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Gemütlich durch die Gas-
sen schlendern, dabei inte-
ressierten Zuhörern die 
Stadt erklären. Klingt nach 
einem Traumjob? Dann 
jetzt bewerben, denn die 
Stadt Nagold sucht neue 
Stadtführer. Doch ganz so 
einfach wie es klingt, ist es 
dann doch nicht.

n Von Sebastian Buck

Nagold. Leidenschaft, Bereit-
schaft zur Weiterbildung,
Fremdsprachenkenntnisse, 
zeitliche Flexibilität und Or-
ganisationsgeschick. Nein, die
Stadt Nagold sucht keinen
Topmanager für diverse Pro-
jekte – sondern einen neuen
Stadtführer. Und das wird
man nicht einfach so, weil
man sich in der Stadt gut aus-
kennt. Elf Termine a zwei bis
vier Stunden stehen auf dem

Ausbildungsplan, hinzu kom-
men praktische Elemente. Am
Ende steht eine offizielle Prü-
fung. Und ein Eigenanteil von
350 Euro. 

Doch die Mühen lohnen
sich, betont jedenfalls die
Stadt: Als dann selbstständi-
ger Stadtführer bekommt man
nämlich Aufträge zugewiesen
und führt interessierte Bürger
oder Touristen durch die
Stadt. 

»Wir gehen raus 
und schauen uns die 
Gebäude an«

Theresa Brutscher, die im Rat-
haus für die Führungen ver-
antwortlich zeichnet, meint
zu den Kursinhalten: »Die
Historie Nagolds ist ein gro-
ßer Part. Didaktik ist ebenfalls
ein Thema, damit man ein Ge-
spür für die Gruppe entwi-
ckelt. Es gibt natürlich auch
praktische Teile, wir gehen

raus und schauen uns die Ge-
bäude an.«

Und da gibt es viel zu
schauen, denn es gibt 16 ver-
schiedene öffentliche Stadt-
führungen in Nagold. Von der
Tour mit Luther-Bibel bis zur
Burgruine Hohennagold ist al-
les dabei. Hinzu kommen
Gruppen- und Privatführun-
gen. In der Saison komme
man auf 90 bis 100 Stück,
überschlägt Brutscher. Da
braucht es natürlich ab und an
Nachwuchs im Pool der Stadt-
führer, der momentan neun
ausgebildete Kräfte umfasst.
Vom Pensionär bis zum Stu-
denten ist alles dabei. »Wir
haben da einen ganz bunten
Querschnitt«, befindet But-
scher. Und da kürzlich zwei
ihren Posten abgaben, sucht
man jetzt Ersatz. Angespro-
chen auf die Selbstbeteiligung
der Stadtführer-Azubis hält
Butscher klar fest: »Das ist nur
ein Bruchteil der Gesamtkos-
ten. Wir finanzieren da mit,

wollen aber eine gute Ausbil-
dung.« Was genau ein Stadt-
führer pro Einsatz verdient,
blieb im Dunkeln, doch nur so
viel: »Es rechnet sich auf je-
den Fall.« Erste Interessenten
gäbe es bereits.

Als Experte die Stadt erklären
Ausschreibung | Nagold sucht neue Stadtführer / Die Ausbildung beginnt im April 2018

Nagold-Hochdorf. Ein Bun-
desligaspieler zum Anfassen,
zum Fragen stellen, zum haut-
nah Erleben – bei der diesjäh-
rigen Weihnachtsfeier der
VfB Freunde Hölzerjungs in
Hochdorf gab es diese tolle
Gelegenheit für Fußballfans:
der Innenverteidiger Timo
Baumgartl vom Bundesligis-
ten VfB Stuttgart besuchte den
Hochdorfer Fanclub. Viele
Mitglieder waren der Einla-
dung gefolgt und sorgten so
für ein bis auf den letzten
Platz besetztes Sportheim. 

Mit einem Kurzfilm von Lu-
ca Adinolfi über den Bundesli-
gaspieler wurde Timo Baum-
gartl empfangen. Der erste
Vorsitzende der Hölzerjungs,
Timo Walz, freute sich in sei-
ner Begrüßungsrede sehr
über den Besuch. Kassier Ul-
rich Katz berichtete über das
letzte Spendenprojekt des Ver-
eins: zur Unterstützung der
Zirkus-Projektwoche der örtli-
chen Grundschule hatten die
VfB-Freunde 1000 Euro ge-
spendet und den Besuch des
VfB-Maskottchens Fritzle fi-
nanziert. 

Bei einem Ratequiz musste
Timo Baumgartl sein Wissen
über den VfB Stuttgart unter
Beweis stellen. Das junge

Nachwuchstalent schlug sich
dabei tapfer und glänzte bei
vielen Fragen, nutzte aller-
dings auch den Telefonjoker,
um das Quiz vollständig zu
bestehen. 

Nach dem gemeinsamen
Abendessen gab es Gelegen-
heit für die VfB-Fans, Fragen
zu stellen, was rege genutzt
wurde. Dabei reichte die Pa-
lette von detaillierten Fragen
zur aktuellen Situation des
Bundesligavereins über Schil-
derungen des Alltags eines
Fußballprofis bis hin zu Fra-

gen nach Baumgartls Schul-
und früherer Fußballzeit. An-
schließend gab es ausführlich
Gelegenheit, Fotos mit dem
21-jährigen Fußballidol zu
machen und sich Autogram-
me geben zu lassen. 

Weihnachtsfeier der 
besonderen Art 

Das von Baumgartl mitge-
brachte Trikot ließ Schriftfüh-
rer Maurizio Adinolfi noch
mit einer Widmung des Ab-

wehrstars versehen. Auch die
zweite Vorsitzende der VfB-
Freunde Hölzerjungs, Daniela
Steinrode, betonte, dass dies
eine Weihnachtsfeier der be-
sonderen Art gewesen sei und
unvergesslich bleiben werde.
Die zahlreichen, begeisterten
Kinder aber auch die erwach-
senen Fans waren alle rund-
um begeistert von Baumgartls
frischer, authentischer und
fröhlich unkomplizierter Art.
Der Abwehrspieler hatte die
Herzen aller Fans im Sturm
erobert. 

Abwehrprofi erobert die Fan-Herzen im Sturm
Fans | Timo Baumgartl besucht die Weihnachtsfeier der VfB-Freunde Hölzerjungs

Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis zum 26. Januar
2018. Eine Bewerbung samt
Lebenslauf kann per E-Mail an
theresa.butscher@nagold.de 
gerichtet werden. Die Ausbil-
dung findet in den Räumen
der VHS in der Bahnhofstraße
41 statt. Erster Termin ist der
5. April 2018 (Angaben ohne
Gewähr).

Stadtführer
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Der Blumenswing ist eine der Attraktionen bei einer Stadtführung durch Nagold. Foto: Stadt Nagold

Hoher Besuch bei den VfB-Freunden Hölzerjungs: Timo Baumgartl (Mitte). Foto: Steinrode

Eisstockschießen der 
Sonntagskegler 
Nagold. Die Sonntagskegler
des SV Pfrondorf/Minders-
bach treffen sich am Donners-
tag, 28. Dezember, um 12.15
Uhr an der Volksbank Min-
dersbach. Von dort läuft die
Gruppe nach Ebhausen zum
Eisstockschießen. Danach
wandern die Kegler weiter
zum Pokalkegeln ins »Wald-
horn«. Im Anschluss ist ge-
mütliches Beisammensein.

VHS zwischen den 
Jahren geschlossen 
Nagold. Vom 23. Dezember
bis einschließlich 2. Januar
2018, ist die VHS-Geschäfts-
stelle geschlossen. Das neue
Programmheft für das Früh-
jahr-/Sommersemester steht
ab 22. Dezember, 13 Uhr
unter www.vhs-nagold.de on-
line und liegt ab 17. Januar in
gedruckter Form aus. Anmel-
dungen sind jederzeit unter
www.vhs-nagold.de möglich.
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Spende über 1.500 EUR
für das Bildungszentrum Wildberg
Herzlichen Glückwunsch. Das Bildungszentrum
Wildberg erhält eine Spende für eine Studienfahrt des
bilingualen Zuges nach England. Das Eintauchen in die
englische Kultur und Sprache soll eine Verbesserung
des Verständnisses und der Sprachkompetenzen sowie
interkulturelle Kompetenz hervorrufen.

Spende über 1.000 EUR
für die Christiane-Herzog-Realschule
Im Laufe der letzten Jahre hat die Christiane-Herzog-
Realschule eine sehr attraktive Schülerbücherei
aufgebaut. Um den Bereich ansprechend und über-
sichtlich zu gestalten, benötigen sie dringend ein neues
Regalsystem, hierfür erhält die Christiane-Herzog-
Realschule eine Spende. Wir gratulieren herzlich.


