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Von Dunja Smaoui

Nagold. »Was ist denn das
Grüne da im Essen? Mama,
das mag ich nicht.« So oder
so ähnlich hören viele El-
tern die Sätze ihrer Kinder.
Tagein, tagaus. Dem will
der Arbeitskreis Kinder und
Familien im Bürgerforum
ein Ende setzen und startet
die Schulfrucht-Aktion.

Mit einer Spende der Urschel-
stiftung, von Groß hilft Klein
und dem Lions Club im Wert
von 500 Euro, setzte der
Arbeitskreis ein Zeichen: Seit
dem 3. Dezember gibt es nun
einmal pro Woche in der gro-
ßen Pause frisches, geschnitte-
nes Obst und Gemüse für die
Kinder. 

»Das ist eine tolle Aktion«,
freut sich Martina Bitzer, Spre-
cherin des Arbeitskreises.
»Und die Eltern sind so enga-
giert.« Diese – so weiß es El-
ternbeiratsvorsitzende Hele-
na Österle – tragen das Pro-
jekt. »Nachdem wir die Eltern
darüber informiert hatten, ha-
ben sich gleich 30 gemeldet,
die helfen wollen«, so Österle.

Die Ehrenamtlichen arbei-
ten nun einmal in der Woche,
immer einer, für knapp zwei
Stunden. Dann werden mor-
gens zehn Kilogramm Obst
und Gemüse von einem regio-
nalen Anbieter in Nagold ab-
geholt und vorbereitet – ganz
der Hygienevorschrift ent-
sprechend mit Handschuhen
–, sodass sich die Kinder in der

großen Pause kostenlos für
die knackigen Stückchen an-
stellen können. 

»Es ist ein Phänomen«, sagt
Katrin Gröning, ebenfalls aus
dem Elternbeirat. »Zuhause
hör ich immer: Mag ich nicht.
Und hier essen sie gleich zwei
Mandarinen.« Barbara Renz
vom Bürgerforum berichtet
von einer Mutter, deren Sohn
sich schon am Tag zuvor auf
das Obst in der Pause freut.

Das Projekt ist offenbar sehr
gut angelaufen, worüber sich
auch die Sponsoren freuen.
»Es geht dabei ja um Gesund-
heit und den bewussten Um-
gang mit dem Essen«, betont

Timm Läpple vom Lions
Club. »Denn die Zusammen-
setzung der Schüler ist hier an
der Schule sehr besonders«,
fügt Ulrich Mansfeld von der
Urschelstiftung hinzu. »Im
Vergleich zu anderen Schulen
ist es hier sehr heterogen. Vie-
le Schüler sind mit bewusster
Ernährung gar nicht vertraut,
haben teilweise sogar kein
Frühstück dabei.«

Mit dem Projekt wollen die
Unterstützer und Ideenbrin-
ger soziale Strukturen an der
Schule festigen und transpor-
tieren. Der Lerneffekt ist bei
den Schülern zudem sehr
hoch. Es geht um Rücksicht-

nahme beim Anstellen für die
Obstausgabe, Stabilität im
Schulalltag. Wie entsorge ich
den Müll danach richtig? Was
bedeutet gesunde Ernährung?
Das sind Fragen, die den
Schülern durch die Aktion be-
antwortet werden können.

Vorerst läuft das Projekt bis
Dezember 2015. Schon jetzt
zeigen sich erste Veränderun-
gen: Die Schüler freuen sich
auf die wöchentliche Obstaus-
gabe und gehen beim Vertei-
len rücksichtsvoll miteinan-
der um. Im Hinblick auf die
helfenden Eltern, steht das
Projekt zudem ganz im Zei-
chen des Bürgerengagements.

AuchKohlrabi kann begeistern
Sponsoren unterstützen Schulfrucht-Aktion / Kinder freuen sich auf Obst und Gemüse

Von Heiko Hofmann

Nagold. Waschechte Profis
und junge Nachwuchstalente
– beim Bandevent der Ge-
sangsklasse Reiner Hiby von
der städtischen Musikschule
im Nagolder Youz, trafen sie
zusammen. 

Zwölf zumeist jugendliche
Sänger hatte der Gesangsleh-
rer Reiner Hiby zu dem zwei-
stündigen Konzert im Jugend-
haus Youz um sich geschart.

Zwei Lieder durfte jeder inter-
pretieren. Begleitet wurden
die jungen Gesangstalente
diesmal nicht nur von Reiner
Hiby am E-Piano, wie sonst
bei Klassenvorspielen der
Pop-Sänger üblich. Musiker-
profis aus Hibys Band »Das
Blaue Klavier« stellten sich in
den Dienst der Talentförde-
rung. Und so sorgte Georg
Schmidt für den richtigen
Rhythmus und Bernd Reiter
für groovige Bassläufe. Hiby
selbst spielte das E-Piano, mo-
derierte und sang dann und
wann die zweite Stimme. 

Zum Teil in Duetten doch in
erster Linie als Solosänger
zeigten sich Lars Wiedmann,
Selen Yilmaz, Tizia Haag, Lui-
se Krohmer, Jana und Lina
Hufschmidt, Mira und Aileen
Hofmann, Jonathan Mohr,
Florian Walz und Katharina
Messner top vorbereitet. Zum
Abschluss sang dann auch
noch der erfahrene Rocksän-
ger Rouven Lohrer als Special-
Guest zwei Songs – besonders

beeindruckend: seine Version
von »Georgia«. 

Bunt gemischt wie die San-
gesschar war auch die Lied-
auswahl: Aktuelle Chart-Hits
waren ebenso vertreten wie
Swing-Klassiker oder auch
knackige Oldies. 

Das Bandevent der Ge-
sangsklasse Hiby war bereits

der zweite Abend, den man
im Youz veranstaltete. In der
lockeren Bistro-Atmosphäre
des Jugendhauses kamen die
Pop-Songs besonders gut zur
Geltung. Dabei war das Kon-
zert auch anständig besucht,
und der Beifall für die zum
Teil sehr beeindruckenden
Auftritte war immer groß.

BeeindruckendeGesangstalente imYouz
Jugendliche des Bandevents um Reiner Hiby waren top vorbereitet / Tosender Applaus

Jana Hufschmidt und Florian Walz traten als Duo auf.

Die Kernengrundschule freut sich über den Scheck der Sponsoren. Bereits in der dritten Woche ist das
Projekt ein voller Erfolg und kommt bei Schülern und Eltern gut an. Foto: Smaoui

Der Liederkranz Nagold freute sich über den Erlös aus der diesjäh-
rigen Engel-Aktion. Foto: Smaoui

Von Dunja Smaoui

Nagold. 97,5 Kilogramm Teig,
670 Engel und jede Menge
freiwillige Helfer: Die Aktion
»Engel für Nagold« des Na-
golder Bürgerforums war
auch in diesem Jahr ein Er-
folg. Einen Tag lang haben die
fleißigen Helfer in der Back-
stube Seeger gebacken, ver-
ziert und verpackt. Engel für
Engel. Den Teig spendierte –
wie auch die Jahre zuvor – Su-
sanne Sautter-Seeger.

Die Aktion fand zum sechs-
ten Mal statt, deren Beitrag
sich laut Oberbürgermeister
Jürgen Großmann »durchaus
sehen lassen kann.« 2024 Euro
kamen zusammen. Die Volks-
bank rundete auf 2200 Euro
auf. »Wir freuen uns riesig,
dass soviel zusammen gekom-

men ist«, sagte Karin Frey,
Sprecherin des Arbeitskreises
Wirtschaft-Tourismus des
Bürgerforums. Der Erlös kam
dem Liederkranz Nagold zu-
gute, dessen Vorsitzende Mo-
nika Fiedler ihr Glück kaum
fassen konnte. »Ich seh die En-
gel noch vor mir und hatte nur
einen Gedanken: Die verkau-
fen wir nie im Leben.« 

Haben sie aber. Drei Euro
pro Stück. Weil sie besonders
schön waren. »Mit den Ein-
nahmen können wir nun end-
lich mal Vereinskleidung und
neue Noten kaufen«, so Fied-
ler. Indes freute sich Claudia
Schmidt vom Arbeitskreis be-
reits auf das nächste Jahr. Sie
war zum zweiten Mal bei der
Aktion dabei. »Das hat echt
richtig Spaß gemacht«, sagte
sie lachend.

670 Engel für Nagold
2200 Euro Erlös gehen an Liederkranz

Rouven Lohrer beeindruckte
mit »Georgia«. Fotos: Hofmann


