
der große, frei gewordene
Raum im Erdgeschoss also
zum Aufenthaltsraum wer-
den. Hier können dann Schü-
ler ihre Freistunden oder Pau-
sen verbringen. Zusätzlich
soll eine Schrankwand, die
einen Flurbereich bildet, ab-
gebaut werden, um die Fläche
noch weiter zu öffnen. Gleich-
zeitig soll das Lehrerzimmer
vergrößert werden, so dass
dringend benötigte Still-
arbeitsplätze für die Lehrer
geschaffen werden können.

Die Gesamtkosten belaufen
sich auf rund 65 500 Euro. Ein
Teil der Finanzierung, 35 500
Euro, kann aus Restmitteln
der bereits durchgeführten
OHG-Sanierung und der nicht
umsetzbaren Kleinkindbe-
treuung auf dem Oberen
Steinberg abgedeckt werden.

n Von Bernd Mutschler

Nagold. In der Christiane-Her-
zog-Realschule gibt es bislang
keinen Aufenthaltsraum. Das
soll sich nun ändern. Der
Technische Ausschuss des Na-
golder Gemeinderates gab
einstimmig grünes Licht für
die Einrichtung einer »Piazza«
in einem ehemaligen Compu-
terraum sowie für die Erweite-
rung des Lehrerzimmers.

»Das ist eine sehr wichtige
Sache für die Schule«, sagte
Oberbürgermeister Jürgen
Großmann, der die Idee be-
reits vor einigen Jahren ins
Gespräch brachte.

Durch Verringerung der
Klassenzahlen wurden an an-
derer Stelle zwei Zimmer frei,
die nun die bisherigen Com-
puterräume ersetzen. Nun soll
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Realschule bekommt endlich einen Aufenthaltsraum
Umbau | Auch das Lehrerzimmer soll vergrößert und um Stillarbeitsplätze erweitert werden 

nDie Kindersportschule des 
VfL hat heute Training von 
14.15-15 Uhr Klassen 1+2, 15 
bis 15.45 Uhr Klassen 3+4, in 
der Sporthalle Ebhausen.
nDie Mini-Basketballer des 
VfL (6 bis 12 Jahre) treffen 
sich heute, Donnerstag, um 
15.30 Uhr in der OHG-Halle.
nDer VfL Nagold, Abteilung 
Wintersport, bietet heute von 
18-19 Uhr Kinderfitness, von 
19-20 Uhr Jugendtraining und 
von 20-21.15 Uhr Skigym-
nastik für Erwachsene an. Die 
Veranstaltungen finden jeweils 
in der Iselshauser Halle statt – 
auch für Nichtgeübte oder 
Nichtmitglieder
nEinen Mittagstisch bietet 
der DRK Ortsverein Nagold/
Wildberg immer donnerstags 
von 11.30-13 Uhr im Senio-
rentreff Mohren in Nagold, 
Querstraße 1, an. Menüs kön-
nen unter Telefon 07452/ 
1340 bestellt werden.
nDie SWV-Donnerstagswan-
derer treffen sich heute, um 
14 Uhr vor dem Wanderheim 
am Kleb, wo ab 15.30 Uhr 
auch eingekehrt wird, zur 
Wanderung um den Schloß-
berg. Gäste sind willkommen.
nDer Film- und Videoclub 
Nagold lädt zu seiner Jahres-
hauptversammlung heute, um 
20 Uhr in den Clubraum der 
Stadthalle Nagold ein. Um 
vollzähliges Erscheinen der 
Mitglieder wird gebeten.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, um 11 Uhr gemein-
samer Mittagstisch (DRK) und 
ab 15 Uhr offener Treff und 
Spielenachmittag (Skat, Bino-
kel usw.).
nDer Jahrgang 1943 trifft 
sich am heute, 6. April, um 14 
Uhr am Lidl-Parkplatz, Alten-
steiger Straße, um in Fahrge-
meinschaft nach Freudenstadt 
zu fahren. Nach einer einstün-
digen Wanderung auf dem 
Kienberg und zum Friedrichs-
turm, wird im Café Friedrichs 
eingekehrt. Rückfahrt gegen 
18.30 Uhr.
nDer Jahrgang 1938 trifft 
sich ausnahmsweise heute, 
Donnerstag, um 14.30 Uhr im 
Naturfreundehaus Nagold. 
Wer zum Beisammensein wan-
dern will, trifft sich um 13.45 
Uhr am Vorstadtplatz.
nDie Angehörigen und 
Freunde der Jahrgänge 
1926/1927 treffen sich heute 
um 14.30 Uhr zum gemütli-
chen Nachmittag im Gasthof 
Eisenbahn in Nagold.
nBei der Tischtennisabtei-
lung des VfL Nagold trainie-
ren heute in der Lembergturn-
halle um 18 Uhr Schüler und 
Jugendliche, ab 19 Uhr Hob-
byspieler und Aktive.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander«, lädt alle 
Mitglieder zur Gesprächsrun-
de am heutigen Donnerstag, 
6. April, um 19 Uhr in die 
Räume der A.S.M., Uferstraße 
42 in Nagold, ein. Thema: 
»Mit Veränderungen leben, 
warum tun sich Menschen oft 
so schwer damit?« Die Leitung 
haben Kurt Brei und Ingrid 
Trautz.
nDer Tauschring Nagold trifft 
sich heute, Donnerstag, ab 
19.30 Uhr in der VHS Nagold. 
Auch neue Interessenten sind 
willkommen.
nDie Badmintonabteilung 
des VfL Nagold trainiert heu-
te, Donnerstag, um 20 Uhr in 
der OHG-Halle.

PFRONDORF
nDer Liederkranz Pfrondorf 
trifft sich heute, um 20 Uhr 
zum Üben im Vereinsraum.

n Nagold

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

n Redaktion

Die Nagolder Stadtkirche 
ist eines der prägenden 
Gebäude im aktuellen Sa-
nierungsgebiet »Nordöstli-
che Innenstadt«. Im Rah-
men dieses Sanierungsge-
bietes möchte die evange-
lische Kirchengemeinde 
die Freiflächen neu gestal-
ten. 

n Von Bernd Mutschler

Gemeinsam wollen nun die
Stadtverwaltung und die Kir-
chengemeinde eine soge-
nannte »Planungskonkur-
renz« ausschreiben, einen
stadtplanerischen Wettbe-
werb mit drei Planungsteams
aus Architektur- oder Stadt-
planungsbüros und Land-
schaftsarchitekten. Dabei soll
die Frage beantwortet wer-
den, wie es städtebaulich an
dieser Stelle weiter gehen
könnte. Gewisse Vorgaben ha-
be man bereits mit der Neuge-
staltung des Gerichtsplatzes
gemacht, sagte Ralf Fuhrlän-

der, der Leiter des Stadtpla-
nungsamtes.

»Das ist eine sehr schöne Sa-
che«, freute sich Oberbürger-
meister Jürgen Großmann.
Man habe bei der evangeli-
schen Kirche offene Türen ein-
gerannt. Bereits seit einiger
Zeit gebe es Überlegungen,
den Außenbereich umzuge-
stalten, auch wegen der bis-
lang nur auf dem Papier vor-
handenen Barrierefreiheit.

Herausragende Rolle 
im Sanierungsgebiet

Bei den Beratungsgesprächen
seien die Verwaltung und die
Vertreter der Kirchengemein-
de zu der Überzeugung ge-
langt, »dass die Kirche mit
ihren Freianlagen innerhalb
des Sanierungsgebietes und in
Bezug zur Innenstadt eine he-
rausragende Rolle spielt«,
heißt es in der Gemeinderats-
drucksache. Für das Plange-
biet, das größer ist als das Kir-
chengrundstück, sollen Kon-
zeptansätze für die Neugestal-
tung der Flächen um die

Stadtkirche sowie der angren-
zenden öffentlichen Verkehrs-
und Freiflächen erarbeitet
werden. Außerdem erwarten
Stadtverwaltung und Kirchen-
gemeinde Vorschläge für eine
städtebauliche Neuordnung
im Plangebiet, das auch weite-
re Gebäude, etwa in der Leon-
hardstraße umfasst. Dabei
geht es vor allem um Möglich-
keiten für bauliche Ergänzun-
gen oder Umbauten von be-
reits bestehenden Gebäuden.
Dies gilt besonders für die
Grundstücke, die sich in Kir-
chenbesitz befinden.

Ralf Albrecht, Dekan der
evangelischen Kirchenge-
meinde, sieht die große Chan-
ce darin, »möglichst wenige
Vorgaben zu machen. Wir er-
warten wunderschöne neue
Überlegungen zum Thema
Zugang zur Kirche und Offen-
legung zur Stadt«.

Einige Vorgaben gebe es
dann aber doch: »Die Kirche
bleibt und das auch in der Art,
wie sie frei gestellt ist.« Auch
das Haus der Kirche sei ge-
setzt. Allerdings stelle sich
hier die Frage, wie man die

Multifunktionalität durch Um-
und Anbauten weiter entwi-
ckeln könne. Beispielsweise
bei der Vesperkirche merke
man jedes Mal, dass weitere
Räume dringend benötigt
würden. Weitere Überlegun-
gen gehen dahin, das Haus
der Diakonie mit dem En-
semble rund um die Stadtkir-
che zu verbinden. 

Klar sei, dass die Dinge nur
in Stufen umsetzbar seien.
»Aber wir machen den Wett-
bewerb nicht, um ihn an-
schließend in der Schublade
verschwinden zu lassen«. so
der Dekan weiter

Wettbewerb kostet 
rund 30 000 Euro

Die Gesamtkosten werden auf
30 000 Euro geschätzt, 5 000
Euro übernimmt die Kirchen-
gemeinde, 25 000 die Stadt-
verwaltung, wobei der städti-
sche Anteil im Rahmen des
Sanierungsgebietes förderfä-
hig ist. 

Die Ausschreibung soll ge-
meinsam mit der Kirche aus-

gearbeitet werden. Ralf Fuhr-
länder rechnet mit einer Zeit-
spanne von etwa einem Jahr,
bis der Wettbewerb abge-
schlossen werden kann.

Gremium mit Stadt-
und Kirchenvertretern

Als Sachpreisrichter sollen 
Oberbürgermeister Groß-
mann, Dekan Ralf Albrecht so-
wie jeweils ein Vertreter der 
Gemeinderatsfraktionen fun-
gieren. Zudem sollen Fach-
preisrichter, unter anderem 
aus dem Gestaltungsbeirat, 
und weitere Sachverständige in
das Gremium berufen werden.

Die Auswahl der Arbeitsge-
meinschaften soll in Abstim-
mung mit der Kirchengemein-
de und dem Gestaltungsbeirat
erfolgen.

Der Technische Ausschuss
plädierte einstimmig – ohne
Michael Stikel, der sich für be-
fangen erklärte und von der
Kirchengemeinde als Archi-
tekturbüro gesetzt wurde – für
die Durchführung des Pla-
nungswettbewerbs.

Die Kirche öffnet 
sich zur Stadt

Architekten und Planer sollen Vorschläge für die 
Neugestaltung des Stadtkirchengeländes liefern
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Rund 60 Lehrer drängen sich im Lehrerzimmer der Christiane-Herzog-Realschule. Neben einem 
neuen Aufenthaltsraum für Schüler wird es auch mehr Platz für die Lehrer geben. Foto: Fritsch


