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nDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training 
von 15 bis 16 Uhr für AS2 ab 
6 Jahre und von 16 bis 16.45 
Uhr für AS1 Vier- bis Fünfjäh-
rige, jeweils in der Hohenber-
gerhalle.
nDie VfL-Frauengymnastik
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute, 
Dienstag, um 20 Uhr in der 
Hohenberger Halle. Neue Teil-
nehmerinnen sind willkom-
men. Parkmöglichkeiten gibt 
es beim Friedhof und der Re-
migiuskirche.
nEin Schnuppertraining beim 
Billardverein Nagold findet 
heute, Dienstag, von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Vereinslokal Kö 
22, Leonhardstraße 21-23 in 
Nagold statt.
nDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1937 treffen sich am 
Dienstag, 23. Februar, um 14 
Uhr vor dem Museum Stein-
haus in Nagold. Besichtigt 
werden kann die Ausstellung 
»Ausgebraucht? Alltagsgegen-
stände von gestern« mit Füh-
rung. Anschließend ab 15 Uhr
ist gemütliches Beisammen-
sein im »Longwy«.
nDie Ambulante Hospizgrup-
pe Nagold, Regionalgruppe
der IGSL-Hospiz e.V. steht
heute, Dienstag, von 14 bis 17
Uhr im Patienteninformations-
zentrum (PIZ) des Nagolder
Krankenhauses für Fragen und
Informationen unter anderem
über Betreuungs- und Patien-
tenverfügung sowie Vorsorge-
vollmacht zur Verfügung.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« für Behin-
derte und Nichtbehinderte
e.V. (A.S.M.) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am heuti-
gen Dienstag, ab 15 Uhr, in 
die A.S.M.-Räume, Uferstraße 
42, in Nagold, ein. Der Citybus 
hält am Stadtparkplatz, ehe-
maliges Teufelareal. Die Lei-
tung hat das A.S.M.-Kaffee-
team. Am Donnerstag, 25. 
Februar, um 19 Uhr, sind alle 
Mitglieder zur Gesprächsrun-
de in die A.S.M.-Räume einge-
laden. Thema: »Impulsiv und 
ich gehe schnell in die Luft, 
was tue ich dagegen und wie 
kann ich es ausbremsen?! Die 
Leitung haben Kurt Brei, Hei-
ke Brei und Ingrid Trautz.
nBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr 
offener Treff und Werken mit 
Holz.
nDas Jugendtraining der
Badmintonabteilung des VfL
Nagold beginnt heute, Diens-
tag, um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr 
treffen sich Hobby- und Akti-
ve-Spieler zum Training in der 
Stadthalle Nagold.
nDie Tischtennisabteilung
des VfL Nagold trainiert heu-
te in der Lemberghalle. Um 18 
Uhr ist Training für Schüler 
und Jugendliche, ab 19 Uhr 
für Hobbyspieler und Aktive.
nDer Frauenchor des Lieder-
kranz Nagold trifft sich heute, 
Dienstag, 23. Februar, zur 
Chorprobe im Musiksaal der 
Zellerschule. Der Alt beginnt 
um 19.30 Uhr und der Sopran 
beginnt um 20.15 Uhr.
nDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1931/32 treffen sich 
mit Partnern am Donnerstag, 
25. Februar, um 15 Uhr am
Naturfreundehaus.

EMMINGEN
nDie Chorproben des Lieder-
kranz Emmingen sind am 
Mittwoch, 24. Februar, für den 
Kinderchor um 16 Uhr, für 
den Gemischten Chor um 19 
Uhr und für den Männerchor 
ab 20.30 Uhr.

nNagold

Fast ein ganzes Jahrzehnt
stellte sie große und kleine
Veranstaltungen in der
Stadt auf die Beine, prägte
das Bild der Stadt nach in-
nen und nach außen. Jetzt
will Nagolds City-Manage-
rin Angela Nisch andere
Prioritäten setzen. Mitte
des Jahres zieht sie sich
aus ihrem Amt zurück.

n Von Sebastian Bernklau

Nagold. Lichternacht, Silves-
terparty, Nacht der Werkstät-
ten, »Nagold modelt«, Garten-
messe, Weinrede, Markttafel
oder der Urschelherbst – alle
diese Veranstaltungen, die
den Jahreslauf in der Stadt
prägen, sind untrennbar mit
dem Namen Angela Nisch
verbunden. 

Im zehnten Jahr ist sie nun –
so ihr offizieller Titel – Ge-
schäftsführerin des City-Ver-
eins oder einfach nur Nagolds
City-Managerin. Fast zehn
Jahre war sie in diesem Beruf
tätig, den sie mit Spaß, Kreati-
vität und Herzblut ausfüllte
und der sie ausfüllte. So sehr
ausfüllte, dass sie heute sagt,
sie habe eigentlich drei Kin-
der: ihre eigenen Kinder und
eben den City-Verein. Sie alle
wachsen und gedeihen, brau-
chen ihre Aufmerksamkeit. 

Doch jetzt ist Angela Nisch
an dem Punkt angekommen,
an dem sie gemerkt hat, dass
dieser anspruchsvolle und
zeitintensive Beruf und die Fa-
milie sich auf Dauer nicht
mehr miteinander vereinba-
ren lassen. 

Lange hat sie mit dem Ge-
danken gespielt, lange hat sie
überlegt, die Entscheidung
reifen lassen – und sie jetzt ge-
troffen. »Ich werde am 30. Ju-
ni meine Arbeit beim City-
Verein beenden«, verkündet
Nisch bei einem Pressege-
spräch in den Räumlichkeiten

des City-Vereins. »Meine zwei
eigenen Kinder brauchen
mich in der nächsten Zeit ein-
fach mehr«, erklärt Nisch
ihren Rückzug aus dem Amt
als City-Managerin. Austru-
deln will sie es aber wahrlich
nicht lassen. »In den nächsten
Monaten werde ich noch ein
richtiges Vollgas-Programm
haben«, schaut sie in die nähe-
re Zukunft. Für die weitere
Zukunft ist ihr nicht bang um
den City-Verein. »Nach fast
zehn Jahren Angela Nisch
verträgt die Stadt und der Ver-
ein auch mal neue Impulse«,
sagt sie ohne sichtbare Weh-
mut.

Klaus Drissner, Vorsitzen-
der des City-Vereins, weiß,
was er noch an Angela Nisch
hat und über die Jahre hatte:
»Sie hat wirklich herausragen-
de Arbeit geleistet, den Stadt-
marketing-Preis nach Nagold
geholt und der Stadt Anerken-
nung im gesamten Umland
verschafft«, sagt Drissner, der
Angela Nisch unumwunden
als »Glücksfall für Nagold« be-
zeichnet. Sie habe Strukturen
geschaffen, auf denen man in
der Zukunft aufbauen könne.

Es werde aber auch ohne
Angela Nisch als City-Mana-
gerin weitergehen, blickt er
nach vorne. Die Stelle sei aus-

geschrieben und man hoffe
sie bis Juli auch besetzen zu
können, so der City-Vereins-
chef.

Nicht nur auf dem Ge-
schäftsführerposten dreht sich
das Personalkarussell im City-
Verein. Auch im Vorstand gibt
es neue Gesichter. Der Vor-
stand besteht aus je zwei Mit-
gliedern, die jeweils von Stadt
und Gewerbeverein bestimmt
werden. Nun hat die Stadt
ihre zwei Vertreterinnen aus-
getauscht. Für Astrid Maier
und Simone Hurtz hat die
Stadt nun die Wirtschaftsbe-
auftragte Carmen Hensler
und die bei der Verwaltung

für den Tourismus zuständige
Helena Österle in den Vor-
stand gewählt. Die Berufung
von Helena Österle sei des-
halb ein logischer Schritt, weil
sich der City-Verein ohnehin
mehr mit dem Thema Touris-
mus auseinandersetzen will,
so Nisch. 

Nach dem Personalwechsel
besteht der City-Vereins-Vor-
stand aus dem Vorsitzenden
Klaus Drissner, den Stellver-
treterinnen Carmen Hensler
und Katharina Haizmann so-
wie Helena Österle, die zu-
gleich Schriftführerin ist, so-
wie dem Kassier Jan van Gre-
ve-Dierfeld. 

»Sie ist ein Glücksfall für Nagold«
Cityverein | Angela Nisch hört als Nagolder City-Managerin auf / Neue Gesichter im Vereinsvorstand

Nagold (ag). Wenn sich Schü-
lerströme entlang der Nagold
in Richtung Stadthalle bewe-
gen und sich die Jugendlichen
dabei in teilweise hitzigen
Diskussionen zu aktuellen
politischen und gesellschaftli-
chen Themen äußern, dann
heißt es wieder »Jugend de-
battiert«. Jetzt war es wieder
soweit. Die vier besten Debat-
tanten der Sekundarstufe I
und der Sekundarstufe II lie-
ferten sich in der Stadthalle
beim Finale
ein Wort-
duell mit
Herzblut.

»Eine De-
mokratie
brauc

ht fähige Bürger. Bürger, die
kritische Fragen stellen, die
ihre Meinung sagen und sich
mit den Meinungen anderer
fair und sachlich auseinander-
setzen. Menschen, die zuhö-
ren und über den eigenen Ho-
rizont hinaus blicken«, so Do-
rothee Must, Leiterin des Am-
tes für Sport und Kultur der
Stadt Nagold, in ihrer Anspra-
che in der vollbesetzten Stadt-
halle. Die Schüler würden da-
bei rhetorisch geschult und
entwickelten die Fähigkeit,

an der Verwirklichung ge-
meinsamer Ziele
mitzuwirken.
Auch Ma-

nuel Dürr, Vertreter der Volks-
bank Herrenberg-Nagold-Rot-
tenburg, dem Hauptsponsor
dieses Wettbewerbs, lobte die
Debattanten sowie die Lehr-
kräfte: »Sie haben einen groß-
artigen Job gemacht.« 

Reinhard Maier, Schulleiter
der Rolf-Benz-Schule Nagold,
der stellvertretend für die be-
teiligten Schulen sprach,
dankte Günther Koch für sein
großartiges Engagement, das
der Regionalkoordinator seit
vielen Jahren in »Jugend de-

battiert« steckt. Zudem zollte
Maier den Debattanten Res-
pekt und Anerkennung, dass
sie sich vor einem so großen
Publikum präsentieren. Dabei
entwickelten sich die jungen
Menschen weiter, erwerben
neue Kompetenzen, die ihnen
im späteren Berufsleben hel-
fen, leichter Fuß zu fassen.

Professionelles Rhetorik-
Training zu gewinnen

Im Regionalwettbewerb wur-
den die besten Debattanten
der vier teilnehmenden Schu-
len – Christiane-Herzog-Real-
schule, Kaufmännische Schu-
le, Otto-Hahn-Gymnasium
und Rolf-Benz-Schule – aus
dem Verbund ermittelt. Die
Erst- und Zweitplatzierten bei-
der Altersgruppen qualifizie-
ren sich mit ihrem Sieg für den
Landeswettbewerb und ge-
winnen ein mehrtägiges pro-
fessionelles Rhetorik-Training.

Im Wettbewerb der Klassen
8 bis 10 gewannen Louis Walz
und Johannes Trumpp von
der Christiane-Herzog-Real-
schule vor Helen Nödinger

vom Otto-Hahn-Gymnasium
und Kim-Aileen Habisreitin-
ger von der Christiane-Her-
zog-Realschule. Sie vertraten
ihre Positionen überzeugend
zu der Frage, ob in Baden-
Württemberg die verbindli-
che Grundschulempfehlung
für den Besuch weiterführen-
der Schulen wieder eingeführt
werden soll.

Aus den Jahrgangsstufen 11
bis 13 siegten Hendrik Sautter
von der Kaufmännischen
Schule Nagold und Joris Rose
von der Rolf-Benz-Schule vor
Nicole Lenard und David Un-
ger, beide vom Otto-Hahn-
Gymnasium. Ihr Debattenthe-
ma lautete: »Soll unsere Ge-
meinde die nächtliche Be-
leuchtung von Straßen, Plätzen
und öffentlichen Gebäuden be-
schränken?« Die Jurymitglie-
der Felix Basalla, Anna Glaser,
Jürgen Kuppinger, Jakob
Schneider und Fabian Wüst
lobten die Debattanten für ihr
Fachwissen und gaben ihnen
ein individuelles Feedback.

Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung von der
Stormlight Band der Christia-
ne-Herzog-Realschule.

Wortduelle mit Herzblut im Finale von »Jugend debattiert«
Wettbewerb | Beste Debattanten von vier teilnehmenden Schulen ermittelt / Vier beim Landesentscheid

Die besten Debattanten der Sekundarstufe II (von links): Joris Rose, David Unger, Nicole Lenard und
Hendrik Sautter Foto: Glaser

Blicken trotz anstehenden Personalwechsels optimistisch in die Zukunft (von links) : City-Vereins-Chef Klaus Drissner, die bei der Stadt
für Tourismus zuständige Helena Österle, City-Managerin Angela Nisch und die Wirtschaftsbeauftragte Carmen Hensler. Foto: Bernklau

»Meine zwei eigenen Kin-
der brauchen mich in der
nächsten Zeit einfach mehr«


