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uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 14.45 Uhr für die
Klassen 1+2 und von 14.45 bis
15.30 für die Klassen 3+4, je-
weils in der Sporthalle Ebhau-
sen. Von 16.30 bis 17.15 Uhr
ist Training für AS1 Vier- bis
Sechsjährige und von 17.15
bis 18 Uhr für Minis ab drei
Jahre, jeweils in der OHG-Hal-
le Nagold.
uDie Sommersoirée »daZwi-
schen« findet heute ab 19 Uhr
in der Wachsenden Kirche
statt. Ausführende sind: Chris-
tina Reich (Gesang), Guil-
laume Caupin (Percussion),
Thomas Dehmer (Saxofon),
Jörg Kohr (Keyboard) und
Sonja Kohr (Texte). Bei
Dauerregen findet die Veran-
staltung im Gemeindehaus St.
Petrus und Paulus statt.
uZum Car-Sharing findet am
heutigen Donnerstag, 27. Ju-
ni, ab 19 Uhr im Nebenzim-
mer des Gasthofs Adler ein In-
formationsabend statt.
uDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Donnerstag, um 19
Uhr am Killberg-Parkplatz.
Die Leitung hat Klaus Müller,
Telefon 07452/970801.
uDie Mini-Basketballer des
VfL Nagold (6 bis 12 Jahre)
treffen sich heute, Donners-
tag, um 15.30 Uhr in der
OHG-Halle.
uDer Film- und Videoclub Na-
gold trifft sich am heutigen
Donnerstag, 27. Juni, um 20
Uhr im Clubraum der Stadt-
halle Nagold. Es wird das Um-
laufprogramm des BDFA ge-
zeigt. Interessierte sind will-
kommen.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Donnerstag, ab 15
Uhr offener Treff und Spiel-
nachmittag (Rommé, Skat, Bi-
nokel usw.).
uDie Nordic-Walking-Gruppe
der Rheuma-Liga AG Nagold
trifft sich heute um 17.45 Uhr
beim Parkplatz der Häfele
Hütte im Killberg. Auskunft
erteilt Friedhilde Stöhr, Tele-
fon 07456/9300120.
uDie Badmintonabteilung des
VfL Nagold trainiert heute,
Donnerstag, um 20 Uhr in der
OHG-Halle.

MINDERSBACH

uDie Senioren-Runde Min-
dersbach findet wegen des
kühlen Wetters heute im Bür-
gerhaus statt.
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Eine Chance
Von Heiko Hofmann

Die Bildungslandschaft bewegt
sich – nur manchmal eben in
eine ganz andere Richtung als
viele dachten. Das Otto-Hahn-
Gymnasium und die Christia-
ne-Herzog-Realschule streben
eine Kooperation an. Gemein-
sam wollen sie Realschülern
ermöglichen, nach einem Zu-
satzjahr an einem allgemeinbil-
denden Gymnasium ihr Abitur
zu machen. Neun Jahre zum
Abitur? Richtig: Plötzlich hätte
Nagold wieder eine Art G9.
Die Kooperation ist überra-
schend. Der Trend im Land ist
schließlich ein engeres Zusam-
menrücken der Werkrealschu-
len mit den Realschulen – Ten-
denz Gemeinschaftsschule. Die
Stadt Nagold tut dennoch gut
daran, die kreative Initiative,
die von den Schulen kommt
und nicht etwa von Bildungs-
politikern, zu unterstützen.
Der Schulversuch, der auch
»Nagolder Weg« genannt wird,
verdient eine Chance. Denn
genau das ist er für die Real-
schüler – eine weitere Chance.

Abendwanderung der
SWV Frauengruppe
Nagold. Die SWV Frauen-
gruppe Nagold trifft sich am
heutigen Donnestag, 27. Juni,
um 18 Uhr bei der ehemali-
gen Firma Mutz in Iselshau-
sen zur Abendwanderung.
Die Wanderung geht circa
eine Stunde durch das Stein-
achtal auf ebenem Weg. Für
weniger Gehtüchtige kann auf
eine halbe Stunde verkürzt
werden. Gutes Schuhwerk
und eventuell Wanderstöcke
sollten mitgebracht werden.
Anschließend ist Einkehr
gegen 19.30 Uhr beim griechi-
schen Restaurant Olive in
Iselshausen. Auskunft über
Telefon 07452/69564.

Von Heiko Hofmann

Nagold. Die zwei großen
Nagolder Schulen, das Ot-
to-Hahn-Gymnasium (OHG)
und die Christiane-Herzog-
Realschule (CHR), streben
eine Kooperation an. »10
plus« nennt sich der Schul-
versuch, den man gemein-
sam ausgeklügelt hat. Da-
hinter verbirgt sich ein wei-
terer Weg, der Realschüler
zum Abitur führen soll.

Es geht um Bildung, und
kaum ein landespolitisches
Thema wird so gern und so
emotional diskutiert wie das
Schulwesen. Ein wenig spie-
gelte sich das auch in der Sit-
zung des Kultur-, Umwelt-

und Sozialausschusses wider.
Von einem »obskuren Schul-
versuch« sprach beispielswei-
se SPD-Stadtrat Daniel Stein-
rode, der denn auch die Frage
in den Raum stellte: »Warum
nicht einfach eine Gesamt-
schule?« Doch auch Steinrode
stimmte letztlich der Koopera-
tion zu, ebenso der zweite kri-
tische Mahner des Abends,
SPD-Stadtrat und Altrektor
Gert Streib, der »nichts da-
gegen einzuwenden« hatte,
aber vehement zusammen
auch mit anderen Ausschuss-
mitgliedern einen extern er-
stellten Schulentwicklungs-
plan forderte. »Wir müssen
uns da Gedanken machen,
wie es weitergeht, dass wir da
nichts verschlafen«, sagte
Streib. Wenngleich auch er
einsah: »Eine Gemeinschafts-
schule ohne Gemeinschaft

wird nie funktionieren.«
Das sieht bei dem Schulver-

such, den OHG und CHR an-
streben, ganz anders aus. Hier
hat sich die Gemeinschaft für
den »Nagolder Weg« mit dem
Modell »10plus« ausgespro-
chen. Sowohl die Lehrerkon-
ferenzen als auch die Schul-
konferenzen mit den Vertre-
tern der gesamten Schulge-
meinschaft haben sich an
beiden Schulen mit großer
Mehrheit für »10plus« ausge-
sprochen. Und auch im Kul-
turausschuss weiß man: So
viel Gemeinschaft, das ist im
Prinzip die halbe Miete für
den Erfolg. Letztlich stimmte
kein Ausschussmitglied gegen
den Versuch, nur zwei enthiel-
ten sich ihrer Stimme.

Doch was ist »10plus«? And-
reas Kuhn, erst seit diesem
Schuljahr Rektor der CHR,
brachte das Thema in Nagold
auf. So gibt es eine Privatschu-
le in Heidelberg, die »10plus«
anbiete. Zusammen mit
Schulleiter Walter Kinkelin
reifte in den vergangenen Mo-
naten der Plan zu dem Na-
golder Modellversuch. Bei »10
plus« soll Realschülern nach
der zehnten Klasse der Besuch
eines allgemeinbildenden
Gymnasium ermöglicht wer-
den. In einem zusätzlichen
Jahr werden sie für die Kurs-
stufe 1 des OHG fit gemacht.
Sowohl am OHG als auch an
der CHR soll dieses elfte Jahr
unterrichtet werden – von

Lehrern beider Schulen. Vo-
raussetzung für »10plus« ist
unter anderem, dass der Real-
schüler seit der 7. Klasse Fran-
zösischunterricht hat.

»Wir sind bekennende
Vertreter des
dreigliedrigen
Schulsystems«

Walter Kinkelin, der sowohl
sich als auch Andreas Kuhn
als »bekennende Vertreter des
dreigliedrigen Schulsystems«
bezeichnete, verwies auf den
Mehrwert für beide Schulen:
Am OHG könnten mehr Schü-
ler in der Kursstufe letztlich
auch für ein breiteres Angebot
an Kursen sorgen. Den Real-
schülern steht damit neben
dem SG, dem neuen WG und
dem TG auch noch das OHG
mit seinen Profilen als Weg
zum Abitur offen.

Nagolds Oberbürgermeister
Jürgen Großmann war von
diesem »Mehr an Angebot«
schlicht begeistert – zumal die
Initiative von den Nagolder
Schulen komme. »Das berei-
chert unser Bildungsange-
bot.«

Beschlossene Sache ist
»10plus« damit aber noch
nicht. Nach dem einstimmi-
gen Votum im Ausschuss wird
nun beim Kultusministerium
ein Antrag auf die Einrich-
tung des Schulversuchs ge-
stellt. Nagolds OB Jürgen

Großmann: »Wir wollen se-
hen, wie offen das Kultusmi-
nisterium ist.« Start wäre zum
Schuljahr 2014/2015.

Kooperation ebnet denNagolderWeg
Otto-Hahn-Gymnasium und Christiane-Herzog-Realschule wollen mit »10plus« einen Schulversuch starten

Der aktuelle Abi-Jahrgang am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium. Wird der Schulversuch von Christiane-Herzog-Realschule und OHG genehmigt, können ab dem Schuljahr
2014/2015 auch Realschüler am OHG ihr Abitur machen. Das Modell nennt sich »10plus« und beinhaltet nach der Mittleren Reife ein Übergangsjahr. Foto: Fritsch

Wohin führt die Schüler der Weg nach dem Abschluss an der Real-
schule? Mit dem Modellversuch »10plus« wäre auch ein Wechsel
auf das OHG möglich.
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Big-Bands swingen
im Schul-Foyer
Nagold. Das heutige Konzert
der Big-Bands des OHG findet
wegen der bescheidenen Wet-
teraussichten nicht auf dem
Oberamteiplatz sondern im
Foyer der Schule statt. Das
Konzert beginnt um 18 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Nagold. Zum 5. Landeskinder-
chortag lädt die evangelische
Kirchenmusik in Württem-
berg in diesem Jahr an drei re-
gionale Veranstaltungsorte
ein: Der Auftakt war in Heil-
bronn, am 30. Juni ist Nagold
an der Reihe und am 7. Juli
geht es nach Geislingen/Stei-
ge.

»Mit dem Landeskinder-
chortag zeigen wir, wie wich-
tig uns die musikalische
Arbeit mit den Kindern ist«,
betont Kirchenmusikdirektor
David Dehn, der Organisator
der Veranstaltungen. »Kinder
sind eigenständige Persönlich-
keiten, die wir fördern wol-
len«, erklärt Dehn. Die Chor-
arbeit sei Teil des Gemeinde-
aufbaus und der Bildungs-
arbeit einer
Kirchengemeinde. Für die
Kinder sei es ein großes Erleb-
nis, mit Hunderten anderer
Sänger einen Gottesdienst in
einer großen Kirche zu gestal-
ten.

Die Veranstaltungen stehen
unter dem Motto »Freuet euch

der schönen Erde«. Nach
einer kurzen Probe singen die
Kinder diesen Sonntag um
10.30 Uhr im Gottesdienst in
der evangelischen Stadtkir-
che. Nach dem Mittagessen
und einem Spielstraßenange-
bot findet um 14.15 Uhr dann
auf dem Gerichtsplatz die Auf-
führung des Noah-Musicals
»Jetzt reicht’s, sprach Gott«
statt. Das Musical haben die
Kinderchöre aus Nagold und
Jettingen gemeinsam einstu-
diert.

Komponiert wurde es von
Withold Duslki aus Braun-
schweig. Das Libretto schrieb
die renommierte Musicaltex-

terin Brigitte Antes. Gegen
15.15 Uhr beginnt dann das
offene Abschlusssingen. Ins-
gesamt haben sich zu den drei
Veranstaltungen 44 Chöre mit
mehr als 800 Kindern ange-
meldet.

In der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg
gibt es derzeit etwa 350 Kin-
derchöre mit rund 6000 Sän-
gern im Alter von drei bis 13
Jahren. »Die Kinder sind heu-
te jünger, wenn sie mit dem
Chorsingen beginnen. Viele
scheiden dann aber mit dem
Übertritt in die weiterführen-
den Schulen aus«, berichtet
Dehn.

Großes Erlebnis für kleine Sänger
Landeskinderchortag in drei Regionen – diesen Sonntag in Nagold

Nagold. Der Nagolder Künst-
lerin Gisa Klemm ist es ein
Anliegen, die Hospizarbeit in
Nagold zu unterstützen. Da-
her stellt sie im Rahmen ihrer
Ausstellungseröffnung am
Donnerstag, 4. Juli, um 19.30
Uhr in der Sparkasse Nagold
fünf ihrer Skulpturen in einer
Auktion zu Gunsten des För-
dervereins zur Verfügung.
Weiter fließen 15 Prozent aus
dem Gesamterlös der verkauf-
ten Werke von 4. bis 18. Juli
an das Projekt, in Nagold ein
stationäres Hospiz aufzu-
bauen.

Dabei wird schon die Auk-
tion selbst zum Programm-
punkt: Schließlich führen die
schwäbischen Kabarettistin-
nen »Dui do on de Sell«, Doris
Reichenauer und Petra Bin-
der, durch die Versteigerung.
Die Kunsthistorikerin Judith
Bruckner führt in die Ausstel-
lung ein. Die zu ersteigernden
Skulpturen sind bis zum 3. Ju-
li in der Nagolder Buchhand-
lung Zaiser zur Vorbesichti-
gung ausgestellt.

»Wir brauchen für ein Hos-
piz viel Geld und Menschen,
die unsere Idee in die Öffent-
lichkeit tragen«, sind sich die
Vorsitzende des Förderver-
eins Stationäres Hospiz Re-
gion Nagold, Barbara Fischer
und die Schirmherrin Simone
Großmann einig.

Die Ausstellung von Gisa
Klemm in der Sparkasse Na-
gold kann vom 4. bis 18. Juli
während der Öffnungszeiten
des Kreditinstituts besichtigt
werden.

Auktion zur Schau
Skulpturen-Versteigerung für guten Zweck

Gisa Klemm stellt in der Spar-
kasse aus. Foto: Klemm

So ähnlich wie
hier beim Ab-
schlusssingen in
Heilbronn
könnte es am
Sonntag auch
in Nagold aus-
sehen.
Foto: Ammer


