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uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
für AS1 Vier- und Fünfjährige
von 14.45 bis 15.30 Uhr und
von 15.30 bis 16.15 Uhr für
Minis ab 3 Jahre. Für AS2
Sechs- bis Siebenjährige ist
Training von 16.15 bis 17.15
Uhr, alle in der Lemberg Ho-
henbergerhalle.
uDer Jahrgang 1946/47 trifft
sich am morgigen Dienstag,
23. Juli, um 14.30 Uhr am
Parkplatz Häfele-Hütte zu
einem gemeinsamen Spazier-
gang. Um 15.30 Uhr ist Ein-
kehr im naturfreundehaus
uDie Sportabzeichen- und
Hobbysport-Gruppe des VfL
Nagold trifft sich um 19 Uhr
auf dem Digelparkplatz – Ein-
fahrt nach Emmingen, beim
Reinhold-Fleckenstein-Sta-
tion. Zur Abnahme für das
Deutsche Sportabzeichen
(DSA) für das 20 Kilometer
Fahrrad fahren. Bitte unbe-
dingt Fahrradhelm undWarn-
weste mitbringen.
uEine Gymnastikstunde für
Ältere, angeboten vom DRK,
findet heute, Montag, von 14
bis 15 Uhr im Steinbergtreff
unter der Leitung von Rose-
marie Wolleydt und von
15.30 bis 16.30 Uhr, ebenfalls
unter der Leitung von Rose-
marie Wolleydt, im Lemberg-
gemeindehaus statt.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V. Na-
gold (ASM) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, ab 15 Uhr, in die
Lange Straße 4 in Nagold,
ABG-Gebäude, ein.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Montag, ab 15 Uhr
offener Treff und um 18 Uhr
Vorstandssitzung.
uDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute, Montag, statt für
die Jahrgänge 2004 und jün-
ger von 18 bis 19.30 Uhr, für
die Jahrgänge 2002 bis 2003
von 18 bis 19.30 Uhr, für die
Jahrgänge 2000 bis 2001 von
18.30 bis 20 Uhr und für die
Jahrgänge 1999 und älter von
18.30 bis 20.15 Uhr, jeweils
auf dem Sportgelände Eis-
berg. Die Laufgruppe (alle Al-
tersklassen) trifft sich von
18.30 bis 20 Uhr beim Park-
platz des Reinhold-Flecken-
stein-Stadions.
uDie Hobbygruppe des Tennis
Club Nagold trifft sich immer
montags von 18 bis 20 Uhr
auf dem Gelände des TC Na-
gold, Rudolf-Diesel-Straße 8.
In lockerer Atmosphäre wird
unter der Leitung von C-Trai-
nerin Bettina Popescu ge-
spielt. Jedermann ist willkom-
men, auch Nichtmitglieder
zum Schnuppern.
uDie Skatabteilung des VfL
Nagold hat montags ab 19.30
Uhr im Sportheim des VfL
ihren Spielabend.
uDer Chor »come together«
des Liederkranzes Nagold
trifft sich heute zur Chorprobe
um 20 Uhr im Musiksaal der
Zellerschule in Nagold.
uDer Schuljahrgang 1940/41
trifft sich am Donnerstag, 25.
Juli um 14 Uhr am Vorstadt-
platz in Nagold zur Wande-
rung am Galgenberg. Ab-
schluss ist gegen 15.30 Uhr
im Café Haisch.

ISELSHAUSEN

uDas »Move & Press-Trai-
ning« der VfL Sportschule Na-
gold findet heute, Montag, um
18 Uhr, in der Gemeindehalle
Iselshausen statt. Die Leitung
hat Esther Drotler.
uDie VfL Gymnastikgruppe
Iselshausen trifft sich heute
um 19 Uhr im Il Due zum ge-
mütlichen Abschluss.

NAGOLD

Von Kirsten Ließmann

Nagold. »Sie, Herr Kuhn, sind
nicht mehr so ganz brand-
neu«, stellte Schulamtsrekto-
rin Renate Süß mit einem Lä-
cheln fest, ob der zehn Mona-
te »Vorlauf«, die Andreas
Kuhn, der neue Rektor der
Christiane-Herzog-Realschule
(CHR), mittlerweile schon
hinter sich gelassen hat. Denn
im Amt ist dieser schon seit
Oktober 2012. Am vergange-
nen Freitag war es dann so-
weit, Andreas Kuhn wurde
ganz offiziell und feierlich in
das Amt des Schulrektors der
CHR eingeführt und Süß bot
ihm aus diesem Anlass die
Hilfe des Regierungspräsi-
diums Karlsruhe an.
Bernd Jung, der Konrektor

der CHR, führte charmant
durch das feierliche Pro-
gramm. Musikalisch unter-
malt wurde der Nachmittag
von der exzellenten CHR-Big
Band, »Stormlightband« ge-
nannt, unter der Leitung von
Simone Viehweg und Klaus
Ganter. Gerne komme er an
diesen Ort zurück, erinnerte
sich daraufhin der Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Joa-
chim Fuchtel. Denn damals,
in den 60er Jahren, herrschte
beim Tanzunterricht absolu-
ter Mädchenüberschuss, und
so gehörte er denen an, die als
Tanzpartner aushalfen. »Je-
dem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne«, ging er mit einem
Zitat Hesses auf die Amtsein-
führung Kuhns ein.

»Kuhn ist schon gut gelan-
det«, stellte sogleich sein Fol-
geredner Thomas Blenke fest.
Und dass ein Mann, der in

Heidelberg tätig ist, sich ganz
bewusst für den ländlichen
Raum beworben habe, sei ein
Statement. Zudem outete sich
Blenke als ausgewiesener Re-
alschul-Fan.
Als Schulträger hatte natür-

lich auch Oberbürgermeister
Jürgen Großmann einige auf-
munternde Worte für And-
reas Kuhn parat. »Er ist ein
echter Wirbelwind«, betonte
der OB und meinte damit den
ungebremsten Tatendrang des
jungen Rektors. Das sei zwar
nicht immer bequem, aber
sehr gut. Denn durch seinen
Einsatz habe Kuhn jetzt schon
so einiges bewegt. Dabei
brachte er das Projekt »10 +«
zur Sprache, das Realschule
und OHG gemeinsam ange-
hen wollen, um den Realschü-
lern nach deren Abschluss
eine weitere Option für ihren
Werdegang zur Verfügung zu
stellen.
Auch Walter Kinkelin, Rek-

tor des OHG, hieß Andreas
Kuhn herzlich willkommen.
Er lobte die intensive Zusam-
menarbeit und das kollegiale
Miteinander. »Deine direkte

Art erntet vielleicht nicht im-
mer Beifall, aber gerade des-
halb ist sie gut«, sprach Kinke-
lin Kuhn unmittelbar an.
Dekan Ralf Albrecht zählte

gar die Tage, die Andreas
Kuhn nun schon im Amt ist
und meinte, es müssten weit
über 100 sein. Also habe der
neue Rektor jetzt schon so
manchen Bundesligatrainer
mit der Länge seiner Amtszeit
überflügelt.
Weitere Gratulanten waren

die Elternbeiratsvorsitzende
Gitta Theurer, der erste Vor-
stand des Fördervereines
NETZ, Reinhart Brehmer, der
Personalrat Gottfried Gruner
und Markus Widmann vom
Realschullehrerverband Ba-
den-Württemberg.
Da an diesem Nachmittag

ebenso Überraschendes über
den neuen Rektor zutage kam,
knüpfte Konrektor Bernd
Jung im Namen des Kolle-
giums daran an. Denn Kuhn
lebte, nach seinem Studium in
Freiburg, nicht nur ein Jahr in
Sheffield, England, um seine
Englischkenntnisse zur Per-
fektion zu bringen, nein, er

arbeitete tatsächlich anschlie-
ßend für ein Jahr als Fluglotse
für British Midland Airways.
Sichtlich überrascht ließ sich
Andreas Kuhn eine Kapitäns-
jacke überziehen und bekam –
schließlich ist er ein Badener
in Württemberg – neben
einem »Schwäbischen Grund-
wortschätzle« ein Türschild
überreicht, auf dem mit gro-
ßen Lettern prangt: Hier
wohnt ein Badener. »Wir sind
froh, dass du da bist«, schloss
Jung mit herzlich gemeinten
Worten seinenWillkommens-
gruß.
Letztendlich war es an And-

reas Kuhn, ein paar Worte an
das Publikum zu richten. Er
sei Badener mit Leib und See-
le, plauderte er drauflos, und
froh, dass an diesem Nachmit-
tag keiner auf die Idee kam,
»Auf der schwäb´schen Eisen-
bahn« zu singen.
Nach ein paar Worten des

Dankes für all die gutenWün-
sche, die ihmmit auf denWeg
gegeben worden waren, stell-
te er glückselig fest: »Ich habe
das beste Kollegium der
Welt!«

Aus demLotsenwird ein echter Kapitän
Andreas Kuhn als Rektor der Christiane-Herzog-Realschule eingesetzt / »Ich habe das beste Kollegium der Welt«

Der ehemalige
Fluglotse And-
reas Kuhn darf
bei seiner
Amtseinset-
zung als Rektor
der Christiane-
Herzog-Real-
schule eine Ka-
pitänsjacke
überstreifen.
Foto: Ließmann

Luftballons mit guten Wünschen stiegen in den Himmel vor der
Realschule.

Von Jacqueline Geisel

Ebhausen. Für neue Spielgerä-
te geben die Kleinsten wirk-
lich alles, auch bei den som-
merlich hohen Temperaturen:
Mit einem Sponsorenlauf
sammelten die Kinder des
Kindergartens »Sonnenstrahl«
rund 2000 Euro für den bevor-
stehenden Umbau.
Das jährliche Sommerfest

des Kindergartens stand in
diesem Jahr im Zeichen des
kommenden Umbaus des
Hauses wie der Außenanla-
gen. Das Haus feiert in diesem
Jahr sein 30-jähriges Be-
stehen, weshalb sich die evan-
gelische Kirchengemeinde –
Träger des »Sonnenstrahls« –
für eine große Renovierung
des Gebäudes entschieden
hat. Die Innenräume sollen
komplett saniert werden, Bö-
den ausgetauscht, Wände ein-
gerissen, neue Fenster einge-
setzt und neue Sanitäranlagen
errichtet werden. Auch behin-
dertengerecht soll die Betreu-
ungsstätte werden. Das obere
Stockwerk – ehemals eine klei-
ne Wohnung – soll ebenfalls
komplett umgestaltet werden.
Größer und offener sollen die

Räume werden, eine neue Kü-
che steht auf dem Plan, eben-
so neue Puppenspielecken so-
wie zwei Wickelplätze.
Die derzeit rund 80 dort in

Betreuung befindlichen Kin-
der dürfen sich außerdem auf
eine neue Terrasse mit Wind-
fang freuen und auch die Mit-
arbeiterinnen – inzwischen
zehn an der Zahl – sollen grö-
ßere Büroräume bekommen.
Finanziert wird der Umbau
durch die Gemeinde Ebhau-
sen sowie die evangelische
Kirchengemeinde.
Einzig für neue Spielgeräte

im Außenbereich reicht das
Budget nicht ganz. Die kosten
etwa 6.000 bis 10000 Euro,
besonders wenn es stabilere
Geräte aus Holz sein sollen.
Um sich hier auch etwas schö-
nes leisten zu können, traten
die Kinder vergangenen Sams-
tag beim Sommerfest zum
Sponsorenlauf an. Auf einer
angrenzenden Wiese liefen
die Kinder bei sommerlichen
Temperaturen so oft wie nur
möglich die 150 Meter lange
Runde ab, Wasser zur Abküh-
lung stand natürlich bereit
und Pausen durften jederzeit
eingelegt werden.

Nach 25 Minuten hatte der
dreijährige Felix Berger be-
achtliche zwölf Runden ge-
schafft, Jonathan Baumann
aus der Grundschulhortgrup-
pe sogar 18 Runden. Finnja
Nausch und Alisea Jung als
jüngste Teilnehmer gehen mit
ihren unter drei Jahren zwar
noch nicht einmal in den Kin-
dergarten, liefen aber den-
noch mit, um ihre Geschwis-
ter zu unterstützen. Insgesamt
erliefen die Kinder 1900 Euro.
Anschließend erholten sich

alle beim Sommerfest, wo die
Eltern noch die Gelegenheit
hatten, auf einem Flohmarkt
Spielsachen zu kaufen. Zu-
sammen mit diesem Erlös
nahm der Kindergarten an
diesem Tag 2000 Euro ein.
Der Umbau soll im Septem-
ber starten und bis Ende Ok-
tober dauern. Für diese Zeit
zieht der Kindergarten ins
evangelische Gemeindehaus
um und bekommt von der
Lindenrain-Schule zwei Klas-
senzimmer zur Verfügung ge-
stellt. ImMärz bis April nächs-
ten Jahres soll es dann eine
große Einweihungsfeier mit
Jubiläumsfest für das 30-jähri-
ge Bestehen geben.

Kinder geben trotz der Hitze alles
2000 Euro bei Sponsorenlauf für Ebhauser Kindergarten gesammelt

25 Minuten lang geben die Kinder beim Sponsorenlauf einfach al-
les – und das trotz der Hitze. Foto: Geisel

Jungsenioren am
Sebastian-Blau-Weg
Nagold. Die Jungsenioren des
Schwarzwaldvereins treffen
sich am Freitag, 26. Juli, um
14 Uhr zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften in der Schieß-
mauerstraße. Die Fahrt geht
zur Erwanderung des »Sebas-
tian-Blau-Weges« im Stadtge-
biet Rottenburg. Abschluss ist
in der Hofschuir in Bondorf.




