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Von Uwe Priestersbach

Nagold-Vollmaringen. Auch
nach 40 Jahren erinnern
sich die früheren Besucher
immer wieder gerne an die
Vollmaringer Diskothek
»Butterfly« – an wilde Jahre
und eine geniale Zeit.

Das wurde jetzt bei der zehn-
ten Butterfly-Party deutlich,
die erneut rund 350 Partygäs-
te in die Vollmaringer Ge-
meindehalle lockte. Sechs
Stunden lang legten die Party-
macher Hits der siebziger und
achtziger Jahre auf und prak-
tisch genau so lange war die
Tanzfläche voll. Begeistert wa-
ren die Besucher zudem von
der Videowand, auf der die
Musikvideos Erinnerungen an
die Evergreens der Pop- und
Rockgeschichte weckten. Und
so gelang das Kunststück, das
musikalische Flair von damals
wieder auf den Plattenteller
und auf die Leinwand zu zau-
bern. 

»Die Butterfly-Party ist ein-
fach ein Evergreen«, freute
sich Organisator Walter
Schöttle über den großen Er-
folg und die »tolle Stimmung«
unter den Besuchern. »So
stressfreie Partys sind heute
selten«, fügte Walter Schöttle
mit Blick auf den völlig friedli-

chen Abend hinzu. 
Bereits vor vier Jahren war

die Butterfly-Party nach Aus-
flügen in die Region an ihren
Ursprungsort zurück gekehrt,
und die Vollmaringer Narren-
zunft übernahm die Ausrich-
tung. Zufriedene Gesichter
gab es auch dort wieder, nach-

dem die Butterfly-Party völlig
entspannt über die Bühne
ging, zumal Veranstaltungen
dieser Größenordnung ohne
Security mittlerweile rar sind.
»Das ist einfach eine tolle Ver-
anstaltung und wir freuen uns
schon auf das kommende
Jahr«, erklärte Helmut Kop-

penhöfer als Vorsitzender der
Narrenzunft. 

Vor allem in den siebziger
und Anfang der achtziger Jah-
re hatte die Vollmaringer Dis-
kothek »Butterfly« so etwas
wie einen Kultstatus in der Re-
gion genossen. Kein Wunder,
dass sich die damaligen Disco-

besucher immer noch gerne
an diese Zeit erinnern und
jetzt nach Vollmaringen
strömten, um alte Bekannte
zu treffen. Allerdings hat sich
die Butterfly-Party in den ver-
gangenen Jahren ebenfalls zu
einer beliebten Tanzveranstal-
tung entwickelt.

Gäste schwelgen in Erinnerungen
Butterfly-Party erinnert an glorreiche Disco-Zeiten in Vollmaringen / 350 Besucher bei der Narrenzunft

Kinderbibeltage auf
dem Lemberg
Nagold. Auf dem Lemberg
sind wieder von Donnerstag,
30. Oktober, bis Samstag, 1.
November, jeweils von 15 bis
17.30 Uhr Kinderbibeltage.
Wer gerne singt, spielt, bastelt
und mit anderen Kindern in
den Ferien Spaß haben möch-
te, ist dort genau richtig. Das
biblische Theaterstück erzählt
in diesem Jahr von Sarah und
Abraham. In altersgerechten
Gruppen treffen sich Kinder
der Klasse 1 bis 7 im An-
schluss an das Theaterstück
zum Spielen und Basteln. Es
sind noch Plätze frei. Anmel-
dung unter Telefon
07452/2320.

Über eine Spende durfte sich
die Hochdorfer Feuerwehr
freuen: Der Hochdorfer Gast-
ronom Christos »Taki« Karypi-
dis überreichte Abteilungskom-
mandant Matthias Walz (rechts)
und seinem Stellvertreter Frank
Döhring einen Scheck über
2000 Euro. »Ich unterstütze alle
Vereine und Organisationen

vor Ort«, machte »Taki« deut-
lich, dass in diesem Jahr die
Feuerwehr an der Reihe war.
Bei der Abteilungswehr freute
man sich natürlich über diesen
Geldsegen, mit dem ein Motor-
sägenlehrgang finanziert wird,
an dem sich 16-Feuerwehran-
gehörige aus Hochdorf beteiligt
hatten. Foto: Priestersbach

»Taki« spendet der Wehr 2000 Euro

Sonntagscafé
in Mindersbach
Nagold-Mindersbach. Die
evangelische Kirchengemein-
de lädt am Sonntag, 19. Okto-
ber, ab 14 Uhr zum Sonntags-
café nach Mindersbach ins
Gemeindehaus bei der Kirche
ein. Neben Kaffee, Tee und
Kaltgetränke wird eine Aus-
wahl an Kuchen angeboten.
Wer den Sonntagscafé lieber
zu Hause einnehmen möchte,
darf gerne den Kuchen im Ge-
meindehaus abholen. Der Er-
lös des Sonntagscafés wird für
die Kosten des Gemeinde-
hausneubaus in Mindersbach
verwendet.

Genusswanderer
herbstlich unterwegs
Nagold. Die Seniorengruppe
»Genusswanderer« des Alpen-
vereins Nagold lädt am Diens-
tag, 21. Oktober, ein zu einer
herbstlichen Wanderung
durch die Wälder und Wiesen
zwischen Zwerenberg, Neu-
weiler, dem bäuerlichen Wei-
ler Hofstett und dem weit um-
fassenden Aussichtspunkt Pe-
tershöhe. Die Wegstrecke be-
trägt zwischen neun und zehn
Kilometer. Eine Schlussein-
kehr ist in Zwerenberg vorge-
sehen. Treffpunkt ist um 9
Uhr am Schwimmbadpark-
platz in Nagold. Gäste sind
willkommen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter Tele-
fon 07452/4246.

Märchenreise mit
Prinz Grünigitt
Nagold. Die Nagolder Mär-
chenreise geht heute, Freitag,
17. Oktober, weiter. Das Mot-
to lautet: »Märchen vom Essen
und Trinken«. Eva-Maria
Broschk liest »Prinz Grünigitt:
eine Bilderbuchgeschichte für
Obst- und Gemüsemuffel« von
Katja Burkard. Anschließend
dürfen die Kinder malen. Die
Märchenreise beginnt um 15
Uhr in der Lesearena der
Stadtbibliothek im Burgcen-
ter. Eingeladen sind Kinder ab
fünf Jahren. Die Stadtbiblio-
thek bittet um telefonische
Voranmeldung unter 07452/
1202.

Die Butterfly-Party sorgte auch in der zehnten Auflage für ein volles Haus in der Vollmaringer Gemeindehalle. Foto: Priestersbach

Nagold. Mit einem Herbst-
markt sowie Spiel und Spaß
für Kinder feiert die Burgschu-
le in Nagold am morgigen
Samstag, 18. Oktober, von 10
bis 14 Uhr ihr traditionelles
Herbstfest. Besucher können
sich mit Herzhaftem, aber
auch Kaffee und Kuchen ver-
wöhnen lassen. Unter ande-
rem gibt es Kürbiscremesuppe
und frisch gebackenes Holz-
ofenbrot. Herbstliche Bastel-
angebote laden zum Mitma-
chen ein. Mit den Einnahmen
aus Mittagessen- und Brotlaib-
verkauf möchten Förderver-
ein und Elternbeirat die Aus-
stattung des Schulhofes mit
Spielgeräten für die Ganzta-
gesbetreuung weiter aus-
bauen. Im Rahmen des Festes
werden auch gebrauchte
Schülertische und Schüler-
stühle verschenkt.

Herbstfest
an der
Burgschule

NAGOLD

Oktober-Lesung
der Senioren
Nagold. Am Mittwoch, 22. Ok-
tober, liest Dörte Wohlbold
aus zwei kleinen Bestsellern
vor: »Die Berlinreise« von
Hanns-Josef Ortheil und
»Tschick« von Wolfgang
Herrndorf. Beide Bücher han-
deln von Ferienreisen von
Jungs. Die erste fand 1964
statt und führte nach Berlin,
die zweite Reise ging 2010
von Berlin aus in die ostdeut-
sche Provinz. Der Unter-
schied zwischen beiden Rei-
sen und Sprachen könnte
kaum größer sein. Ortheil
schildert als 12-Jähriger eine
»Bildungs«-Reise mit dem Va-
ter, von der er sich auch die
Lösung des großen Familien-
geheimnisses erhofft. Die bei-
den 14-jährigen Protagonisten
Herrndorfs stürzen sich in
eine Ausreißer- und gleichzei-
tig Freundschafts-Reise mit
einem gestohlenen Auto, oh-
ne Führerschein, ohne Land-
karte oder Kompass und in
einer ganz anderen Sprache.
Beginn ist wie immer um
15.30 Uhr in der Stadtbiblio-
thek, die Teilnahme ist kos-
tenlos, eine Anmeldung nicht
notwendig. Auch jüngere In-
teressenten sind willkommen.

KURZ NOTIERT

Von Maria Kosowska-Németh

Nagold. Für das jüngste Orgel-
konzert ließen sich die Kir-
chenmusikdirektoren Eva
Magdalena und Peter Ammer
ein besonderes Musik-
Schmankerl einfallen: einen
Ohrengenuss unter dem Titel
»Orgel kurios: aus dem musi-
kalischen Giftschrank«. Die-
sen originellen Einfall brachte
der Ravensburger Organist
Michael Bender mit nach Na-
gold. 

Giftschrank. Was für ein
schauderhaftes Wort! Bender
meinte jedoch keinen Tot-
schlag oder gar Mord. Der
starke Ausdruck sollte signali-
sieren, dass es sich hier um
eine öffentliche Aufführung
der seit eh und je für die Kir-
chenkonzerte ausgesperrten
weltlichen, doch oft wertvol-
len Werke handelte. Erst seit
ein paar Jahrzehnten pirschen
sich diese vorsichtig an die ge-
heiligten Räume heran. Mit
seinem Ausnahmekonzert in
der Stadtkirche ließ Bender
die unterhaltsamen, amüsan-
ten Melodien durch den noch
schmalen Türspalt hereinbit-
ten und sich wohlfühlen.

Abgesehen von zwei Origi-
nalkompositionen – »Konzert-
bolero« von Louis James Alf-
red Lefébure-Wély und
»Schanfigger Bauernhoch-
zeit« von Hannes Meyer – füll-

te Bender sein Konzertpro-
gramm mit meist bekannten
Werken in Orgelbearbeitung
auf. Neben der Tanz- und Bal-
lettmusik, Walzer, Polka und
Militärmarsch bot er dem
zahlreichen Publikum den
Ragtime »Heliotrope Bou-
quet« von Scott Joplin, einen
Tango von Isaac Albéniz, die
Polka »Petersburger Schlitten-
fahrt« von Richard Eilenberg
und die inoffizielle englische
Nationalhymne – den Marsch
aus »Pomp and Circumstan-
ce« von Edward Elgar.

Während in Gioacchino
Rossinis Ouvertüre zur Oper
»Barbier von Sevilla« die Vio-
linen-, Oboen- oder Fagott-
stimmen durch die gezielte
Registrierung trefflich ersetzt
wurden, bedeckte der stellen-
weise massive Klangmantel
manche ätherischen Details
des »Blumenwalzers« von Pe-
ter Tschaikowsky. Zudem be-
einflussten die Begleitungs-
Verzögerungen, welche
hauptsächlich dem Belle
Epoque-Wiener Walzer vor-
enthalten bleiben sollten, das
Wesen der Petersburger Bal-
lettmusik. 

Den sonst stark synkopier-

ten, kantigen Ragtime-Rhyth-
mus versah Bender ebenfalls
mit individueller Prägung und
erweichte ihn mit Swing-No-
te, was sich angesichts der
schwierigen akustischen Ver-
hältnisse diesmal überaus
positiv bewährt hatte. Denn
die Diskrepanz zwischen dem
Gehörten und der Beamer-
Übertragung täuschte gewal-
tig die Publikumssinne. Wäh-
rend auf dem Bildschirm die
Finger flitzten, kam der Klang
irritierend verspätet an.
Nichtsdestotrotz verhalf der
lange Nachhall zu genussvol-
ler Wahrnehmung – nahezu
wie in der Westminster-Ka-
thedrale – des majestätischen
Marsches von Elgar in tutta la
forza, mit voller (Orgel)Kraft.

Bender musizierte feinfüh-
lig frei, musikalisch individu-
ell, humorvoll und mit viel
technischem Geschick. Sicht-
lich animiert durch seine Mu-
sik, agierte er sicher auf vier
Manualen und Pedaltastatur.
Dem Ende zu lieferte er zu
voller Publikumszufrieden-
heit die geforderte Zugabe –
die rasant schnelle »Tritsch-
Tratsch«-Polka von Johann
Strauss.

»Orgel kurios«: Bender spielt mit voller Kraft
Ravensburger Organist entlockt der Nagolder Stadtkirchenorgel weltliche Melodien

Das Spiel des Ravensburger Or-
ganisten Michael Bender wurde
auch auf Leinwand übertragen.
Mit auf dem Bild im Hinter-
grund: Kirchenmusikdirektor
Peter Ammer. Foto: Kosowska

Nagold. Auf Einladung der
Christiane-Herzog-Realschule 
hielt die Gemeinderatsfrak-
tion der FDP in den Räumen
der Schule eine Fraktionssit-
zung ab. »Die FDP ist bisher
die einzige Fraktion im Na-
golder Gemeinderat, die mei-
ner Einladung gefolgt ist«,
freute sich Schulleiter And-
reas Kuhn bei der Begrüßung.

Bei einem gemeinsamen
Schulhausrundgang mit dem
Rektor, mit dem stellvertreten-
den Schulleiter Bernd Jung
und der ehemaligen Ortsvor-
steherin von Schietingen, Ga-
bi Gerharz konnten sich die
Stadträte Bärbel Reichert-Feh-
renbach, Jürgen Gutekunst
und Ulrich Mansfeld davon
überzeugen, wofür die Gelder
des Schulträgers in der Chris-
tiane-Herzog-Realschule Ver-
wendung gefunden haben.

Besonders beeindruckt zeig-

ten sich die Räte von der Aus-
stattung der Schule im Multi-
mediabereich, welcher, so die
Aussage von Bernd Jung –
noch weiter ausgebaut wer-
den soll. Die Schulleiter spra-
chen auch den zusätzlichen
Raumbedarf an, den man sei-
tens der Schule sieht. Hier

zeigten sich Reichert-Fehren-
bach, Gutekunst und Mans-
feld dafür offen, gemeinsam
nach Lösungen zu suchen.

Nach Abschluss der inter-
nen Fraktionssitzung war
man sich einig, dass der be-
gonnene, gute Dialog künftig
fortgesetzt werden soll. 

VonMultimedia beeindruckt
FDP-Gemeinderäte halten Fraktionssitzung in der CHR ab

Die FDP nahm die Einladung an und traf sich zur Fraktionssitzung
in der Christiane-Herzog-Realschule. Foto: CHR


