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uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 14.45 Uhr für AS1
Vier- und Fünfjährige, von
14.45 bis 15.45 Uhr für AS2
Sechs- und Siebenjährige und
von 15.45 bis 17 Uhr für AS3
Achtjährige und älter, alle in
der Sporthalle in Rohrdorf.
Training für Eltern/Kind ab
1,5 Jahren ist von 15.45 bis
16.30 Uhr und für AS1 Drei-
bis Fünfjährige von 16.30 bis
17.15 Uhr, alle in der Lemberg
Hohenbergerhalle.
uDie VfL-Gruppengymnastik
für Diabetiker findet heute
von 16.30 bis 17.30 Uhr in der
Kernenhalle statt.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Mittwoch, die Be-
gegnungsstätte geschlossen.
uDer TC Nagold bietet sonn-
tags ein kostenloses Schnup-
pertraining für jedermann
von 11 bis 12 Uhr an. Um An-
meldung unter Telefon
0174/3055976 oder
0172/6742750 wird gebeten.
uEinen Kirchenmittagstisch
gibt es heute von 11.30 bis 13
Uhr im Gümbelhaus in der
Leonhardstraße 5.
uDie VfL-Parkinsongymnastik
findet heute von 15.30 bis
16.30 Uhr in der Sporthalle
der Kernenschule statt.
uDer Tanzkreis Nagold e.V.
trifft sich heute, Mittwoch, im
Musiksaal der Lembergschule
in Nagold zum Tanztraining
Standard und Latein nach
dem Welttanzprogramm mit
Tanzsporttrainer Heiko Bär-
mann. Beginn ist zu den ge-
wohnten Zeiten: Gruppe 1 um
18.25 Uhr, Gruppe 2 um 19.35
Uhr. Wiedereinsteiger begin-
nen um 20.40 Uhr. Gäste sind
willkommen.
uDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute statt für alle Jahr-
gänge von 18.30 bis 20 Uhr im
Eugen-Breitling-Stadion. Die
Laufgruppe trifft sich von
18.30 bis 20 Uhr am Parkplatz
des Eugen-Breitling-Stadions.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« lädt alle Mit-
glieder zur Gesprächsrunde
am heutigen Mittwoch, 17.
April, um 19 Uhr in die Lange
Straße 4 in Nagold, ABG-Ge-
bäude, ein. Thema: »Spreche
ich eine deutliche Sprache?«
Die Leitung haben Kurt Brei
und Ingrid Trautz.
uDie Mitglieder des Fotoclubs
Nagold treffen sich heute um
20 Uhr in der Cafeteria des
Gertrud Teufel-Seniorenzent-
rums. Siegfried Piscol zeigt
eine Dia-Überblendschau
unter dem Thema »Kreuz und
quer durchs Ammertal«.
uDie Waldspaziergänger vom
SWV treffen sich am Donners-
tag, 18. April, um 14 Uhr am
Rathaus in Iselshausen. Die
Wanderung geht nach Ober-
schwandorf in den Mostbe-
sen. Rückkehr mit dem Li-
nienbus.
uDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1924/25 und Freunde
treffen sich am Donnerstag,
18. April, ab 14.30 Uhr im
Gasthof zur Eisenbahn.
uEine Vogelführung des Nabu
mit Hans Brenner zum
Schlossberg findet am Sonn-
tag, 21. April, statt. Treffpunkt
ist um 8 Uhr an der Schiffs-
brücke. Fernglas nicht verges-
sen.

EMMINGEN

uDie Frauengymnastik der
Sportfreunde Emmingen fin-
det heute um 20 Uhr, unter
der Leitung von Heike Roys-
ter, in der Fritz-Ziegler-Halle
in Emmingen statt. Gäste sind
wie immer willkommen.
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Von Heiko Hofmann

Nagold. Was für eine Über-
raschung: Aller Voraussicht
nach wird es im neuen
Schuljahr mehr Fünftkläss-
ler an der Christiane-Her-
zog-Realschule geben als
am Otto-Hahn-Gymnasium.

Die Bildungslandschaft ist im
Wandel – und in Nagold of-
fensichtlich noch etwas stär-
ker als andernorts. Gestern
beschäftigte sich der Kultur-,
Umwelt- und Sozialausschuss
mit den Schulberichten. Unter
anderem ging es dabei auch
um die aktuellen Schülerzah-
len – und die haben es diesmal
in sich.

Mit dem Wegfall der ver-
bindlichen Grundschulemp-
fehlung vor dem aktuellen
Schuljahr galt es bereits einige
Veränderungen zu verkraften.

Die Übergangsquote von Na-
golds Grundschulen an die
Haupt- und Werkrealschulen
brach kräftig ein: von fast 30
Prozent auf 13 Prozent. Im
Gegenzug profitierten die
Christiane-Herzog-Realschule
mit einem Anstieg der Quote
von 27 auf 41 Prozent. Und
auch das Otto-Hahn-Gymna-
sium konnte im aktuellen
Schuljahr nochmals um zwei
Prozentpunkte auf 45 Prozent
zulegen.

Nun liegen die aktuellen
Anmeldezahlen für das nächs-
te Schuljahr 2013/14 vor. Und
die Überraschungen gehen
weiter: Eine offizielle Über-
gangsquote kann zwar noch
nicht berechnet werden, doch
die blanken Zahlen stehen
fest: Demnach wird der nächs-
te Fünfer-Jahrgang am OHG
wohl nur fünfzügig. Die Zahl
der Anmeldungen sank von
182 auf 136. Anders bei der

Christiane-Herzog-Realschu-
le: Hier hält der Boom an: 140
Schüler haben sich angemel-
det, 16 mehr als im Vorjahr.
Die Schulleitung geht hier da-
von aus, dass man im nächs-
ten Schuljahr sechs statt fünf
Klassen anbieten muss. Etwas
entspannt hat sich die Situa-
tion wohl an den Werkreal-
schulen. Die Zellerschule be-
kommt mit 26 Schülern wie-
der einen stabilen Fünfer-
Jahrgang zusammen, auch an
der Lembergschule haben
sich sich mit 17 Schülern ge-
nügend Fünftklässler ange-
meldet.

»Genau wissen wir das auch
nicht, woran es liegt«, sagt Ul-
rich Hamann, stellvertreten-
der Schulleiter am OHG. Es
sei schwer, Schlüsse aus
einem Jahrgang zu ziehen.
Fakt aber ist: Die Übergangs-
quote zum OHG ging in den
vergangenen Jahren steil nach

oben: Im Jahr 2009 lag sie
noch bei 34 Prozent. Ein Ein-
bruch wurde schon länger vo-
rausgesagt. »Das ist eine ge-
wisse Normalisierung«, inter-
pretiert Hamann denn auch
die um 46 gesunkene Zahl an
Fünftklässlern. Für ihn ist da-
mit auch klar, dass die Eltern
die freiwilligen Empfehlun-
gen der Grundschullehrer
ernst nehmen.

An der Christiane-Herzog-
Realschule steht Konrektor
Bernd Jung schlicht vor der
Frage: Wohin mit all den
Schülern? Denn die Realschu-
le auf dem Lemberg hat trotz
zweier Anbauten in den ver-
gangenen zehn Jahren noch
immer einen deutlich höhe-
ren Platzbedarf. »Wir haben
noch immer vier Wanderklas-
sen«, sagt Jung und fügt hin-
zu: »Ich weiß überhaupt nicht,
wo ich die alle unterbringen
soll. Ganz ehrlich.« Die Be-
liebtheit der Realschule führt
Jung auch darauf zurück, dass
viele Eltern offensichtlich den
goldenen Mittelweg wählen.
»Die Realschulen sind seit 40
Jahren ein Erfolgsmodell«, ist
Jung auch ein Befürworter
des dreigliedrigen Schulsys-
tems. »Ich halte nicht viel von
Gleichmacherei.« Mit dem
Wegfall der bindenden
Grundschulempfehlung sei
die Situation indes für die
Lehrer nicht einfacher gewor-
den. »Die Bandbreite ist grö-
ßer geworden«, umschreibt es
Jung noch vorsichtig. Der in-
dividuelle Förderbedarf sei
bei den Fünftklässlern mittler-
weile größer. Fakt ist aber
auch: Die von vielen Bil-
dungspolitikern bereits abge-
schriebene Realschule ist bei
den Eltern so beliebt wie sel-
ten zuvor. Totgesagte leben

eben länger – im Nagolder Fall
ist die Realschule jedenfalls
quicklebendig.

Realschule überholt das Gymnasium
AmOHG sinkt die Zahl der Neuanmeldungen um 46, die Christiane-Herzog-Realschule legt dagegen weiter zu

Kinder und Jugendliche kicken in der großen Pause auf dem Schulhof des Otto-Hahn-Gymnasiums. Doch die drangvolle Enge täuscht: Die Situation am OHG entspannt sich.
Mit dem Wegfall der 13. Klasse sank die Schülerzahl. Auch bei den Neuanmeldungen geht die Quote zurück. Foto: Fritsch

Von Roland Buckenmaier

Nagold. Jahrzehnte kam die
Stadt Nagold ohne eine Stelle
aus, die in vergleichbaren
Kommunen schiere Selbstver-
ständlichkeit ist: die des städti-
schen Pressesprechers. Die
Landesgartenschau vor Au-
gen, machte die Stadtverwal-
tung in dieser Frage eine me-
dienpolitische Kehrtwende.
Was man bis dato im Haupt-
amt nebenbei erledigte, sollte
künftig eine hauptamtliche

Journalistin übernehmen. Die
Wahl des Gemeinderats fiel
Ende 2010 auf Kristin Heuch-
ling. Zweieinhalb Jahre später
kehrt die 31-Jährige Nagold
schon wieder den Rücken:
Wer würde bei einem Joban-
gebot des baden-württember-
gischen Umweltministeriums
schon Nein sagen?

»Das ist für mich eine ein-
malige Chance«, erklärt
Heuchling auf Anfrage. Das
Ministerium von Umweltmi-
nister Winfried Hermann hat-

te einen Referenten für seinen
Internet-Auftritt gesucht. Na-
golds Pressesprecherin be-
warb sich – mit Erfolg: »Am
liebsten wäre es ihnen gewe-
sen, wenn ich gleich angefan-
gen hätte.« Heuchling stammt
aus der Region Stuttgart – und
sie zieht’s mit diesem Karrie-
resprung gleichsam zurück in
die alte Heimat.

In Nagold war die studierte
Historikerin, Germanistin
und Medienwissenschaftlerin
vor allem für das Amtsblatt

zuständig (»Das braucht viel
Ressourcen«) und kümmerte
sich nebenbei um die Aktuali-
tät des städtischen Internet-
auftritts.

So sehr sie sich auf den be-
ruflichen Neustart freut, ein
»weinendes Auge« bleibt: »Ich
werde einfach Nagold als
Stadt vermissen.« Ihr letzter
Arbeitstag ist offiziell am 30.
Juni. Die vakant werdende
Stelle soll wieder besetzt wer-
den und ist bereits ausge-
schrieben.

Kristin Heuchling zieht’s insMinisterium
Pressesprecherin der Stadt Nagold nutzt die Karrierechance in der alten Heimat

uSchülerzahl:Die Schülerzahl
ist im laufenden Schuljahr
stark von 3565 auf 3377 ge-
sunken. Der Hauptgrund: Am
OHG gibt es nur noch zwölf
statt 13 Klassenstufen. Prog-
nostiziert ist ein weiteres Sin-
ken auf 3121 Schüler im Jahr
2018.
uGrundschüler: Die Zahl der
Grundschüler ist im Schuljahr
2012/13 um 21 gesunken.
uBurgschüler: In der Burg-
schule ist die Zahl der Förder-
schüler trotz Aufhebung der
Sonderschulpflicht von 69 auf
76 gestiegen.
uDie größte Schule: Das OHG
wird aktuell von 1328 Schü-
lern besucht, die Christiane-
Herzog-Realschule von 861,
die Grund-, Haupt- und Werk-
realschulen werden von 1094
Schülern besucht.

INFO

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Nagolder Schulen. Grafik: Stadt Nagold

Äußerst beliebt: die Christiane-
Herzog-Realschule in Nagold.

Pressesprecherin Kristin Heuch-
ling kehrt der Stadt den Rü-
cken. Archiv-Foto: Hofmann


