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Von Kirsten Ließmann

Nagold. Gleich zwei Kon-
zerte in einem bekamen die
Zuhörer von Schülern der
Christiane-Herzog-Real-
schule (CHR) im Kubus ge-
boten. Bläserklassen und
Chöre der CHR gaben sich
ein Stelldichein, um den
Sommer zu begrüßen.

Zugleich war der Abend für
viele Musiker ein Abschieds-
konzert. Denn zu Beginn
ihrer Realschulkarriere schlie-
ßen die kleinen Musikanten
der Bläserklasse einen Instru-
mentenunterrichts-Vertrag ab,
der nach Ende der 6. Klasse
ausläuft. Doch bedeutet dies
nicht das Ende für diejenigen,
die weiterhin motiviert an
ihrem Instrument üben. Denn
an der CHR hat man die Mög-

lichkeit, in der 7. Klasse daran
anzuknüpfen.
Ist man mit seinem Instru-

ment erst einmal so richtig
durchgestartet, wartet die
CHR Stormlightband auf
einen. Da auch die aktuellen
Zehntklässler der schmissigen
Big Band ihren letzten Auftritt
hatten, wird der Stab nächste
Woche schon an die aufrü-
ckenden Nachfolger aus der 7.
Klasse weitergereicht.
Doch bevor die Bläserklas-

sen aus Klassenstufe 5, 6 und
7 ihr Können an diesem
Abend unter Beweis stellten,
verzauberten erst einmal der
Chor der 5. Klasse und an-
schließend der der 6. Klasse
das Publikum. Nach einigen
heiteren Grußworten von den
Chorleiterinnen Simone Vieh-
weg und Verena Röhm, sowie
von Schulrektor Andreas
Kuhn, begann die musikali-
sche Reise. »Andy sucht sein

Handy« wurde geträllert oder
aber auch der Wunsch, »Ich
wär so gern wie Du«. Selbst-
verständlich wurde ebenso äl-
teres Liedgut gesungen. »Geh
aus mein Herz und suche
Freud« – ein geistliches Som-
merlied von Paul Gerhardt –
ließ sogar das Publikum be-
geistert mit einstimmen.
Überhaupt – wenn die Zuhö-
rerschaft dachte, sie könne auf
ihren Stühlen verweilen, so
dachte sie falsch. So manches
Mal fand man sich stehend
und wild Hände klatschend
oder Finger schnipsend wie-
der.
Der Sechserchor setzte

noch eins drauf. Ruckzuck
sang man als Publikumskind
im Kinderchor, den Frauen
wurde die Oberstimme zuteil
und den Männern der Bass.
Das Lied hieß »Heaven is a
wonderful world« und tat-
sächlich klang das Lied wun-

derbar himmlisch. In »Eis-
creme aus Italia« wiederum
fühlte man sich nicht nur wie
im Urlaub, man bekam tat-
sächlich einen berückenden
Eisverkäufer zu Gesicht, der
»sein Gelati« an die Chormit-
glieder verkaufen wollte. Mit
»Wave your flag«, das ganz of-
fensichtlich noch jeder Fuß-
ballbegeisterte, der die WM
2006 in Deutschland verfolg-
te, sehr gut kannte, verab-
schiedete sich der Sechser-
chor und einige Flaggenträger
winkten dazu mit Fahnen aus
aller Herren Länder.
Nach einer kurzen Pause

ging es weiter im Programm,
die Bläserklassen kamen nun
zum Zuge – angeleitet von Ag-
nes Haffner von der städti-
schen Musikschule. Sie und
Klaus Ganter, er ist ebenfalls
Musikschullehrer, unterrich-
ten zusammen mit den Real-
schullehrern Simone Vieh-

weg, Verena Röhm und Ha-
rald Stahl die Bläserklassen an
der CHR. Die Musiker, für die
der Abend des Abschieds an-
gebrochen war, bekamen von
Agnes Haffner, die sichtlich
bewegt war, eine Urkunde
überreicht. Nachdem die 5., 6.
und 7. Bläserklassen mit eini-
gen Märschen, aber auch mit
solch witzigen Titeln wie »Su-
perkalifragialiexpialigetisch«
von Mary Poppins aufgewar-
tet hatten, überzeugte im An-
schluss die Stormlightband –
unter der Federführung von
Klaus Ganter – mit fetzigen,
aktuellen Titeln. Immer wie-
der taten sich sowohl wäh-
rend der Chorauftritte, als
auch bei sämtlichen Bläser-
klassen Solisten hervor und so
manches Geschwisterkind der
Musikakteure hat sicher an
diesem Abend beschlossen,
ebenfalls ein Instrument zu
erlernen.

Realschulemusiziert imDoppelpack
Die Bläserklassen und Chöre der CHR Nagold geben im Kubus gleich zwei gut besuchte Konzerte

Mütterkreis im
Zeller-Mörike-Garten
Nagold. Der Mütterkreis trifft
sich am Montag, 15. Juli, ent-
gegen der Programmankündi-
gung, schon um 18.30 Uhr vor
dem Gasthof Eisenbahn, Ol-
gastraße 1. Von dort gibt es
einen etwa zehnminütigen
Spaziergang zum Zeller-Möri-
ke-Gartenhaus. Fußkranke
können mit dem Auto hinge-
bracht werden. Monika
Schanz führt ab 19 Uhr durch
das Haus. Anschließend ist
eine Einkehr im Gasthof
Eisenbahn geplant. Interes-
sierte Gäste sind wie immer
willkommen.

Angekettetes Rad
wird dennoch geklaut
Nagold. Einer 52-jährigen
Frau wurde vom Gelände der
Firma Helag, in der Graf-Zep-
pelin-Straße, das Fahrrad ent-
wendet. Sie hatte es extra mit
einem Spiralschloss gegen
Langfinger gesichert, was ihr
leider nichts nutzte. Das Rad
wurde in der Zeit von Diens-
tagabend bis Mittwochmor-
gen entwendet. Das Rad hat
einen Wert von geschätzten
100 Euro. Hinweise nimmt
das Polizeirevier Nagold unter
der Telefonnummer 07452/
93050 entgegen.

Beide Kennzeichen
von Corsa entwendet
Nagold. In der Zeit von Diens-
tag, 18 Uhr, bis Mittwochmor-
gen, 8.20 Uhr, hatte ein 49-
jähriger Opelbesitzer seinen
Corsa in der Georg-Wagner-
Straße abgestellt. In dieser
Zeit machten sich bislang un-
bekannte Täter an dem Fahr-
zeug zu schaffen und entwen-
deten beide Kennzeichen.
Hinweise nimmt das Polizei-
revier Nagold unter der Tele-
fonnummer 07452/93050 ent-
gegen.

Junger Radfahrer
leicht verletzt
Nagold. Am vergangenen
Dienstagmittag kam es im
Kreuzungsbereich Freuden-
städter Straße / Kronenbuckel
zu einem Unfall, bei dem sich
ein 14-jähriger Junge leicht
verletzte. Eine 55-jährige Fuß-
gängerin überquerte die Freu-
denstädter Straße Richtung
Kronenbuckel. Der junge Rad-
fahrer kam den Kronenbuckel
heruntergefahren, sah die
Fußgängerin, konnte aber
nicht bis zum Stillstand brem-
sen. Er musste ausweichen,
um einen Zusammenstoß zu
vermeiden. Jedoch kam er da-
durch zu Fall und verletzte
sich leicht. Die Fußgängerin
kam mit einem Schrecken da-
von, am Fahrrad entstand ein
Schaden von geschätzten 100
Euro.

Wildkräuter in
Nagold entdecken
Nagold. Kräuterpädagogin
Martina Bitzer verrät am
Sonntag, 14. Juli, welche
Wildkräuter auf den sieben
Bergen in Nagold zu finden
sind. Die Teilnehmer lernen
die besonderen Merkmale der
Pflanzen kennen und erfah-
ren, wie sie verwendet wer-
den. Die Führung startet um
15 Uhr und dauert ungefähr
eineinhalb Stunden. Treff-
punkt ist der Parkplatz bei der
Turnhalle auf dem Eisberg.
Kinder bis zehn Jahre können
kostenlos teilnehmen.

Platzkonzert der
Emminger am Turm
Nagold. Die Trachtenkapelle
Emmingen plant für diesen
Sonntag, 14. Juli, ein Platz-
konzert in Nagold. Ab 15 Uhr
spielen die Musiker am Alten
Turm.

Tupperware aus
dem Auto geklaut
Nagold. Am vergangenen
Montag zwischen 17.50 und
18.10 Uhr wurde einer 30-jäh-
rigen Frau eine Tasche mit
mehreren Tupperwaren ent-
wendet. Die junge Frau hatte
in der Uhlandstraße mehrere
Sachen von einem Fahrzeug
in ein anderes geladen und
sich teilweise auch kurzzeitig
von den Autos entfernt. In
dieser Zeit haben derzeit un-
bekannte Täter die Tasche
mitsamt den Plastikgefäßen
entwendet. Es entstand ein
Schaden von geschätzten 300
Euro. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Telefon-
nummer 07452/93050 mit
dem Polizeirevier Nagold in
Verbindung zu setzen.

uEine öffentliche Sitzung des
Gemeinderats Rohrdorf findet
am heutigen Freitag, 12. Juli,
um 19 Uhr im Bürgersaal des
Rathauses Rohrdorf, Komtu-
reihof 4, statt. Auf dem Pro-
gramm steht unter anderem
der Bau der Aussegnungshalle
auf dem Friedhof Rohrdorf.
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Stimmgewaltig war der Chor der Fünftklässler der Christiane-Herzog-Realschule bei seinem Auftritt im Kubus. Foto: Ließmann

Von Thomas Gröber

Nagold. »ABIleave I can fly« –
unter dieses Motto stellte der
erste Abiturjahrgang der An-
nemarie-Lindner-Schule
(ALS) seine Feier im Spiegel-
saal in Bad Liebenzell. Und in
der Tat: Locker und leicht ver-
flog die Zeit an einem wun-
derbaren Abend.
Schulleiterin Regine Michel

freute sich besonders über das
Kommen von Annemarie
Lindner, der Namensgeberin
der Schule. Ihr Dank galt au-
ßerdem dem Schulträger
Landkreis Calw, der Stadt Na-
gold und natürlich den Eltern
und dem Kollegium der ALS.
Alle hätten mit vereinten Kräf-
ten zu diesem wunderbaren
Erfolg beigetragen. Anschlie-
ßend blickte Michel zurück
auf die vergangenen drei Jah-
re, auf eine ganz besondere
Klasse, die damals angetreten

ist, die Welt zu erobern. Diese
Schüler seien angesichts ihres
Ehrgeizes und ihrer hohen So-
zialkompetenz von Anfang an
außergewöhnlich gewesen.
Daher sei es auch keine Über-
raschung, dass alle die Prüfun-
gen erfolgreich gemeistert hät-
ten. Mit Blick auf die Zukunft
forderte sie die Absolventen
dazu auf, in die Welt hinaus
zu fliegen. Ihnen brauche an-
gesichts ihrer hohen Qualifi-
kation nicht bange sein.
Norbert Weiser, Sozialde-

zernent des Landkreises
Calw, nannte die ALS eine
der Sahnehäubchen-Schulen
des Kreises. Hier sei der Erfolg
vorprogrammiert.
Michael Lindner drückte im

Namen seiner Mutter die gro-
ße Freude aus, einer solchen
Schule den Namen gegeben
zu haben. Er gratulierte den
Abiturienten zu dem großarti-
gen Erfolg, die Allgemeine

Hochschulreife erlangt zu ha-
ben.
Im Rahmen der Zeugnis-

und Preisverleihung erhielt
Magdalena Mielke den Schef-
fel-Preis für die beste Abitur-
leistung im Fach Deutsch.
Über weitere Preise und Belo-
bigungen freuten sich Sabrina
Jung, Susan Kasten, Patrick
Koch, Steffen Lammers, Ka-
tharina Münster, Aline Rent-
schler, Judith Röcker, Natalie
Rominger, Anja Roscher, Fari-
na Rudnik und Theresa Teu-
fel.
Schülervertreterin Aline

Rentschler stellte das Abi-Mot-
to in den Mittelpunkt ihrer
Ansprache. Oft gehe es in der
Schule zu wie in einem gro-
ßen Vogelkäfig. Alles sei stän-
dig in Bewegung. Irgendwann
stehe dann die Käfigtür offen
und ein neuer Lebensab-
schnitt könne beginnen.
Das Schlusswort hatte Ab-

teilungsleiterin Jutta Wiesner.
Sie zog Bilanz und kam auf
stattliche Summen an geleiste-
ten Unterrichtsstunden, Klau-
suren und Prüfungen. Auch
sie betonte die Einzigartigkeit
der Klasse und zeigte sich sehr
zuversichtlich, dass alle Abitu-
rienten ihren Weg gehen wer-
den.
Musikalisch meisterhaft

umrahmt wurde der offizielle
Teil von Farina Rudnik und
Katharina Meßner. Der Abi-
Song »I believe I can fly« von
R. Kelly leitete vor dem reich-
haltigen Büfett über zum
zweiten Teil des Abends.
Die Absolventinnen und

Absolventen boten ein buntes
Programm mit Gemäldeauk-
tion, Sketch und Gesang. In
Erinnerungen schwelgen
konnte man beim abschlie-
ßenden fotografischen Rück-
blick auf die vergangenen drei
Jahre.

Der erste Abi-Jahrgang ist erfolgreich gelandet
Abiturfeier der Annemarie-Lindner-Schule (ALS) Nagold / »Sahnehäubchen-Schule«

KURZ NOTIERT

Was für ein Jahrgang: Die Lehrer waren voll des Lobes für den ersten Abschlussjahrgang des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der
Annemarie-Lindner-Schule in Nagold. Foto: Wehleit
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Märchenreise in der
Stadtbibliothek
Nagold.Marianne Schmid-Rö-
mer liest im Rahmen der heu-
tigen Märchenreise eine Ge-
schichte vom Räuber Hotzen-
plotz. Dabei erleben die Kin-
der ein Abenteuer mit dem
Kasperl, dem Seppel, der
Großmutter, dem Zauberer
Petrosilius Zwackelmann und
natürlich dem Räuber Hotzen-
plotz. Anschließend dürfen
die Kinder malen. Die Mär-
chenreise beginnt um 15 Uhr
in der Lesearena der Stadtbib-
liothek. Eingeladen sind Kin-
der ab fünf Jahren. Die Stadt-
bibliothek bittet um telefoni-
sche Voranmeldung unter
Telefon 07452/ 1202.


