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Das fehlende Mittelfeld
Die Wahlschlacht ist längst ge-
schlagen – das Rätselraten
bleibt: Woran hat es gelegen,
dass nur zwei neue Gesichter
im neuen Nagolder Stadtrat
sitzen und damit die eigentlich
von allen Fraktionen insgeheim
gewünschte Verjüngungskur so
gründlich misslungen ist? Die-
se politische Versteinerung
dem Wähler in die Schuhe zu
schieben, wäre falsch. Er hat
nichts anderes als den Kom-
munalpolitikern für ihre Arbeit
ein gutes Zeugnis ausgestellt
und sie in die nächste Legisla-
turperiode versetzt. Was viel-
mehr gefehlt hat, war das Sig-
nal aus dem Stadtrat selbst –
ein Signal der gewollten Er-
neuerung, erkennbar an den
Listen. Aber das ist nur eine
Seite der Medaille.
Blickt man in die Analen der

Nagolder Kommunalpolitik,
sind zumindest in der jüngsten
Vergangenheit die großen Erd-

rutsche ausgeblieben. Vor 25
Jahren waren acht der 26 Räte
neu ins Gremium gezogen. Die
Youngster von damals sind die
Alphatiere von heute: Männer
wie CDU-Fraktionschef Wolf-
gang Schäfer, sein Pendant
Eberhard Haizmann von den
Freien Wählern, der schon seit
25 Jahren amtierende Gewer-
bevereinsvorsitzende Helmut
Raaf und FDP-Urgestein Ulrich
Mansfeld. Ein Quartett, das
gemeinsam mit ihren Ratskol-
legen mit dem viel gerühmten
Nagolder Geist über alle politi-
schen Gräben hinweg den Auf-
stieg dieser Stadt als prospe-
rierenden Wirtschafts- und
Einkaufsstandort vorantrieb,
aber im Rückblick nun feststel-
len muss, dass Kontinuität
auch ihre Kehrseiten hat – und
das ist die andere Seite der
Medaille.
Gemeinderat und Gewerbe-

verein haben nämlich das glei-

che Problem: Sie leisten her-
vorragende Arbeit mit be-
währter Stammbesetzung,
aber die nächste Generation
um die 40 drängt nicht wirk-
lich nach. Um es in der Fuß-
ballersprache zu sagen: Das
klassische Mittelfeld fehlt na-
hezu. Es sagt viel aus über die
Nachfolgekultur in dieser
Stadt, dass der einzig wirkliche
Ratsnovize, der 20-jährige
Marco Ackermann, schon der
übernächsten Generation an-
gehört.
Die Listen bei den Kommu-

nalwahlen zu füllen, war für
die Parteistrategen nahezu al-
ler Couleur alles andere als
leicht. Schade nur für die Kan-
didaten, die sich neben den
amtierenden Gemeinderäten
aufstellen ließen. Sie müssen
sich angesichts dieses Ergeb-
nisses vorgekommen sein wie
Lückenfüller. Aber im direkten
Vergleich mit altgedienten

Kämpen haben sie, das haben
die vergangenen Wahlen
mehrfach bewiesen, so gut wie
keine Chance.
Im Gewerbeverein zerbricht

man sich schon seit Jahren
vergeblich den Kopf, wie man
die nächste Führungsgenera-
tion in die Verantwortung
bringt. Aber ist diese Genera-
tion hungrig genug? Viele ha-
ben sich in der Rolle des kriti-
schen Beobachters bequem
gemacht. Aber diese lebendige
Stadt braucht den Wandel,
auch personell. Also nur Mut,

Querdenker nach vorne!
Währenddessen wird der

große Wandel im Gemeinderat
auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. 2019? Oder doch
erst 2024? Der Großteil, näm-
lich vier Fünftel der amtieren-
den Räte, wird am Ende der
kommenden Legislaturperiode
die 60 überschritten haben.
Wenn aus diesem Gemein-

derat kein Rentnerclub werden
soll, muss man sich rechtzeitig
Gedanken machen. Und das
tut man, zumindest hinter den
Kulissen. Mancher Stadtrat sin-
niert, wenn auch mit vorgehal-
tener Hand, darüber, ob er
nicht zu gegebener Zeit Platz
für Nachrücker machen soll.
Das ehrt ihn, weil es Überwin-
dung kostet, freiwillig Macht
abzugeben. Der Abgang zur
rechten Zeit ist eine Kunst, die
nicht jeder kann. Besser man
entscheidet darüber selbst, be-
vor es der Wähler tut.

Von
Roland Buckenmaier

SO GESEHEN

uDer Zeller-Mörike-Garten
mit Museum (und Film) ist am
Pfingstsonntag, 8. Juni und
am Pfingstmontag, 9. Juni,
von 14 bis 17 Uhr zur Besichti-
gung geöffnet (Emminger
Straße 43 in Nagold).
uDas Klebbähnle wird bei gu-
tem Wetter von Eisenbahn-
freunden Nagold heute, mor-
gen und am Montag ab 11
Uhr betrieben.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« lädt zur Kaffee-
kontaktrunde am Dienstag,
10. Juni, ab 15 Uhr, ABG-Ge-
bäude, ein.
uDie Selbsthilfegruppe nach
Schlaganfall trifft sich am
Dienstag, 10. Juni, 15 Uhr im
Naturfreundehaus in Nagold.
uDer Jahrgang 1940 trifft sich
am Donnerstag, 12. Juni, um
14 Uhr beim Aldi, Haiterba-
cher Straße. In Fahrgemein-
schaft geht es nach Ober-
schwandorf zum Parkplatz
beim Friedhof. Von dort Wan-
derung nach Haiterbach. Ein-
kehr gegen 16 Uhr im Gast-
haus Sonne. Nichtwanderer
kommen direkt dorthin.
uDie Hospizgruppe Nagold
hat ihre Mitgliederversamm-
lung auf Freitag, 4. Juli, anbe-
raumt. Treffpunkt ist um 19
Uhr im Martha-Maria Senio-
renzentrum Nagold.
u Im Remigiusgemeindehaus
auf dem Lemberg werden
während der Fußball-WM al-
le Spiele der deutschen Natio-
nalmannschaft auf Großlein-
wand übertragen. Saalöffnung
ist 30 Minuten vor Beginn.
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Grillen und Klettern
auf der Burg
Nagold. Der monatliche
Alpenvereinstreff findet am
Samstag, 14. Juni ab 19 Uhr
als Grillstammtisch im Burg-
hof der »Hohennagold« statt.
Getränke und Flammkuchen
sind vorhanden, Grillgut muss
mitgebracht werden. Am
Sonntag bewirtet dann der
Nagolder Alpenverein die Ho-
hennagold. Die Besucher kön-
nen bei Getränken und
Flammkuchen beim Balancie-
ren auf der Slack-Line oder
beim Abseilen vom Turm zu-
schauen oder es selbst zu pro-
bieren.

Vollsperrung der
Kernenstraße
Nagold. Am Dienstag, 10. Ju-
ni, kann die Kernenstraße in
Nagold ganztags nicht befah-
ren werden. Bedingt durch die
Sperrung muss die Umleitung
weiträumig erfolgen. Von die-
ser Sperrung sind auch die
Bushaltestellen in der Galgen-
bergstraße und im Allmand-
weg betroffen. An diesem Tag
muss der Busverkehr ab Vo-
gelsang über die Weingarten-
straße – Kernenstraße – Sil-
cherstraße zur Theodor-
Heuss-Straße umgeleitet wer-
den. Der Busverkehr aus und
in Richtung Emmingen ist von
der Sperrung nicht betroffen.

Nagold.Nach drei Jahren Pau-
se wurde an der Christiane-
Herzog-Realschule in Nagold
wieder gewählt. Die SMV
suchte den »beliebtesten Leh-
rer des Jahres«.
870 Schüler gaben dieser

Tage ihre Stimme ab. Mit Fan-
faren und Trommelwirbel
wurden nach der Auszählung
schließlich die Ergebnisse ver-
kündet. Zum ersten Mal in

der Geschichte der Schule
konnten die Schülersprecher
Laura Steinberg und Frederik
Callies der gespannt warten-
den Menge gleich zwei Erst-
platzierte präsentieren: Isabel-
la Volmerhausen und Martin
Strübin teilten sich den Spit-
zenrang.
Auf den Plätzen zwei und

drei folgten Jens Vogel und
Ralf Merkle.

Schüler wählen ihre
Lehrer des Jahres
CHR kürt die beliebtesten Pädagogen

Von Ralf Klormann

Nagold. Deutschland hat
gewonnen. Und König Fuß-
ball treibt die Fans auf die
Straße – kein Wunder,
schließlich geht es um die
WM. Also ab ins Auto, Hup-
attacken starten. Oder in
die Innenstadt, um zu fei-
ern. Szenen dieser Art wer-
den sich wohl bald wieder
in Nagold abspielen. Doch
nicht nur die Fans, auch
Ordnungsamt und Polizei
sind bereits auf solche Situ-
ationen vorbereitet.

»Wir werden zu jedem Spiel,
an dem Deutschland beteiligt
ist, aber auch bei bestimmten
anderen Partien besondere
Vorsorge treffen«, kündigte
Nagolds Polizei-Chef Hans-
Peter Teufel im Gespräch mit
unserer Zeitung an. Beispiels-
weise sei schon jetzt geplant,
ähnlich wie bei den vergange-
nen großen Meisterschaften,
die Nagolder Innenstadt bei
manchen Spielen zeitweise
abzusperren, um die zu erwar-
tenden Autokorsos von den
zahlreichen Passanten fernzu-
halten.
An diesen Abenden wird

deshalb nicht nur beim Public
Viewing und in Gaststätten,
sondern auch bei der Polizei
Hochbetrieb herrschen. Denn
während der Spielzeiten so-
wie in den Stunden danach
wird die Nagolder Polizei mit
allen verfügbaren Kräften im
Einsatz sein, so Revierleiter
Teufel.
Mit ausufernder Kriminali-

tät, beispielsweise in den Be-

reichen Diebstahl oder Kör-
perverletzung, rechnet der
Polizeichef aber nicht. Dabei
stützt er sich nicht zuletzt auf
die Erfahrungen, die er wäh-
rend der Meisterschaften vor
zwei und vor vier Jahren ge-
macht hat. Auch bei diesen
habe es nicht »unverhältnis-
mäßig viele Anzeigen« gege-
ben.
Eines müsse aber auch klar

sein: »Die WM dient keines-
wegs dazu, alle Neigungen
auszuleben«, unterstreicht
Teufel. So sei auch dieser An-
lass zum Feiern keine Ent-
schuldigung für beispielswei-
se übermäßigen Lärm in den

Nachtstunden. »Wir können
uns da auch nicht über die ge-
setzmäßigen Gegebenheiten
hinwegsetzen«, sagt der Poli-
zeichef. Deshalb sollen im
Rahmen der Möglichkeiten
auch alle Regelungen durch-
gesetzt werden, die sonst
ebenfalls gelten.
Das Feiern an sich wolle

man den Fans natürlich nicht
verbieten. »Und wenn sich je-
der an die Regeln hält, werden
es sicher auch schönere Feste
für alle«, ist Teufel überzeugt.
Einige Rahmenbedingen

dafür hat auch das städtische
Ordnungsamt bereits im Vor-
feld geschaffen. So wurden

bislang insgesamt zehn Son-
dergenehmigungen für Gast-
wirte mit Außengastronomie
vergeben, sagt Bürgeramtslei-
ter Norbert Kiefer. Durch die-
se werde geregelt, wie lange
die Fans bei welchen Spielen
ihrenMannschaften im Freien
zujubeln dürfen.
Für die Vorrunde gilt dabei,

dass nur Spiele, die bis 21 Uhr
angepfiffen werden, übertra-
gen werden dürfen. Die einzi-
ge Ausnahme bei dieser Re-
gel: Das Eröffnungsspiel Bra-
silien gegen Kroatien amDon-
nerstag, 12. Juni.
Ab den Achtelfinalpartien

dürfen sämtliche Spiele ge-

zeigt werden. Die Gastwirte
sind dann aber verpflichtet,
spätestens eine halbe Stunde
nach Spielende – inklusive et-
waiger Verlängerungen oder
Elfmeterschießen – den Be-
trieb im Freien zu beenden.
»Dann muss draußen Schluss
sein«, betont Kiefer.
Vom Nagolder Ordnungs-

amt werden während derWM
übrigens keine zusätzlichen
Kräfte eingesetzt. Dafür beste-
he allerdings ein enger Kon-
takt mit der Polizei, mit der
sich die Zuständigen bereits
im Vorfeld zusammengesetzt
haben, so der Bürgeramtslei-
ter.

Polizei ist auf dieWMvorbereitet
Nagolder Ordnungshüter sind bei Fußballspielen verstärkt im Einsatz / Sondergenehmigungen für Gastwirte

Die Schüler-
sprecher Laura
Steinberg und
Frederik Callies
setzten Isabella
Volmerhausen
und Martin
Strübin ihre
Kronen auf.
Foto: CHR

Nagold in Jubelstimmung: Für einen geordneten Rahmen sorgen die Polizei und das städtische Ordnungsamt. Foto: Archiv

Stadtmeisterschaft
im Beachvolleyball
Nagold. Am Samstag, 28. Ju-
ni, findet ab 11 Uhr die dies-
jährige Stadtmeisterschaft im
Beachvolleyball am Beach-
platz im Kleb statt. Gespielt
wird zwei gegen zwei. Der
ausrichtende VC Nagold
möchte alle begeisterten Be-
acher dazu einladen. Das
Startgeld beträgt zehn Euro.
Anmeldungen sind bis zum
25. Juni bei Bernd Heinrich
unter der E-Mail info@vc-na-
gold.de möglich.


