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Nagold-Iselshausen. Die Kritik
an der geplanten Zusammen-
legung und Fusion der evan-
gelischen Kirchengemeinden
in Nagold und Iselshausen
wächst. Vor allem in Iselshau-
sen ist die neue Gemeinde-
konzeption umstritten und
stößt in der Gemeinde auf Wi-
derstand. 

Einige Mitglieder der Isels-
hauser Gemeinde haben nun
die Initiative ergriffen und
ihre Bedenken gegenüber
Pfarrer Graser und den örtli-
chen Kirchengemeinderäten
zum Ausdruck gebracht. 

In einem ausführlichen
Positions- und Thesenpapier,
das die Initiativgruppe im
Rahmen der jüngsten Kir-
chengemeinderatssitzung in
Iselshausen vorstellte, setzt
sich die Gruppe und deren
Sprecher Bruno Graf, für den
Erhalt der selbstständigen
Teilgemeinden ein.

Die neue Gemeindekonzep-
tion, die Anfang März im
Lemberg-Gemeindehaus der
Öffentlichkeit vorgestellt wur-
de, sei für Iselshausen »kein
tragfähiges und zukunftswei-
sendes Konzept«. Sie steuere
in die gegensätzliche Rich-
tung, heißt es in diesem
Papier.

Nicht mehr die überschau-
bare Gemeinde vor Ort und
die Nähe zum Menschen ste-
he im Vordergrund, sondern
die große Einheitsgemeinde,

in der alles zentral verwaltet
und gestaltet werden soll, sei
angestrebt. Dadurch werde,
so die Initiativgruppe, die Le-
bendigkeit und die Gestal-
tungsmöglichkeiten in den
bisherigen Einzelgemeinden,
Zug um Zug verloren gehen
und langfristig absterben. 

Die Initiative befürchtet da-
durch auch einen spürbaren
Bedeutungsverlust für die Kir-
che in Nagold.

Zudem gehe die vorgesehe-
ne Gemeindekonzeption,
nach Ansicht der Gruppe, fast
ausschließlich auf Kosten der
Iselshauser Gemeinde. Schon
die Neueinteilung des Ge-
meindegebietes schaffe ein
gravierendes Ungleichge-
wicht. So würden von Isels-
hausen nahezu 1000 Gemein-
deglieder zur Remigius- und
Stadtkirchengemeinde umge-
gliedert. Die Pfarrstelle in
Iselshausen soll im Gegenzug
die Krankenhaus-Seelsorge
übernehmen.

Nach Meinung der Initiativ-
gruppe werde dadurch die
Iselshauser Gemeinde spür-
bar geschwächt. Sie spiele da-
nach innerhalb der Nagolder
evangelischen Gesamtge-
meinde nur noch eine unter-
geordnete Rolle.

Man habe zudem auch die
Befürchtung, »dass unsere
Pfarrstelle in einer der nächs-
ten Spar-Runden, aufgrund
ihrer geringen Gemeindeglie-

derzahl, dann ganz gestri-
chen wird«.

Die Initiative, der neben
Bruno und Marianne Graf,
Hans und Elisabeth Lehre,
auch Gisela Rink, Sieglinde
Talmon, Gerhard und Ger-
trud Waidelich an-
gehören, hat in ihrem 
Papier auch ein Alter-
nativ-Konzept erarbeitet.
Darin wird aufgezeigt, wie
die geforderte Übernahme
der Krankenhaus-Seelsorge,
innerhalb der Nagolder Ge-
samtkirchengemeinde einge-
bunden werden kann, ohne
die gesamte Gemeindestruk-
tur gravierend zu verändern.

Nach Auffassung der Grup-
pe spricht vieles dafür, diesen
50-prozentigen Dienstauftrag
im Nagolder Krankenhaus
nicht der Iselshauser Pfarrstel-
le, sondern dem Pfarramt II
der Stadtkirche anzugliedern.
Dieses Pfarramt habe schon
jetzt deutlich weniger Ge-
meindeglieder zu betreuen
und übe auch keine Geschäfts-
führung aus. Bruno Graf ist
überzeugt, dass hier »mit rela-
tiv geringen Umschichtungen
im Dienstauftrag, die notwen-
digen Voraussetzungen zur
Übernahme der Kranken-
haus-Seelsorge geschaffen
werden können«. Außerdem
stehe im Bereich der Stadtkir-
chengemeinde auch der De-
kan für den pfarramtlichen
Dienst zur Verfügung. Es gäbe

zudem weitere Hauptamtli-
che, wie zum Beispiel der Dia-
kon, der Jugendreferent oder
die Kantoren, die in dieser Ge-
meinde ihren Arbeitsschwer-
punkt haben und die Gemein-
dearbeit unterstützen.

In ihrem Thesenpapier
mahnt die Initiativgruppe des-
halb an, bei den weiteren
Strukturüberlegungen nicht

nur eine isolierte Diskussion
um Pfarrstellen und deren Ge-
bietsgrenzen zu führen, son-
dern die Gemeindearbeit
ganzheitlich zu sehen. Zwin-
gend notwendig sei aus die-
sem Grunde, auch die übrigen
Personalstellen und deren
Aufgaben kritisch in den Blick
zu nehmen und in die Kon-
zeption einzuarbeiten.

Kritik anGemeindefusionwächst
Initiative aus Iselshausen stellt Alternativ-Konzept vor

Von Marija Mikulcic

Nagold. 12.30 Uhr, Schule
aus. Mama arbeitet, Papa
ist im Betrieb. Der Nachmit-
tag ist lang. Was tun? »Wir
versuchen, dem gesell-
schaftlichen Wandel Rech-
nung zu tragen«, sagt
Schulleiter Andreas Kuhn.
Wie? Mit dem Angebot
einer offenen Ganztagesbe-
treuung an der Christiane-
Herzog-Realschule (CHR).

Wir – das sind in diesem Fall
Lehrer, Schüler, Eltern und
Vertreter des städtischen Kul-
tur- und Schulausschusses.
Gemeinsam hat man ein Kon-
zept erarbeitet, wie Nachmit-
tagsbetreuung an der Na-
golder Realschule für alle Be-
teiligten noch gewinnbringen-
der ablaufen kann. Man ist
sich Grün geworden.

Da gute Vorschläge ohne
die nötige finanzielle Unter-
fütterung jedoch meistens
nicht viel wert sind, war eines
wichtig: Auch vom Gemeinde-
rat gab es grünes Licht für die
Initiative zur Aufwertung
eines durchschnittlichen mit-
tagsschulfreien Realschüler-
Nachmittags. Ab September
2015 – ab kommendem Schul-
jahr, also – beginnt die Betreu-
ung in der neuen Dimension.

Verloren waren Schüler
vom Lemberg nach Schul-
schluss auch seither nicht.
»Eine offene Ganztagesschule
sind wir schon seit 2008«, so
Kuhn. Heißt im Klartext: Für
Mittagessen und Hausaufga-
benbetreuung war schon seit
2008 gesorgt.

Nach dem letzten Gong
konnten Schüler zu Messer
und Gabel greifen. Die Ver-
antwortung für Zubereitung
und Ausgabe des Mittagessens
hatte man in die Hände des
Altensteiger Ablegers des
Christlichen Jugenddorfwerks
Deutschland (CJD) gelegt.

Und damit gute Erfahrungen
gemacht. Im Anschluss trugen
Lehrkräfte dafür Sorge, dass
die Schüler ihre Hausaufga-
ben in Angriff nahmen. So
war es bisher. Neu ab dem
nächsten Schuljahr ist: Zusätz-
lich zur Hausaufgabenbetreu-
ung sind auch Freizeitaktivitä-
ten vorgesehen.

Rocken in der Band, sich ge-
meinsam bei Sport und Spiel
verausgaben, Knobeln in der
Gruppe, über grafischen Ent-
würfen brüten – all das soll ab
September möglich sein. 35
Euro kostet der betreute Nach-
mittag mit Freizeit-Faktor pro
Kind und Monat. Genau so
viel wie am innerstädtischen
Otto-Hahn-Gymnasium. Er
befürworte, dass auf Betreu-
ung an den weiterführenden

Schulen stadtweit ein einheit-
licher Satz erhoben werde,
sagt Kuhns Stellvertreter
Bernd Jung. Mittagessen ist,
das dürfte der Preis nahele-
gen, in den 35 Euro nicht ent-
halten. 

Ein Jahr hat das Projekt »be-
lebender Nachmittag« vom
Gemeinderat bekommen, um
sich einmal in aller Ruhe zu
erproben und zu entwickeln.
Entschließen Eltern sich für
die Option, beträgt die Min-
destdauer der Teilnahme am
Programm ein halbes Jahr.
Nur so können die Macher
verlässlich planen. Bei einer
kinderreichen Familie kann
sich der Betreuungsetat da
ganz schön ausweiten. »Die
Finanzen dürften nicht das
Problem sein«, sagt Jung. Wo

Bedarf und Mittel auseinan-
derklaffen, ist es an den El-
tern, sich der Schule anzuver-
trauen. Sozialverträgliche Lö-
sungen sind Schulleiter Kuhn
und Stellvertreter Jung ein
Anliegen.

Ist nun damit zu rechnen,
dass sämtliche Eltern ihren
Nachwuchs ab September in
die Obhut der CJD-Betreuer
geben? Ganz so euphorischen
Zuspruch erwarten Kuhn und
Jung sich nicht. »Wir haben
bei anderen Schulen aus länd-
lichen Räumen nachgefragt«,
gibt der Rektor Auskunft.
Dort nähmen durchschnittlich
zehn Prozent eines Altersjahr-
gangs das erweiterte Betreu-
ungsangebot wahr.

Mit vergleichbaren Werten
rechnet man auch auf dem

Lemberg. Prognosen, so be-
finden jedoch beide Füh-
rungskräfte, wären hier fehl
am Platz. »Das fluktuiert ein-
fach«, schildert Jung die bis-
herigen Erfahrungen mit der
Hausaufgabenbetreuung.

Gut für die Realschule ist:
Bleibt der ganz große An-
sturm auf das Programm aus,
lässt der Gemeinderat die
Schule finanziell nicht im Re-
gen stehen. Im kommenden
Schuljahr stehen die Zeichen
an der Christiane-Herzog-
Realschule also ganz auf Er-
probung. Im Zuge der Konzi-
pierung wurden alle beteilig-
ten Parteien gehört. »Wir sind
selber gespannt, was raus-
kommt«, bringt Bernd Jung
die Haltung der Schulleitung
auf den Punkt.

CHR startet neues Betreuungskonzept
Christiane-Herzog-Realschule stellt ihre Ganztagesbetreuung neu auf / CJD-Personal ist mit im Boot

Beim Mittagsbetrieb in der Mensa hat die CHR gute Erfahrungen mit dem CJD gesammelt. Nun sollen Mitarbeiter des CJD auch die Be-
treuung der Schüler im Rahmen des Ganztagskonzepts der Realschule übernehmen. Foto: Fritsch

uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 15 bis 16 Uhr für AS2 ab 6
Jahre und von 16 bis 16.45
Uhr für AS1 Vier- bis Fünfjäh-
rige, jeweils in der Lemberg
Hohenbergerhalle.
uDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Dienstag, 12. Mai,
um 19 Uhr am Killberg-Park-
platz. Die Leitung hat Klaus
Müller, Telefon
07452/97 08 01.
uDie VfL-Frauengymnastik
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute,
Dienstag, um 20 Uhr in der
Hohenberger Halle. Neue
Teilnehmerinnen sind will-
kommen. Parkmöglichkeiten
gibt es beim Friedhof und der
Remigiuskirche.
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,
12. Mai, um 14.30 Uhr im Ho-
tel Adler zum gemütlichen
Beisammensein.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V. Na-
gold (ASM) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am heuti-
gen 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 und Werken mit
Holz.
uDas Jugendtraining der Bad-
mintonabteilung des VfL Na-
gold beginnt heute, Dienstag,
um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr tref-
fen sich Hobby- und Aktive-
Spieler zum gemeinsamen
Training in der Stadthalle Na-
gold.
uDie Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um
18 Uhr ist Training für Schü-
ler und Jugendliche, ab 19
Uhr für Hobbyspieler und Ak-
tive.
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, 12. Mai, um 20 Uhr zur
Chorprobe im Musiksaal der
Zellerschule Nagold.
uDer Schwarzwaldverein
Nagold öffnet am Donners-
tag, 14. Mai (Himmelfahrt),
den Aussichtsturm auf der
Burgruine Hohennagold.
Turmvogt von 14 bis 17
Uhr ist Thomas Baitinger.
uDer Jahrgang 1935/36
trifft sich mit Partnern am
Dienstag, 19. Mai, um 15
Uhr im Naturfreundehaus.

EMMINGEN

uDie Chorprobe des Lieder-
kranz Emmingen für den Kin-
derchor ist am Mittwoch, 13.
Mai, um 16 Uhr, Chorprobe
für den Gemischten Chor ist
um 20 Uhr.

NAGOLD

Die bisherigen Fusionspläne der evangelischen Kirchengemeinden
in Nagold sieht man vor allem in Iselshausen kritisch.
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