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GÜNDRINGEN
Günther Zistler, Panorama-
straße 40, 80 Jahre.
HOCHDORF
Lydia Karl, Gänsäckerweg 15, 
75 Jahre.
UNTERJETTINGEN
Johanna Katharina Herz, Stahl-
straße 14, 80 Jahre.
OBERJETTINGEN
Erwin Paul Kahlert, Staufen-
weg 9/2, 75 Jahre.
EGENHAUSEN
Karl Brenner, Hummelbergweg 
15, 80 Jahre. 

n Wir gratulieren

Lokalredaktion
Telefon: 07452/83 73 24
Fax: 07452/83 73 33
E-Mail: redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

nDer Stammtisch des »Hüt-
tenverein Tschengla« fällt am 
kommenden Freitag, 9. Sep-
tember, aus.
nDie SWV-Waldspaziergän-
ger treffen sich am Donners-
tag, 8. September, um 14 Uhr 
auf dem Parkplatz vor der Be-
rufsschule zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften zu einer 
Wanderung im Oberen Wal-
dachtal. Nach kurzer Wande-
rung im kühlen Wald, fast oh-
ne Steigungen, wird im »Ad-
ler« in Neunuifra gevespert. 
Gäste sind willkommen.
nDie nächste Rentensprech-
stunde der Deutschen Ren-
tenversicherung mit Marietta 
Skottke findet am Donnerstag, 
8. September, von 17 bis 19
Uhr bei der IKK, Inselstraße 1
in Nagold statt.
nDer Tennisclub Nagold bie-
tet eine Stunde kostenloses
Schnuppertraining für jeder-
mann an. Um Anmeldung
unter Telefon 0172/6742750
wird gebeten.
nDie Mittwochswanderer der 
Naturfreunde treffen sich am
Mittwoch, 7. September, um
14 Uhr am Parkplatz Remi-
gius-Kirche um zur Wande-
rung nach Wenden zu fahren
und beim »Joggl« einzukeh-
ren. Infos unter 07452/3493.
nDie Jahrgänge 1926 und
1927 mit Angehörigen und
Freunden treffen sich am
Mittwoch, 7. September, um
15 Uhr im Restaurant/Café
Longwy in Nagold zum gemüt-
lichen Nachmittag.
nDas Karatetraining des VfL 
Nagold findet heute, Mitt-
woch, für alle Gruppen, außer
Anfänger, von 18.45-20 Uhr
in der Eisberghalle statt. Die
Breitensportgruppe trifft sich
von 20.15 bis 21.15 Uhr.
Schnuppern ist jederzeit mög-
lich. Gäste sind willkommen.

EMMINGEN
nDie Chöre des Liederkranz 
Emmingen proben bereits 
heute, Mittwoch, 7. Septem-
ber. Der Gemischte Chor um 
19 Uhr und der Männerchor 
um 20.30 Uhr.

n Nagold

Rüstige Runde fährt 
zur »Hofschuir«
Nagold. Die »Rüstige Runde«
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Nagold unternimmt
am morgigen Donnerstag, 8.
September, eine Fahrt zur
»Hofschuir« nach Bondorf. In
dieser, zu einem Gasthof um-
gebauten Scheuer, lässt es sich
bei Kaffee, Kuchen oder
einem Vesper gut verweilen.
Auch das angrenzende Blu-
menfeld ist eine Augenweide
und lädt ein, einen Blumen-
strauß für zu Hause zu pflü-
cken. Abfahrt ist um 14.30
Uhr am Gemeindehaus in
Iselshausen. Anmeldung
unter Telefon 07452/65232
oder 07452/5962.

Die Stadt hat die Sommer-
ferien genutzt, um ihre 
Schulen auf Vordermann 
zu bringen. Rund 250 000 
Euro wurden dafür inves-
tiert. Doch damit nicht ge-
nug: Im nächsten Jahr 
steht ein Mammutprojekt 
auf der Agenda. 
n Von Nadine Klossek

Nagold. Bald ist es wieder so-
weit. Die Sommerferien nei-
gen sich dem Ende zu, lang-
sam aber sicher rückt der erste
Schultag in greifbare Nähe.
Am 12. September geht es für
die Schüler zurück ins Klas-
senzimmer. Doch während
die Sommerferien für die
meisten Kinder und Jugendli-
chen Freizeit pur bedeuten, ist
beim Hoch- und Tiefbauamt
der Stadt Nagold vor allem
eines angesagt: arbeiten. 

»In den Ferien wird schon
einiges gemacht«, erklärt Uwe
Reder, Sachgebietsleiter
Hochbau. Während die Schul-
gebäude leer stehen, können
Sanierungen und Umbauten
vorgenommen werden, die
während des laufenden Be-
triebs schwierig umzusetzen
sind. Während die zuständi-

gen Ämter in den kürzeren
Ferien kleinere Aufgaben erle-
digen können, eigenen sich
die langen Sommerferien vor
allem für größere Projekte. 

Maßnahmen am OHG 
schlugen mit etwa 
215 000 Euro zu Buche

»Wir haben in letzter Zeit um-
fangreiche Unterhaltungs-
maßnahmen durchgeführt«,
sagt Oberbürgermeister Jür-
gen Großmann. Am Otto-
Hahn-Gymnasium (OHG) ha-
be man Physikräume saniert,
Fluchttreppentürme ange-
bracht und eine Brandmelde-
anlage installiert. Die Kosten
für diese Maßnahmen schlu-
gen mit etwa 215 000 Euro zu
Buche. Besonders die Flucht-
treppen und die Brandmelde-
anlage seien laut Großmann
»längst überfällig« gewesen.

Ein weiterer großer Kosten-
punkt war die Sanierung
zweier Technikräume in der
Christiane-Herzog-Realschule
(CHR). »Wir haben einen
neuen Boden verlegt, die
Wände saniert und neue Be-
leuchtung angebracht«, er-
klärt Reder. Das neue Mobi-
liar bezahlt die CHR aus
ihrem eigenen Etat. Bis zum

Schulstart sollten die Sanie-
rungen laut Reder abgeschlos-
sen sein: »Bislang läuft alles
nach Plan.«

Während an den Nagolder
Grundschulen in diesen Som-
merferien nur einige Schön-
heitsreparaturen vorgenom-
men wurden – in Emmingen
in der Wiestalschule dürfen
Sekretärin und Schulleiter in
Zukunft getrennt sitzen, nach-
dem ein kleiner Raum zu
einem weiteren Büro ausge-
baut wurde – laufen die Pla-
nungen für die Sanierungen
der Lembergschule auf Hoch-
touren. 

Lembergschule
soll von Grund auf 
saniert werden

»Das Gebäude wurde in den
70er-Jahren erbaut und ist
dementsprechend in die Jahre
gekommen«, begründet das
Stadtoberhaupt das bevorste-
hende Mammutprojekt in Hö-
he von etwa sechs Millionen
Euro. »Im Jahr 2017 wäre das
die größte Hochbaumaßnah-
me der Stadt Nagold«, so der
OB. Das Planungsbüro hat be-
reits mit der Vorplanung be-
gonnen, derzeit werden die
Fachingenieure angefragt.

Laut Reder soll die Schule
im laufenden Betrieb inner-
halb von zwei Jahren von
Grund auf saniert werden.
»Momentan planen wir mit
zwei Bauabschnitten«, sagt
Reder. Großmann fügt hinzu:
»Am Ende des Tages ist es fast
ein Neubau.«

Soweit der Plan bezüglich
der Lembergschule. Die schon
lange im Raum stehende Sa-
nierung des OHG verschiebt
sich damit weiter nach hinten.
»Das ist eine äußert komplexe
Situation«, sagt Großmann.
Aufgrund der Lage des Gym-
nasiums hingen in der Pla-
nung nicht nur die Zellerschu-

le, sondern auch die Stadthal-
le und das Parkhaus Nord an
dem Projekt. »Das muss alles
berücksichtigt werden«, gibt
der OB zu bedenken. Auch
Mängel wie eine fehlende Au-
la fordern Lösungen. Deshalb
befinde man sich noch immer
in der Arbeitsphase.

»Wir müssen uns fragen:
›Wie muss das OHG in Zu-
kunft aussehen?‹«, beschreibt
Großmann die momentane
Planungsphase. Eine Antwort
auf diese Frage hat das Stadt-
oberhaupt zwar noch nicht,
doch er betont: »Wir wollen
das in den nächsten Jahren
anpacken.«

Neues Schuljahr 
kann 
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Stadt investiert in den 
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Die Technikräume in der Christiane-Herzog-Realschule sollen
pünktlich zum Schulstart fertig saniert sein. Foto: Klossek

Nagold. Nach der Vorlage des
Landesgutachtens zur Fahr-
zeitverkürzung sieht der Par-
lamentarische Staatsekretär
Hans-Joachim Fuchtel mehr
Chancen für die Gäubahn.
Und davon könnte neben
einem Teil des Kreises Freu-
denstadt auch der Raum Na-
gold profitieren, meint der
CDU-Politiker. 

»Für die Landkreise Calw
und Freudenstadt geht es um
die internationale Anbindung
auf der Schiene«, betont Fuch-
tel in einer Pressemitteilung.
Sowohl für den Raum Nagold
als auch für den größten Teil
des Landkreises Freudenstadt
würden Ausbau und Erneue-
rung der Gäubahn große Vor-
teile bringen. 

Fuchtel unterstreicht, dass
der Faktor Tourismus bisher
in diesem Zusammenhang zu
wenig berücksichtigt worden
sei. Die Anreise in Tourismus-
gebiete werde auf lange Zeit

sicher in kombinierter Form
erfolgen. Dann müsse im
Nordschwarzwald alles vorbe-
reitet sein, um mitzumischen
und keine Marktanteile zu
verlieren. So sei abzusehen,

dass durch kurzfristig verfüg-
bare Flexi-Fahrzeuge der örtli-
che Transportbedarf von Tou-
risten mit internationaler
Komponente auch in den Tou-
rismushochburgen erheblich
mehr nachgefragt werde. 

Mehr Angebote
für die Gäste

Daher müssten die Gäste
mehr Angebote erhalten. Für
die Landkreise Calw und
Freudenstadt sei das Touris-
muspotenzial auch aus Italien
und der Schweiz interessant,
meint Hans-Joachim Fuchtel.
Die Schweiz sei laut Statisti-
schem Landesamt mit 2,4 Mil-
lionen Übernachtungen im

vergangenen Jahr das bedeu-
tendste Herkunftsland für den
baden-württembergischen 
Tourismus gewesen. 

All dies, so Fuchtel, seien
zusätzliche Argumente, die in
die Entscheidungsfindung
einfließen müssten. Deswe-
gen sei ihm »kein politisches
Ohr zu weit weg«, um diese
Sicht der Dinge zu platzieren.
»Die nächsten Monate sind
entscheidend. Der Bedarf
wird mehr und mehr gese-
hen«, gibt sich der Abgeord-
nete Hans-Joachim Fuchtel
optimistisch.

In den Beratungen in den
Ausschüssen des Bundestags
gehe es jetzt darum, die Argu-
mente sorgfältig zusammen-
zuführen. 

Auch der Raum Nagold könnte durchaus profitieren
Schienenverkehr | Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel sieht verbesserte Chancen für die Gäubahn

Um die Zukunft der Gäubahn wird noch immer heftig gerun-
gen. Foto: Archiv


