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Stellvertretend für proWIN überreichen Charitybotschafter dem
Vorstand von Groß hilft Klein einen Scheck über 9740 Euro. Unser
Foto zeigt Alexandra Walz und Thomas Baitinger (hinten von links)
sowie Andreas Walz, Bärbel Jedele, Jürgen Großmann und Markus
Fritsch (vorne von links). Foto: Schnierle Siegerehrung beim Pool Billard Club Nagoldtal.

Nagold. Drei Tage lang stand
Nagold im Zeichen des hoch-
klassigen Billardsports. Der
Pool Billard Club Nagoldtal
empfing auch in diesem Jahr
wieder 128 Billard-Spitzen-
sportler aus ganz Deutschland
Die vielen Monate der Tur-
niervorbereitung für die 16.
Turnierauflage zahlten sich
aus: Sportler, Ausrichter und
Sponsoren genossen ein per-
fekt organisiertes Turnier 

Während bei früheren Aus-
gaben der Nagoldtal Open
sich schon frühzeitig Favori-
ten für die Endrunde heraus-
kristallisierten, waren die Fel-
der dieses Mal ausnahmslos
so stark besetzt, dass man von
einem wahren Favoritenster-
ben sprechen konnte. Das ho-
he Niveau sah man vor allem
an den Ergebnissen: fast alle

Partien gingen über die volle
Distanz von 7:6 oder 7:5 – jede
Partie ein Krimi.

Im Halbfinale traf Oezer
Bulunmaz (PBC Waldbronn-
Karlsbad) auf Christian Pra-
ger (BC Gelsenkirchen) sowie
Frank Wagenmann (PBC
Sand) auf Markus Buck (BV
Fortuna Straubing). In hoch
spannenden Partien setzten
sich Oezer Bulunmaz und

Markus Buck jeweils mit 9:6
gegen ihre Gegner durch.

Im Finale konnte Markus
Buck von seinem hoch kon-
zentrierten Spiel profitieren.
Er bestrafte jeden noch so
kleinen Fehler seines Geg-
ners, zeigte selbst keine Ner-
ven und entschied das Turnier
mit einem Endresultat von
11:5 deutlich zu seinen Guns-
ten.

Jede Partie gleicht einemKrimi
Nagold steht drei Tage im Zeichen des Billard-Spitzensports

Nagold (sgb). Der Jugend-
gemeinderat ist eine Stim-
me in der Stadt, auf die in-
zwischen sogar der Ge-
meinderat hört. Mit dieser
Meinung hielt Oberbürger-
meister Jürgen Großmann
bei der Verabschiedung des
alten und der Verpflichtung
des neu gewählten Na-
golder Jugendgemeinderats
im Rathaus nicht hinter
dem Berg.

Als Beispiele für den Einfluss
nannte das Stadtoberhaupt
die Beiträge und das kostenlo-
se WLAN in der Innenstadt,
das vom Gemeinderat gekippt
wurde, nachdem sich der Ju-
gendgemeinderat gegen die-
ses Vorhaben der Stadtverwal-
tung ausgesprochen hatte.

»Eure Stimme und Arbeit
wird ernst genommen«, sagte

Großmann zu den Jungräten,
bevor er den neuen Räten ans
Herz legte, auch in Zukunft
Mut zu neuen Ideen zu haben
und die Initiative zu ergreifen.

Nachdem Großmann die
bisherigen Räte verabschiedet
hatte, bat das Stadtoberhaupt
die neuen Räte, sich von ihren
Plätzen zu erheben und die
Verpflichtungsformel abzule-
gen. Dem neuen Jugendge-
meinderat gehören an: Adem
Akkaya, Yasin Aktürk, Nisa
Arslan, Baris Aygünnur, Bu-
rak Dal, Thomas Frickel, Jani-
na Grimm, Dilara Güden,
Paul Hampp, Kyra Heilig, Ja-
nine Mayer, Julian Schäfer, Jo-
nas Schaible, Mareike Stängle,
Tirza Theurer, Ines Walz und
Muhammed Yilmaz.

Zu sachkundigen Einwoh-
nern aus dem seitherigen Gre-
mium wurden gewählt: Marco
Ackerman, Max Bertler, Lukas
Grzib, Robin Katz und Tilman
Schlögl.

»Habt denMut
die Initiative
zu ergreifen«
OB verpflichtet neuen Jugendgemeinderat

Der neue Nagolder Jugendgemeinderat hat sich konstituiert. Foto: Bernklau

Nagold. Auf dem »Pilgerweg
des Vertrauens auf der Erde«
hat sich die ökumenische Brü-
der-Kommunität von Taizé
vorgenommen, Jugendliche
aus aller Welt zusammenzu-
bringen, um darüber nachzu-
denken, wie man Solidarität
leben kann. Schon zum fünf-
ten Mal ist eine Schülergruppe
der Christiane-Herzog-Real-
schule Nagold am Ende des
Schuljahres aufgebrochen, um
ein Stück des Weges mitzuge-
hen. 

Eine Woche lebten 33 Schü-
ler der neunten und zehnten
Klassenstufe zusammen mit
Jugendlichen aus allen Erdtei-

len in dem kleinen französi-
schen Dorf in Burgund. Sie
sind dabei Gäste der Brüder-
Kommunität und teilen deren
gemeinsames Leben. Dreimal
am Tag kommt dort alles zum
Stillstand und 2000 Menschen
begeben sich zum Gebet in
die Kirche: meditative Gesän-
ge, ein Bibeltext in verschie-
denen Sprachen, eine Zeit der
Stille und Gebete für alle Völ-
ker der Erde stehen im Zent-
rum. In Gesprächsgruppen
Gleichaltriger aus verschiede-
nen Nationen vertiefen die
Schülerinnen und Schüler Le-
bens- und Glaubensfragen
und erfahren darüber hinaus,

was Jugendliche in anderen
Ländern und Kontinenten be-
wegt. 

»Hier habe ich sofort Kon-
takte geknüpft, alle sind un-
glaublich offen«, antwortet
Iwona auf die Frage, was für
sie das Besondere des Aufent-
halts ist. »Dass Stille und Sin-
gen in der Kirche so wohltu-
end sein können, habe ich
hier erst erfahren«, wirft Ste-
fanie ein. Pascal und Bogdan
stimmen zu: »Hier kann man
richtig abschalten und gleich-
zeitig ist was los«. »Man
kommt verändert zurück«, re-
sümiert Iwona den einwöchi-
gen Aufenthalt.

Wiewohltuend Stille sein kann
Nagolder Realschüler weilten zum fünften Mal in Taizé

Viele Schüler kamen verändert von Taizé zurück.

LESERMEINUNG

Spaltet nur
Betrifft: »Fusion der Gemein-
den ist beschlossen« vom 23.
Juli.
Im Zusammenhang der Fu-
sion der drei Teilkirchenge-
meinden Nagold von einer
»feindlichen Übernahme« zu
sprechen, wie es ein Kirchen-
gemeinderat aus Iselshausen
getan hat, ist eigentlich nicht
ernst zu nehmen. Und doch:
Im angestrebten neuen evan-
gelischen Miteinander verbie-
tet sich eine solche Formulie-
rung. Sie spaltet nur und pola-
risiert. Zumal es sich hier um
eine Einzelmeinung handelt.
Dass es von einem Kirchenge-
meinderatsmitglied stammt,
der an all diesen Fusionspro-
zessen aktiv mitgewirkt hat,
verwundert um so mehr.

Karola Raaf
Nagold

Leserbriefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Kürzungen behält
sich die Redaktion vor. Rich-
ten Sie Ihre Briefe bitte an fol-
gende Adresse:
Schwarzwälder Bote
Redaktionsgesellschaft mbH
Kirchstraße 14
72202 Nagold
E-Mail: redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de

Bitte Name, Adresse und Tele-
fonnummer nicht vergessen

SCHREIBEN SIE UNS

Nagold. Schon zum siebten
Mal lud die evangelische Kir-
chengemeinde Nagold zu
einer Bergfreizeit in das Fe-
rienhaus Lauchbühl in Grin-
delwald (Schweiz) ein. 16
Männer nahmen das Angebot
von Gemeindediakon Bernd
Schmelzle an. 

Zusammen mit dem be-
währten Wanderführer Eugen
Schneider aus Altshausen hat-
te er für die vorgesehenen
Wandertage Vorschläge für
Touren auf Höhenwegen bis
auf 2400 Meter Höhe, aber
auch für Geübte auf Kletter-
steigen ausgearbeitet. Eine
diakonisch vorbereitete Berg-
freizeit unterscheidet sich von
privat organisierten Tagen in
den Bergen sehr deutlich: Je-
der Tag beginnt in christlicher
Gemeinschaft mit einem Mor-

genlob im Rahmen einer Li-
turgie, in die sich die Teilneh-
mer einbringen können. Für
die Abende hatte ein Grup-
penmitglied kleine, an Bibel-
stellen angelehnte Vorträge
vorbereitet, die den Impuls
für lebhafte Gesprächsrunden
lieferten. Mit den mitgebrach-
ten Instrumenten wurden
nicht nur die den Abend ein-
leitenden Taizé-Gebete be-
gleitet, sondern auch die spä-
ter folgenden fröhlichen Ge-
sangsrunden, die das Beson-
dere eines Hüttenabends
ausmachen. Die Besonderhei-
ten dieser rundum gelunge-
nen Männerfreizeit: Der
Eiger-Trail wurde am heißes-
ten Tag am Nordalpenrand er-
wandert, also am Tag mit der
höchsten Temperatur, die hier
jemals gemessen wurde.

Mehr als nur wandern
Diakonische Bergfreizeit für Männer

Die Teilnehmer
der Bergfreizeit
stellten sich
zum Gruppen-
foto.
Foto: Weik

Nagold (sjs). Spenden über
kleinere Beträge erhält der
Nagolder Verein Groß hilft
Klein öfter. Aber eine Spende
von knapp 10 000 Euro ist bis-
lang einmalig. Auch Oberbür-
germeister Jürgen Großmann
staunte nicht schlecht, als der
Verein insgesamt 9740 Euro
überreicht bekam. 

Der Direktvertrieb für Reni-
nigungs- und Wellnessmittel
proWIN machte diese Summe
möglich. Eine Woche lang
veranstaltete das Unterneh-
men eine Hilfsaktion, bei der
bei Kundenbestellungen auf
die Provision verzichtet wur-
de. Insgesamt 1,2 Millionen
Euro kamen dadurch zusam-
men. Diese werden jetzt nach
und nach an verschiedene
Projekte gespendet – darunter
auch nach Nagold.

9740 Euro für Groß hilft Klein
Hilfsaktion der Firma proWIN kommt auch Nagolder Verein zugute


