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NAGOLD
Renate Margarete Renz, Tho-
mas-Mann-Straße 15, 70 Jah-
re.
BEIHINGEN
Klara Maier, Schwandorfer 
Straße 20, 85 Jahre.
OBERJETTINGEN
Michael Hacker, Ahornstraße 
15, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

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

n Redaktion

nDie Mitglieder der Fall-
schirmjägerkameradschaft 
Nagold treffen sich am heuti-
gen Freitag, 23. Dezember, ab 
15 Uhr im Vereinsheim »auf'm 
Eisberg«. Auch Kameraden, die 
nicht Mitglieder sind, sind 
willkommen.

EMMINGEN
nDer Gemischte Chor des 
Liederkranz Emmingen trifft 
sich am 2. Weihnachtsfeiertag 
um 8.15 Uhr in der Kirche 
zum Einsingen. Der Frühgot-
tesdienst um 9 Uhr wird vom 
Chor musikalisch mitgestaltet. 

n Nagold

Familiengottesdienste 
an Heilig Abend
Nagold. Die evangelische Kir-
chengemeinde Nagold lädt an
Heilig Abend zu Gottesdiens-
ten speziell für Familien ein.
Die Gottesdienste wurden je-
weils von Kindern der Kinder-
kirche vorbereitet. Sie haben
überaus engagiert mit den
Mitarbeitern Weihnachts-
und Krippenspiele eingeübt,
die die Gemeinde mit in das
Weihnachtsgeschehen hinein-
nehmen möchten. Die jeweili-
gen Familiengottesdienste be-
ginnen in der Stadtkirche um
15.15 Uhr, in der Jakobuskir-
che um 15.30 Uhr und in der
Remigiuskirche um 16 Uhr.

DAV wandert zum 
Jahresabschluss
Nagold. Die traditionelle Jah-
resabschluss-Wanderung des
Nagolder Alpenvereins, die
»Eberhard-Walz-Gedächtnis-
wanderung«, findet am Mitt-
woch, 28. Dezember, statt.
Um 11 Uhr beginnt die Rund-
wanderung über zwölf Kilo-
meter am Gasthof »Krone« in
Wildberg, Talstraße 68. Dort
ist gegen 15 Uhr die Schluss-
einkehr vorgesehen. Mitglie-
der und Freunde des Alpen-
vereins sind dazu eingeladen.
Weitere Informationen unter
jh@dav-nagold.de oder Tele-
fon 07054/79 37.

»Friday Afternoon
Tea Hour«
Nagold. Am Freitag, 13. Janu-
ar, findet um 15 Uhr die mo-
natliche »Tea Hour« mit Ange-
lika Rubisch in der Volkshoch-
schule, Bahnhofstraße 41,
statt. Eingeladen sind alle, die
sich gerne auf Englisch unter-
halten. 

n Von Maria Kosowska-Németh

Nagold. Das Musical »Si-
meon«, das neueste Weih-
nachtsprojekt der Nagolder
Christiane-Herzog-Realschu-
le, hat zielgenau den Publi-
kumsgeschmack getroffen.
Die Zuschauerreaktionen in
der Stadtkirche übertrafen al-
le Erwartungen. Mehr noch:
Trotz der Bitte des Schulleiters
Andreas Kuhn, sich mit dem
Applaus bis zum Ende der

Vorstellung zurückzuhalten,
gab es viel Zwischenapplaus
für die Akteure. 

Nach dem freudigen Song-
refrain »Christus ist geboren,
Schalom, Hallelujah« begrüß-
te die Elternbeirat-Vorsitzen-
de Angelika Braunhuber alle
Gäste, sie freute sich sehr über
»sooo viele« Mitwirkende. In
der Tat präsentierte sich der
Gesamtapparat imposant.
Außer den Kindern der insge-
samt acht Schulklassen betei-

ligten sich an dem Mega-
Unterfangen mehrere Mitglie-
der des CHR-Lehrerkolle-
giums. Die Gesamtleitung
hatte Simone Viehweg in Zu-
sammenarbeit mit Verena
Röhm, Anja Hauser und Fran-
ziska Kälberer. 

Seit Anfang des Schuljahres
übten die Kinder im Musik-
unterricht den Chorgesang,
studierten Gestik und Büh-
nenbewegung ein. Die jungen
Schauspieler mussten in kur-

zer Zeit ihre Rollen auswen-
dig beherrschen und diese in
den Gesamtablauf einfließen
lassen – sicherlich keine leich-
te Aufgabe sowohl für begeis-
terte und verantwortungsbe-
wusste, aber doch quirlige
Geister als auch ihre geduldi-
gen Mentoren. Im Endeffekt
lief das Musical wie am
Schnürchen, spannend und
abwechslungsreich bis zum
frenetischen Schlussapplaus.

Band »Stormlight« 
spielte die Musik 

Die Musik von Markus Heus-
ser spielte die schuleigene
Band »Stormlight«, in der sich
Nachwuchskräfte der älteren
Schülerjahrgänge mit der Er-
fahrung des ehemaligen CHR-
Schulleiters Gebhard Probst,
Bernd Jung und des Musik-
schuldozenten Klaus Ganter
vereinigten.

Unzählige szenische Einfäl-
le, darunter gedichtete Dialo-
ge, symbolträchtige Kostüme
und wegweisende Requisiten
ließen die wenig bekannte
neutestamentarische Überlie-
ferung vom jüdischen Prophe-
ten Simeon und seiner Sehn-
sucht nach der Ankunft des
Messias aus dem Davidsge-

schlecht in einfacher Weise le-
bendig werden.

Nachdem der große, strah-
lend-gelb kostümierte Fünft-
klässler-Chor mit mehreren
Songs, darunter »Der Himmel
kommt zu uns« und »Unser
Retter ist da« zu pulsierender
Band-Begleitung den Ton an-
gegeben hatte, trugen die Ak-
teure aus der Klasse 6b mit
ihrer Darstellung der Heiligen
Familie – samt an der Krippe
schlafenden, laut schnarchen-
den Hirten – zu dem spektaku-
lären Erfolg bei. Auch einige
himmlische Engel traten aus
den Chorreihen hervor. Sogar
der leibhaftige Stern von
Bethlehem leuchtete auf den
Schultern zweier Helfer. 

Mit einer vorzüglichen
Tanzeinlage brachten die klei-
nen Weihnachtsmänner das
Publikum zum Schmunzeln
und Klatschen. Von der weih-
nachtlichen Geschichte getra-
gen, strahlten alle Kinder um
die Wette und beherrschten
restlos die Herzen der Zu-
schauer. 

Nach dem ausgiebigen Ap-
plaus besetzten Lehrer, Eltern
und einige Schüler die Bühne,
und im Schulterschluss mit
Publikum beendeten sie die
Vorstellung mit bekannten
Weihnachtsliedern. 

Musical trifft zielgenau den Geschmack des Publikums
Aufführung | Christiane-Herzog-Realschule präsentiert in der Stadtkirche das Weihnachtsprojekt »Simeon«

Für die Sicherheit auf der 
Silvesterfeier auf dem Vor-
stadtplatz in Nagold hat 
der City-Verein seiner An-
sicht nach genug getan. 
Mit der Party wollen die 
Veranstalter auch ein Zei-
chen gegen Terror und 
Angst setzen.
n Von Denise Palik

Nagold. Für die neue City-Ma-
nagerin Anna Bierig ist diese
Party eine Premiere. »Wir
sind alle schon seit einigen
Monaten im Silvester-Fieber«,
freute sie sich beim Pressege-
spräch im Café Delice, wel-
ches dieses Jahr ebenfalls
zum ersten Mal mit von der
Partie ist. Anwesend waren
auch der Vorsitzende des City-
Vereins, Klaus Drissner, sowie
Emin Emini vom Restaurant
Provinciale und Erhan Dede,
der Besitzer des Cafés Delice,
welches erst im vergangenen
Sommer öffnete. Das Provin-
ciale ist seit Beginn bei der Sil-
vesterparty dabei.

Einige Treffen 
zum Thema Sicherheit

Das Konzept für die Veranstal-
tung wurde für dieses Jahr ein
wenig abgeändert. Der Shut-
tlebus wird dieses Mal kosten-
los sein. Dafür werden zwei
Euro als Eintritt zum Veran-
staltungsgelände erhoben.
»Wir wollten allen die Mög-
lichkeit geben, mit dem Bus
nach Hause zu fahren«, erklär-
te Bierig. Keiner solle in Ver-
suchung geraten, trotz dem
ein oder anderen Glas Sekt
mit dem Auto zu fahren.
»Außerdem ist es verbindli-
cher und hält die Leute zu-
sammen, wenn sie Eintritt be-
zahlen und nicht ständig raus
und rein können«, ergänzte
Drissner. Auch das sei für die
Sicherheit von Vorteil.

Der Shuttleservice fährt alle
Nagolder Teilorte, aber auch

Jettingen, Mötzingen, Ebhau-
sen und Rohrdorf ab. Die Bus-
se werden am ZOB ankom-
men und auch wieder abfah-
ren. Der genaue Fahrplan
kann auf dem Flyer der Veran-
staltung und auf der Home-
page der Stadt Nagold einge-
sehen werden. Für beste
Unterhaltung sorgen wieder
die Live-Band »Prime Age«
aus Nagold sowie DJ Harry
und DJ Remo von EventHa
aus Tübingen. »Wir erwarten
um die 3000 Leute, die ge-
meinsam ins neue Jahr feiern
möchten«, sagte Bierig.

Auch zum Thema Sicher-
heit hat sich der City-Verein,
nicht erst nach dem Anschlag

in Berlin, viele Gedanken ge-
macht. Deshalb trafen sich die
Verantwortlichen mehrmals
mit Feuerwehr, Polizei, Secu-
rity und Sanitätsdienst. Die
Johanniter-Unfallhilfe Horb-
Nagold sowie Mitglieder des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK), Ortsverein Nagold/
Wildberg, werden mit insge-
samt neun Personen vor Ort
sein. Auch ein Rettungswagen
wird einsatzbereit sein. Zu-
sätzlich gibt es ein Sanitätszelt
in unmittelbarer Nähe.

Die Polizei ist für die Siche-
rung außerhalb der Veranstal-
tungsfläche zuständig. Der Se-
curity-Dienst, der mit 19 Leu-
ten vor Ort ist, wird den Ein-

lass regeln, bei dem es eine
Taschen- und Körperkontrolle
geben wird. Das Mitbringen
von Getränken oder Feuer-
werkskörpern ist wie immer
verboten. 

»Wir haben unser Sicher-
heitskonzept nach dem An-
schlag in Berlin nicht noch
einmal überarbeitet«, erklärte
Bierig beim Pressegespräch.
»Ich bin davon überzeugt,
dass wir das Bestmögliche be-
reits vorher organisiert hat-
ten.« Auch Klaus Drissner ist
dieser Ansicht. »Wir müssen
ein Zeichen setzen gegen den
Terror und die Angst«, ist er
überzeugt. »Ich hoffe, dass
viele so denken und gerade

deswegen auf den Vorstadt-
platz kommen und mit uns
feiern. Wir dürfen uns wegen
so etwas nicht einschüchtern
und fremdbestimmen lassen.«

Eine Bitte hat der City-Ver-
ein allerdings an die Besu-
cher: »Es gibt einen Karten-
vorverkauf. Wenn viele schon
im Voraus ihre Karten kaufen,
geht es beim Einlass um eini-
ges schneller«, so Bierig. Vor-
verkaufsstellen sind neben
dem Delice und dem Provin-
ciale auch das Rathaus-Café
und das VBN-Kundencenter
am ZOB in Nagold. Die Ver-
anstaltung beginnt um 23 Uhr
und endet um 2 Uhr. Einlass
ist ab 22.30 Uhr.

Das Silvester-Fieber ist ausgebrochen
Party | Feier ins neue Jahr auf dem Vorstadtplatz in Nagold / Kostenloser Shuttleservice, Live-Band und DJs

Sie freuen sich auf mehrere Tausend Besucher (von links): Veranstalter Klaus Drissner und Anna Bierig vom City-Verein, Emin Emini
vom Restaurant Provinciale sowie Erhan Dede vom Café Delice. Foto: Palik

Die Schüler begeisterten mit ihrem Musical. Foto: Kosowska-Németh


