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nDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training 
von 15.15 bis 16 Uhr für El-
tern-Kind ab 2,5 Jahre und 
von 16 bis 16.45 Uhr für El-
tern-Kind ab 1,5 Jahre, jeweils 
Hohenbergerhalle.
nBeim Seniorentreff Mohren
gibt es heute einen Vortrag 
der Stadtapotheke zum The-
ma »Hautpflege für Senioren«. 
Beginn ist um 15 Uhr.
nDie Mitglieder der Fall-
schirmjägerkameradschaft
Nagold treffen sich heute ab 
15 Uhr im Vereinsheim 
»Auf'm Eisberg«. Außerdem
lädt der Vorstand der Fall-
schirmjägerkameradschaft Na-
gold alle Kameraden und
Freunde zu einem gemütlichen
Sonntagstreff am 24. Juli ein.
Treffpunkt ist im Vereinsheim
»Auf'm Eisberg« ab 10 Uhr
morgens. Auch Nicht-Mitglie-
der willkommen.
nDas Turnen des VfL Nagold
findet heute ab 16.30 Uhr für
Kinder von vier bis sechs Jah-
ren und ab 17.15 Uhr für
Mädchen ab sechs Jahren in
der Hohenbergerhalle statt.
nDer VC Nagold hat heute,
Freitag, Training für 8- bis 10-
Jährige von 17 bis 18.15 Uhr
und für 12- bis 15-Jährige von
18.15 bis 19.45 Uhr in der
OHG-Halle Nagold.
nDas Karatetraining des VfL
Nagold findet heute für alle
Gruppen von 18 bis 19 Uhr in
der Eisberg-Sporthalle statt.
Das Anfängertraining findet
parallel dazu statt. Schnupper-
training ist jederzeit möglich.
nDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1937 treffen sich am
Dienstag, 26. Juli, um 14 Uhr
am Longwy Platz zu einem
kleinen Spaziergang an der
Nagold. Anschließend ab 15
Uhr ist gemütliches Beisam-
mensein im »Longwy«.
nDie Schulkameraden des
Jahrgangs 1949 treffen sich
am Dienstag, 26. Juli, um
17.30 Uhr in der »Olive« in
Iselshausen zum gemütlichen
Beisammensein. Spaziergänger
treffen sich bereits um 16.15
Uhr bei der ehemaligen Firma
Mutz in Iselshausen zu einem
einstündigen Spaziergang über
den Bacherlebnispfad. Gäste
sind willkommen.
nDer Schuljahrgang 1940/41
trifft sich am Donnerstag, 28.
Juli, um 14 Uhr am Parkplatz
Mutz in Iselshausen. In Fahrge-
meinschaft geht es zur Wan-
derung beim Rauschbart in
Horb mit anschließender Ein-
kehr.

n Nagold

EBHAUSEN
Heidrun Klara Schiebel, Stetti-
ner Weg 3, 70 Jahre.
WILDBERG
Irmgard Witt, Am Spießtor 14, 
85 Jahre.
EFFRINGEN
Charlotte Güttler, Brunnenweg 
12, 90 Jahre.
ALTENSTEIG
Iordanis Assaridis, Wilhelm-
straße 18, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

Die Bibliothek der Chris-
tiane-Herzog-Realschule,
kurz CHR, ist seit Januar
dieses Jahres mit der
Stadtbibliothek Nagold
verbunden. Das macht vie-
les einfacher – für die Ver-
antwortlichen und für die
Schüler.
n Von Kirsten Ließmann

Nagold. »Wir finden unsere
Bibliothek richtig cool«, gera-
ten Celine und Lea, beides
Schülerinnen an der CHR, re-
gelrecht ins Schwärmen. Und
richtig. Wer sie betritt, ist be-
eindruckt von dem einladend
gestalteten Raum und dem
reichhaltigen Angebot. Im-
merhin stellt die Bücherei et-
wa 3000 Medien zur Verfü-
gung. Und das nehmen vor al-
lem die jüngeren Schüler von
der 5. bis zur 8. Klasse gerne
an. 

Die älteren Schüler verirren
sich vor allem dann in die Bib-
liothek der Schule, wenn es
darum geht, etwas für eine
aufwendigere Schularbeit,
wie Referate und dergleichen,

vorzubereiten. Einmal ange-
kommen, verweilen aber auch
sie noch etwas länger und stu-
dieren das Angebot ihrer Bib-
liothek. 

»Deshalb wäre es so wich-
tig, den Fachliteraturbereich
noch etwas auszubauen«, sind
sich Silke Bayer, Lehrerin an
der CHR, Christina Grimm,
Leiterin der Stadtbibliothek
Nagold, und Margret Höll, die
gute Seele der CHR-Bücherei
und verantwortlich für den
Leihverkehr, einig. 

»Ich war absolut
angenehm überrascht«

Gute Seelen braucht es viele,
um solch eine Bücherei aufzu-
bauen. Während Margret Höll
ihre kleinen Lesefreunde be-
grüßt, sie berät, und nicht nur
Bücher, sondern schon mal
das eine oder andere Ohr für
den kleinen Kummer leiht, ist
es Silke Bayer zu verdanken,
dass die Schulbücherei mitt-
lerweile so umfangreich und
einladend ist. Viel Einsatzbe-
reitschaft war nötig, um das
fortzuführen und weiter aus-
zubauen, wofür ihr ehemali-

ger Kollege Holger Schröder
einst den Grundstein legte.
»Ich war absolut angenehm
überrascht, als ich bei meiner
Bestandsaufnahme so viele
aktuelle Bücher, auch für Kin-
der und Jugendliche, vorge-
funden habe«, lobt Christina
Grimm das Angebot auf dem
Lemberg.

Schröder war es übrigens,
der vor drei bis vier Jahren die
Bibliothek aufbaute, den Bü-
cherbestand stetig erweiterte,
auf die Leiterin der Stadtbib-
liothek zuging und Interesse
am Zusammenschluss bekun-
dete. Doch bis es letztendlich
so weit war, floss noch viel
Wasser die Nagold herunter. 

Als Holger Schröder die
Schule verließ, stand die Fra-
ge im Raum: Wer macht wei-
ter? Da Silke Bayer unter an-
derem Deutsch unterrichtet,
erwärmte sie sich gern für die-
ses Projekt, obgleich es mit
viel Arbeit verbunden war
und ist. Unter anderem grün-
dete sie eine Bücherei AG, die
von sieben emsigen Schülern
aus den Klassenstufen 6 bis 8
angenommen wurde. Zusam-
men inventarisieren und be-
kleben sie die Medien, ent-

scheiden über Neuanschaf-
fungen und haben sogar eine
Buch-Rallye auf die Beine ge-
stellt. 

Der Rektor der Schule, And-
reas Kuhn, ist stolz auf seine
Schulbücherei und das, was
diesbezüglich geleistet wurde.
Daher stellt er, als begeisterter
Sprachlehrer, gerne schuli-
sche Mittel zur Verfügung,
versucht jedoch ebenso exter-
ne Töpfe anzuzapfen, was
nicht einfach ist. Doch ohne
finanzielle Unterstützung
geht es nicht. »Jedes Mal,
wenn Frau Bayer zu mir
kommt, will sie Geld«, scherzt
er. 

Da ist die Chance hoch,
fündig zu werden

Seit Januar ist nun alles ein
wenig einfacher. Die Real-
schulbücherei kann quasi aus
dem Vollen schöpfen. »Wenn
jetzt ein Büchereibesucher ein
bestimmtes Medium in der
CHR-Bücherei sucht und nicht
fündig wird, steht ihm ein
Computer zur Verfügung, der
über ein Katalogprogramm
direkt mit der Stadtbibliothek

verbunden ist. Über den Na-
men des Autors, den Buchtitel
oder ein Schlagwort kann
man Erkundigungen über das
Gesuchte anstellen und es an-
schließend bestellen. Immer-
hin wartet die Stadtbibliothek
mit circa 55 000 Medien auf;
da ist die Chance hoch, fündig
zu werden. 

Ein Amtsbote der Stadt Na-
gold liefert dreimal die Wo-
che die Bestellungen an die
Bücherei auf dem Lemberg
und am Computer der Stadt-
bibliothek werden die ange-
forderten Medien ausgetra-
gen. 

Selbstverständlich funktio-
niert dies genauso anders he-
rum – also von der Bücherei
der Realschule zur Stadtbib-
liothek. »Und dass das Mahn-
wesen seither über die Stadt-
bibliothek geht, verschafft uns
enorme Erleichterung«, be-
richtet Silke Bayer erfreut.
»Das Ganze hat jetzt einen
professionellen Charakter.«

Die Öffnungszeiten für
Schüler sind Dienstag von
8.45 bis 11.45 Uhr, Mittwoch
von 10.45 bis 13.45 Uhr und
Donnerstag von 10.45 bis
13.45 Uhr.

Die Außenstelle ist gut aufgestellt
Bildung | Schulbücherei und Stadtbibliothek arbeiten in der Christiane-Herzog-Realschule eng zusammen

Nagold (nmk). Die Frage nach
der Energieversorgung des
Baugebiets Hasenbrunnen
(ehemaliges Messeglände) be-
schäftigte die Mitglieder des
Technischen Ausschusses. Die
Planungsgruppe Schnepf hat-
te der Stadtverwaltung fünf
verschiedene Möglichkeiten
der Energieversorgung prä-
sentiert, die bei der Energie-
studie untersucht werden
könnten. 

Zur Auswahl standen eine
dezentrale Versorgung der
Häuser, eine Passivhaussied-
lung, eine Versorgung über
eine zentrale Erdsondenboh-
rung, sowie die Nutzung von
Abwasserwärmetauschern 
oder einem zentralen Hack-

schnitzelwerk. Nun sollte der
Ausschuss entscheiden, wel-
che dieser Varianten unter-
sucht werden sollte. Eine Prü-
fung aller Möglichkeiten wür-
de dabei mit etwa 25 000 Euro
zu Buche schlagen.

Drei der fünf Varianten
werden überprüft

»Sie müssen sich darüber im
Klaren sein, welche Zielgrup-
pe wir ansprechen wollen«,
eröffnete Oberbürgermeister
Jürgen Großmann die Diskus-
sion. Einige der Energiekon-
zepte seien laut Stadtober-
haupt Großmann »sehr inno-
vativ« und würden dement-

sprechend die Kosten für
zukünftige Hausbesitzer in
die Höhe treiben. Für ihn stel-
le sich daher die Frage, ob
man diese Varianten tatsäch-
lich prüfen müsse.

Bereits nach kurzer Zeit ei-
nigte sich der Ausschuss da-
rauf, drei der fünf Möglichkei-
ten in Betracht zu ziehen: Die
Einzelversorgung, bei der die
Häuser dezentral versorgt
werden und erneuerbare
Energien etwa 15 Prozent aus-
machen, ein Kaltnetz, bei dem
Abwasserwärmetauscher und
Wärmepumpen zum Einsatz
kommen, und ein Warmnetz,
das mit einem zentralen Hack-
schnitzelheizwerk betrieben
wird. 

Die Frage nach der Zielgruppe
Ausschuss | Energieversorgung für Hasenbrunnen wird geprüft

Margret Höll mit vier von sieben emsigen Schülern aus der Bücherei AG. Foto: Ließmann

Die Energieversorgungsmöglichkeiten des künftigen Neubau-
gebietes Hasenbrunnen wird untersucht. Foto: Fritsch
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n Redaktion

»Sehnsucht« Thema
beim Sonntagstreff
Nagold. Die Apis, evangeli-
sche Gemeinschaft, laden ein
zum Sonntagstreff am 24. Juli,
um 17.30 Uhr im Gemeinde-
raum »Steinbergtreff«, He-
ckengäustr. 19 in Nagold. Das
Treffen steht unter dem The-
ma »Sehnsucht – Gott will uns
erfüllen«. Anschließend wird
zu einem Imbiss eingeladen.


