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n Von Bernd Mutschler

Nagold. 132 Schüler der Chris-
tiane-Herzog-Realschule wa-
ren einen Tag lang in acht Be-
trieben unterwegs. Diesen
Tag zur Berufsorientierung
für die Realschüler organisiert
seit vielen Jahren der Rotary-
Club Nagold-Herrenberg.
Eine Gruppe mit 17 Schülern
besuchte die Firma Aldinger
auf dem Nagolder Wolfsberg.

Los ging es mit einer Prä-
sentation über die Firma Al-
dinger und die Berufe, die
dort ausgebildet werden.
Nach der Begrüßung durch
Firmenchef Achim Aldinger
übernahmen die aktuellen
Azubis das Kommando. Sie
stellten anhand ihrer eigenen
Ausbildungsberufe auch vor,
welche Produkte und Werk-
zeuge bei Aldinger hergestellt
werden. Außerdem gingen sie
auf die schulischen und per-
sönlichen Voraussetzungen
ein, die für die Ausbildungen
wie beispielsweise Werkzeug-
mechaniker oder Industrie-
kaufleute nötig sind.

Danach hatten die Schüler
Gelegenheit, Fragen zu stel-
len. Diese Möglichkeit nutz-

ten sie dann vor allem im per-
sönlichen Kontakt mit den
Azubis.

Danach ging es in mehreren
Gruppen bei einer Betriebs-
führung durch den komplet-
ten Betrieb und die Realschü-
ler konnten so die Maschinen
und Roboter ganz nah in
Augenschein nehmen und bei
der Arbeit beobachten, wie
Teile gestanzt, ausgelasert
oder gebogen wurden. Zum
Abschluss der Führung konn-
ten die Jugendlichen noch
selbst an einer Lasermaschine

einen Kugelschreiber mit
ihrem Namen versehen las-
sen. Beinahe unglaublich, wie
viele Cristiano Ronaldos und
Lewandowskis in Nagold zur
Schule gehen.

»Ich hoffe, es hat euch 
weitergeholfen«

Nach der Führung wollte
Achim Aldinger im Bespre-
chungsraum natürlich auch
wissen, wie es den Jugendli-
chen gefallen hat und auch,

ob der Tag ihnen bei ihrer zu-
künftigen Berufswahl gehol-
fen hat. Dabei zeigte sich, dass
die meisten weiter zur Schule
gehen wollen, einige aber
auch eine Ausbildung anstre-
ben. Aldinger wies darauf hin,
dass es dank der »einmaligen«
dualen Ausbildung in
Deutschland auch viele Wei-
terbildungsmöglichkeiten wie
Meister, Techniker, Fach- oder
Betriebswirt gebe. Mit dem
Satz »Ich hoffe, es hat euch
weitergeholfen« entließ er
dann die Neuntklässler, die
sich mit Bussen wieder auf
den Rückweg zur Schule
machten.

Ralf Merkle, der Abteilungs-
leiter Oberstufe an der Real-
schule wies darauf hin, dass
die Berufsorientierung an der
Schule bereits in der achten
Klasse beginnt. Insgesamt
drei Praktika macht jeder
Schüler in den beiden Klassen
acht und neun. 

Bei der Betriebserkundung
»Unternehmen stellen sich
vor« waren die Schüler außer
bei der Dietrich Aldinger
GmbH noch bei Wagon Auto-
motive, Häfele, der Volksbank
Herrenberg-Nagold-Rotten-

burg, Wackenhut, im Na-
golder Krankenhaus, bei Rolf
Benz und Architare. Dabei
konnten die Schüler selbst ent-
scheiden, in welche Firmen sie
gerne gehen möchten.

»Jetzt wird es ernst, jetzt
wird es Zeit, die Zukunft zu
entscheiden«, sagt Siegfried
Katz. Deshalb organisiere der
Rotary Club mit seinen Bezie-
hungen diesen Tag, damit die
Schüler auch einmal etwas
ausprobieren können. Eine
Gelegenheit, für die sich Ralf
Merkle sehr dankbar zeigte.

»Jetzt wird es Zeit, die Zukunft zu entscheiden«
Berufswahl | Schüler der Christiane-Herzog-Realschule besuchen acht unterschiedliche Firmen

Wehe der Ehefrau, deren 
Mann in Alterszeit geht. 
Der ist dann nämlich 
plötzlich den ganzen Tag 
daheim. Da bleibt nur 
noch zu sagen: »Reg di net 
uf«, wie es »Dui do on de 
Sell« ausdrücken.

n Von Jacqueline Geisel

Nagold. Stricken oder einen
Luftballon aufblasen – beides
versuchen Petra Binder und
Doris Reichenauer alias »Dui
do on de Sell«, um den Stress
abzubauen, den ihnen ihre
Männer daheim bescheren.
Rund 300 Besucher in der
randvollen Seminarturnhalle
hörten am Freitagabend auf-
merksam zu, als die beiden
Powerfrauen im Dialog über
ihre Angetrauten schimpften.

Wer kann es ihnen verden-
ken, bestellt der eine doch ein-
fach wie selbstverständlich
den Seniorenteller für seine
Frau. Der andere fegt den
Dreck nur weg, wenn es seine
ehemalige Sekretärin in sei-
nen Onlinekalender einträgt.

Alltagsgeschichten 
spritzig erzählt

Das Programm des Duos
dreht sich rund um solche All-
tagsgeschichten. Und die er-
zählten Petra Binder und Do-
ris Reichenauer so spritzig,
dass in der Halle nach jedem
frechen Spruch, jeder Spitze
und jeder Pointe ein ohrenbe-
täubender Lärm losbrach. Ge-
lächter, Klatschen, Jubelrufe –
das Publikum wartete mit al-
lem auf, was es an Beifallsbe-
kundungen zu bieten hatte.

Die Damen in den pinken
Shirts saßen indes ganz gelas-
sen auf ihrem Tisch, baumel-
ten mit den Füßen und sin-
nierten über den perfekten
Traummann: einen, der sie
die Treppe hinaufträgt, aufs
Bett wirft und dann »das Haus
durchputzt, während ich
schlafe« – gurrte Petra Binder.
Der eigene bringt ja noch
nicht mal den Einkauf zustan-
de, geschweige dessen, ist er
zu romantischen Gesten wie
einem spontanen Blumenge-
schenk fähig. Nicht einmal als
Heimwerker taugen die Män-
ner des Comedy-Duos. Und
der Sinn für Mode geht ihnen
gänzlich ab.

Auch die Gatten 
bekommen ihr Fett weg

Die beiden hatten aber auch
andere Themen: Neben den
Gatten, die die Klobrille nicht
runterklappen, bekamen die
eigenen Schwiegereltern, die
Anhänger antiautoritärer Er-
ziehung, die sich vermehren-
den Veganer und die technik-
affine heutige Gesellschaft ihr
Fett weg. Auch auf die »part-
nerschaftlich noch nicht end-
versorgten« alten Bekannten
kamen die wortgewandten
Frauen zu sprechen.

Das Publikum blieb da
nicht verschont. Immer wie-
der wandten sich »Dui do on
de Sell« voneinander ab und
dafür den Zuschauerreihen
zu. Sie bewiesen dabei so viel
Charme, dass ihnen die Ange-
sprochenen die kleinen spöt-
telnden Bemerkungen nicht
übel nahmen. Stattdessen
setzte sofort das den ganzen
Abend andauernde Gelächter
ein.

Schimpftiraden in Dialekt und Dialog
Witzig | »Dui do on de Sell« bringen die Zuschauer in der Alten Seminarturnhalle zum Toben

EBHAUSEN
Ilse Lina Bross, 80 Jahre.
GÜLTLINGEN
Gerhard Schultheiß, Bundhal-
de 26, 80 Jahre.
MÖTZINGEN
Adelheid Bertsch, 75 Jahre.
EGENHAUSEN
Günther Weber, Spielberger 
Straße 9, 90 Jahre.

n Wir gratulieren

Nagold. Der Nagolder Jahr-
gang 1935/36 weist auf den
geplanten Ausflug am 5. Sep-
tember nach Straßburg hin.
Abfahrt ist um 9 Uhr am ZOB
und am Berufsschulzentrum
Nagold. Die Fahrt führt nach
Willstätt zum Mittagessen.
Danach folgt ein Aufenthalt in
Straßburg mit Bootsfahrt, Be-
such der Kathedrale mit Zeit
zur freien Verfügung, bevor es
wieder heimwärts geht. Der
Busaus- und -einstieg erfolgt
in der Nähe der Bootsanlege-
stelle. Anmeldungen möglich
bis 30. Juli bei Dieter Böh-
rendt, Tel. 07452/8 44 40 80.
Gäste sind willkommen.

Jahrgang 35/36 
in Straßburg

Nagold-Hochdorf. Ein 49-jäh-
riger Autofahrer hat am Sams-
tag gegen 18.45 Uhr auf der
Tübinger Straße in Hochdorf
nicht aufgepasst und ist gleich
zweimal auf ein vor ihm ab-
bremsendes Auto aufgefah-
ren. »Vermutlich lag die etwas
verzögerte Reaktionszeit des
49-Jährigen an seinem hohen
Alkoholgehalt im Blut«, so die
Polizei. Die Beamten des Poli-
zeireviers Nagold ließen den
Verursacher nämlich ins Röhr-
chen pusten. Der Atemalko-
holtest zeigte 1,64 Promille, so
dass er die Polizisten zur Blut-
probe begleiten musste. Der
Sachschaden wird auf rund
2 000 Euro geschätzt.

Doppelter 
Auffahrunfall

Nagold. Am Donnerstag, 29.
Juni, lädt die VHS ab 19 Uhr
zum Abschlussvortrag des
VHS-Kollegs »Überall ist Mit-
telalter – Nirgendwo ist Mittel-
alter« ein. Referent ist Jörg-
Alexander Mann. Er wird den
ersten Vertreter des fürstlichen
Absolutismus in Württemberg
vorstellen. Herzog Friedrich I.
förderte Kunst, Wissenschaft
und Wirtschaft und versuchte
im Herzogtum nach französi-
schem Vorbild Geist und Kul-
tur einer neuen Zeit zu gestal-
ten. Sein Privatleben war alles
andere als langweilig und sein
bekanntestes Werk ist wohl
die Gründung der Stadt Freu-
denstadt, mit der er eine Land-
brücke zur württembergi-
schen Besitzung nach Möm-
pelgard schaffen wollte. Der
Eintritt zu diesem Vortrag ist
für Kollegteilnehmer frei.

Abschlussvortrag 
des VHS-Kollegs

Nagold. Am Montag, 3. Juli,
um 19 Uhr veranstaltet die
Städtische Musikschule Na-
gold ein »Podium junger
Künstler« im Festsaal des Se-
niorenzentrums Martha-
Maria. 

Bei diesem etwa einstündi-
gen Konzert stellen sich Schü-
ler aus folgenden Instrumen-
talklassen vor: Klaus Ganter
(Trompete), Agnes Haffner
(Querflöte), Reiner Hiby (Ge-
sang), Stefanie Höfner (Kla-

vier), Sabine Joß (Klavier),
Klaus Herrmann (Posaunen-
Trio), Margret Hummel (Vio-
line), Martin Kalmbach (Kla-
vier), Christoph Kieser (Quer-
flöte), Maria Kosowska-Né-
meth (Violine) und Mia Park

(Klavier). 
Es erklingen an dem Abend

Werke aus allen Musikepo-
chen. Der Eintritt ist frei, der
Freundeskreis der Musikschu-
le bittet um Spenden für neue
Instrumente.

Es erklingen Musikstücke aus allen Epochen 
Bildung | Musikschule lädt am Montag zu ihrem »Podium junger Künstler«

Nagold. Der letzte »Einer für
alle«-Gottesdienst vor der
Sommerpause findet am
Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr im
Gemeindehaus auf dem Lem-
berg statt. Dekan Ralf Alb-
recht wird über das Thema
»Der Liebe bedürftig« predi-
gen. Die Kinder feiern ihren
eigenen Gottesdienst in alters-
gemäßer Weise. Ein Übertra-
gungsraum ermöglicht Eltern
mit Kleinkindern dem Thema
zu folgen. Auch in diesem
Jahr gibt es beim Sommer-Efa
zum gemeinsamen Mittages-
sen Spezialitäten vom Grill. 

Sommer-Efa mit 
Dekan Albrecht

Musikschüler spielen im Se-
niorenzentrum Werke aus al-
len Epochen. Foto: Archiv

Die Azubis bei Aldinger hatten den Besuchstag organisiert und
gaben Auskunft über ihre Ausbildung. Fotos: Mutschler

Das Duo »Dui do on de Sell« brachte das Nagolder Publikum zum andauernden Lachen.  Foto: Geisel

Bei der Betriebsführung
konnten die Schüler alles
aus der Nähe betrachten.


