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uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 15 Uhr für AS2
Sechs- bis Siebenjährige, von
15 bis 15.45 Uhr für AS1 Vier-
bis Fünfjährige und von 15.45
bis 16.30 Uhr für Eltern/Kind
ab 1,5 Jahre, jeweils in der
Lemberg Hohenbergerhalle.
uDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Dienstag, um 19
Uhr am Killberg-Parkplatz.
Die Leitung hat Klaus Müller,
Telefon 07452/970801.
uDie VfL-Frauengymnastik
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute,
Dienstag, um 20 Uhr in der
Hohenbergerhalle. Neue Teil-
nehmerinnen sind willkom-
men. Parkmöglichkeiten gibt
es beim Friedhof und der Re-
migiuskirche.
uEin Schnuppertraining beim
Billardverein Nagold findet
heute, Dienstag, von 19.30 bis
21.30 Uhr im Vereinslokal Kö
22, Leonhardtstraße 21-23 in
Nagold statt.
uDie Hospiz-Regionalgruppe
Nagold der IGSL e.V. steht
heute, Dienstag, von 14 bis 17
Uhr im Patienteninforma-
tionszentrum (PIZ) des Na-
golder Krankenhauses für Fra-
gen und Informationen unter
anderem über Betreuungs-
und Patientenverfügung so-
wie Vorsorgevollmacht zur
Verfügung.
uDer Jahrgang 1921/22 trifft
sich am heutigen Dienstag, 8.
April, um 14.30 Uhr im Hotel
Adler zum gemütlichen Bei-
sammensein.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte lädt zur
großen Kaffeekontaktrunde
am heutigen Dienstag ab 15
Uhr in die Lange Straße 4 in
Nagold, ABG-Gebäude, ein.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr
offener Treff.
uDie Selbsthilfegruppe nach
Schlaganfall trifft sich heute
um 15 Uhr im Naturfreunde-
haus Nagold.
uDas Jugendtraining der Bad-
mintonabteilung des VfL Na-
gold beginnt heute um 18
Uhr. Ab 19.30 Uhr treffen sich
Hobby- und Aktive-Spieler
zum gemeinsamen Training
in der Stadthalle Nagold.
uDie Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um 18
Uhr ist Training für Schüler
und Jugendliche, ab 19 Uhr
für Hobbyspieler und Aktive.
uEine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund Na-
gold e.V. findet heute, Diens-
tag, für seine Mitglieder von
18 bis 20 Uhr in den Räumen
der Anwaltskanzlei Rau &
Collegen, Marktstraße 18
(Sparkasse) in Nagold statt.
uDer Frauenchor der Chor-
vereinigung Liederkranz Na-
gold trifft sich heute, Diens-
tag, 8. April, um 20 Uhr zur
Chorprobe im Musiksaal der
Zellerschule Nagold.
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Von Uwe Priestersbach

Nagold-Pfrondorf. »Da
möchte man fast noch ein-
mal Kind sein«, sagte Orts-
vorsteherin Steffi Renz bei
der Einweihung des Kinder-
gartenanbaus in Pfrondorf.
Mit Blick auf die Kosten von
rund 160 000 Euro wies sie
auf die hohen Anforderun-
gen hin, die heute an eine
Kindertagesstätte gestellt
werden.

Nach einem fröhlichen Lie-
dervortrag der Kinder und Er-
zieherinnen sprach Nagolds

Oberbürgermeister Jürgen
Großmann von einem »Mei-
lenstein für Pfrondorf«. So sei
man heute froh, dass nicht al-
les nur wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten untergeordnet
wurde.

»Kurze Beine brauchen
auch kurze Wege«

Denn klar sei, so der OB, dass
»kurze Beine auch kurze We-
ge brauchen«. Der Kindergar-
tenanbau sorge für eine räum-
liche und qualitative Verbes-
serung – »damit sich Kinder
und Familien in Pfrondorf
wohlfühlen«.
Wie Architekt Horst Walz

in seinem Baubericht anmerk-
te, mussten trotz des relativ
kleinen Anbaus die Bestim-
mungen des Brandschutzes
umgesetzt werden. Mit einem
Pultdach habe man sich zu-
dem am Bestand orientiert
und die Arbeiten wurden
fristgerecht in vier Monaten
fertig gestellt. In finanzieller
Hinsicht hatte der Architekt
Positives zu berichten, denn
die Kostenberechnung werde
auf jeden Fall eingehalten –
und vermutlich bleibe man
sogar rund 10 000 Euro unter
den geschätzten Baukosten.
Natürlich freute sich auch

Dekan Ralf Albrecht über den
gelungenen Anbau, denn
»Kinder brauchen Platz«. Und

so wünschte er den Kindern
»viele beflügelnde Erfahrun-
genmit dem neuen Gebäude«.
»Mit dem Anbau stehen

jetzt ausreichend wohnortna-
he Kitaplätze zur Verfügung
und es ist jetzt ein flexiblerer
Umgang mit den Kindern
möglich«, erklärte Kindergar-
tenleiterin Susanne Flaig. Zu-
dem erinnerte sie daran, dass
die Bauzeit richtig spannend
für die Kinder war.
Anschließend konnten sich

die zahlreichen Besucher ein
Bild vom Kindergarten in der
Pfrondorfer Ortsmitte ma-
chen. Der Anbau wurde er-
richtet, um beim absehbaren
Bedarf eine zusätzliche kleine
Kindergartengruppemit zwölf

Plätzen für Kinder von drei bis
sechs Jahren anbieten zu kön-
nen. Derzeit gibt es im Pfron-
dorfer Kindergarten zwei
Gruppen: Eine Kindergarten-
gruppe für Kinder von drei bis
sechs Jahren mit 28 Plätzen
sowie eine Kleinkindgruppe
für Kinder von einem bis drei
Jahren mit zehn Plätzen.

Noch reichen die
vorhandenen Räume

Momentan reichen die vor-
handenen Räume noch aus, so
dass der Anbau für Kleingrup-
penangebote wie Musik, Spra-
che oder Bewegung genutzt
werden kann.

Mehr Platz für die kleinen Pfrondorfer
Stadt weiht nach vier Monaten Bauzeit neuen Raum im Kindergarten ein / Nutzung zunächst für Gruppenangebote

Alle Beteiligten freuten sich über die Einweihung des Kindergartenanbaus in Pfrondorf. Foto: Priestersbach

Von Melanie Pieske

Nagold. Unter einem Anti-
Drogen-Tag in der Schule
stellt man sich gemeinhin
eher einen Frontalvortrag vor,
still sitzen, ernst gucken. Der
Projekttag der Christiane-Her-
zog-Realschule läuft da aber
ganz anders. Wenn morgens
schon die Beats aus der Ho-
henbergerhalle dröhnen,
dann heißt es Street-Dance
statt Schule.
Der Kurs ist einer von vie-

len, die die Realschule im
Rahmen des Anti-Drogen-
Tags für ihre Schüler aus dem
Hut zaubert – aber der einzi-
ge, der von einem Star-Cho-
reografen geleitet wird. Wenn
es einen Musikjunkie gibt,
dann ist das der Nagolder Ste-
ven Christ. Tanzen ist seine
Droge. Eine, die er gerne mit
den Jugendlichen teilt. Seit
fünf Jahren schon ist er bei
der Aktion dabei. Und er ist
sich sicher, dass die beste
Sucht-Prävention immer noch
die ist, wenn Jugendliche wis-
sen, wohin sie im Leben wol-

len. Was Tanzen damit zu tun
hat? Eine ganze Menge.
Dass die Musik Menschen

aufbauen kann, weiß der 43-
Jährige aus eigener Erfah-
rung. Und das will er den
Siebtklässlern weitergeben.

Zusammen mit seinem Tanz-
crew-Mitgleid und ehemali-
gen Schüler Konstantin Miller
zeigt er den Jugendlichen,
was man erreichen kann,
wenn man an seine Träume
glaubt und hart dafür arbeitet.

»Träume sind Ziele«, sagt er.
Eine Botschaft, die den Ju-
gendlichen leibhaftig vor Au-
gen geführt wird. Der Respekt
vor den beiden Tänzern ist
entsprechend groß.
Beim Aufwärmen entspan-

nen sich die Körper, nur der
Kopf stellt sich bei manchen
quer. Denn als es an die ersten
Tanzschritte geht, macht sich
bei den 13-Jährigen Unsicher-
heit breit. Eines der Mädchen
will sofort aufgeben. »Das
kann ich eh nicht«, sagt sie.
Das richtige Stichwort für Ste-
ven Christ. Denn genau diese
Hürden im Kopf möchte er
niederreißen. »Wenn du es
nicht probierst, kannst du es
nicht wissen«, sagt er dem
Mädchen. Seine Ansage ist
klar: Einfach aufgeben ist
nicht, im Leben muss man im-
mer wieder kämpfen. Und er
erreicht die Jugendlichen.
Am Ende der Stunde ist das

Mädchen die Beste von allen.
Überhaupt ist die Verwand-
lung beim Tanzen ihnen allen
anzusehen. Die Wangen glü-
hen, vor allem aber der Glau-
be an sich selbst. Denn am En-
de der Stunde sind sie selbst
überrascht von dem, was sie
können. Eine Selbsterfah-
rung, die auch den beiden
Tanzlehrern den Mut brachte,
ihren Weg zu gehen.

Kleine Tanzschritte habenmitunter eine großeWirkung
Anti-Drogen-Tag: Siebtklässler der Christiane-Herzog-Realschule lernen durch Tanzen an sich selbst zu glauben

Streetdance war eines der Angebote des Anti-Drogentags der Realschule. Foto: Pieske
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Kirche für Kleine
auf dem Lemberg
Nagold. Kinder brauchen Ge-
borgenheit, damit sie Vertrau-
en ins Leben fassen. Deshalb
geht es beim nächsten »Got-
tesdienst für Kleine« um die
Geborgenheit bei Gott. Unter
dem Thema »Wie ein Vogel
im Nest« wird gesungen, ge-
bastelt, getanzt und eine Ge-
schichte erzählt. Das Team
freut sich auf Kinder bis zu
sechs Jahren. Der Gottes-
dienst in der Remigiuskirche
beginnt am Sonntag, 13. Ap-
ril, um 11 Uhr.


