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Sommerschnittkurs
des OGV Ebhausen
Ebhausen. Der Obst- und Gar-
tenbauverein (OGV) Ebhau-
sen bietet einen Sommer-
schnittkurs an. Ein Fachmann
wird den Teilnehmern zeigen,
was alles zu tun ist, um die
Obstbäume in Stand zu hal-
ten. Treffpunkt ist am Sams-
tag, 3. August, 14.30 Uhr beim
Industriegebiet Ebershardt.

Waisenhilfe hat sein
Lager geschlossen
Nagold-Mindersbach. Der
Hilfstransporte + Waisenhilfe
e.V. hat sein Lager in Minders-
bach von Samstag, 3. August
bis Sonntag, 25. August ge-
schlossen. Bitte keine Waren
vor den Toren abstellen.

Nagold. Die Christiane-Her-
zog-Realschule in Nagold
verabschiedete im Congress
Center in Wart feierlich die
mehr als 140 Schüler ihrer
sechs Abschlussklassen.

Mit Caren Bubser und Daniel
Atis führten in diesem Jahr
erstmalig zwei Schüler durch
das Programm und wurden
von den Gästen am Ende des
Abends verdientermaßen mit
einem Sonderapplaus be-
dacht. Auch die Musikstücke
der gekonnt aufspielenden
Stormlightband lieferten den
würdigen Rahmen für die Ab-
schlussfeier.

Nach der Rede des Schullei-
ters, Andreas Kuhn, der die
Schüler dazu ermunterte, ak-
tiv im gesellschaftlichen und
politischen Leben zu werden,
den Gedanken der sozialen
Marktwirtschaft in einer frei-
heitlich demokratischen
Grundordnung in sich zu tra-
gen, sich aber auch einen ge-
sunden Menschenverstand
mit dem Gefühl für das Richti-
ge zu bewahren, verlieh Na-
golds Oberbürgermeister Jür-
gen Großmann den Preis der
Stadt Nagold.

In seinem Grußwort hob
das Stadtoberhaupt das hohe
Ansehen des Realschulab-
schlusses in Wirtschaft und
Gesellschaft hervor, welcher
sowohl beim Eintritt in eine
Ausbildung, aber auch beim
Wechsel an die beruflichen
Gymnasien auf eine hohe
Wertschätzung und Akzep-
tanz trifft. Gleichzeitig rief er

die Schüler dazu auf, nach
Ausbildung und Studium wie-
der in die Region zurückzu-
kehren, um so den ländlichen
Raum zu stärken.

Anschließend erhielten die
Zehntklässler klassenweise
ihre Abschlusszeugnisse und
drückten ihren Dank für die
Lehrkräfte auf unterschiedli-
che, jedoch immer kreative
Art aus.

Elternperis geht an
Christin Buckel

Unzählige Schüler erhielten
eine Belobigung und viele
auch einen Preis für beson-
ders gute schulische Leistun-
gen. An dieser Stelle sind be-
sonders die Schülerinnen An-
nabelle Schwab und Caren
Bubser zu nennen, die beide
die Mittlere Reife mit der
Traumnote von 1,0 bestanden
haben.

Nachdem die Elternbeirats-
vorsitzende Gitta Theurer den
Elternpreis für langjähriges
soziales Engagement inner-
halb der Schule an Christin
Buckel verliehen hatte, waren
es die Schüler, die das letzte
Wort hatten. In diesem dankte
Lars Widmann im Namen der
SMV allen Lehrkräften, die
die Prüflinge in den Jahren an
der Christiane-Herzog-Real-
schule auf die Abschlussprü-
fung vorbereitet hatten.

Bei einem gemeinsamen
Empfang mit allen Lehrkräf-
ten der CHR und den weite-
ren Festgästen klang der
Abend aus.

HoheWertschätzung für Realschüler
Christiane-Herzog-Realschule: Zeugnisübergabe an mehr als 140 Abschluss-Schüler / Zweimal Traumnote 1,0

Kinderbüro legt
Sommerpause ein
Nagold. Das Kinderbüro
macht Sommerpause. Im Büro
finden in den Sommerferien
vom 3. bis 25. August keine
Sprechzeiten der Stadtverwal-
tung statt. Urlaubsvertretung:
Stadtverwaltung Nagold, Amt
für Bildung, Kultur und Sport,
Telefon, 07452/6810. Die
Sprechzeiten der Lebenshilfe
(mittwochs von 14 bis 17
Uhr) fallen am 21. und 28. Au-
gust aus. Die Sprechzeiten
von Charlotte Michel-Biegel
(dienstags von 14 bis 17 Uhr)
finden vom 3. August bis 3.
September ebenfalls nicht
statt. Die Geschäftsstelle des
Kinderschutzbundes im Kin-
derbüro ist vom 12. bis 23. Au-
gust geschlossen.

Caren Bubser und Daniel Atis führten gekonnt durch die Abschlussfeier. Foto: CHR
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Ebhausen-Wenden. »Sommer-
gespräche« nennt sich die
neue Veranstaltungsreihe im
Restaurant zum Joggel in
Wenden. Geladener Gast dies-
mal war Hilde Benz.

Gebannt lauschen die Zuhö-
rer der Frau des Abends: Hil-
de Benz. Die Mutter von vier
Kindern und Ehefrau von Rolf
Benz erzählt etwa eine Stunde
lang im Gespräch mit dem Ka-
barettisten Klaus Birk char-
mante Geschichten aus ihrem
Leben.

Gemeinsam mit acht Ge-
schwistern wächst sie bei
Heilbronn auf. Hilde Benz ge-
nießt eine streng-christliche
Erziehung, hat aber dennoch
genügend Freiraum. Ihr El-
ternhaus vermittelt ihr viele
Werte und Regeln, die sie bis
heute übernommen hat und
auch an ihre eigenen Kinder
weitergibt. »Meiner Mutter
war es nie zu viel, etwas für
ihre Kinder zu machen«, er-
kärt sie stolz. Die Einstellung
ihrer Mutter begleitet Hilde
Benz schon ihr ganzes Leben.
Sie beschreibt ihrer Mutter als
eine Frau, die schon immer
über den Tellerrand hinaus
schaute, immer offen gegen-
über Fremden war. So auch
als die amerikanischen Sol-
daten in ihrer Heimat einmar-
schieren und sie diesen auf
Englisch Frühstück anbietet.
Ihre Mutter beherrschte die
englische Sprache, da sie auf
eigenen Wunsch mit 16 Jah-
ren nach Amerika zu ihrem
Onkel ausgewandert war.
Nach fünf Jahren Arbeit in
einem Beerdigungsinstitut
hatte sie wieder das Geld für
die Schiffskarte zusammen
und fuhr zurück in die Hei-
mat. Einer der Soldaten infor-
mierte ihre ehemalige Chefin
Mrs. Flint, dass er sie getrof-
fen und sie eine große Familie
habe, woraufhin diese alle
Welt in Bewegung setzte und
über Jahre hinweg etwa 500
Pakete an die Familie schick-
te, um ihnen zu helfen. »In
unserem Elternhaus gab es

das Wort Feind nicht, das
prägte mich mein ganzes Le-
ben«, so Hilde Benz, »auch als
Häftlinge aus einem Gefange-
nenlager Freigang hatten, bot
sie diesen stets Essen an.«

Hilde Benz lernt als Kind in
einer Landwirtschaft schon
früh mit anzupacken, sei es
auf dem Feld oder im Haus-
halt. »Ich habe auch gelernt,
dass man mit minimalen Stan-
dards leben kann, aber trotz-
dem glücklich ist«, beschreibt
die 75-Jährige. Ein ebenfalls
prägendes Erlebnis in ihrer
Kindheit hat sie mit ihrem
Großvater beim Holzaufset-
zen. Sie selbst traut sich das
Setzen eines hohen Holsta-
pels nicht zu, doch ihr Groß-
vater besteht darauf. Letz-
tendlich meistert sie diese
Aufgabe und auch der Groß-
vater ist zufrieden. »Man
muss immer kleine Schritte
machen im Leben. Mit jedem
Holzscheit wurde der Holz-
berg kleiner, das war mir eine
Lehre.«

Nach ihrer Schulzeit be-
sucht Hilde Benz die Handels-
schule und schließt dort eine

Lehre zur Bürokauffrau ab.
1956 arbeitet sie in der Na-
golder Firma Gabelmann, wo
sie ihren späteren Ehemann
Rolf Benz kennenlernt, mit
dem sie sier Kinder hat und
gemeinsam das Möbelunter-
nehmen gründet.

Hilde Benz war schon
mehrmals in Rumänien bei
Hilfseinsätzen tätig, da sie ge-
zielt helfen will und um zu se-
hen, ob die Hilfe ankommt,
wo sie gebraucht wird. Dabei
kamen ihr wieder die Care-Pa-
kete in den Kopf, die sie und
ihre Familie früher selbst er-
hielten. Sie sammelt dort Ein-
drücke von Menschen und äu-
ßeren Zuständen, die ihr bis
heute geblieben sind. Die gro-
ße Hilfsbereitschaft, Men-
schen zu helfen ohne zu fra-
gen, schreibt Hilde Benz ihrer
Mutter zu.

Als ihre altersschwache
Großmutter verstarb, wurde
diese von ihrer Enkelin ge-
meinsam mit der Mutter »ge-
schmückt«. Hilde Benz be-
schreibt, dass sie seither keine
Scheu mehr vor dem Tod hat.
Es sei sehr wichtig, sterbende

Menschen auf ihrem Weg so
gut es geht zu begleiten und
mit ihnen zu reden. »Sie sind
glücklich, wenn sie nicht nur
traurige Leute um sich ha-
ben«, beschreibt die Schirm-
herrin der Nagolder Hospiz-
gruppe. Durch eine Freundin
kommt sie zu dem Ehrenamt,
wo sie eine Ausbildung absol-
viert, bei der sie »innere Stei-
ne weg- und aufräumen konn-
te und die mir heute noch viel
inneren Frieden bringt«, so
Benz.

Am Ende gibt Hilde Benz
den Zuhörern noch ein Zitat
ihres Großvaters mit auf den
Weg: »Den geraden Weg
nicht verlassen. Den eigenen
Weg aufrichtig und ehrlich
gehen. Auch wenn es anfangs
nachteilig aussieht, es wird
immer zum eigenen Vorteil
sein.«

Die Gesprächsreihe »Som-
mergespräche« ist eine Idee
von Klaus Birk, der schon lan-
ge den Wunsch hegt mit Ein-
zelgesprächen in solch einem
Rahmen Menschen zu inspi-
rieren und ihnen Kraft zu ge-
ben. »Es geht dabei nicht da-
rum, über sensationelle Leis-
tungen des Menschen zu re-
den, sondern darum, über
Werte zu reden«, erzählt Birk.
»Auch die Herkunft oder der
Beruf spielt für mich keine
Rolle, einzig, dass die Person
etwas Inspirierendes zu erzäh-
len hat, was Menschen be-
rührt oder ihnen einen Impuls
für ihr Leben gibt.« Klaus Birk
unterhält sich, er diskutiert
nicht mit seinem Gegenüber.

Er selbst sieht sich in den in-
dividuellen Vorgesprächen
mit dem Gast als Gesprächs-
partner, am Abend selbst
nimmt er sich jedoch bewusst
zurück und übernimmt die
Funktion des Impulsgebers.
Der Gast selbst gibt die Rich-
tung vor. »Gäste und Gast sol-
len sich wohl und geborgen
fühlen«, erzählt Birk.

Das nächste Sommerge-
spräch findet am 30. August
statt, dann wird Nagolds
Oberbürgermeister Jürgen
Großmann erzählen.

DasWort »Feind« gab es im Elternhaus nicht
Beim Sommergespräch verzaubert Hilde Benz die Gäste mit charmanten Anekdoten

Oberbürgermeister Jürgen
Großmann (links) gratulierte
Manuel Teufel und Andreas
Schnell (rechts) zum Aufstieg
des SV Gündringen in die Be-
zirksliga und verband dies mit
einem Scheck für die Mann-
schaftskasse. Dabei sprach der
OB von »beeindruckenden

sportlichen Erfolgen, auf die
wir auch stolz sind«. Als gutes
Zeichen für die Aufwärtsent-
wicklung beim SV Gündringen
bezeichnete der Rathauschef
zudem die Pläne, ein neues
Sportheim zu errichten und
2014 eventuell mit dem Bau zu
beginnen. Foto: Priestersbach

Großmann gratuliert zum Aufstieg

Nagold. Die Burg Hohenna-
gold ist immer ein lohnendes
Ziel. Am Wochenende 10./11.
August werden die Besucher
zum längeren Verweilen ein-
geladen, wenn der Lieder-
kranz Emmingen die Bewir-
tung im Burghof übernimmt
und Getränke, Rote vom Grill
oder ein Schmalzbrot sowie
Kaffee und Kuchen anbietet.

Die Sänger werden an bei-
den Tagen nicht nur für das
leibliche Wohl sondern auch
für musikalische Genüsse sor-
gen. Der gemischte Chor und
der Männerchor vom Lieder-
kranz werden ein Lied nach
dem anderen anstimmen und
die Besucher passend zur
Sommerzeit unterhalten. Am
Sonntag wird zudem vom
Turmvogt von 14 bis 17 Uhr
der Aussichtsturm geöffnet.

Am Samstag, 10. August, ist
der Beginn um 14 Uhr, der

Männerchor wird gegen 15
und 17 Uhr mit seinen Lie-
dern auftreten.

Der Sonntag, 11. August
wird um 11 Uhr mit einem
unterhaltsamen Frühschop-
pen vom Männerchor eröff-
net. Im Laufe des Nachmittags
tritt der gemischte Chor um
14 und 16 Uhr mit einem bun-
ter Liederstrauß im Burghof
auf.

Besucher können auch den
Fahrdienst zur Ruine nutzen.
Gegen einen Unkostenbeitrag
von einem Euro je Fahrt geht
es vom Hotel Schiff wie folgt
ab: Abfahrt Samstag um 14
und 14.30 Uhr, Sonntag um
11, 13 und 14 Uhr. Die Rück-
fahrt erfolgt beim Burggraben
am Samstag um 17.30 und 18
Uhr, am Sonntag um 13.15,
14.15 und 17 Uhr. Bei schlech-
tem Wetter muss die Veran-
staltung ausfallen.

Gesang auf der Burg
Liederkranz Emmingen bewirtet

Hilde Benz und Klaus Birk führten im Joggel ein entspanntes Som-
mergespräch. Foto: Gottung


