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Nagold. Dieser Tage trafen
sich die ehemaligen 10a-Schü-
ler der Abgangsklasse 1984 in
der Christiane-Herzog-Real-
schule zu einem Unterricht
der besonderen Art.

Über all die Jahre hinweg
ist es der Gruppe stets gelun-
gen den Zusammenhalt zu be-
wahren. Daher hatte das flei-
ßige Organisationsteam der
Gemeinschaft aus diesem An-
lass den Kontakt zum jetzigen
Schulleiter Andreas Kuhn und
den ehemaligen Lehrkräften
aufgenommen. Fünf dieser
Lehrer kamen, unter ihnen
Regine Rentschler und Jürgen
Jäger. Sie unterrichten noch
heute an der CHR. Sogar der
ehemalige Klassenlehrer An-
ton Weipert ließ es sich nicht
nehmen, seine alte Klasse wie-
der zu treffen.

Es war ein sehr herzlicher
Empfang, denn jeder freute
sich nach so vielen Jahren

über das Wiedersehen. 
Auf dem Programm stand

unter anderem ein Rundgang

durch das – inzwischen um ei-
niges gewachsene – Gebäude.
Die diversen Anbauten ließen
bei den Jubilaren erahnen wie
viele Schüler sich hier täglich
tummeln. Mensa und Sonnen-
terrasse gab es damals nicht.
Einig war sich die Gruppe,
dass diese sicherlich auch bei
ihnen beliebt gewesen wäre.

Das alte Klassenzimmer hat
sich ebenfalls sehr verändert
und wartet inzwischen mit
technischen Neuerungen auf.
Neben der klassischen Tafel,
bestaunten die Jubilare Bea-
mer und Dokumentenkame-
ras, die den Lernstoff auf mo-
derne Art an die Wand brin-
gen. Die Gruppe konnte eben-
so feststellen, dass die digitale
Welt im gesamten Schulhaus
Einzug gehalten hat. Selbst
das schwarze Brett ist jetzt ein

Bildschirm. Eine eigene
Schulbücherei gibt es den-
noch, die von einem Mitglied
des Abschlussjahrgangs 1984
geleitet wird. Spontan kam
hier für den Erwerb neuer Bü-
cher Spenden von 145 Euro
zusammen.

Die Möglichkeit, seine alten
Noten im Archiv einzusehen,
traf auf ein breites Echo, sorg-
te für Gesprächsstoff und rief
manche Anekdote in Erinne-
rung. Aus Sicht der »Schüler«
war es wieder sehr faszinie-
rend, wie sich die Lehrer Ge-
sichter und Namen ihrer alten
Schüler merken konnten. Die
drei Stunden vergingen wie
im Flug. Doch war es ein schö-
ner Nachmittag für alle Betei-
ligten, die sich bereits auf das
50-jährige Bestehen der CHR
im kommenden Jahr freuen.

Abgangsklasse von 1984: Zurück auf die Schulbank
Vor 30 Jahren gingen sie in Nagold auf die Realschule / Jetzt traf sich die 10a mit ihren alten Lehrern wieder

Von Uwe Priestersbach

Ebhausen. Es ist schon Tra-
dition, dass in der Dezem-
ber-Sitzung des Ebhauser
Gemeinderats besonders
engagierte Bürger mit der
Anerkennungsmedaille und
einer Ebhauser Uhr ausge-
zeichnet werden. Geehrt
wurden jetzt ebenso erfolg-
reiche Jung-Gesellen für
herausragende Leistungen
während der Ausbildung.

Wie Bürgermeister Volker
Schuler in Erinnerung rief,
wird die Anerkennungsme-
daille in Silber oder Gold be-
reits seit fast 20 Jahren verlie-
hen und ist die höchste Aus-
zeichnung der Gemeinde für
Bürger, die sich uneigennützig
für die Gemeinschaft einset-
zen. Bei dieser Gelegenheit
machte der Rathauschef eben-
so deutlich, dass der Gemein-
derat die Hürden hoch ange-
legt hat, damit es eine nicht
alltägliche Ehrung bleibt.

Fünfmal konnte Bürger-
meister Schuler die silberne
Anerkennungsmedaille verlei-
hen: Seit 42 Jahren pflegt Bri-
gitte Helber nun schon ehren-

amtlich die Blumen auf der
Wöllhauser Brücke und hat
»damit in besonderem Maße
zum Wohle der Allgemein-
heit beigetragen«, wie Volker
Schuler betonte. Josef Gehrig
hat bei den Ebhauser Klein-
tierzüchtern in den vergange-
nen 40 Jahren etliche Funktio-
nen wahrgenommen und war

unter anderem Vorsitzender,
Jugendleiter und Zuchtwart. 

Während Elke Spitzer seit
25 Jahren die Kasse des Wan-
dervereins Rotfelden hütet,
gehörte Karl Stockinger 1983
zu den Gründungsmitglie-
dern des Posaunenchors in
Rotfelden, den er nun schon
seit 20 Jahren ehrenamtlich

leitet. Als Fünfter im Bunde
wurde Robert Braun geehrt,
der fünf Jahre lang Vorsitzen-
der des Schwarzwaldvereins
Ebhausen war und seit über
30 Jahren als Wanderführer
aktiv ist. Daneben engagierte
er sich stark bei der Erfassung
und Dokumentation der
Kleindenkmale in Ebhausen.

Als »besonders talentierte
Nachwuchskräfte« bezeichne-
te Bürgermeister Schuler zu-
dem Robin Becker, Timo Leh-
mann, Philipp Weßling und
Dennis Weissert, die ihre Be-
rufsausbildung mit Bravour
absolviert hatten und ebenso
mit Preisen ausgezeichnet
wurden.

Engagierte Ebhauser bekommen Preis
Bürgermeister ehrt Bürger für besondere Aktivität in der Gemeinde / Azubis glänzen durch herausragende Leistung

Weihnachtsfeier
beim SV Gündringen
Nagold-Gündrigen. Wieder
einmal neigt sich das Jahr
zum Ende zu und das Weih-
nachtsfest steht vor der Tür.
Aus diesem Grund lädt der
Sportverein Gündringen alle
Mitglieder, Freunde und Gön-
ner zur Weihnachtsfeier am
Samstag, 20. Dezember, in
das Sportheim ein. Beginn der
Veranstaltung ist um 20 Uhr. 

Das Geheimnis der
Weihnachtswichtel
Nagold. Am heutigen Don-
nerstag, 18. Dezember, findet
um 15 Uhr in der Stadtbiblio-
thek Nagold wieder das Ka-
mishibai-Erzähltheater statt.
Mit Hilfe von Bildkarten wird
die Geschichte »Das Geheim-
nis der Weihnachtswichtel«
von Sven Nordqvist erzählt.
Die Veranstaltung dauert
knapp eine halbe Stunde und
ist für Kinder ab vier Jahren
gedacht. Die Stadtbibliothek
bittet um eine Voranmeldung
unter Telefon 07452/1202.

Von Elisabeth Lawicki.

Nagold. Die evangelisch-me-
thodistische Kirche in Nagold
erstrahlte im Lichterglanz als
das Duo Sternkind an diesem
Abend den Gebetsraum mit
seiner Musik erfüllte.

Die beiden Musikerinnen,
die gebürtige Nagolderin Rie-
ke Katz und Gabi Kohler,
überzeugten mit tiefsinnigen
und berührenden Liedern. Ei-
gens komponierte sowie mu-
sikalisch neu interpretierte
Stücke gaben dem Abend eine
besinnliche Stimmung und
brachten die Besucher ins
Schwelgen. Thematisch griff
das Duo die Weihnachtszeit
auf und sang dabei Lieder der
eigenen CD »Draußen fällt

der Schnee«.
Hintergrund des Auftritts

war die Vesperkirche, die die
Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) organi-
siert hatte. Im Rahmen des
kostenfreien Konzerts sam-
melte die ACK Spenden, die
diesem Ereignis zugute kom-
men. Während der Zeit vom
25. Januar bis 8. Februar öff-
net die evangelische Stadtkir-
che täglich von 11 bis 15 Uhr,
um eine gemeinsame Begeg-
nungsstätte zu schaffen. 

Soziale und gesellschaftli-
che Grenzen sollen so über-
wunden werden. Gemeinsa-
mes Essen, gute Gespräche
und Nächstenliebe stehen da-
bei im Mittelpunkt und geben
ein heimeliges Gefühl.

Musik für guten Zweck
Duo Sternkind gibt ein Konzert

Musik zum
Vierten Advent
Horb/Nagold. Am Sonntag,
21. Dezember um 17 Uhr, la-
den die Sängerin Claudia
Wehrstein und Pianist Frieder
Alexander Egri zu einer Ad-
ventsstunde in die Kirche St.
Georg nach Horb-Bittelbronn
ein. Adventliche Weisen wer-
den erklingen. Claudia Wehr-

stein ist in Nagold-Gündrin-
gen geboren, aufgewachsen
und studierte klassischen Ge-
sang an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik in Trossin-
gen. In ihrer Laufbahn wirkte
sie bei Opernaufführungen,
Liederabenden, Musicalrevu-
es und Jazzkonzerten mit. 

Die einstige 10a traf sich nach 30 Jahren in ihrer alten Schule, der
Christiane-Herzog-Realschule wieder. Foto: CHR

Bürgermeister Volker Schuler (rechts) ehrte bei der Dezember-Sitzung im Gemeinderat besonders engagierte Bürger und erfolgreiche
Gesellen für herausragende Leistungen. Foto: Priesterbach

Maria Kosowska-Németh

Rohrdorf. Für das traditionel-
le Weihnachtskonzert hat sich
die Rohrdorfer Gemeindehal-
le fein herausgeputzt – oder
besser gesagt, unzählige hel-
fende Hände schmückten fest-
lich den großen Raum mit
Fichtenbäumchen, Engel-
Holzfiguren und Weihnachts-
sternen. 

Zum elften Mal feierte die
2000-Seelen-Gemeinde mit
Wort und Musik im eigenen,
fast familiären Kreis die he-
rannahende Ankunft Christi.
Für die Grundschüler der
Rohrdorfer Malmenschule be-
deutete die Teilnahme an der
Veranstaltung eine Premiere.
Die fieberhafte Aufregung der
Kinder, lange vor Konzertbe-
ginn, erhöhte auch den Er-
wartungspegel der Besucher
in der prall gefüllten Halle, da
das umfangreiche Programm
eine gute Unterhaltung ver-
sprach. 

Mit der weltlichen Operou-
vertüre »Wilhelm Tell« von
Gioacchino Rossini eröffnete
der Posaunenchor im gemäch-
lichen Tempo unter Leitung
von Beate Kalmbach den Ad-
ventsabend, dann regte Caro-
la Schlecht die Anwesenden
an, sich die Bedeutung der
Tradition vor Augen zu füh-
ren. Ihre Fragen, wie passe

Weihnachten in unsere Zeit
und »Was brauchen wir und
wonach sehnen wir uns?«,
stimmten die Zuhörer nach-
denklich.

Als die »Malmenkinder«
mit ihren Flöten, einer blut-
jungen Cellistin und viel Ge-
sang endlich auf die Bühne
durften, präsentierten sie re-
solut und ohne Lampenfieber
ihr mit Monika Klug und Pat-
rizia Lormes sehr gut vorbe-
reitetes Programm. Besonders
gut kam bei dem Publikum
die kleine Show »Weihnach-
ten ist Party für Jesus« an. Die

kleinen Rabauken bekamen
für ihre szenische Gesamtleis-
tung einen überwältigten Son-
derapplaus.

Die Leitung der einzelnen
Ensembles lag ausschließlich
in Frauenhänden. Auf den
Weltbühnen noch nicht alltäg-
lich, eroberten die Rohrdorfer
Dirigentinnen ausnahmslos
die hart umkämpfte männli-
che Domäne. Naomi Nord-
blom führte die Flötengruppe
an, Veronika Kluge stand an
der Stirn der Chorgemein-
schaft Rohrdorf-Ebhausen. 

In der besinnlich-fröhlichen

Atmosphäre klang die Ad-
ventsfeier mit »O du fröhli-
che« zu Posaunenchor-Beglei-
tung aus, der Spendenerlös
floss in diesem Jahr dem Sta-
tionärem Hospiz Region Na-
gold zu. Mit dieser Geste
unterstrich die Gemeinde ihre
Verbundenheit mit der Re-
gion und ihren Nöten. Wolf-
gang Schlecht, Vorstandmit-
glied vom Förderverein, be-
dankte sich zuletzt bei allen
Mitwirkenden für das ein-
drucksvolle Konzert und für
die Unterstützung der Hospiz-
Idee.

»Malmenkinder« erobern das Publikum
Rohrdorf feiert zum elften Mal ein stimmungsvolles Adventskonzert in der Gemeindehalle

Die Grundschüler der Rohrdorfer Malmenschule präsentierten sich auf der Bühne resolut und ohne
Lampenfieber. Foto: Kosowska-Németh

»Sternkind« präsentierte beim Konzert seine CD. Foto: Lawicki
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