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Gottesdienst
setzt »Akzente«
Nagold. Am Sonntag, 15. No-
vember, um 11 Uhr laden die
evangelisch-methodistischen 
Gemeinden aus Nagold und
Jettingen zum Akzente-Got-
tesdienst in die Friedenskir-
che ein. Das Thema dieses
letzten Akzente-Gottesdiens-
tes in diesem Jahr lautet »Sack
und Asche.« Was ist Buße und
warum tut Buße uns gut? Zum
anschließenden Mittagessen
wird ein leckeres Suppenbuf-
fet angeboten. Kleinkinderbe-
treuung wird es während des
Gottesdienstes ebenfalls ge-
ben.

Frisches Brot und
Zwiebelkuchen
Nagold-Pfrondorf. Die Nar-
renzunft Nagold-Pfrondorf
backt am Freitag, 13. Novem-
ber, und am Samstag, 14. No-
vember, wieder frisches Brot,
Zwiebel- und Apfelkuchen so-
wie Hefekranz. Die Backsa-
chen können an beiden Tagen
je nach Verfügbarkeit ab 7
Uhr im Backhaus Pfrondorf
abgeholt werden.

Authentizität – echt
und wahrhaftig sein
Nagold-Hochdorf. Die VHS
und der städtische Kindergar-
ten Hochdorf veranstalten ge-
meinsam am Dienstag, 17.
November, um 19 Uhr einen
Vortrag mit Claudia Münker
zum Thema »Authentizität
oder die Fähigkeit, die Person
zu sein, die man wirklich ist,
um auch andere in ihrer Ein-
maligkeit wahrzunehmen«.
Die Veranstaltung findet in
der Grundschule statt.

DAV hat seine
Hauptversammlung
Nagold. Statt des vorgesehe-
nen DAV-Treffs am 12. No-
vember, findet am Samstag,
14. November, ab 20 Uhr eine
außerordentliche Hauptver-
sammlung im Sportheim des
VfL Nagold statt. Wichtigster
Tagesordnungspunkt ist die
formelle Auflösung der Be-
zirksgruppe zwecks der Über-
leitung in die eigenständige
Sektion Nagold des Deut-
schen Alpenvereins. Anschlie-
ßend gibt es eine Rück- und
eine Vorschau.

Feierstunde zu Ehren
der Kriegstoten
Nagold. Anlässlich des Volks-
trauertages am Sonntag, 15.
November, findet ab 11.15
Uhr auf dem Friedhof in Na-
gold eine Feierstunde zu Eh-
ren der Kriegstoten statt. Die
Bürger sind dazu eingeladen.
Oberbürgermeister Jürgen
Großmann hält die Anspra-
che. Die Freiwillige Feuer-
wehr legt einen Kranz nieder,
die Stadtkapelle umrahmt den
Akt musikalisch. Gemeindere-
ferentin Anna Staiger spricht
das Gebet. Am Ende der Ge-
denkfeier wird an den Fried-
hofseingängen zugunsten der
SOS-Kinderdörfer gesammelt.

Nagold-Mindersbach. Im Rah-
men der Reihe »Kulturwinter
im Bürgerhaus Mindersbach«
lädt die Arbeitsgemeinschaft
Schönes Dorf zu einer weite-
ren Veranstaltung nach Min-
dersbach ein. Am Sonntag,
15. November, ist das Trio
cum flauto et chordis mit Wer-
ken von Georg Friedrich Tele-
mann, Antonio Vivaldi und
anderen Komponisten der Ba-
rockzeit zu Gast.

Moderne Kompositionen
eine Herausforderung

Das Trio, bestehend aus Mo-
nika Früchtl, Flöte, Margret
Hummel, Violine und Susan-
ne Schuler-Meybier, Cembalo
hat sich 2006 zum ersten Mal
aus Freude am gemeinsamen
Musizieren zusammengefun-
den. Auf Grund der speziellen

Besetzung beschäftigt sich das
Ensemble vor allem mit Früh-
barock- und Barockmusik.
Eine besondere Herausforde-
rung für das Trio sind die mo-
dernen Kompositionen, die
für diese Besetzung geschrie-
ben wurden. 

Die Künstlerinnen sind gut
bekannt in der Region: Mar-
gret Hummel ist Dozentin für
Violine und Kammermusik an
der Städtischen Musikschule
Nagold, Monika Früchtl ist
Hauptfachlehrerin für Flöte
an der Städtischen Musikschu-
le Altensteig und leitet mehre-
re Ensembles und Susanne
Schuler-Meybier leitet die
Chorschule der Christopho-
rus-Kantorei Altensteig und
begleitet deren Konzerte als
Organistin. 

Das Konzert beginnt um 17
Uhr. Karten sind ab 16.30 Uhr
an der Abendkasse erhältlich.

Musikerinnen sind gut
bekannt in der Region
Kulturwinter | Trio cum flauto et chordis

»Einer spinnt immer«, so
lautete der Titel der Ko-
mödie von Wilfried Rei-
nehr, die von der Theater-
gruppe des Musikvereins
Lyra Iselshausen aufge-
führt wurde und die zahl-
reich erschienenen Zu-
schauer zu Begeisterungs-
stürmen veranlasste.

n Von Dorothee Trommer

Nagold-Iselshausen. Otto
Ofenloch, ein vermögender
Privatier, möchte unbedingt
einmal eine Irrenanstalt von
innen kennen lernen. Sein
Neffe Ottfried ist in die Nichte
einer Pensionsbesitzerin ver-
liebt und schwindelt ihm vor,
die Pension Ballermann sei
eine solche private Heilan-
stalt. Der Hintergedanke:
Ofenloch soll der angeschla-
genen Pension finanziell
unter die Arme greifen. Otto
Ofenloch zieht also ein und
hegt keinerlei Zweifel am Irr-
sinn seiner Mitbewohner. 

Die Gäste der Pension: Otto
Ofenloch, wohlhabender Pri-
vatier, lebendig und treffsi-
cher von Christian Danneil
dargestellt, Ottfried Ofenloch
– sein Neffe, dargestellt von
Dirk Schneider, ein Major (al-
lerdings nur bei der Heilsar-
mee), hervorragend darge-
stellt von Oswald Kugele, mit
preußisch-militaristischem za-
ckigen Dirigentenfeeling und
der Möchtegern-Schauspieler
»Nadisnaus Nocke«, äh Ladis-
laus Locke, der sein »l« bei
einem Schock verloren hat –
eine tolle Rolle mit viel
Charme und Witz dargestellt
von Ralf Gleiser. 

Die mannstolle Hausbesit-
zerin Florence Wipperling, le-
bendig dargestellt von Birgit

Schlotter, deren Bruder Detlef
Wipperling im sexy Outfit,
richtig tuntig umgesetzt von
Thorsten Reule. Die überaus
neugierige Schriftstellerin
Christine Frank in dieser köst-
lich-irren Gesellschaft, darge-
stellt von Elke Schneider und
der in Abenteuern schwelgen-
den Weltreisende, dargestellt
von Bernd Schneider.

Otto Ofenloch hält
alle für Irre

Die resolute Pensionsbesitze-
rin Lieselotte Ballermann,
dargestellt von Andrea Hof-
mayer, deren Nichte Siglinde
(Jasmin Schneider), die in Ot-

to Ofenlochs Neffen Ottfried
verliebt ist und Gast Ria Bale-
no. Hier eine Überraschung:
die hübsche Ria wird von
einem jungen Mann gespielt.
Martin Stottele legte sich rich-
tig ins Zeug und war eine der
attraktivsten Frauen auf der
Bühne. 

Es ist zum Brüllen, was Otto
Ofenloch alles mit den harm-
losen Gästen erlebt. Da er
aber alle für Irre hält, geht er
stets auf ihre Wünsche und
Absichten ein. 

Mit dem Major will er sich
bereitwillig duellieren, den
Weltreisenden will er auf Lö-
wenjagd begleiten, der
Schriftstellerin erzählt er eine
haarsträubende Lebensge-

schichte, den Schauspieler
will er protegieren, die Weibs-
leute wollen geheiratet wer-
den. Im Glauben, die Irren sei-
en alle gut verwahrt, denkt er
natürlich nicht daran seine
Versprechen einzulösen. Um
sie endgültig loszuwerden,
heiratet er sogar die Pensions-
besitzerin, löst damit deren fi-
nanzielle Probleme, und
glaubt nach Schließung der
Pension jetzt endgültig alle
Verfolger los zu sein. 

Aber erstens kommt es an-
ders und zweitens als man
denkt. Keine Frage, dass es da
drunter und drüber geht und
Otto Ofenloch vor so vielen Ir-
ren nur noch flüchten will.
Doch dann nimmt alles eine

Wende. Die Pension ist ge-
schlossen, die angeblichen Ir-
ren sind woanders unterge-
bracht, Otto Ofenloch wun-
dert sich nicht schlecht, als al-
le Irren wieder auftauchen.
Der Major fordert ihn zum
Duell, schießt aber nur mit
Wasser. Ottos Neffe und die
Nichte der Pensionsbesitzerin
kommen endlich heiratsmä-
ßig zueinander, Ladislaus fin-
det zu seiner geliebten Floren-
ce und sein »l« wieder. Alle
Lügen fliegen auf, und alle
Verrückten sind ganz normal.
Aber einer spinnt doch im-
mer. Am Ende hat nämlich ein
anderer das »l« verloren; denn
Otto Ofenloch spricht nur
noch von der »Heinanstant.«

Mit Otto Ofenloch in der Irrenanstalt
Laientheater | Darsteller der Lyra Iselshausen sorgen mit ihrer Aufführung für ein begeistertes Publikum

Seminar rund um
Schulfördervereine
Nagold. Am Mittwoch, 18. No-
vember, findet ab 18.30 Uhr
im OHG II ein Seminar des
Landesverbandes der Schul-
fördervereine statt. Nach
einem Grußwort von OB Jür-
gen Großmann informiert
Rechtsanwältin Christina
Werstein über Vorschriften
aus dem Vereinsrecht, die bei
der Ausübung eines Vor-
standsamtes in einem Schul-
förderverein zu beachten sind
und gibt Hinweise auf mögli-
che haftungsrelevante Risi-
ken. Fragen beantwortet Han-
nah Ehrlich, Geschäftsführe-
rin, Telefon 07127/9 69 01 20.

Die Theatergruppe der »Lyra« führte »Einer spinnt immer« auf. Foto: Trommer

Das Trio cum flauto et chordis konzertiert. Foto: AGSDM

Nagold. Bis zu 14 Kinder- und
Jugendbücher schreibt Fabian
Lenk pro Jahr. Im selben Zeit-
raum hält er bis zu 200 Lesun-
gen. Und trotzdem hatte er im
Rahmen der Frederick-Woche
noch Zeit, für die vier sechs-
ten Klassen der Christiane-
Herzog-Realschule zwei span-
nende Vorträge zu halten.

Für die Klassen 6c und 6d
hatte er den 32. Band seiner
Reihe »Die Zeitdetektive« aus-
gewählt. Dieser heißt »Der
Spion am Hof des Königs«
und lässt seine Leser in die
Welt Ludwigs des XIV eintau-
chen. 

Bevor es die ersten Auszüge
aus dem spannenden Buch zu
hören gab, informierte Fabian
Lenk seine Zuhörer auf sehr
unterhaltsame und anschauli-
che Art über das Leben am
Hofe von Versailles. So erfuh-
ren die Schüler, dass es in dem
riesigen Schloss jede Menge
Ungeziefer gab, das Schloss
zwar wunderschön aussah
und sogar über zahlreiche Ge-
heimgänge verfügte, aber
bautechnisch ein »Schrotthau-
fen mit viel zu wenigen Toilet-
ten« war. Auch erfuhren die
faszinierten Schüler, dass der
Sonnenkönig jeden Morgen
von zirka 50 Adeligen beim
Aufstehen und der Morgentoi-
lette unterstützt wurde. Die
Hauptpersonen der »Zeitde-
tektive«, Julian, Kim und Leon
reisen nun in diese spannende
Zeit und versuchen einen
Mordfall zu lösen. 

Während seines Vortrags,
der durch verschiedenes Bild-
material noch anschaulicher

wurde, wechselte Fabian Lenk
zwischen äußerst lebhaft vor-
gelesenen Passagen und inte-
ressanten geschichtlichen An-
ekdoten.

Einblicke in das Leben
als Autor

Die Klassen 6a und 6b reisten
mit Fabian Lenk nach Mexiko
und bekamen spannende Pas-
sagen aus »Die Maske der Ma-
ya« aus der Reihe »Die Schatz-
jäger« präsentiert. Zuvor gab
Fabian Lenk, unterstützt
durch zahlreiche Fotos, einige
Impulse zum Urlaub auf
einem Kreuzfahrtschiff, denn
mit diesem fahren die Prota-
gonisten der Buchreihe – sie
heißen Fenja, Luca und Nick –
von einem Abenteuer zum
nächsten. In diesem Fall gera-
ten die Schatzjäger ins Visier
der »Viper«, einem gefährli-
chen Verbrecher, der es auf
die wertvollen Grabbeigaben
der Maya abgesehen hat. 

Während des Vortrags gab
der Schriftsteller immer wie-
der Einblicke in sein Leben als

Autor. So gab er beispielswei-
se zu, seine Ideen aus zahlrei-
chen Urlauben mit seiner Fa-
milie zu gewinnen. Fabian
Lenk schaffte es geografische
und geschichtliche Besonder-
heiten spannend und an-
schaulich zu verdeutlichen. 

Im Anschluss an die jeweili-
ge Lesung konnten die Schü-
ler alle ihre Fragen loswerden.
So erfuhren sie unter ande-
rem, dass Lenk früher als
Journalist und Redakteur ge-
arbeitet hat und dann zu-
nächst Krimis für Erwachsene
geschrieben hat. Erst später
kam er dann zum Schreiben
von Kinder- und Jugendbü-
cher – häufig mit geschichtli-
chem Hintergrund. Besonders
gefallen hat einigen Zuhörern
das Geständnis Lenks, in Ma-
the und Chemie in der Schule
eine Null gewesen zu sein.
Für das Schreiben von eige-
nen Texten gab der Autor den
Schülern wichtige Tipps mit
auf den Weg. So schlug er vor,
immer einen genauen
Schreibplan zu machen und
nicht einfach loszuschreiben.
Dass die Schüler im Laufe der
Fragerunde darum baten,
doch weiter vorzulesen, dürf-
te für Fabian Lenk ein Zei-
chen für den erwünschten Er-
folg gewesen sein. Die Schüler
hatten Feuer gefangen und
wollten wissen, wie es weiter-
geht. Trotzdem wurde ihnen
dieser Wunsch nicht erfüllt.
Fabian Lenk ist der Meinung
»man hört immer an einer
spannenden Stelle auf, damit
die Zuhörer dann selbst wei-
terlesen«.

Auf Zeitreise mit Fabian Lenk
Lesung | Jugendbuchautor an der CHR Nagold zu Gast

Autor Fabian Lenk gibt
Autogramme. Foto: CHR
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