstadt
wurde Michael Marzell 1935
als jüngstes von drei Kindern
eines Landwirtes geboren.
Nach Kriegsende wurden die
Deutschen in Siebenbürgen
enteignet, die meisten zur
Zwangsarbeit nach Russland
verpflichtet, darunter auch
Michael Marzells Vater, der
dort unter all den Belastungen
tragisch wegen Hungers ver-
starb. Nach der Schule lernte
Michael Marzell das Mechani-
kerhandwerk, arbeitete ab
1952 aber in einer Transfor-
mationsstation als Elektriker
und war bis 1957 bei der Mari-
ne. Danach folgte zunächst in
seinem Heimatort Rosenau
eine Anstellung beim Militär
als Elektriker, später in einem
Staatsgut, wo auch seine zu-
künftige Frau arbeitete. Die
Wege der beiden sollten aber
auf ganz andere Weise zusam-
menführen.

Die Landwirtstochter Anna
Gall, als mittleres von sechs
Kindern in Hamroden bei
Schäßburg/Siebenbürgen ge-
bürtig, hatte die technische
Landwirtschaftsschule absol-
viert und sollte in einem
Staatsgut als Technikerin
arbeiten. Weil ihr Vorgesetz-
ter jedoch meinte, Technik sei
nichts für Mädchen, wurde
Anna Gall in der Buchhaltung
eingesetzt. 

Auf einem privaten Silves-
terfest, wohin eine Rosenauer
Freundin die damals 24-Jähri-

ge eingeladen hatte, lernten
sich die beiden jungen Leute
in der Altjahresnacht 1958
kennen und verliebten sich in-
einander. 1964 schlossen sie
den Bund fürs Leben. Zwei
Kinder bereicherten die Fami-
lie, und weil die Deutschen in
Rumänien unter allerhand
Schikanen zu leiden hatten,
stellten die Marzells 1977
einen Antrag auf Ausreise,
wohl wissend, dass sie damit
auch auf der »schwarzen Li-
ste« standen und mit mehr Re-
pressalien zu rechnen haben
würden. 

1985 schließlich gelangte
die Familie, mit nur dem Nö-
tigsten in zwei Koffern, über
Nürnberg und Rastatt nach
Nagold, wo Michael Marzell
in der Haiterbacher Firma Me-
va eine Anstellung fand und
wegen seines Fleißes hohes
Ansehen genoss. Dies war
auch für Anna Marzell, die
sich in einer Übungsfirma in
Sachen Buchhaltung fortbil-
dete, schließlich ein Glücks-
fall, denn der Arbeitgeber
ihres Mannes stellte sie da-
nach spontan als Buchhalterin
ein, was der Familie in der
neuen Heimat existentielle Si-
cherheit gab. 1993 konnten
sie ein Häuschen in Rohrdorf
kaufen, das Michael Marzell

renovierte und nach und nach
umbaute. Später kamen ein
Wintergarten und ein Ge-
wächshaus hinzu, in dem An-
na Marzell eigene Zucchini,
Paprika und Tomaten anbaut,
darunter eine seltene rumäni-
sche Sorte. Ein Flächenlos im
Hildrizhausener Forst sichert
den Marzells seit Jahren auch
heizungstechnisch Unabhän-
gigkeit, denn Michael Marzell
hackt dort das Buchenholz,
mit dem sie den Kaminofen
befeuern – und es ist, neben
dem Handwerken, ebenso ein
Hobby für den Jubelbräuti-
gam. Im großen Garten arbei-
ten beide auch nach ihrer Be-
rentung Ende der 1990er-Jah-
re immer wieder gerne, und
erst letztes Jahr haben sie
auch die alte Heimat wieder
besucht. Dabei schmerzt es
sie, dass das ehemals reiche
Land Rumänien, »die Korn-
kammer Europas«, mit großen
Bodenschätzen und auch her-
vorragenden Weinen geseg-
net, durch lange Misswirt-
schaft nun brach liegt. 

Weil die jüngste Enkelin ge-
nau am Hochzeitstag einge-
schult wird, hat das Jubelpaar
die Feier, die sie im Kreise von
Familie und Freunden bege-
hen wollen, auf Oktober ver-
schoben.

Voller Fleiß in der neuenHeimat
Anna und Michael Marzell aus Rohrdorf seit 50 Jahren verheiratet

Nagold. Die Aufregung war
groß: neue Schule, neue
Umgebung, jede Menge
Schüler. Für 112 Schüler hat
mit der feierlichen Aufnah-
me in die Christiane-Her-
zog-Realschule (CHR) in Na-
gold ein neuer Lebensab-
schnitt begonnen. Damit
starten vier neue Klassen
an der CHR.

Schulleiter Andreas Kuhn be-
grüßte die Schüler mit ihren
Eltern, Großeltern und Ge-
schwistern wieder in der
Stadthalle, da der Musiksaal
der Lembergschule, in dem
die Einschulungsfeier bis
noch vor einigen Jahren statt-
fand, für die große Anzahl der

Teilnehmer bei der Feierlich-
keit zu klein gewesen wäre. In
seiner Rede nahm Kuhn auch
die Eltern der neuen Fünfer in
die Pflicht. Er sagte, die Lehr-
kräfte und er wollen Partner
der Eltern sein, wenn es um
Bildung und Erziehung der
Kinder gehe. Er wies darauf
hin, dass der Schultag sechs
bis neun, der Tag aber 24
Stunden habe und dass in die-
ser restlichen Zeit die Eltern
am Zuge wären. 

Desweiteren bat er die El-
tern: »Unterstützen Sie Ihr
Kind, machen Sie ihm Mut,
aber kritisieren Sie auch,
wenn es nötig ist; setzen Sie
Grenzen, aber freuen Sie sich
an guten Leistungen – zusam-
men mit Ihrem Kind. Helfen
Sie Ihrem Kind auf seinem

Weg durch die Schulzeit, ge-
ben Sie ein Pausenbrot statt
einem Euro oder einem Stück
kalte Pizza, einen Apfel statt
einem Wassereis und vermei-
den Sie Fernsehen oder Com-
puter in jeder freien Minute
und vor allem vor der Schule
am Morgen.« 

Der Schulleiter bat eben-
falls darum, dass die Eltern
rechtzeitig mit den Lehrkräf-
ten sprechen sollten. Er appel-
lierte: »Kämpfen Sie nicht
gegen sie sondern mit ihnen
für ihr Kind«.

Wie in den vergangenen
Jahren werden die neuen
Fünftklässler wieder von älte-
ren Mitschülern betreut. Beim
Schülerpatenprogramm an
der CHR kümmern sich Schü-
ler aus den achten und neun-

ten Klassen um die neuen
Fünfer und helfen bei der
Orientierung in der neuen
Umgebung, beim Busfahren
oder bei Streitigkeiten. 

Der Chor der Sechstklässler
sorgte mit vier Liedern für
den musikalischen Rahmen.
Im Anschluss an die Aufnah-
mefeier fuhren die Schüler zu-
sammen mit ihren Klassenleh-
rern in den bereitgestellten
Bussen an ihre neue Schule.
Dort begaben sie sich dann
mit ihren Klassenlehrern und
Paten in die jeweiligen Klas-
senzimmer. Nach einem ers-
ten Kennenlernen, einem
Schulrundgang und zahlrei-
chen Informationen endete
der erste Schultag für die neu-
en Schüler an der Christiane-
Herzog-Realschule.

Vier neue Klassen an der CHR
Willkommensfeier für 112 Fünftklässler an der Christiane-Herzog-RealschuleRohrdorf. Der Schützenverein

Rohrdorf wird am kommen-
den Wochenende 20./21. Sep-
tember die Burgbewirtung auf
dem Schlossberg überneh-
men. Bewirtung ist am Sams-
tag von 14 bis 18 Uhr und am

Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 
Als Rahmenprogramm wer-

den am Sonntag von 12 bis 16
Uhr kostenlose Pferdekutsch-
fahrten vom Parkplatz am
Hundesportheim zum Burg-
graben angeboten.

Schützen bewirten
Rohrdorfer Verein lädt in Burgruine ein

Anna und Mi-
chael Marzell
fühlen sich in
ihrer Wahlhei-
mat Rohrdorf
wohl.
Foto: Rennig

Willkommen in
der CHR: Zur
Begrüßung der
Fünftklässler
sang der Sech-
serchor.
Foto: CHR

Heute um 10 Uhr führen
Neuntklässler der Nagolder
Burgschule im Kubus ihr Thea-
terstück auf.

Öfters mal was Neues: Mit der Kutsche kann man am Sonntag zur
Burgruine fahren. Foto: SV Rohrdorf


