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Von Jürgen Kuppinger

Nagold. Was für eine Be-
grüßung: Als die Nagolder
Realschüler aus dem Bus
vom Flughafen in Alicante
kommend ausstiegen, emp-
fingen sie spektakulär und
lautstark vier Trommler.
Und dann lagen sich die
spanischen Gastgeber, die
im März eine Woche in Na-
gold gewesen waren, und
die deutschen Gäste in den
Armen.

In der Aula der Schule gab es
anschließend weitere Musik,
Gesang und Tanz und natür-
lich einige Reden und schließ-
lich noch spanisches Omelett

und andere Leckereien. Und
dann durften die Spanier ihre
müden Gäste der Christiane-
Herzog-Realschule nach Hau-
se nehmen, wo die meisten
eine kleine Siesta einlegen
konnten, denn die Abfahrt zu
Hause hatte für sie schon
gegen 3.30 Uhr begonnen.

Am zweiten Tag durften
sich die 15 Realschüler schon
über einen Besuch am Strand
von Oliva freuen. Eine Grup-
pe konnte zuerst Basiserfah-
rungen sammeln im Windsur-
fen und die zweite Gruppe
durfte in Zweierkajaks weit
aufs Meer hinausfahren. Das
war anstrengend, stellten die
Schüler einheitlich fest, denn
sie paddelten fast eine Stunde
– für die meisten ein eher un-
gewohntes sportliches Ver-
gnügen. 

Nach einer Pause wurde ge-
wechselt. Doch auch Wind-
surfen ist für Anfänger keine
leichte Sache, das breite Brett
stellte sich wider Erwarten als
ziemlich wacklig heraus und
dann noch das Segel aus dem
Wasser herauszuziehen und
in den Wind zu bringen. Die-
se Versuche führten zu vielen
Stürzen und sogar zu einer
blutigen Nase, die mit dem
Mast kollidiert war.

Am dritten Tag führten die
Schüler aus Pedreguer ihre
Gäste in Kleingruppen durch
die kleine, aber nette Stadt.
Die spanischen Schüler hatten
erklärende Texte auf Englisch
dabei, die sie den CHR-Schü-
lern vortrugen. Damit sie
auch nachweisen konnten,
dass sie alle Sehenswürdigkei-
ten besucht hatten, mussten

sie davor mit der Gruppe ein
Selfie machen.

Der Schüleraustausch mit
dem Institut d‘Educació Se-
cundario Pedreguer fand
schon zum sechsten Mal statt
und die gegenseitigen Besu-
che dauern in der Regel eine
Woche. Die Kommunikation
läuft auf Englisch, denn die
Spanier lernen kein Deutsch
und die Nagolder Realschüler
kein Spanisch. Daran ändert
auch der kurze Crash-Kurs in
Valencian nicht, der nur ein-
fachste Redewendungen
schult. 

Die Schüler verbessern
durch das 14-tägige Englisch-
sprechen ihre englische
Sprechfähigkeit und gewin-
nen interkulturelle Erfahrun-
gen, die heutzutage unersetz-
lich sind.

Trommelwirbel für die Gäste
Schüleraustausch der Christiane-Herzog-Realschule mit Schule in Spanien

Rohrdorf. Christoph Kieser
und seine Flötenklasse der
städtischen Musikschule Na-
gold veranstalten an diesem
Sonntag, 21. Juni, ein Benefiz-
konzert in der Evangelischen
Kirche in Rohrdorf. 

Unter dem Titel »Bachissi-
mo – Flautissimo -– Bravissi-
mo« erklingen ausschließlich
Werke von Johann Sebastian
Bach. Die Sätze der bekann-
ten Ouvertüre in h-Moll wer-
den die Schüler in unter-
schiedlichen Besetzungen ge-
meinsam musizieren. Dazwi-
schen spielt Christoph Kieser
zwei Sonaten für Flöte und
Cembalo mit Bezirkskantor
Peter Ammer sowie eine Trio-
sonate mit der Violinistin Hei-
ke Hahn. Zum Abschluss er-
klingt ein Bach-Choral, ge-
spielt von allen Flötisten zu-
sammen. 

Die Rohrdorfer Orgel ist
über die Jahre sehr verstaubt,
kann klanglich mit den Quer-
flöten nicht mehr mithalten
und wird deshalb im Herbst
restauriert. Die Kosten hierfür
sind ausschließlich durch
Spenden aufzubringen, um

welche am Ausgang gebeten
wird. Das Konzert beginnt um
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Wegen »Mobil ohne Auto« ist
eine Zufahrt über die Bundes-
straße nicht möglich. Die
Rohrdorfer Steige steht als Er-
satzstrecke zur Verfügung.

Flötenklänge für die Orgel
Christoph Kieser und seine Mitstreiter spielen in Rohrdorf Bach

Nagold-Iselshausen. Zur ers-
ten Lüpferles-Hocketse hatte
der FC Iselshausen in den Hof
der Grundschule Iselshausen
eingeladne. Das Wetter war
grandios und so konnte man
bei Gegrilltem, frisch Gezapf-
tem sowie Kaffee und Kuchen
ganz entspannt das Turnier
verfolgen. 

Das Lüpferles-Turnier
machte einige Gäste neugierig
– nur gut, dass auch Kurzent-
schlossene ihr Können unter
Beweis stellen konnten. Bei
sieben teilnehmenden Mann-
schaften ist für das nächste
Mal noch etwas Luft nach
oben. Die überschaubare An-
zahl der Mannschaften tat al-
lerdings der Spannung der Fi-
nalbegegnung zwischen
»Tick, Trick, Track und Phi-
lipp« und dem »FC I Aus-
schuss« keinen Abbruch. Mit

einem Kopfballtor im Fotofi-
nish der regulären Spielzeit
konnte sich der »FC I Aus-
schuss« zunächst in die Ver-
längerung retten und anschlie-
ßend die Partie für sich ent-
scheiden. Die Zweitplatzier-
ten gingen natürlich nicht leer

aus und erhielten für ihre
sportliche Leistung den ver-
dienten Pokal für den zweiten
Platz. Der Sieger-Pokal blieb
jedoch in Iselshausen und
konnte von Torwart Peter
Wunderlich stolz in Empfang
genommen werden.

Lüpferles-Turnier in Iselshausen
FC feiert Premiere / Teilnehmerzahl hat noch Luft nach oben

Erst- und Zweitplatzierte vom Lüpferles-Turnier. Foto: FCI

Christoph Kieser (links) und seine Flötenklasse musizieren am
Sonntag für einen guten Zweck. Foto: Hofmann

Die deutsch-spanische Schülergruppe kurz vor der ersten Kajaktour. Foto: Kuppinger
Vortrag um das
liebe Geld
Nagold (tr). Die IVCG Nagold
lädt am Samstag, 20. Juni, ab
20 Uhr zum Vortragsabend
ins Hotel Adler in Nagold ein.
Das Thema lautet: »Geld re-
giert die Welt – und wer re-
giert das Geld?« Der Referent
Thomas Giudici ist Spezialist
für Fragen rund um das The-
ma Geld. Er wurde 1963 in Ba-
sel geboren. Sein Studium der
Wirtschaftswissenschaften 
hat er mit dem Doktorat abge-
schlossen. Nach leitenden
Positionen im Management
von Industrie-, Finanz- und
Beratungsunternehmen wur-
de er 1992 von der Regierung
des Kantons Basel-Stadt zu-
nächst als Sanierungsbeauf-
tragter und dann als Finanz-
chef berufen. Seit 1996 ist er
als selbstständiger Unterneh-
mens- und Managementbera-
ter im In- und Ausland tätig.
Um eine Anmeldung unter
der Telefonnummer 07452/
1733 oder per E-Mail an na-
gold@ivcg.org wird gebeten.
Im Kostenbeitrag von zwölf
Euro ist ein Stehimbiss nach
dem Vortrag enthalten.

Fahrt nach Mühlacker
zu den »Enzgärten«
Nagold. Das Senioren-Café
»Mit 66 Jahren« von Martha-
Maria fährt am 9. Juli zur Gar-
tenschau »Enzgärten« nach
Mühlacker. Hierzu wird einge-
laden. Das Gelände in Mühl-
acker ist die »kleinen Schwes-
ter« der großen Gartenschau-
en und für jedermann gemüt-
lich zu begehen, für
Rollatoren und Rollstuhlfah-
rer ohne Hindernisse befahr-
bar. Zahlreiche Sitzplätze la-
den dazu ein, Rast zu machen.
Wie in Nagold auch, kann
man vom Gartenschau-Gelän-
de die Stadt Mühlacker erkun-
den, um dann wieder zur Gar-
tenschau zurückzukehren.
Die Bus-Abfahrt ist um 9 Uhr
am Teufel-Parkplatz. Der Tag
steht zur freien Verfügung. Da
zwischen 17.30 und 18.30 Uhr
noch interessante Veranstal-
tungen stattfinden, wird man
um 20 Uhr wieder in Nagold
sein. Der Fahrpreis mit Ein-
tritt beträgt 35 Euro. Anmel-
dungen erbittet Gabriele Fi-
scher, Telefon 07452/13 57,
oder an das Seniorenzentrum
Martha-Maria in Nagold, Tele-
fon 07452/84 38 0.

Aquajogging
am Vormittag
Nagold. Die VHS Nagold bie-
tet ab Samstag, 27. Juni, von
9.15 bis 10 Uhr einen Kurs für
Aquajogging im Badepark Na-
gold an. Aquajogging ist ein
gelenkschonendes Herz- und
Kreislauftraining. Die Durch-
blutung wird angeregt, der
Kalorienverbrauch und die
Fettverbrennung werden an-
gekurbelt. Der Kurs findet im
tiefen Wasser statt. Er findet
fünfmal statt. Information
und Anmeldung bei der VHS,
Telefon 07452/93 15-0, oder
über E-Mail an info@vhs-na-
gold.de.

Zu Gast bei Don
Camillo und Peppone
Nagold. Wer kennt sie nicht
die ewigen Kontrahenten
»Don Camillo und Peppone«.
Der Seniorentreff Nagold hat
sich für diese Aufführung im
Naturtheater Reutlingen am
Sonntag, 5. Juli, ab 15 Uhr ein
Kartenkontingent reservieren
können. Noch besteht die
Möglichkeit, sich während der
Öffnungszeiten des Senioren-
treffs: Dienstag, Donnerstag
und Freitag, jeweils von 15 bis
18 Uhr, im »Mohren« für die
Teilnahme an der Busfahrt ins
Naturtheater einzutragen.
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