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Finnisches bei der
Märchenreise
Nagold. Heute ist wieder eine
Nagolder Märchenreise: Elisa-
beth Haug und Eva-Maria
Broschk lesen im Rahmen des
Projektes »Nagold – Unsere
Stadt braucht viele Lichter«
eine Weihnachtsgeschichte
aus Finnland vor. Anschlie-
ßend dürfen die Kinder bas-
teln und besuchen ein Na-
golder Fachgeschäft. Dort
werden die Bastelarbeiten im
Schaufenster ausgestellt. 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 07452/1202.

Waldweihnacht
in Iselshausen
Nagold-Iselshausen. Es tut
gut, für die Adventszeit ein
paar Ruhepunkte einzu-
planen. So war man bei der
evangelischen Kirchenge-
meinde Nagold-Iselshausen
an verschiedenen Orten in
der Gemeinde unterwegs. Am
20. Dezember beschließt nun
die Waldweihnacht diese Rei-
he von Adventsandachten.
Der CVJM-Posaunenchor Na-
gold wird die Feier musika-
lisch begleiten. Beginn ist um
17 Uhr an der Jakobuskirche
Iselshausen, von wo aus man
gemeinsam mit Kerzen und
Fackeln in Richtung alter
Steinbruch gehen wird zur
dortigen Feier.

Von Luca Hofmann

Nagold. Eines ist sicher:
Wenn die Christiane-Her-
zog-Realschule zu ihrem
großen Weihnachtskonzert
ruft, dann ist die Kirche mit
erwartungsfrohen Besu-
chern prall gefüllt.

Auch in diesem Jahr gab es in
der Nagolder Stadtkirche wie-
der einen besinnlichen
Abend, zu dem die Christia-
ne-Herzog-Realschule alle El-
tern, Lehrer, Verwandte und
Bekannte eingeladen hatte.
Einen durch und durch musi-
schen Abend konnten die Gäs-
te erleben. So begann das
Weihnachtskonzert mit dem
Chor der Klassenstufe 5 bis 7
der CHR. Unter Leitung von
Simone Viehweg sangen die
Schüler Besinnliches zur Ad-
ventszeit. 

Nach einer kurzen Begrü-
ßung, die Schulleiter Andreas
Kuhn übernahm, war es an
der Zeit für das einstudierte
Musical »Stern über Bethle-
hem«. Seit September übten
die Sänger und Schauspieler
aus den fünften Klassen der

CHR in jeder Chorstunde
ihren Text und ihre Lieder.
Gelernt ist halt gelernt – das
war den jungen Sängern bei
der Aufführung dann auch
deutlich anzuhören. Doch zu
einem richtigen Musical ge-
hört auch die instrumentale
Begleitung, die von der Leh-
rer-Schüler-Band »Stormlight«
übernommen wurde – eine
Combo, die sich drei- bis vier-

mal getroffen hatte, um alle
Lieder des Musicals gut einzu-
studieren. Doch nicht nur die
Schüler aus der fünften Klasse
beteiligten sich an dem
Abend. Auch Sechst- und
Zehntklässler übernahmen
Rollen bei dem Theaterspiel. 

Auf das Musical folgte dann
eine echte Spezialität der Na-
golder CHR, der Auftritt des
Eltern-Lehrer-Schüler-Chors. 

An der Christiane-Herzog-
Realschule wird dieser Pro-
jektchor Jahr für Jahr neu ge-
bildet, um einige Stücke ei-
gens für das große Weih-
nachtskonzert in der
Stadtkirche einzuüben. Und
so sang man gemeinsam eini-
ge Weihnachts-Lieder. Der
Chor besteht aus rund 50 Sän-
gern – Schüler, Eltern und
Lehrer singen darin mit. Und
so ist der Auftritt auch ein
schönes Zeichen für das Mitei-
nander an der Schule.

Am Ende des besinnlichen
Abends stand unter anderem
der Dank der Schulleitung
und der Elternvertreter an die
vielen Helfer. Denn am Erfolg
solch eines Konzerts sind vie-
le enagierte Menschen betei-
ligt. Auch der ehemalige
Schulleiter Gebhard Probst
half zum Beispiel mit, indem
er die Musik arrangierte, und
in der Stormlight-Band mit-
spielte. 

Nicht fehlen durfte bei dem
rundum gelungenen weih-
nachtlichen Abend natürlich
der warme Punsch, den man
nach dem Konzert noch im
Freien vor der Stadtkirche ge-
nießen konnte.

Zeichen für dasMiteinander
BeimWeihnachtskonzert der CHR singen Lehrer, Eltern und Schüler in einem Chor
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Von Uwe Priestersbach

Ebhausen. In geheimer Ab-
stimmung entschied sich der
Gemeinderat für den künfti-
gen Betreiber eines Pflege-
heims in der Ebhauser Orts-
mitte. Neun von 14 Stimmen
entfielen dabei auf die Stif-
tung Altenheime Backnang
und Wildberg.

»Wir wollten bewusst öf-
fentlich beraten, aber geheim
abstimmen«, machte Bürger-
meister Volker Schuler einlei-
tend das Prozedere deutlich.
Klar war für Verwaltung und
Gemeinderat im Vorfeld, dass
ein Pflegeheim für die soziale
Infrastruktur in Ebhausen an-
gemessen ist, und dass man
sich einen Betreiber aus der
Region wünscht.

Als erfreulich wertete der
Rathauschef die Bewerbung
von gleich drei potenziellen
Anbietern, die von Seiten der
Verwaltung trotz aller Unter-
schiede guten Gewissens vor-
geschlagen werden konnten.

Intensiv hatte der Gemein-

derat die Bewerber und ihre
eingereichten Konzepte be-
reits in einer nicht-öffentli-
chen Sitzung unter die Lupe
genommen und auch deren
bestehende Pflegeeinrichtun-
gen besichtigt. Deshalb war
man jetzt im Rathaus der Mei-
nung, dass ausreichend Infor-
mationen vorliegen, um eine
qualifizierte Entscheidung
treffen zu können.

Wie Volker Schuler aus-
führte, ist der Standort für das
Pflegeheim nahe der Ortsmit-
te geplant, wo heute noch Ge-
wächshäuser der Gärtnerei
Wiedmaier stehen. Bei dieser
Gelegenheit dankte er dem
Grundstückseigentümer, der
diese Lösung möglich ge-
macht hatte. Im kommenden
Jahr – nach den Sommerfe-
rien – will man mit dem Bau
beginnen, wobei der Bürger-
meister mit einer rund andert-
halbjährigen Bauzeit rechnet.
45 Pflegeplätze werden dort
dann geschaffen.

»Das ist ein sehr wichtiges
Projekt für die Gemeinde, da-

mit unsere Bürger bis zu
ihrem Lebensende in Ebhau-
sen bleiben können«, unter-
strich Schuler.

»Wir sind total begeistert
von den Vorschlägen und hat-
ten nicht mit drei Bewerbern
gerechnet«, erklärte SDW-Rat
Andreas Weßling. Allerdings
machte er ebenso deutlich,
dass für seine Fraktion die Se-
niorenarbeit mehr als nur den
Bau eines Pflegeheims bedeu-
te. »Für uns ist es auch wich-
tig, die Möglichkeit des Be-
treuten Wohnens anzubie-
ten«, sagte Weßling. In diese
Richtung tendierte ebenfalls
Karl Lang (BWG), der zudem
den geplanten Standort sehr
positiv sah.

»Ich finde es gut, dass wir
hier die Qual der Wahl ha-
ben«, meinte BWG-Rat Alb-
recht Scheel, der auch die
preislichen Vorstellungen der
Anbieter für Ebhausen in
Ordnung fand. Allerdings
müsse der Gemeinderat seine
Vorstellungen zum Pflegekon-
zept deutlich machen.

Um allen Gerüchten im Ort
vorzubeugen, stellte Thomas
Wiedmaier (BWG) klar, »dass
es die Gärtnerei auch in Zu-
kunft geben wird«, allerdings
werde man die Produktion
verkleinern. Gleichzeitig
sprach er mit Blick auf die seit
mehreren Generationen dort
ansässigen Gärtnerei von
einer langen und schweren
Entscheidung, eine Teilfläche
an die Gemeinde abzugeben. 

Heimbetreiber steht nun fest
Ebhauser Rat entscheidet sich für Stiftung aus der Region

Die Friedhofsumgestaltung in Ebhausen ist im Etat 2015 neben an-
deren Projekten vorgesehen. Foto: Priestersbach

Von Uwe Priestersbach

Ebhausen. In dieser Woche
brachte die Verwaltung den
Etat für 2015 im Ebhauser Ge-
meinderat ein, der unterm
Strich ein Volumen von knapp
14 Millionen Euro umfasst.
»Wir haben wichtige infra-
strukturelle Maßnahmen in
den Haushalt aufgenommen«,
erklärte Bürgermeister Volker
Schuler. 

Auf den Verwaltungshaus-
halt entfallen 9,9 Millionen
Euro, während im Vermö-
genshaushalt rund vier Millio-
nen Euro für Investitionen im
kommenden Jahr vorgesehen
sind. Bei der Vorstellung des
Planwerkes sprach der Rat-
hauschef von einem seriös
durchfinanzierten Haushalt,
der eine hohe Investitions-
kraft aufweise. Und die Liste
der geplanten Maßnahmen ist
ebenso ambitioniert wie lang,
wobei Volker Schuler deutlich
machte: »Wir fahren an der
Oberkante des finanziell und
personell Möglichen«. 

Zu den im kommenden
Jahr geplanten Vorhaben ge-
hören neben dem Pflegeheim
in Ebhausen unter anderem
auch die potenzielle Errich-
tung von Unterkünften für
Asylbewerber, die Ausseg-
nungshalle in Rotfelden, die
Sanierung des Wasserwerkes,
die Friedhofs-Umgestaltung
Ebhausen oder die Sanierung
eines Fachraumes an der Lin-
denrainschule. Auf der Agen-
da stehen daneben die Erwei-

terung des Kleingewerbege-
bietes in Rotfelden sowie das
Ebhauser Sanierungsgebiet
»An der Nagold«.

Nicht ohne Stolz machte
Volker Schuler darauf auf-
merksam, dass dieses ehrgei-
zige Programm abgesehen
von der Vergnügungssteuer
ohne Steuer- und Gebühren-
erhöhungen und mit dem Ziel
einer Netto-Null-Verschul-
dung gestemmt werden soll. 

Ermöglicht werden die opti-
mistischen Planansätze durch
die gute Entwicklung im
Steuerbereich und die jetzt
doch eher moderate Anhe-
bung der Kreisumlage. So
rechnet man für 2015 mit
einer Zuführung vom Verwal-
tungs- an den Vermögens-
haushalt in Höhe von rund
600 000 Euro. »Damit liegen
wir so gut wie schon lang
nicht mehr«, erklärt Volker
Schuler. Geplant sind zudem
Bauplatzerlöse aus den Gebie-
ten »Hinter der Kirche« und
»Kirchenäcker«, doch auch
Zuschüsse sollen zur Finan-
zierung der Projekte beitra-
gen. Daneben erfolgt im kom-
menden Jahr eine Rücklagen-
entnahme von 380 000 Euro
und der Haushaltsplan sieht
ebenso eine Kreditaufnahme
von 250 000 Euro vor. Aller-
dings ist man im Rathaus be-
strebt, den Schuldenstand
nicht zu erhöhen und die Kre-
ditaufnahme auf den Betrag
der jährlichen Tilgung zurück-
zufahren, so der Bürgermeis-
ter.

Schuler: »Wir fahren
an der Oberkante«
Etat 2015 umfasst in Ebhausen 14 Millionen

Chorgesang mit Nikolausmützen: Unter der Leitung von Simone Viehweg sang der CHR-Schulchor in der Stadtkirche. Fotos: Hofmann

Schüler, Eltern und Lehrer singen an der CHR zur Weihnachtszeit
in einem gemeinsamen Chor.

Wo heute noch
Gewächshäuser
stehen, soll im
kommenden
Jahr mit dem
Bau eines Pfle-
geheims be-
gonnen wer-
den. Foto:
Priestersbach


