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Erinnerungen an die 
Spiele der Kindheit
Nagold-Hochdorf. Spiele und
Spielzeuge begleiten jede
Kindheit und graben sich oft
tief in das Gedächtnis ein – un-
abhängig davon, ob die Zeiten
gut oder schlecht waren. So la-
den die Evangelische Kirchen-
gemeinde Hochdorf und die
Volkshochschule am Diens-
tag, 4. April, von 15 bis 17 Uhr
unter dem Thema »Kindheits-
erinnerungen – Spiele meiner
Kindheit« ins Erzählcafé mit
Angela Anding ein. Die Ver-
anstaltung im Evangelischen
Gemeindehaus, Altheimer
Straße 36 in Hochdorf, ist ge-
bührenfrei. 

Wanderung der 
Rheuma-Liga
Nagold. Die Rheuma-Liga Na-
gold lädt am Montag, 3. April,
zu einer Wanderung nach
Spielberg ein. Treffpunkt ist
um 14 Uhr beim Gasthaus
»Linde« in Spielberg. Es gibt
wie immer eine größere und
eine kleinere Tour. Wander-
führer sind Friedhilde Stöhr
und Inge Bühler. Ab 15 Uhr ist
dann Stammtisch in der »Lin-
de«. Gäste sind willkommen.

Eisenbahn-Denkmal 
am Sonntag geöffnet
Nagold. Das Eisenbahndenk-
mal »Altensteigerle« in Na-
gold, Lindachstraße, nahe
dem Viadukt, startet in die
neue Saison und wird am
Sonntag, 2. April, erstmals in
diesem Jahr wieder für Besu-
cher geöffnet. Mitglieder der
Interessengruppe »Altensteig-
erle« vom Nagolder Verein für
Heimatgeschichte sind von 13
bis 17 Uhr vor Ort und stehen
für Auskünfte über die ehe-
malige Schmalspurbahn be-
reit.

»Miteinander leben, ler-
nen, Ziele erreichen«.
Unter diesem Motto ste-
hen Bildung und Erziehung
der Kinder und Jugendli-
chen an der Realschule auf
dem Lemberg. Davon
konnten sich zahlreiche
Besucher beim Tag der of-
fenen Tür der CHR über-
zeugen.

Nagold. Zunächst begrüßte
Realschulrektor Andreas
Kuhn die Gäste und stellte die
pädagogischen Grundzüge
der Schule anhand von Auszü-
gen aus dem Leitbild vor. Die
Realschule vermittle vorran-
gig eine erweiterte allgemei-
ne, aber auch eine grundle-
gende Bildung, die sich an le-
bensnahen Sachverhalten und
Aufgabenstellungen orientie-
re. 

Der Schulleiter betonte,
dass der Wechsel von meist
kleinen Grundschulen an eine
weiterführende Schule ein
einschneidendes Erlebnis für
die Kinder und deren Eltern
sei und deshalb sei es ihm und
allen Lehrkräften an seiner
Schule wichtig, dass die Kin-
der zunächst einmal »gut an-
kommen« und sich an ihrer

neuen Schule wohlfühlen.
Nachdem sich auch die El-

ternbeiratsvorsitzende Ange-
lika Braunhuber, die Schüler-
sprecherin Mareike Stängle

und die Schulsozialarbeiterin
Ulrike Pech vorgestellt hatten,
konnten die Besucher die
Klassenzimmer und Fachräu-
me in Augenschein nehmen,

wo den jetzigen Viertklässlern
und deren Eltern einiges ge-
boten wurde.

Viele Fachschaften stellten
ihre Fächer und deren Beson-

derheiten vor, Unterrichtsma-
terial konnte ausprobiert und
Versuche durchgeführt wer-
den. Es wurde aber auch das
besondere Profil der CHR mit
Bilingualem Zug, Bläserklas-
se, mit der Stadtbücherei ver-
netzten Schülerbibliothek
und der Kooperation mit dem
Jugendforschungszentrum 
vorgestellt.

Komplettiert wurden die
Angebote am Tag der offenen
Tür durch Informationen über
die offene Ganztagsschule, die
vorbildliche IT-Ausstattung,
die Begleitung der neuen
Schüler in den ersten Wochen
durch sogenannte »Schülerpa-
ten« und auch über die zahl-
reichen außerschulischen Ver-
anstaltungen während der ge-
samten Schulzeit an der Real-
schule.

Bei nahezu allen Stationen
waren auch aktuelle Schüle-
rinnen und Schüler dabei, die
ihren potenziellen neuen Mit-
schülern dadurch die intensi-
ve Verbundenheit mit »ihrer«
Schule zeigten.

Bei der Christiane-Herzog-
Realschule kann man sich am
Dienstag, 4. April, von 7.30
bis 12 Uhr und von 13.30 bis
17 Uhr anmelden. Am Mitt-
woch, 5. April, ist die Anmel-
dung von 7.30 bis 12 Uhr und
von 13.30 bis 15 Uhr möglich.

Schüler zeigen ihre Verbundenheit
Bildung | Tag der offenen Tür für die neuen Fünftklässler und ihre Eltern an der Nagolder Realschule

Pferdegeschichten 
bei der Märchenreise
Nagold. Heute heißt es wieder
»Lachen mit Franz« bei der
Nagolder Märchenreise in der
Stadtbibliothek. Heidi Rein-
hardt liest den Kindern aus
den »Pferdegeschichten vom
Franz« aus der Feder von
Christine Nöstlinger vor. Da-
rin wird der Franz aus Liebe
zur Gabi zum Pferdenarr. Im
Anschluss dürfen die Kinder
wieder malen oder basteln.
Die Märchenreise beginnt um
15 Uhr in der Lesearena der
Stadtbibliothek im Burgcen-
ter. Eingeladen sind Kinder ab
fünf Jahren. Die Stadtbiblio-
thek bittet um Voranmeldung
unter Telefon 07452/12 02.

Nagold. Eine besondere Form
des Unterrichts erlebten etwa
40 Berufsschüler, als sie die
Möglichkeit hatten, den am-
tierenden Landtagsvizepräsi-
denten Wilfried Klenk (CDU)
und den AfD-Abgeordneten
Klaus Dürr hautnah im Klas-
senzimmer zu erleben. Die
Politiker nahmen sich fast
zwei Stunden Zeit, um zuerst
über ihren politischen Werde-
gang zu berichten und sich
anschließend den Fragen der
Schüler zu stellen.

Wilfried Klenk betonte,
dass jeder Politiker werden
könnte, egal aus welcher
Schicht man komme, denn je
vielschichtiger die Politiker
seien, desto bunter werde das
Parlament und davon lebe
schließlich die Demokratie:
»Ich selbst habe es vom Klas-
sensprecher bis zum zwi-
schenzeitlichen Landtagsprä-

sidenten geschafft, weil ich
gerne Verantwortung für an-
dere übernehme und mich für
deren Belange einsetze.«

Klaus Dürr berichtete eben-
falls über seinen politischen
Werdegang und zeigte auf,
dass auch ein späterer Einstieg
in die Politik möglich sei:
»Vom Frührentner in den
Landtag ist schon etwas Be-
sonderes, aber die Lust zu
arbeiten verspüre ich stärker
denn je.«

Der Großteil der Zeit wurde
für die Belange und Fragen
der Schüler verwendet, und
diese beteiligten sich rege mit
Fragen zu aktuellen politi-
schen Gegebenheiten und He-
rausforderungen.

So war die Frage nach den
Auswirkungen der Trump-Re-
gierung auf Baden-Württem-
berg ebenso Thema wie die
Brexit-Debatte und das aktuel-

le Referendum in der Türkei
und deren Wahlkampfauftrit-
te in Deutschland. 

»Kann man nicht vielleicht
die Auszubildenden steuer-
lich entlasten, denn das Geld

brauche ich jetzt dringender
als je zuvor«, fragte eine Aus-
zubildende. Beide Politiker
zeigten Verständnis für die
teils schwierige Lage der Aus-
zubildenden, verwiesen je-

doch darauf, dass Steuerrecht
Bundesaufgabe sei.

Auf die Frage, welche Schat-
tenseiten der Beruf des Politi-
kers denn habe, gab Wilfried
Klenk einen Einblick in sei-
nen Alltag: »Also beim Ein-
kaufen merkt man schon, dass
etwas genauer hingeschaut
wird, was der Landtagsabge-
ordnete denn so in seinem
Einkaufswagen hat.« Aber als
politische Person in der Öf-
fentlichkeit, müsse man eben
ständig seiner Vorbildfunk-
tion gewahr und sich derer be-
wusst sein. »Einfach mal so
über eine rote Ampel laufen
ist da schon schwierig«, sagte
er schmunzelnd. 

Für die Schüler war dies
eine wertvolle Erfahrung im
politischen Diskurs – und für
die Politiker eine willkomme-
ne Abwechslung zum Alltag
in Stuttgart.

Vom Klassensprecher zum Landtagsvizepräsidenten
Unterricht | Zwei Landespolitiker stehen Schülern der Kaufmännischen Berufsschule Rede und Antwort

Zahlreiche Neuanmeldungen konnte das Fitness-
studio »Fitness for You« am Tag der offenen Tür
verbuchen. »Wir hatten über 500 Besucher«, re-
sümiert Geschäftsführer Yasin Oerenc. »Mit so 
einer überwältigenden Resonanz haben wir nicht
gerechnet.« Das Publikum sei bunt gemischt ge-
wesen, sowohl jüngere als auch ältere Menschen
hätten den Weg ins »Fitness for You« gefunden.
Anlass zum Tag der offenen Tür war die Umge-

staltung des Fitnessstudios. »Die Besucher finden
den neuen Style innovativ und waren beein-
druckt vom neuen digitalisierten Training«, er-
klärt Teilhaber Klaus Bauer. Ein neues Raum-, 
Licht- und Sounddesign wurde installiert, der Ge-
rätestandard angehoben und voraussichtlich ab
Mai wird das »Fitness for You« 24 Stunden am
Tag geöffnet sein – als erstes Fitnessstudio in Na-
gold. Foto: Palik

Überwältigende Resonanz im »Fitness for You« 

Unverständlich
BETRIFFT: »L353: Raser geraten ins Visier« vom 16. März

Es ist sicherlich schön, wenn
der Nagolder OB den Wunsch
der Stadt Haiterbach nach einer
Blitzeranlage gerne erfüllt.
Auch die bisherigen Anlagen in
Nagold sind notwendig, weil
immer mehr Raser meinen, die
Straßen gehöre ihnen. Unver-
ständlich ist allerdings, dass auf
der Haiterbacher Straße vom
Aral-Kreisel bis Iselshausen kei-
ne Blitzeranlage installiert wird.
Hier treiben Raser immer häufi-
ger, vor allem am Wochenende
und nachts, ihr Unwesen. Es ist
laut, meist viel zu schnell und 
gefährlich. Dass auch Autoren-
nen stattfinden, ist der Polizei 
bekannt. Aber man kann offen-
sichtlich nichts dagegen ma-
chen. 
Die Einfahrt von der Steinberg-
straße in Höhe des alten Mes-
seplatzes ist ein besonders ge-
fährlicher Punkt. Auch der Fuß-
weg von der Steinbergstraße
über die Treppen zum gegen-

überliegenden Treppenabgang
zur Brunnenstraße ist für Kin-
der und ältere Personen oft ein
Risiko. Auf der Haiterbacher
Straße kommt es immer wieder
zu Notbremsungen. Es ist schon
fast ein Wunder, dass hier noch
keine schweren Unfälle passiert
sind. Warum schaut man taten-
los zu?

Waltraud und Rainer Pörsch
Nagold
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Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk (vorne) und der AfD-
Abgeordnete Klaus Dürr (rechts) stellten sich den Fragen der
Schüler. Foto: Kaufmännische Schule

Die Schüler sollen sich an der CHR wohlfühlen. Auch das gehört zum Leitbild. Foto: CHR

Frauenbistro im
Gemeindehaus
Ebhausen. Die evangelische
Kirchengemeinde und die Lie-
benzeller Gemeinschaft ver-
anstalten am Dienstag, 4. Ap-
ril, um 19.30 Uhr das nächste
Frauenbistro im evangeli-
schen Gemeindehaus in Eb-
hausen. Referentin Marie-Lui-
se Kesting, Diplom-Psycholo-
gin und psychologische Psy-
chotherapeutin an der
de’ignis-Fachklinik, spricht
zum Thema Selbstfürsorge.
Für sich selbst gut zu sorgen
stellt oftmals eine Herausfor-
derung dar in einem Alltag
voller Terminen, Erledigun-
gen und beruflichen oder pri-
vaten Ereignissen. Wie kann
ich im (Berufs-)Alltag gut für
mich sorgen? Und wie schütze
ich mich davor, auszubren-
nen? Diesen Fragen wird im
Vortrag von Marie-Luise Kes-
ting nachgegangen. Frauen je-
der Altersgruppe und Konfes-
sion sind zu diesem Abend
mit kleinem Imbiss eingela-
den. 

n Ebhausen


