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Nagold. Geschichte ist selten
das Lieblingsfach von Schü-
lern. Ganz anders ist das bei
Martin Lauterbach, Sebastian
Röhrle und Jannik Vorholzer.
Noch als Schüler der CHR Na-
gold untersuchten sie lokale
Kirchengeschichte – und
räumten damit jetzt einen
Bundespreis ab.

Beim Geschichtswettbe-
werb »Gott und die Welt. Reli-
gion macht Geschichte«, der
von der Körber Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit Bundesprä-
sident Frank-Walter Stein-
meier ausgeschrieben wurde,
holten jetzt auf Bundesebene
nur drei Gruppen aus Baden-
Württemberg einen Preis. Da-
runter auch Schüler von der

Nagolder Christiane-Herzog-
Realschule (CHR). Martin
Lauterbach, Sebastian Röhrle
und Jannik Vorholzer dürfen
sich über den dritten Bundes-
preis und damit über ein
Preisgeld von 500 Euro freu-
en. Ihr Beitrag »Zwischen Re-
formation und Revolution.
Das Wirken Sebastian Lotzers
und Michael Sattlers in Horb«
war einer von insgesamt 1639
eingesendeten.

Wissenschaftliche Arbeit 
wurde zwischen den drei 
Schülern aufgeteilt

Die drei ehemaligen Schüler
der CHR beleuchteten den
Einfluss von Sebastian Lotzer
und Michael Sattler in und um

Horb. »Die beiden sind quasi
in Vergessenheit geraten«,
meint der betreuende Lehrer
Gabriel Stängle. Die Leistung
der Schüler war, sich mit stau-
biger Archivarbeit und Re-
cherche den beiden Figuren
anzunähern und in den lokal-
geschichtlichen Rahmen ein-
zubetten. »Die drei haben sich
arbeitstechnisch aufgeteilt.
Einer kümmerte sich um Satt-
ler, der zweite beschäftigte
sich mit Lotzer und der dritte
brachte beides zusammen.
Die drei Jungs haben alle be-
kannten Schriften herangezo-
gen und miteinander vergli-
chen«, berichtet Stängle. 

Dass dies keine kurzweilige
Arbeit war, bekräftigt Martin
Lauterbach stellvertretend für
das Trio: »Wir haben ein Jahr

daran gearbeitet und mussten
viele Texte übersetzen. Aber
unsere Begeisterung für Ge-
schichte wurde geweckt.« 

Stängle selbst war während
der Arbeit immer wieder mit
eingebunden und unterstützte
die drei Preisträger bei der
Umsetzung. 

Die jungen Herren besu-
chen mittlerweile weiterfüh-
rende Schulen, haben also we-

nig Gelegenheit, das Preisgeld
gemeinsam zu verwenden,
was Lauterbach bedauert:
»Leider gehen jetzt alle ausei-
nander.« Doch die Freude so-
wie die Begeisterung für Ge-
schichte werden bleiben. 

Wer weiß, vielleicht kom-
men eines Tages drei promi-
nente Geschichtswissen-
schaftler aus Nagold. Der
Grundstein ist schon gelegt. 

Von der Geschichte begeistert
Preisverleihung | Drei Schüler der CHR werden ausgezeichnet

Martin Lauterbach, Sebastian Röhrle und Jannik Vorholzer
freuen sich mit ihrem Lehrer Gabriel Stängle (von rechts) über
den Erhalt des Dritten Bundespreises. Foto: Stängle
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nDie Kindersportschule des 
VfL Nagold hat heute Training 
von 14.15 bis 15 Uhr für die 
Klassen 1+2 und von 15 bis 
15.45 Uhr für die Klassen 3+4, 
jeweils in der Sporthalle Eb-
hausen.
nDie Mini-Basketballer des 
VfL Nagold (6 bis 12 Jahre) 
treffen sich heute, Donners-
tag, um 15.30 Uhr in der 
OHG-Halle.
nEinen Mittagstisch bietet 
der DRK Ortsverein Nagold/
Wildberg immer donnerstags 
von 11.30 bis 13 Uhr im Se-
niorentreff Mohren in Nagold, 
Querstraße 1, an. Menüs kön-
nen ab 10 Uhr persönlich 
oder telefonisch unter 
07452/1340 bestellt werden.
nDie SWV-Donnerstagswan-
derer treffen sich am Don-
nerstag, 23. November vor 
dem Naturfreundehaus in Na-
gold zur Rundwanderung auf 
dem Killberg. Auch Gäste sind 
dazu willkommen. Schlussein-
kehr ist im Naturfreundehaus.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Donnerstag, um 11 
Uhr gemeinsamer Mittagstisch 
(DRK) und ab 15 Uhr offener 
Treff und Spielenachmittag 
(Skat, Binokel u.s.w.).
nDie Wandergruppe Gün-
dringen-Iselshausen trifft sich 
heute um 13 Uhr in Gündrin-
gen am Rathaus und um 13.20 
Uhr beim »Adler« in Neu-Nu-
ifra, wo auch die Schlussein-
kehr stattfindet.
nDie Ambulante Hospizgrup-
pe Nagold, Regionalgruppe 
der IGSL-Hospiz, steht heute, 
von 15 bis 17 Uhr im Bürger-
zentrum für Fragen und Infor-
mationen unter anderem über 
Betreuungs- und Patientenver-
fügung sowie Vorsorgevoll-
macht zur Verfügung.
nStadtMobil Nagold: Heute 
von 17 bis 19 Uhr Beratung 
im Bürgerzentrum.
nBei der Tischtennisabtei-
lung des VfL Nagold trainie-
ren heute in der Lembergturn-
halle um 18 Uhr Schüler und 
Jugendliche, ab 19 Uhr
Hobbyspieler und Aktive.
nDie Frauengruppe des 
Schwarzwaldvereins Nagold 
trifft sich heute um 19 Uhr im 
Wanderheim im Kleb zu 
einem Spieleabend. Gäste sind 
wie immer dazu eingeladen.
nDie Badmintonabteilung 
des VfL Nagold trainiert heu-
te, Donnerstag, um 20 Uhr in 
der OHG-Halle.
nDie Bergsport- und Kletter-
gruppe der Naturfreunde Na-
gold trifft sich freitags von 20 
bis 22 Uhr in der Bächlenhalle 
zum Klettertraining. Interes-
sierte Gäste können Mitklet-
tern. Infos bei Christian Katz, 
Telefon 0173-3005854.
nDie Wintersportler vom VfL 
Nagold haben heute, Don-
nerstag, Training. Kinderfit-
ness ist von 18-19 Uhr unter 
der Leitung von Eva Zymelka 
und Max Vollmeier, Jugend-
training von 19-20 Uhr unter 
der Leitung von Lisa Ensslen, 
Skigymnastik für Erwachsene 
von 20-21.15 Uhr unter der 
Leitung von Angela Adam. Alle
Kurse finden in der Iselshauser 
Halle statt. Auch Nichtgeübte 
können jederzeit einsteigen. 

ISELSHAUSEN
nDer Steinbergtreff der 
evangelischen Kirchenge-
meinde Nagold-Iselshausen 
ist heute von 14.30 bis 17 
Uhr geöffnet. Man kann vor-
beischauen auf eine Tasse Kaf-
fee, Kuchen und zu guten Ge-
sprächen (geöffnet ist immer 
am 4. Donnerstag im Monat).

n Nagold

So ein bisschen »trunken« 
vom eigenen Haushalt 
2018 waren die Vertreter 
der Stadt Nagold schon, 
als sie das »monumentale 
Werk« im Gemeinderat 
vorstellten. Eine »echte 
Bombe« sei’s, sagte der 
OB. »Historisch« nannte es 
gleich mehrfach Finanz-
bürgermeister Breitling.

n Von Axel H. Kunert

Nagold. Der Auftakt gehörte
Oberbürgermeister Jürgen
Großmann, der in seinen Vor-
bemerkungen zur eigentli-
chen Haushaltrede von Hagen
Breitling von einer »ausge-
sprochen guten wirtschaftli-
chen Gesamtlage für Nagold«
sprach. »Alle finanzrelevanten
Parameter zeigen für die Stadt
nach oben: die Einwohner-
zahl, die Steuerkraft«, die In-
vestitionen der Unternehmen.
Von letzteren profitierten die
beiden Gewerbe- beziehungs-
weise Industriegebiete Wolfs-
berg und INGpark derzeit
überproportional. Weshalb
der INGpark bis »Sommer
2018 insgesamt zwölf Hektar

Fläche erschlossen parat« ha-
ben wolle für weitere Neuan-
siedlungen.

Doch die eigentliche Sensa-
tion des Abends: Es gäbe »im
Ergebnishaushalt heftige Stei-
gerungen« im kommenden
Jahr, weshalb die Nagolder
Verwaltung »den ersten, voll-
ständig ausgeglichenen Haus-
halt« ihrer Geschichte präsen-
tieren könne. Mehr noch: Es
gäbe gar »einen klitzekleinen
Überschuss« von 60 000 Euro
zu verzeichnen. »Das hatten
wir noch nie!«

»Es ist richtig – wir haben 
erhebliche Überschüsse«

Wobei OB Großmann sofort
auch zum »Kleingedruckten«
des Haushaltsentwurfs kam:
»Es ist richtig – wir haben er-
hebliche Überschüsse.« Aber
er appelliere eindringlich an
die Gemeinderäte, deshalb
nicht den »Pfad der Sparsam-
keit zu verlassen«. Diese
Überschüsse würden aus-
schließlich für künftige Inves-
titionen gebraucht. So würden
jetzt schon von 2018 bis 2020
Gesamtinvestitionen von 35
Millionen Euro anstehen – für
Schulsanierungen, Kinderta-

gesstätten und so weiter. Ins-
gesamt schiebe man gar einen
Investitionsstau von 86 Millio-
nen Euro vor sich her, wes-
halb für die Stadtfinanzen gel-
te: »Weiter Maß halten.«

Wobei dann das, was Fi-
nanzbürgermeister Breitling
schließlich vorstellte, irgend-
wie wenig mit »Maßhalten«
zu tun hatte. Vielmehr präsen-
tierte er mit über 16 Millionen
Euro den höchsten Investiton-
sansatz für die Stadt Nagold
(inklusive Investitionen für
Eigenbetriebe) der letzten
Jahre, eigentlich Jahrzehnte.
Selbst im bisherigen Rekord-
jahr 2009 im Vorfeld der Lan-
desgartenschau wurde mit 15
Millionen Euro weniger Geld
ausgegeben. Interessantes De-
tail: noch im laufenden Haus-
haltsplan für 2017 waren die
Investitionsansätze für die
Folgejahre, also auch 2018,
deutlich niedriger justiert; bei
den Baumaßnahmen der
Stadt (ohne Eigenbetriebe) et-
wa springt der Wert im Plan
von 5,9 auf 9,8 Millionen Euro
hoch.

Möglich wird das Gros der
Mehrausgaben »durch die
komplette Auflösung der bis-
herigen Liquiditätsreserve«,
die zum 1. Januar 2018 noch

rund elf Millionen Euro um-
fassen werde. Zitat Breitling:
»So heftig wie 2018 wurde
noch nie in die Liquiditätsre-
serve gegriffen.« Wobei die
größte Summe (5,4 Millionen
Euro) in Tiefbau-Projekte flie-
ßen werde, zum Beispiel in
die Sanierung des Attraktions-
beckens des Badeparks oder
die Erschließung des Bauge-
biets Hasenbrunnen. Größter
Posten aber werden Grund-
stücksankäufe sein, die mit
über 4,8 Millionen Euro zu
Buche schlagen. Was irgend-
wie einer zumindest teilweise
Umwandlung der bisherigen
Liquiditätsreserve (also städti-
schem Barvermögen) in »Be-
tongold« (Immobilien und
Grundstücke) entsprechen
könnte.

Räte stimmen höheren 
Muikschulgebühren zu

Auch Breitling warb trotz des
Rekordhaushalts wiederholt
darum, den Pfad »der schwä-
bischen Tugenden der Spar-
samkeit« nicht zu verlassen –
»zu wackelig« sei der Unter-
grund, »auf dem die Zahlen
stehen«. Womit die Verläss-
lichkeit zum Beispiel des Ge-

werbesteueraufkommens ge-
meint sei – mit veranschlagten
14,7 Millionen Euro einer der
größten Einnahmeposten der
Stadt; und in der Vergangen-
heit immer wieder zum Teil
heftigen Schwankungen
unterworfen.

Auch verteidigte Breitling
die Strategie der Stadt als
»durchaus legitim, die Nutzer
öffentlicher Infrastruktur an-
gemessen an den Kosten zu
beteiligen.« Zumindest bei
diesem Punkt folgte die Mehr-
heit des Gemeinderats gleich
im Anschluss an die Haus-
haltsrede einem entsprechen-
den Vorschlag der Verwaltung
– und erhöhte nach noch ein-
mal kurzer, heftiger Diskus-
sion mit 17 Ja-, sieben Nein-
Stimmen und zwei Enthaltun-
gen die Gebühren für die städ-
tische Musikschule. Wobei
die voraussichtlichen Mehr-
einnahmen aus dieser Maß-
nahme von 18 000 Euro ziem-
lich exakt einem Drittel des
geplanten Haushaltsüber-
schusses für 2018 von 60 000
Euro entsprechen werden.
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Historischer Haushaltsplan 
für Nagold

Ergebnis wird erstmals ausgeglichen sein / Sogar 
»klitzekleiner Überschuss« von 60 000 Euro / Aber: Liquiditätsreserve 

von elf Millionen Euro wird komplett aufgezehrt


