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Von Heiko Hofmann

Nagold. Die Ermittlungen
zum Brand in einem Klassen-
zimmer der Christiane-Her-
zog-Realschule Nagold (CHR)
dauern an. Klar aber ist: Es
war Brandstiftung. 

»Man versucht jetzt den Tä-
terkreis weiter einzuengen«,

sagte gestern Friedrich Bach-
holz von der Pressestelle der
Polizei in Karlsruhe. In der of-
fiziellen Pressemitteilung be-
stätigte die Polizei weiter, was
viele von Anfang an vermute-
ten: Das Feuer im Klassenzim-
mer einer siebten Klasse wur-
de mit Absicht gelegt. Nun
sucht die Polizei nach »Unbe-
kannten«, die den Brand am
Montagabend gelegt haben. 

Auch die Schulleitung der
CHR informierte in Abstim-
mung mit der Kripo Calw und
der Elternbeiratsvorsitzenden
gestern die Schüler und Eltern
der Schule mit einem online
veröffentlichten Schreiben
über den Brand.

Darin ist unter anderem
von zwei Personen die Rede,
die durch ein »ge- aber nicht
verschlossenes Fenster« in das
Klassenzimmer eingestiegen
seien. Auf zwei Tischen seien

vermutlich mehrere Schuh-
kartons aus dem Klassenzim-
mer in Brand gesetzt worden.

Die Feuerwehr Nagold, die
am Montag gegen 20.30 Uhr
am Brandort eintraf, hatte das
Feuer schnell unter Kontrolle.
Das Klassenzimmer ist derzeit
aber nicht nutzbar und soll
nun schnellstmöglich saniert
werden. 

Gestern morgen, bestätigte
der Polizeisprecher, zeigten
die Ordnungshüter an der
CHR zusätzlich Präsenz, was
unter anderem mit »Parolen
und unflätigen Beleidigun-
gen«, die an der Tafel hinter-
lassen wurden, zusammen-
hänge. Das Gefahrenpoten-
zial wurde aber dennoch als
gering eingestuft, so dass ge-
regelt unterrichtet wurde.

Die Beamten des Kriminal-
kommissariats Calw haben
die Ermittlungen inne. Laut

Polizei konnten die Kriminal-
techniker am Tatort »hinrei-
chend Spuren« sichern. Zeu-
gen, die entsprechende Beob-
achtungen gemacht haben

oder Hinweise auf die Täter
geben können, werden gebe-
ten sich bei der Kripo in Calw
zu melden, Telefon
07051/1610. 

Brand in der Realschule: Polizei sucht nach zwei Personen
Unbekannte steigen in Klassenzimmer ein und setzen Schuhkartons in Brand / Raummuss saniert werden

Die unbekannten Brandstifter entzündeten am vergangenen Mon-
tagabend auf zwei Tischen mehrere Schuhkartons.Fotos: Hofmann

u Die Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 15.15 bis 16 Uhr ab 3 Jah-
re und von 16 bis 17 Uhr ab 6
Jahre, jeweils Halle Rohrdorf.
Training für Minis ab 2,5 Jah-
re ist von 16 bis 16.45 Uhr und
für AS1 4-5-jährige von 16.45
bis 17.30 Uhr, jeweils in der
Lemberg Hohenbergerhalle.
u Eine Beratung der ILCO Na-
gold findet heute von 10 bis
12 Uhr im Patienteninforma-
tionszentrum im Kranken-
haus Nagold statt.
u Der Jahrgang 1933/34 trifft
sich am Montag, 2. Februar,
um 14 Uhr am Güterbahnhof
zur Wanderung über den
Schelmengraben. Einkehr im
Gasthaus »Zur Eisenbahn« in
der Olgastraße. Nichtwande-
rer treffen sich um 14.30 Uhr
im Gasthaus »Zur Eisenbahn«.
u Der Tanzkreis Nagold trifft
sich heute im Musiksaal der
Lembergschule zum Tanztrai-
ning Standard und Latein mit
Heiko Bärmann. Beginn:
Gruppe 1 um 18.25 Uhr,
Gruppe 2 um 19.35 Uhr und
Gruppe 3 um 20.40 Uhr.
u Die Angehörigen des Jahr-
gangs 1926 und die Schul-
freunde treffen sich am Mitt-
woch, 4. Februar, um 15 Uhr
im Hotel Schiff zum gemütli-
chen Nachmittag.
u Der Winterspielplatz in der
Christusgemeinde, Talstr. 23,
ist heute von 9.30 bis 11.30
Uhr für Eltern mit Kindern bis
drei Jahre geöffnet.
u Die Mittwochswanderer der
Naturfreunde treffen sich am
heutigen Mittwoch um 14 Uhr
an der Remigiuskirche zur Bil-
dung einer Fahrgemeinschaft.
Die Teilnehmer fahren nach
Ebershardt und wandern mit
Paul Henssler, Telefon
07458/7317. Schlusseinkehr
ist im »Hirsch«.
u Alle Schulkameraden des
Jahrgangs 1931/32 treffen
sich am heutigen Mittwoch
um 15 Uhr im Café Haisch zu
einer gemütlichen Runde. Fra-
gen beantwortet Erwin Gauss,
Telefon 07452/3341.
u Die Tanzgruppe der Rheu-
ma-Liga trifft sich heute von
16.45 bis 17.45 Uhr im Gym-
nastikraum des AOK-Gebäu-
des. 
u Das Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute statt für alle Jahr-
gänge ab 2005 von 18.30 bis

20 Uhr in der Stadthalle.
u Das Karatetraining
des VfL Nagold findet

heute für alle Gruppen,
außer Anfänger, von 18.45

bis 20 Uhr in der Eisberg-
Sporthalle statt. Die Breiten-
sportgruppe trifft sich an-
schließend von 20.15 bis 21.15
Uhr. Schnuppertraining ist je-
derzeit möglich.
u Die Abteilung Wintersport
des VfL Nagold hat heute,
Mittwoch, um 20 Uhr in der
Iselshauser Halle Skigymnas-
tik. Die Leitung hat Inge
Steck. Auch Nichtmitglieder
sind eingeladen.
u Die Gesprächsrunde der Ak-
tiven Selbsthilfegruppe »Mit-
einander« am Donnerstag, 29.
Januar, fällt aus.
u Der Schuljahrgang 1940/41
trifft sich mit Angehörigen am
Donnerstag, 29. Januar, um
15 Uhr in Ziegler's Backstube,
Nagolder Straße 53, in Ober-
jettingen, zu einem gemütli-
chen Beisammensein.
u Der Jahrgang 1946/47 trifft
sich am Donnerstag, 29. Janu-
ar, um 19 Uhr im Café Haisch.
u Die Frauengruppe des
Schwarzwaldvereins trifft sich
am Donnerstag, 29. Januar,
um 19 Uhr zum Handarbeits-
abend im Wanderheim Kleb.
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Kieser-Schüler geben
Konzert im Architare
Nagold. Querflötenschüler
von Musikschul-Dozent Chris-
toph Kieser gestalten am heu-
tigen Mittwoch, 28. Januar, ab
19 Uhr ein Konzert im Archi-
tare. Das Programm beinhal-
tet Stücke für Ensembles, zum
Beispiel »My Heart will go
on«, Musik aus den Harry-Pot-
ter-Filmen oder auch Tambu-
rin von Gossec. Zudem spie-
len die Teilnehmerinnen von
»Jugend musiziert« ihre Wett-
bewerbsprogramme vor. Auch
das Erwachsenen-Ensemble
hat einen Beitrag vorbereitet.
In der Pause werden Getränke
und kleine Knabbereien ange-
boten. Jeder ist willkommen.
Der Eintritt ist frei. 
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Fahrer bleibt auf
den Kosten sitzen
Nagold. Einen Schaden von
deutlich mehr als 1000 Euro
handelte sich am vergange-
nen Montag gegen 11.35 Uhr
ein Autofahrer auf der Kreis-
straße 4342 zwischen Talheim
und Schietingen ein. Um
einen Zusammenstoß mit
einem ihm in einer unüber-
sichtlichen Rechtskurve ent-
gegenkommenden silberfar-
benen VW Golf mit Calwer
Kennzeichen zu verhindern,
musste der 27-Jährige scharf
nach rechts ausweichen und
streifte dabei mit seiner rech-
ten Fahrzeugseite die Fahr-
bahnbegrenzung. Unbeein-
druckt setzte der unbekannte
Golffahrer seine Fahrt fort
und ließ den 27-Jährigen auf
seinen Kosten sitzen. Zeugen,
die Hinweise oder Angaben
zum Unfallgeschehen machen
können, sind aufgerufen, sich
beim Polizeirevier Nagold
unter Telefon 07452/9305-0
zu melden .

Von Dunja Smaoui

Nagold. Es ist 14 Uhr. Noch
immer liegt der würzige
Duft der Kartoffelsuppe in
der Luft. In einer anderen
Ecke steht der warme Kaf-
fee bereits auf den Tischen.
An ihnen sitzen noch un-
zählige Menschen. Alte und
junge, große und kleine. Die
Vesperkirche bringt sie zu-
sammen.

Zwischen den vielen Besu-
chern, die sich hier zum Mit-
tagessen versammeln, findet
man diejenigen, die das Pro-
jekt durch ihre Arbeit tragen:
die Ehrenämtler.

Sie können unterschiedli-
cher nicht sein. Unter ihnen
sind Schüler, Rentner, Berufs-
tätige. Und doch verbindet sie
ein Gedanke: Da sein, um zu
helfen. »Es ist ein sehr schö-
nes Gefühl zu helfen. Wenn
jemand gebraucht wird, bin
ich da«, erzählt Hildegard
Hoffmann fröhlich und trägt
zwei große Kisten zur Ge-
schirrrückgabe. Mit vier wei-
teren Helfern steht sie an dem
Stand, an dem die Teller ent-
gegen genommen und in den
großen Boxen weggetragen
werden. »Wir haben jeden
Tag unzählige Mitarbeiter, die
nur zum Spülen da sind«, fügt
Bernd Schmelzle aus dem Or-
ganisationsteam hinzu. 

Unter den 50 ehrenamtli-
chen Helfern, die jeden Tag
im Einsatz sind, wimmelt es
nur so von jungen Leuten. Sie
gehen alle noch zur Schule.
»Wir machen unser soziales
Praktikum hier«, erzählen die
Schülerinnen Raphaela Baluk-
cic und Laura Jost. 
»Man trifft hier
so viele nette
Menschen«, 
fügt Laura
hinzu. Die
beiden 
15-Jäh-
rigen 
bedie-

nen die Besucher in den zwei
Wochen der Vesperkirche an
vier Tagen insgesamt zwölf
Stunden. 

»Es gibt einen Plan, in dem
ganz genau eingeteilt ist, wer

wann wo arbeitet«,
sagt Bernd
Schmelzle. Das
dreiköpfige Lei-

tungsteam um ihn mit Marlis
Katz und Veronika Rais-Wehr-
stein hat ganze Arbeit geleis-
tet, um viele Ehrenamtliche
zusammenzutrommeln.

»In unserer Schule gab es
einen Vortrag von der ACK«,
berichtet Jessy Faaß. Der habe
sie überzeugt, so dass sie – wie
viele andere – im Rahmen des
Praktikums ihre Stunden bei
der Vesperkirche absolviert.
Die Zehntklässlerin Vanessa
Gunesch ist direkt nach der
Schule gekommen. Sie war
bereits vergangenes Jahr da-
bei. »Es hat so viel Spaß ge-
macht, deswegen bin ich die-
ses Mal einfach so dabei – oh-
ne Praktikum«, erzählt sie.
Wie die meisten ist sie begeis-
tert von der Vielfalt der Men-
schen, auf die sie trifft. 

So berichtet es auch Willi
Isleib beim Getränkeaus-
schank. Er ist zum ersten Mal
dabei. »Es ist ein befreiendes
Gefühl hier zu sein«, sagt er
mit ruhiger Stimme. »Viele
Menschen haben hier ähnli-
che Schicksale. Man tauscht
sich immer wieder mit den
Leuten aus. Es ist ein schönes
Gefühl zu wissen, man wird
gebraucht.«

Lässt man die Augen durch
die helle Stadtkirche über die
gedeckten Tische wandern,
sieht man einige Helfer ver-
einzelt bei den Besuchern sit-
zen. Sie trinken zusammen
Kaffee, hören zu, erzählen Ge-
schichten. »Es gibt Leute, die
kommen und suchen Hilfe«,
erzählt Isleib. 

Auch das versuchen viele
Ehrenamtliche aufzufangen.
Den Menschen zuzuhören,
Rat zu geben. »Es tut einfach
gut zu helfen und wenn die

Leute dann an den Ti-
schen sitzen und man
sieht sie strahlen, da ist
man selbst ganz glück-
lich«, sagt Anne Schuon
von der Essensausgabe.

Die Nagolder Vesper-
kirche findet täglich
noch bis zum 8. Febru-
ar von 11 bis 15 Uhr in
der Stadtkirche statt.

»Es tut einfach gut zu helfen«
Stadtkirche verwandelt sich zum Gasthaus / Viele Schüler absolvieren soziales Praktikum

Erzählcafé
im Steinhaus
Nagold. Am Donnerstag, 5.
Februar, findet ab 15 Uhr im
Steinhaus ein Erzählcafé mit
Angela Anding statt. Thema
ist diesmal »Trotzkopf, Pucki
& Co. Mädchenträume und Li-
teratur«. Im Erzählcafé wird
eingeladen, Lieblingsbücher
aus der eigenen Jugendzeit
mitzubringen und die Lieb-
lingsstellen auszugsweise vor-
zutragen. Außerdem will man
darüber ins Gespräch kom-
men, was man als Mädchen
früher gern gelesen hat, wel-
chen Reiz die Literatur und
welche Bedeutung die Lektüre
im Freundeskreis hatte. Die
Veranstaltung ist gebühren-
frei. Voranmeldung im Hei-
matmuseum ist erwünscht,
Telefon 07452/681 282.

KURZ NOTIERT

Nagolds Feuerwehr hatte den
Brand schnell im Griff.

Willi Isleib (links) arbeitet die zwei Wochen in der Vesperkirche fast täglich. Die Schülerinnen Raphaela Balukcic und Laura Jost (rechts)
absolvieren ihr Sozialpraktikum. Alle drei verbindet ein Gedanke: das schöne Gefühl zu helfen. Fotos: Smaoui/Fritsch


