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Nagold. Es ist das Aushänge-
schild Nagolder Bürgerenga-
gements. Seit 20 Jahren enga-
gieren sich Menschen aus Na-
gold und Umgebung ehren-
amtlich im Bürgerforum.
Organisiert ist das Bürgerfo-
rum in verschiedenen, für alle
Interessierten offenen,
Arbeitskreisen. An der Spitze
sorgt eine Lenkungsgruppe
für die optimalen Vorausset-
zungen. Im Gespräch mit
unserem Redakteur Heiko
Hofmann zieht der Vorsitzen-
de dieser Lenkungsgruppe Bi-
lanz: Hans Nock.

Herr Nock, »Lust und Frust
im Ehrenamt«, so hat das
Bürgerforum eine seiner
Jubiläumsveranstaltungen
benannt. Wie viel Lust und
wie viel Frust bereitet Ih-
nen denn Ihr Engagement
als Vorsitzender der Len-
kungsgruppe?

Torsten Will, der internatio-
nal renommierte Motivations-
trainer wird seinen Vortrag
am kommenden Donnerstag,
25. September, um 19.30 Uhr
im Kubus unter dieses Motto
stellen. Er wird zeigen, wie
ehrenamtlich engagierte Men-
schen von ihrer Tätigkeit auch
ganz persönlich profitieren
und was sie motiviert. Ich fin-
de es interessant, das Thema
auch einmal unter diesem As-
pekt zu beleuchten. Mich hat
in Nagold schon stets der aus-
geprägte Bürgersinn vieler Be-
wohner beeindruckt. Ohne
solche engagierten Bürger, die
sich kreativ und ehrenamtlich
in Projekte einbringen, wäre
unsere Stadt nicht so lebens-
und liebenswert, wie sie das

heute ist. Im Nagolder Bürger-
forum sehe ich ein besonders
gelungenes Beispiel für diesen
gelebten Bürgersinn. Es über-
wog bei mir also eher die
Lust, als ich vor zehn Jahren
den Vorsitz der Lenkungs-
gruppe übernahm, um mit
meiner Erfahrung – gelegent-
lich helfen auch meine Bezie-
hungen ein wenig – die Akteu-
re des Bürgerforums zu unter-
stützen. Den gelegentlichen
Frust teile ich mit den enga-
gierten Mitstreitern in den

sechs Arbeitskreisen des Bür-
gerforums, wenn sich die eine
oder andere Idee nicht umset-
zen lässt, unter anderem weil
sich kein Sponsor findet.

20 Jahre Nagolder Bürger-
forum. Wie lautet Ihre per-
sönliche Bilanz?

Dass das Nagolder Bürgerfo-
rum auch nach nunmehr 20
Jahren noch immer so leben-
dig und kreativ ist, macht mir
große Freude. Es gibt nicht
viele Städte, in denen das so
gut gelungen ist. Meist ist die
Euphorie anfangs groß. Wenn
es dann aber Menschen
braucht, die sich langfristig
und ehrenamtlich engagieren
wollen, lässt die Euphorie
meist schnell nach. 

Möchten Sie uns ein paar
Highlights nennen? Welche
Aktionen und Projekte ha-
ben Sie in all den Jahren
besonders beeindruckt?

Die Antwort auf diese Frage
fällt mir etwas schwer. Nicht,
weil es nicht viele Projekte gä-
be, die mir dazu einfielen,
sondern weil ich schon aus
Platzgründen eine etwas will-
kürliche Auswahl unter den

Dutzenden kleinerer und grö-
ßerer Projekte treffen muss,
die wegen des Engagements
ihrer Akteure alle eine Erwäh-
nung verdient hätten. Unter
dieser Prämisse nenne ich
nachfolgend einige Highlights
aus den sechs Arbeitskreisen
des Bürgerforums: Der
Arbeitskreis Freizeit und Kul-
tur gestaltet und organisiert
seit vielen Jahren das Na-
golder Sommerferienpro-
gramm für Kinder. Der
Arbeitskreis Bildung und So-
ziales, der sich unter anderem
für ein familienfreundliches
Umfeld in Nagold einsetzt,
hat mit der Freiwilligenagen-
tur Nagold (FAN) etwas ge-
schaffen, wovon viele Na-
golder profitieren. FAN infor-
miert und vermittelt ehren-
amtliche Tätigkeiten und
bringt Organisationen und In-
teressierte zusammen. Das
jüngste Kind des Arbeitskrei-
ses Wirtschaft und Tourismus
ist der »7-Berge-Weg« rund
um Nagold. Diese Tour wird
sogar über die Grenzen von
Baden-Württemberg hinaus
angenommen. Vor kurzem
war eine Wandergruppe aus
Koblenz auf dem 7-Berge-Weg
unterwegs, die dann von den
Nagolder Jägern auf dem Eis-

berg spontan zu einem Weiß-
wurstfrühstück eingeladen
wurde. Der Arbeitskreis Um-
welt und Verkehr steht mit sei-
nem traditionellen Äpfelfest
für den Erhalt der Kulturland-
schaft und die Nutzung erneu-
erbarer Energien. Der Arbeits-
kreis Innenstadtgestaltung be-
gleitet die aktuellen Entwick-
lungen in der Stadtplanung
und setzt sich für die Kunst im
öffentlichen Raum ein. Der
Arbeitskreis stellt bei der Jubi-
läumsveranstaltung den Na-
golder Skulpturen- und Brun-
nenpfad vor. Beim Arbeits-
kreis Kinder und Familien ist
der Nagolder Kinderstadtplan
zu nennen, der mit Kindern,
Eltern und Schulen entwickelt
wurde.

Es gibt weiterhin viel zu
tun. In welche Richtung
wird sich das Bürgerforum
entwickeln? Wo sehen Sie
den Bedarf für weiteres En-
gagement?

Die möglichen Aufgaben der
Zukunft sind in dem breiten
Themenfächer der sechs
Arbeitskreise »Bildung/Sozia-
les«, »Freizeit/Kultur«, »In-
nenstadtgestaltung«, »Kinder/
Familien«, »Umwelt/Verkehr«

und »Wirtschaft/Tourismus«
schon heute gut abgebildet.
Die Mitglieder der Arbeits-
kreise sind fokussiert auf ihre
jeweiligen Themen und wer-
den auch in Zukunft keinen
Mangel an neuen Ideen und
Aufgaben haben. Anregungen
sind natürlich stets willkom-
men und können kommuni-
ziert werden an die Geschäfts-
stelle des Bürgerforums, Tele-
fon 07452/1536, E-Mail: Buer-
gerforum@nagold.de

Ehrenamtliche Mitarbeiter
sind ein rares Gut. Wie
schafft es das Bürgerforum
seine Mitarbeiter zu rekru-
tieren?

In den sechs Arbeitskreisen
gibt es seit Jahren einen rela-
tiv harten Kern von etwa 60
Mitbürgern, die sich engagiert
einbringen. Die Mitarbeiter
der einzelnen Arbeitskreise
treffen sich in der Regel ein-
mal monatlich, um über lau-
fende und neue Projekte zu
diskutieren und diese umzu-
setzen. An welchen Themen
gearbeitet wird, kann von in-
teressierten Mitbürgern bei
der Geschäftsstelle des Bür-
gerforums nachgefragt wer-
den. Es wäre schön und durch-
aus erwünscht, wenn sich wei-
tere Mitbürger einbrächten,
selbst wenn dies nur zeitlich
begrenzt bei bestimmten inte-
ressierenden Projekten der
Fall wäre.

Wie sieht Ihre persönliche
Zukunft aus? Dem Bürger-
forum bleiben Sie doch si-
cherlich noch ein paar Jah-
re als Vorsitzender erhal-
ten?

Nach zehn Jahren als Vorsit-
zender des Lenkungsforums
und angesichts meines fortge-
schrittenen Alters sowie
manch anderer teils ehren-
amtlicher Aufgaben sehe ich
die Zeit für gekommen, dieses
Amt in andere, jüngere Hände
zu übergeben. Bei der Suche
nach einer geeigneten Persön-
lichkeit werde ich mich mit-
einbringen und versuchen,
den Übergang so zu gestalten
und zu begleiten, dass kein
Bruch entsteht. Dem Na-
golder Bürgerforum und sei-
nen engagierten Mitstreitern,
die ich kennen und schätzen
gelernt habe, werde ich aber
auch danach verbunden blei-
ben.

»Noch immer so lebendig und kreativ«
20 Jahre Bürgerforum: Hans Nock zieht nach zehn Jahren als Vorsitzender der Lenkungsgruppe Bilanz

IM GESPRÄCH MIT

Hans Nock

Hans Nock begleitet die Arbeit des Bürgerforums seit vielen Jahren. Foto: Fritsch

Nagold. Eigentlich haben sie
ihren Schulabschluss in der
Tasche. Doch für dieses Pro-
jekt kehrten die Abschluss-
schüler der 10a noch einmal
an ihre ehemalige Schule zu-
rück. Sie hatten im vergange-
nen Schuljahr, gemeinsam
mit ihrem Klassenlehrer Stef-
fen Strohhäcker, einen Wet-

terballon gebaut. Dieser Tage
stand der Start an. 

Nachdem die zuständigen
Behörden die Freigabe erteilt
hatten, konnte der Ballon am
Morgen endlich starten. 30
Minuten nach dem Start be-
gann eine aufregende Phase,
denn der Ballon lieferte keine
Daten mehr. Der Kontakt war

vorerst verloren.
Auf gut Glück fuhren die

Schüler gemeinsam mit ihrem
ehemaligen Lehrer und eini-
gen Eltern in Richtung des
vorhergesagten Landegebie-
tes in der Nähe von Ulm. Dort
angekommen sendete der Bal-
lon plötzlich wieder Daten –
allerdings mit einer falschen
Uhrzeit versehen und immer
genau die selben Koordinaten
aus der Nähe von Tübin-
gen/Derendingen.

Nach kurzer Überlegung
lag nahe, dass der Ballon aus
welchen Gründen auch im-
mer, Gas verloren haben
musste und vorzeitig nieder-
ging. Also auf nach Tübingen.
Dort angekommen war die
Landestelle schnell in einem
abgemähten Feld ausgemacht
– aber vom Ballon keine Spur.
Dennoch sendete er weiter
die selben Koordinaten. Nach
einstündiger Suche auch im
angrenzenden Wald, wollte
man den Ballon eigentlich
aufgeben. 

Ein letzter Versuch den
GPS-Sender im Ballon via
Handy neu zu starten wurde
als finale Aktion gesehen, und
siehe da, es wurden auf ein-
mal neue Daten mit aktueller
Uhrzeit geschickt, leider aus
entgegengesetzter Richtung,
nämlich aus Ulm.

Natürlich wurde nicht lange
überlegt und man machte sich
erneut auf die Fahrt in Rich-

tung Ulm.
Dann ging alles ganz

schnell: Über halblegale We-
ge fuhr man so nah wie mög-
lich ans Ziel, es folgten 150
Meter Fußmarsch und
schließlich der Fund des kom-
pletten Gespanns in einer un-
gemähten Wiese, auf den Me-
ter genau. Die Freude bei den
Schülern war da natürlich rie-
sig.

Wetterballon sorgt für jedeMenge Bewegung auf der Erde
Realschüler schicken eigenen Ballon auf die Reise ins All und pendeln danach zwischen Ulm und Tübingen

Ein Gruß aus dem All: Ein Bild, geliefert vom Wetterballon, vom
höchsten Punkt seines Flugs. Fotos: CHR

Der Wetterballon steigt – und liefert erste Bilder vom Lemberg.

u Der Musikverein Hochdorf-
Schietingen spielt am Sonn-
tag, 21. September, von 16 bis
17 Uhr in der Fußgängerzone
»Am Turm« in Nagold.
u Der Zeller-Mörike-Garten
mit Museum (und Film) ist am
Sonntag von 14 bis 17 Uhr zur
Besichtigung geöffnet (Em-
minger Straße 43 in Nagold).

NAGOLD

Nagold (ldt). Mit 76 Studien-
anfängern in den beiden Voll-
zeitmodellklassen, den 96
dualen Studenten in drei Klas-
sen sowie 33 Lehrgangsteil-
nehmern im »berufsbegleiten-
den Fachwirtstudium« hat sich
die Anmeldesituation an der
LDT Nagold auf einem hohen
Level eingespielt. Die insge-
samt über 200 »Neuen« in 18
Klassen lasten die LDT gut
aus. Damit bleibt die LDT Na-
gold mit jährlich rund 580
Studierenden und mehr als
20 000 Absolventen auch im
65. Jahr ihres Bestehens nach
eigenen Angaben der Bran-
chenprimus im Bereich der
Mode-Management-Studien-
gänge.

Gut gefüllte
Klassen an der
LDT Nagold
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Polizei sucht
Unfallzeugen
Nagold. Das Polizeirevier Na-
gold sucht Zeugen, die am
vergangenen Mittwoch gegen
9.45 Uhr einen Verkehrsunfall
beobachtet haben, der sich
auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes in der Haiterba-
cher Straße in Nagold ereig-
net hatte. Der 70-jährige Fah-
rer eines schwarzen Opel As-
tra setzte mit seinem
Fahrzeug aus einer Parkbucht
nochmals ein Stück zurück,
um seine Parkposition zu kor-
rigieren. Gleichzeitig fuhr die
Fahrerin eines dunklen VW
Golf rückwärts aus ihrer Park-
lücke heraus und beschädigte
mit der Anhängerkupplung
das Heck des stehenden Astra.
Nach einem kurzen Wort-
wechsel entfernte sich die
Frau vom Unfallort, ohne sich
um den entstanden Sachscha-
den in Höhe von etwa 1500
Euro zu kümmern. Hinweise
nimmt das Polizeirevier Na-
gold entgegen, Telefon
07452/93050.

DAV-Werktagsaktive
in den Wutachflühen
Nagold. Die September-Wan-
derung der Werktagsaktiven
des DAV auf der vorletzten
Ostweg-Etappe findet am
kommenden Mittwoch, 24.
September, statt. Sie führt –
teilweise auf dem Schluch-
tensteig – über 18 Kilometer
von Stühlingen nach Blum-
berg. Um 8.30 Uhr fährt man
mit Kleinbussen nach Blum-
berg und weiter mit dem Li-
nienbus nach Stühlingen. Von
dort geht man durch die Wu-
tachflühen nach Achdorf und
weiter über den Eichberg zur
Schlusseinkehr nach Blum-
berg. Von dort ist die Rück-
fahrt gegen 18 Uhr vorgese-
hen. Für die Wanderung
durch die Wutachschlucht be-
nötigt man Trittsicherheit, fe-
stes Schuhwerk und Teleskop-
stöcke. Da keine Zwischenein-
kehr vorgesehen ist, sollte
man Getränk und Tagesves-
per mitnehmen. Anmeldung
und weitere Informationen
sind unter der Telefonnum-
mer 07054/7937 möglich.


