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Kommt in 
Wallung!

BETRIFFT: »Klima-Protest
noch keine Massenbewe-
gung« vom 21. September

Wir lasen am Samstag im
Schwabo, dass Herr Mansfeld
von den ›Oldies for Future‹
eine Rede gehalten hat. Wir Al-
ten ›haben 60 Jahre nichts ge-
tan‹, die Jungen haben das Heft
in die Hand genommen. 
Das lasse ich so nicht stehen:
Unser Haus wurde 1985 von 
der Familie bezogen. Die Wän-
de waren so gut isoliert, dass
sie nach 35 Jahren noch inner-
halb der Vorgaben sind. Ge-
heizt wurde mit Wärmepumpe

und CO²-neutraler Restholzhei-
zung. Seit dieses Jahr die Ab-
gasnormen wieder schärfer
wurden, kann diese Heizung die
Werte nicht mehr einhalten. Sie
wurde durch eine Wärmepum-
pe mit neuer Technik ersetzt. 
Der Strom dafür kommt vom
südlich ausgerichteten Dach.

Das warme Wasser kommt vom
gleichen Dach. Wenn die Sonne
nicht scheint, kommt Strom der
Biogasanlage am anderen Ende
des Dorfes zum Einsatz. 
Im Dorf wohnen 800 Leute.
Die verbrauchen statistisch ca.
800 MW/h Strom im Jahr. Die
Photovoltaik-Anlagen im Dorf
erzeugten schon vor vier Jah-
ren so viel Strom jährlich. 
Mit der Biogas-Anlage sind wir
im Plus, wir brauchen also auch
kein Windrad. 
Sind nur wir auf dem Land so
aktiv, hat das Volk in der Stadt
ein Klima-Problem? Dann
kommt in Wallung, endlich. 
Noch ein Satz an die Jungen: 
Wer von euch dreimal oder
mehr in den Urlaub geflogen
ist, kann von den Demos zu

Hause bleiben – der lügt sich in
die eigene Tasche. 

Helmut Wurster 
Würzbach

Hätten wir uns 
sparen können

BETRIFFT: Straßenmeisterei
in Nagold, Leserbriefe vom
19. und 24. September 

In seinem Leserbrief vom 19.
September »Ein denkbares Sze-
nario« verwechselt der Leser-
briefschreiber zwei Fragen. Ers-
tens: Sollte eine Straßenmeiste-
rei in Nagold sein, auch wenn 
sie neu gebaut wird? Und zwei-

tens: Soll sie auf dem Hangge-
lände »Hinter der Bur« gebaut
werden? Die erste Frage ist so
klar mit Ja zu beantworten wie
die zweite mit Nein. Dass der
Standort »Hinter der Burg«
jetzt zuerst vom Landrat, dann
auch von der Stadt offiziell zu-
rückgezogen wurde, ist eine
wirklich gute Nachricht für Na-
gold. Das Gelände liegt in einer
geschützten Grünzäsur bezie-
hungsweise im Regionalen
Grünzug und direkt am Natur-
schutzgebiet Schlossberg. Nach
geltender Rechtslage kann es
gar nicht bebaut werden. Auch
würde die Landschaft unseres
westlichen Stadteingangs stark
beeinträchtigt. Dank an die fast
800 Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die sich mit gutem Ge-

spür und ihrer Unterschrift
gegen diese Idee ausgespro-
chen haben!
Jetzt geht es darum, ein tat-
sächlich geeignetes Gelände an-
zubieten. Kein Zweifel, dass das
möglich ist. Es sind schon Vor-
schläge da, auch Herr Walz hat
in seinem Leserbrief einen ge-
macht, auch die SPD wird sich
daran beteiligen. Und natürlich
erwarten wir, dass die Stadtver-
waltung sich mit Fleiß und 
Kreativität dieser Aufgabe stellt
und jetzt nicht die Hände in
den Schoß legt. Den Streit über
den westlichen Schlossberg-
hang hätten wir uns wahrlich
sparen können.

Daniel Steinrode
Vollmaringen

n Meinung der Leser

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Kirchstraße 14, 72202 Nagold 
Fax: 07452/6 77 71 
E-Mail: redaktionnagold@
schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. 

Das Kennenlernfest der 
Christiane-Herzog-Real-
schule (CHR) wird jedes 
Jahr von den Eltern der 
letztjährigen Fünftklässler 
für die neuen Fünftklässler 
organisiert. Dabei ist der 
Name Programm: Es bie-
tet einen angenehmen 
Rahmen zum gemeinsa-
men Austausch der Eltern 
und Lehrer. 
Nagold. Warmer Sonnen-
schein, Kuchen und Kaffee

und die musikalische Umrah-
mung der Band, die aus
Stormlightband und Junior-
band unter der Leitung von
Ralph Gundel und Harald
Stahl bestand, boten eine ent-
spannte Atmosphäre – trotz
Schule am Samstag. 

Stefanie Hölzlberger, die El-
ternvertreterin der Klasse 6b
in diesem Schuljahr und Fran-
ziska Kälberer, die neuer-
nannte Abteilungsleiterin
Unterstufe an der CHR, waren
die Hauptorganisatorinnen
des Festes. Hölzlberger führte
souverän und charmant durch
das abwechslungsreiche Pro-

gramm. So hatten die Eltern
die Chance Schulsozialarbei-
terin Jana Scharf, die Verbin-
dungslehrer Bastian Sindel
und Laura Scherrmann sowie
die Schülersprecherin und
den Elternbeiratsvorsitzenden
Markus Geißler kennen zu
lernen. Auch Realschulrektor
Andreas Kuhn begrüßte El-
tern und Schüler. 

Knapp 100 neue Fünfer
Weitere Höhepunkte bildeten
ein Tanz aller knapp 100 neu-
en Fünfer, der als Überra-
schung von den Lehrkräften
Regine Rentschler, Laura

Scherrmann, Abteilungsleite-
rin Franziska Kälberer und
Schulsozialarbeiterin Jana
Scharf in den ersten Tagen des
neuen Schuljahres einstudiert
worden war sowie ein Chor-
lied des 5er-Chors unter der
Leitung von Anja Hauser und
Konrektor Bernd Jung. Stolze
Eltern strahlten mit der Sonne
um die Wette. 

Am Ende des Tages waren
sich Eltern, Schüler und Leh-
rer einig, dass dieses Fest
rundum eine gute Tradition
darstellt und man sich nun an
der Schule angekommen
fühlt. 

Der Name ist Programm
Kennenlernfest | Schulgemeinschaft der CHR feiert die neuen Fünftklässler

Nagold. Neben Naturseifen,
Ölen, Kräutern, Holzschnitze-
reien, Apfelwaffeln, Destilla-
ten, diversen Apfelbaumsor-
ten und Schokolade, die aus
einem Brunnen fließt, werden
zum Städtepartnerschaftsjubi-
läum beim 15. Äpfelfest an
einem Stand auch diverse Spe-
zialitäten aus der Umgebung
der Partnerstadt Jesenice an-
geboten. Das Äpfelfest findet
am Samstag, 28. September,
von 10 bis 14 Uhr wieder
beim Rathaus statt. 

Wieder mit dabei ist das
Rathaus-Café, das ein Kaffee-
Kuchen-Gedeck zum Sonder-
preis anbietet. Es beteiligt sich
auch die Holzwerkstatt Na-
gold, die zeigt, was aus Holz
alles geschaffen werden kann.
Diverse Apfelbaumsorten der
Firma Bühlers Gartenwelt
können begutachtet werden.
Die Brennerei Reinhold Gute-
kunst aus Schietingen hat eine
Vielfalt an Destillaten dabei,
die probiert werden können.

Attraktion beim Arbeitskreis
Kinder des Bürgerforums,
dort fließt Schokolade aus
einem Brunnen. Für das leibli-
che Wohl sorgen Schüler der
Burgschule, die Apfelwaffeln
backen.

Und natürlich presst der
Arbeitskreis Umwelt & Ver-
kehr mit historischen Gerät-
schaften, die Erich Dürr aus
Mindersbach restauriert hat
und dem Arbeitskreis aus-
leiht, frischen Saft aus knacki-
gen Streuobstäpfeln. Wenn
der Vorrat ausreicht, dieses
Jahr ist das Obst knapp, kann
der Saft auch in mitgebrach-
ten Gefäßen mitgenommen
und daheim genossen wer-
den. 

Flyer zum Fest sind an der
Infotheke im Rathaus erhält-
lich. Außerdem liegen sie
auch in Geschäften aus, die
dem Gewerbeverein Nagold
angeschlossen sind. Dort
kann man sich auch einen Ap-
fel mitnehmen.

Äpfelfest im Zeichen 
der Partnerschaft
Aktion | Obstgenuss in diversen Varianten

Nagold. »Das Eingangsprojekt
bildet die Brücke zwischen
allgemeinbildender Schule
und Berufsfachschule«, so be-
grüßte Oberstudiendirektor
Reinhard Maier die neuen Be-
rufsfachschüler Metall im Fo-
yer der Rolf-Benz-Schule. In
diesem Brückenbauwettbe-
werb können die Schüler
Kreativität und Teamgeist be-
weisen. 

Ziel dabei ist es, mit so we-
nig Materialaufwand wie
möglich eine Brücke aus
Draht zu bauen. 

Mindestens 20 Kilogramm
soll diese tragen können und
dabei noch 60 Zentimeter
überbrücken. Keine leichte
Aufgabe für die 26 Kandida-
ten, die in der Metallwerkstatt

mit einem Bildervortrag über
Brückenkonstruktionen in al-
ler Welt und deren technische
Besonderheiten empfangen
wurden.

In Kleingruppen haben sie
technische Zeichnungen ent-
worfen, die Konstruktionen
aus Draht erstellt und zusam-
mengelötet. Vor Publikum
wurden die Brücken dann auf
die Kriterien Design, Maße,
Verarbeitung und Belastbar-
keit hin geprüft. 

Humorvolle Moderation
Stephan Weitbrecht, techni-
scher Lehrer an der RBS, be-
lastete die Konstruktionen bis
aufs Äußerste und zur großen
Freude der neugierigen Zu-
schauer ging so manche Brü-

cke schon bei sechs bis neun
Kilogramm in die Knie. »Ver-
kehrsgefährdende Verbiegun-
gen«, nannte das Thomas
Renz, technischer Oberlehrer
der Metalltechnik, der mit sei-
ner gewohnt humorvollen
Moderation durch die Veran-
staltung führte.

Auch menschlich werden
während des Eingangspro-
jekts Brücken geschlagen. Da-
für sorgen die erlebnispädago-
gischen Teamübungen und
das Präsentationstraining von
Klassenlehrerin Martina
Schnell und Fachlehrerin Hüs-
niye Macit.

»Die Arbeit an der Brücke
hat Spaß gemacht, und wir ha-
ben uns dabei in den Gruppen
kennengelernt«, bestätigt Can

Karakoc. »Das Projekt war
auch sehr anspruchsvoll«, gab
Lukas Kalmbach zu beden-
ken, »aber wir haben im Team
gut zusammengearbeitet«.
»Die Werkstatt an der Rolf-
Benz-Schule ist viel größer
und man hat viel mehr Mög-
lichkeiten. Leider konnte man
erst bei der Präsentation se-
hen, wie viel die Brücke wirk-
lich aushält«, bedauerte Kaan
Celik die insgesamt geringe
Tragfähigkeit. 

Damit der Kontakt auch
gleich über die eigene Klasse
hinausgeht, übernahmen die
Berufsfachschüler des zwei-
ten Jahres die Aufklärung
über die Gepflogenheiten in
der Metallwerkstatt: Unfall-
verhütungsvorschriften an

den Maschinen, Sauberkeit,
nachhaltiger Umgang mit
dem Material durch Recycling
und die Bedeutung des Prakti-
kums für die Berufsfindung.
»Das Praktikum ist echt wich-
tig. Macht das Praktikum da,
wo ihr auch eure Ausbildung
machen wollt«, empfahl Arb-

nor Ahmeti. 
Und auch in einer anderen

Hinsicht war das Projekt loh-
nend. Die drei bestplatzierten
Gruppen erhielten Buchpreise
im Wert von bis zu 50 Euro.
Die stabilste Konstruktion
war von Lukas Kalmbach und
Dominik Hubert.

Rolf-Benz-Schule baut Brücken zum Schulstart
Teamwork | Neue Berufsfachschüler Metall starten mit einem Wettbewerb

Spannend war der Gewichtstest an den selbst konstruierten
Brücken. Foto: RBS

Das Bürgerforum lädt am Samstag zu seinem »Äpfelfest« rund
um das Rathaus ein. Foto: Laquai

Im Schulhof der CHR wurde auch kräftig getanzt. Foto: CHR


