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Von Marija Mikulcic

Nagold-Iselshausen. Blumen
sind eine Zier. Umso mehr,
wenn sie gut gepflegt sind.
Darum kümmern sich in
Iselshausen bereits seit
mehr als zwei Jahrzehnten
ehrenamtlich engagierte
Ortsbewohner: Die Blu-
menpaten.

Sie liebe die Blumenbepflan-
zung hier in Deutschland,
sagt Yaping Xu. In China fin-
de man auf öffentlichen Flä-
chen fast nur Bäume und
Sträucher, Blumen selten. Seit
zwei Jahren ist die gebürtige
Chinesin bei den Iselshauser
»Blumenpaten« engagiert.
Den Pflanztrog am August-
brünnele sowie die Blumen-
kästen am Geländer der Wal-
dachbrücke in der Schwan-
dorfer Straße sind ihr »Re-
vier«. 

Gießen, vertrocknete Pflan-
zenteile entfernen, das Un-
kraut in Schach halten – die
hauptsächlichen Tätigkeiten
eines Blumenpaten sind
schnell umrissen. Sie deswe-
gen als banal abzutun, wäre
ein schwerwiegender Fehler.

Blumenpracht – und Iselshaus-
ens Ortsbild in der Folge – lebt
von Zuwendung, die regelmä-
ßig geschieht. Pflege, Fürsor-
ge und Verantwortungsgefühl
– damit hat das Amt eines Blu-
menpaten ganz viel zu tun.

»Warum sollen wir nicht
mithelfen, wir sind auch einer
von dem Ort«, legt Yaping Xu
ihre Sicht der Dinge dar. Seit
sechs Jahren ist sie Iselshaus-
erin. Das zeigt: Sich einbrin-
gen geht auch, wenn man
nicht schon ganz lange oder
schon immer an einem be-
stimmten Ort gewohnt hat. »I
mach’s, weil i so arg Freude
dran hab, an de’ Bluma«, sagt
Lieselotte Raaf. »Des muss
mer von Natur aus han«, ist
die Blumenpatin, die über den
Pflanztrog am Schäferkarren
wacht, überzeugt.Gemeinsam
mit Margot Reule, Herrin über
Stiele, Halme und Blütenkel-
che der Pflanztröge bei der
Kirche, gehört sie zu den Vete-
ranen unter den Blumenpa-
ten.

»Seit’s die Blumentröge
gibt«, datiert Margot Reule
den Beginn ihres Engage-
ments als ehrenamtliche Isels-
hauser Blumenpflegerin. Ein
knappes Vierteljahrhundert
im Dienste eines ansprechen-

den Ortsbildes sind ihr und
Lieselotte Raaf gewiss. Eine
Zeitspanne, bei der es sich
nicht verkehrt anfühlt, den
Hut zu ziehen. Schließlich
sind Blumenpaten hauptsäch-
lich zu der Jahreszeit aktiv,
wenn Faulsein im Liegestuhl
am verlockendsten ist: im
Sommer.

Der Bauhof bepflanze Tröge
und Blumenkästen Mitte Mai.
Je nach Witterung gehe die
»Saison«, sprich »Schicht«
eines Blumenpaten, bis Mitte
Oktober, so Bruno Graf.

Ohne die viele Hingabe
wäre kein Blühen

Iselshausens Ortsvorsteher
weiß, was er und der Ort an
den Blumenpaten haben.
»Der Bauhof könnte das nicht
leisten«, nimmt er Bezug auf
die kontinuierlichen »War-
tungsarbeiten«, die die Paten-
gruppe wahrnimmt.

Natürlich gibt es noch die
Vereine, die, wenn Veranstal-
tungen anstehen, den Kreis-
verkehr schmücken, um auf
das Ereignis hinzuweisen.
Doch die vielen kleinen
Handgriffe, die es in unzähli-
gen Wiederholungen auszu-

führen gilt – das ist die Aufga-
be, die mit Hingabe die Blu-
menpaten schultern.

Dass es in Iselshausen die
Blumenpaten gibt, sei sehr
hilfreich für die Ortsverwal-
tung, bekräftigt Ortsvorsteher
Graf. Aus diesem Grunde sei
es auch Sitte, dass die Ortsver-
waltung zum Jahresende ein
kleines Dankeschön über-
reicht.

Einmal, erinnert Graf sich,
habe man versucht, diese
Übergabe im Rahmen einer
Sitzung des Ortschaftsrates zu
vollziehen. Man hat es bei die-
sem einen Versuch belassen.
»Die Blumenpaten wollen das
im Stillen machen«, so Bruno
Grafs Beobachtung. Fast wie
die Heinzelmännchen ver-
richten sie ihre Arbeit meist
unbemerkt von der Öffent-
lichkeit.

Dass es trotzdem schön sein
kann, wenn auf den Einsatz
jemand aufmerksam wird, be-
stätigt Lieselotte Raaf: »Ich
freu’ mich immer, wenn je-
mand sagt, dass es schön ist.
Das tut mir gut«, so die Senio-
rin. Persönlich hat es ihr be-

sonders der Blumenschmuck
in der Nagolder Innenstadt
angetan. »Das ist so eine
Pracht«, schwärmt sie. Dafür,
dass Blütenpracht am Brun-
nen in der Schwandorfer Stra-
ße sich ungehindert entfalten
kann, sorgen Alexander Holm
und sein Sohn Willi. Vater
und Sohn stellen sicher, dass
das Patenamt nicht als rein
weibliche Veranstaltung aus-
fällt. Willi meint zwar: »Ich
sitze eher auf der Reserve-
bank«. Doch, wenn es hart auf
hart kommt, hilft er natürlich
dem Vater aus. 

Als Gruppe organisiert sind
die Blumenpaten nicht. Bisher
kannte man sich nur verein-
zelt. Um die jeweilige Be-
pflanzung wurde sich in
Eigenregie gekümmert. »Mir
pfuschet einander net ins Re-
vier«, verdeutlicht Margot
Reule, dass Zuständigkeits- ge-
wissermaßen auch gleich Ho-
heitsbereich bedeutet. An-
sonsten ist man einander bei
den Blumenpaten von Isels-
hausen jedoch sehr gewogen,
um nicht zu sagen, grün.
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Ohne die »Blumenpaten« wäre Iselshausen um manchen Farbtupfer ärmer (von links): Yaping Xu, Ortsvorsteher
Bruno Graf, Margot Reule, Lieselotte Raaf, Willi und Alexander Holm. Fotos: Fritsch/Mikulcic

Iselshauser »Blumenpaten« kümmern sich freiwillig um öffentliches Grün

Das Personal hinter der Pracht

Nagold. Seit heute läuten sie
nagoldweit wieder: Die Pau-
senglocken. Auch an der
Christiane-Herzog-Realschule 
am Lemberg. Mit Schuljahres-

beginn sind auch im dortigen
Kollegium personelle Verän-
derungen zu verzeichnen.
Mehrere neue Lehrkräfte ha-
ben ihren Dienst an der Chris-

tiane-Herzog-Realschulschule 
heute neu oder wieder aufge-
nommen.

Franziska Kälberer aus Loß-
burg hat an der Pädagogi-

schen Hochschule in Karlsru-
he Europalehramt für die Fä-
cher Deutsch, Englisch und
Kunst studiert, ihren Vorberei-
tungsdienst an der Realschule
in Süßen absolviert und tritt
nun in ihrer Heimatregion
ihre erste Stelle als Realschul-
lehrerin an.

Bastian Sindel unterrichtete
im vergangenen Schuljahr an
der Realschule in Bad Tölz
und wurde nun als gebürtiger
Franke mit den Fächern Ma-
thematik, Sport und Technik
in den Schuldienst des Landes
Baden-Württemberg über-
nommen.

Kathrin Röhm ist ein echtes
»Eigengewächs« der CHR.
Nachdem sie im Jahre 2007
ihr Referendariat in Nagold
erfolgreich beendet hatte,
unterrichtete sie zunächst ei-
nige Jahre an der Johannes-
Kepler-Realschule in Wend-
lingen. Nach weiteren zwei

Jahren an der Friedrich-Boy-
sen-Realschule in Altensteig
ist sie nun mit den Fächern
Englisch und Kunst zurück an
der Realschule in Nagold.

Stefan Schroth kehrt nach
sechsjähriger Pause wieder an
seine alte Wirkungsstätte zu-
rück. In den Schuljahren 2009
bis 2015 war er Schulleiter der
Freien Evangelischen Schule
in Calw. Mit den Fächern Ma-
thematik, Physik und Chemie
verstärkt er nun wieder das
Team seiner Stammschule.

Nadia Gutwein-Merkle be-
endet ihre zweijährige Eltern-
zeit und steht der CHR nun
wieder mit ihren Fächern
Sport, Bildende Kunst und
Mensch und Umwelt zur Ver-
fügung.

Das Quintett wird durch Vi-
kar Matthias Weingärtner und
Dekan Holger Winterholer
von der Katholischen Kirche
in Nagold komplettiert.

Drei Frauen, zweiMänner, ein Vikar und ein Dekan
Fünf neue Pädagogen verstärken Kollegium der CHR / Katholischer Reli-Unterricht in Händen geistlicher Fachkräfte

Schulleiter Andreas Kuhn (ganz rechts) begrüßte die neuen Kollegen im Rahmen der Eröffnungskonfe-
renz und wünschte ihnen viel Glück und Erfolg für ihre Arbeit am Lemberg. Foto: CHR

uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
für AS1 Vier- und Fünfjährige
von 14.45 bis 15.30 Uhr und
von 15.30 bis 16.15 Uhr für
Minis ab 3,5 Jahre. Für Eltern-
Kind ab 1,5 Jahre ist Training
von 16.15 bis 17 Uhr, alle in
der Hohenbergerhalle.
uYoga für Ältere bietet das
DRK heute, Montag, von 9.15
bis 10.30 Uhr in der Friedens-
kirche in der Freudenstädter
Straße an. Die Leitung hat Ni-
cole Ratajczak.
uDie Übungsabende der
Herzsportgruppe Nagold be-
ginnen nach der Sommerpau-
se am Dienstag, 15. Septem-
ber zu den gewohnten Zeiten
in der OHG-Sporthalle.
uDer Seniorentreff Mohren
hat morgen, Dienstag, 15.
September, ab 15 Uhr geöff-
net.
uDie Sportabzeichen- und
Hobbysport-Gruppe des VfL
Nagold trifft sich im Reinhold-
Fleckenstein-Stadion für Mit-
glieder und Nichtmitglieder
des VfL, zu 90 Minuten Sport-
Gym-Streching & Training für
das Sportabzeichen, Diszipli-
nen je nach Wetter und freien
Stationen. Termin ist heute,
Montag, von 18.30 bis 20 Uhr.
(Badesachen mitnehmen – bei
Regen geht es in das Hallen-
bad Haiterbach), anschlie-
ßend Stammtisch.
uEine Gymnastikstunde für
Ältere, angeboten vom DRK,
findet heute, Montag, von 14
bis 15 Uhr im Steinbergtreff
unter der Leitung von Rose-
marie Wolleydt und von
15.30 bis 16.30 Uhr, bei glei-
cher Leitung, im Lembergge-
meindehaus statt.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte Nagold
e.V. (ASM) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, ab 15 Uhr, in die
Lange Straße 4 in Nagold,
ABG-Gebäude, ein. Die Lei-
tung hat das ASM-Kaffeete-
am.
uDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute, Montag, statt für
die Jahrgänge 2006 und jün-
ger von 18 bis 19.30 Uhr, für
die Jahrgänge 2004 bis 2005
von 18 bis 19.30 Uhr, für die
Jahrgänge 2002 bis 2003 von
18.30 bis 20 Uhr und für die
Jahrgänge 2001 und älter von
18.30 bis 20.15 Uhr, jeweils
im Reinhold-Fleckenstein-Sta-
dion.
uDas Karatetraining des VfL
Nagold findet heute, Montag,
für Kinder und Jugendliche
bis 14 Jahre von 17.45 bis
18.45 Uhr in der Eisberg-
Sporthalle statt. Parallel dazu
ist das Anfängertraining. Für
Jugendliche ab 14 Jahre und
Erwachsene ist Training von
19 bis 20.15 Uhr. Am Schnup-
pertraining teilzunehmen, ist
jederzeit möglich. Gäste, die
sich für den Sport interessie-
ren, sind willkommen.
uDie Skatabteilung des VfL
Nagold hat montags ab 19.30
Uhr im Sportheim des VfL
ihren Spielabend. Interessier-
te sind willkommen.
uDer Chor »come together«
des Liederkranzes Nagold
trifft sich heute, Montag, zur
Chorprobe um 20 Uhr im Mu-
siksaal der Zellerschule in Na-
gold

ISELSHAUSEN

uDie VfL-Gymnastikgruppe
Iselshausen unter Leitung von
Heike Royster, trifft sich heute
um 18 Uhr in der Sporthalle
Iselshausen. Gäste sind will-
kommen.
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