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Von Marija Mikulcic

Nagold. »Wenn ich groß bin,
werde ich Pilot«, solche Wün-
sche hört man sicher täglich
dutzendfach in den Kinder-
gärten der Region. Und wenn
es dann soweit ist und die Be-
rufswahl tatsächlich vor der
Türe steht, wie gehen die jun-
gen Frauen und Männer die-
sen Schritt dann an? 

Eine Initiative, die Schüler,
deren Schulabschluss in Sicht-
weite ist, mit der Arbeitswelt
und möglichen Berufsbildern
in Kontakt bringt, nennt sich
»Unternehmen stellen sich
vor!«. Ausgerichtet wird sie
unter dem Vorsitz des Rotary
Berufsdienstes Nagold-Her-
renberg in Zusammenarbeit
mit der Nagolder Christiane-
Herzog-Realschule (CHR).
Nicht denkbar wäre die Ak-
tion ohne ortsansässige Unter-
nehmen, die im Rahmen die-
ses Informationsvormittags
den Schülern ihre Türen öff-
nen.

Zu den elf Betrieben und
Dienstleistern, die den insge-
samt 160 Neuntklässlern aus
sechs Schulklassen der CHR
in diesem Jahr einen Einblick
gewährten, zählten: Dietrich
Aldinger GmbH, Hotel Son-
nenbühl Wart, AHG Wacken-

hut GmbH & Co KG, das Na-
golder Kreiskrankenhaus, die
Volksbank Nagoldtal, Martin
Mechanik, Häfele GmbH &
Co KG, Architare Barbara
Benz Einrichten GmbH & Co
KG, die Rolf Benz AG, und die
Wagon Automotive Nagold
GmbH.

Ralf Merkle, Abteilungslei-
ter Oberstufe an der CHR und
seine Kollegin Tania Heinrich
begleiten an diesem Vormit-
tag eine zehnköpfige Schüler-
gruppe, die sich über die vor-

wiegend technischen Ausbil-
dungsberufe bei der Firma
Wagon Automotive infor-
miert. Der Autozulieferer auf
dem Wolfsberg ist auf die
Herstellung komplexer Karos-
seriemodule für Autos und
Nutzfahrzeuge spezialisiert.
Die Schüler, darunter auch
zwei Mädchen, haben sich
diesen Betrieb selbst ausge-
sucht.

Zunächst bekommen sie
vom zuständigen Ausbil-
dungsleiter Ferdinand Mayer

eine Führung durch den Be-
trieb. Aus Sicherheitsgründen
müssen Schutzwesten und
Schutzbrillen angelegt wer-
den. 

Derweil bereiten fünf aktu-
elle Wagon-Azubis, die kurz
vor dem Berufsabschluss ste-
hen, in einem Besprechungs-
raum schon die Präsentation
ihrer jeweiligen Ausbildungen
für die möglichen Nachfolger
vor. Die Schüler sollen aus ers-
ter Hand erfahren, wie bei-
spielsweise die Ausbildung
zum Konstruktionsmechani-
ker, zum Industriekaufmann,
zum Betriebselektriker oder
zum Facharbeiter für Stanz-
und Umformtechnik bei Wa-
gon Automotive abläuft. 

Sie könne sich sehr gut vor-
stellen, nach der Schule eine
Ausbildung zur Lackiererin
zu beginnen, so CHR-Schüle-
rin Katrin Weißer. Ihre Schul-
kameradin Viktoria Rossi hat
den Betrieb ausgesucht, um
einmal den Arbeitsplatz ihrer
Mutter, die bei Wagon Auto-
motive beschäftigt ist, aus der
Nähe kennenzulernen. Eine
Ausbildung zum KfZ-Mecha-
troniker kommt dagegen für
Dominik Kocijan in Betracht.

»Wenn man in einer Ge-
gend mit so hervorragenden
Ausbildungsplätzen wohnt, ist

es sehr wichtig, dass die Schü-
ler unsere Unternehmen ken-
nenlernen«, sagt Ralf Merkle.
Diese Begegnungen halte er
insbesondere auch aufgrund
des sich immer stärker be-
merkbar machenden Fach-
arbeitermangels für äußert
bedeutsam. Die Berufschan-
cen am Standort Nagold auf-
zuzeigen, ist ebenso das An-
liegen der Rotarier. 

»Wir fühlen uns besonders
den jungen Leuten verpflich-
tet, sie bei der Berufswahl zu
unterstützen«, erklärt Sieg-
fried Katz, Berufsdienstbeauf-
tragter der Rotarier. Er und
Helmut Raaf, künftiger Präsi-
dent des Rotary Clubs Na-
gold-Herrenberg, ließen es
sich nicht nehmen, die Abord-
nung von der CHR durch den
Info-Vormittag zu begleiten.

Sehr zu schätzen wissen die
CHR und Ralf Merkle neben
dieser Paten- und Partner-
schaft der Rotarier und der
Unternehmen, dass sieben eh-
renamtliche Elternvertreter
die Aktion als Gruppenbeglei-
ter unterstützten. Durch de-
ren Einsatz sei es möglich ge-
wesen, die Beeinträchtigung
des laufenden Schulbetriebs
auf dem Lemberg an diesem
Vormittag in Grenzen zu hal-
ten, so Merkle.

Rotarier öffnen Realschülern Türen in die Berufswelt
Viele Akteure zeigen Einsatz für Neuntklässler der CHR / Bei »Wagon Automotive« technische Jobs erkundet

Schüler der CHR bei der Betriebsführung in den Hallen der Firma
Wagon Automotive. Foto: Mikulcic

Von Sophie Rentschler

Nagold. Alle zwei Jahre
schlendern zahlreiche Besu-
cher durch den Nagolder
Stadtpark, um das keltische
Dorf, das dort für ein Wo-
chenende entsteht, auf sich
wirken zu lassen. Dieses
Jahr amWochenende
25./26. Juli dürfen sich die
Besucher des Keltenfests
auf ganz besondere Tanz-
einlagen freuen.

Die Tanzgruppe »Ellylldan«
fand sich vor sechs Jahren zu-
sammen, als in Nagold der
erste Mittelaltermarkt statt-

fand. Die gemeinsame Lei-
denschaft für Mittelaltertänze
verbindet die sieben Tänze-
rinnen – damals wie heute. 

Gabi Bernhard, die die Lei-
tung der Gruppe übernahm,
kam die Idee, den Mittelalter-
markt durch Tanzeinlagen zu
beleben und weckte damit die
Begeisterung ihrer sechs Mit-
streiterinnen.

Seit zwei Jahren werden in
der Tanzgruppe »Ellylldan«
nicht nur Mittelaltertänze ein-
geübt, sondern auch ganz be-
sondere Requisiten in den
Tanz mit eingebaut: Feuer
spielt dabei eine ganz ent-
scheidende Rolle. Lange
Dochte, an denen das Feuer
entflammt, werden an die so-
genannten »Schleier« gehef-

tet, die die Tänzerinnen durch
die Lüfte schwingen.

Die Leidenschaft für das
Tanzen und das Interesse für
die Kelten verbindet die Grup-
pe seit Jahren. Wöchentliche
Proben halten die Tänzerin-
nen dabei auf Trab.

Kurs der
Volkshochschule lehrt
Mittelaltertänze

Vreni Bühler, die Mitglied der
Gruppe ist und regelmäßig
mit den anderen Tänzerinnen
probt, fährt mittlerweile mit
ihrer Tanzschule »The Elaine
Walker Academy Of Irish
Dance« sogar auf Tanzwett-
kämpfe. 

Doch auch mit noch unge-
übten Anfängern tanzt sie zu-
sammen: Seit einigen Wo-
chen findet jeden Mittwoch
Abend ein Volkshochschul-
kurs zum Thema Mittelalter-
tänze statt. Hier kommen alle
Tanzbegeisterten zusammen:
Ob Jung oder Alt, ob im Tanz
erfahren oder unerfahren, alle
tanzen mit. So hat sich auch
die Gruppe »Ellylldan« dem
VHS-Kurs angeschlossen, um
sich Anregung von Victoria
Reier, die den Tanzkurs leitet,
zu holen. 

Sie habe ihre Ausbildung
dieses Jahr in Irland beendet,
erzählt Victoria Reier, die nun
Spezialistin für irischen und
schottischen Volkstanz ist.

Die fröhliche Lebensart der

Iren und Schotten wird im
Tanzkurs widergespiegelt: Zu
irischer Volksmusik nehmen
die Teilnehmer ihre Position
ein, bilden einen Kreis und
laufen rhythmisch vor und zu-
rück. 

Schwierige Tanzschritte
nach rechts und links vervoll-
ständigen den Tanz. »In Irland
wird so etwas bei Hochzeiten
oder Volksfesten getanzt.«,
weiß Gabi Bernhard, die sich
schon lange mit irischem
Volkstanz beschäftigt. Fast je-
der lerne diese Tänze in der
Schule, meint sie. 

Das ist in Deutschland nun
wirklich nicht so. Um so schö-
ner also, dass diese alte Tradi-
tion auf dem Keltenfest in Na-
gold Einzug hält. 

Tanzmit dem Feuer zumKeltenfest
Bei dem Event am 25./26. Juli bedient sich die Tanzformation »Ellylldan« auch ungewöhnlicher Requisiten

»Ellylldan« hat sich ganz Mittelaltertänzen und volkstümlichen Tänzen zu Folkmusik verschrieben. Beim Keltenfest sind sie mit von der Partie. Foto: Rentschler
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Stadtkapelle spielt
unter freiem Himmel
Nagold. Die Stadtkapelle Na-
gold lädt am Sonntag, 28. Ju-
ni, ab 15 Uhr zum Konzert am
Longwy-Platz ein. In traum-
hafter Kulisse am Ufer der Na-
gold erwartet die Zuhörer
eine Mischung von Komposi-
tionen aus unterschiedlichen
Epochen unter der Leitung
von Dirigent Michael Krauss.
Um die komplette musikali-
sche Bandbreite des Nagolder
Blasorchesters zu zeigen, wird
unter anderem die flotte
»Fuchsgraben-Polka« von Ka-
rel Vacek und »Arsenal« von
Jan van der Roost, gespielt.
Der Eintritt ist frei, bei
schlechtem Wetter fällt das
Konzert aus.

uDer Jahrgang 1943 trifft sich
am Donnerstag, 2. Juli, um 11
Uhr am Bahnhof in Nagold
zur Fahrt nach Birkenfeld.
Dort beginnt die Wanderung
über den Pionier- und En-
zweg nach Neuenbürg. Hier
ist ein Besuch des Schlosses
vorgesehen. Der Abschluss
findet im Wanderheim des
Schwarzwaldvereins statt. Die
Rückfahrt erfolgt mit dem
Zug.
uDer Schwarzwaldverein Na-
gold öffnet am Sonntag, 28.
Juni den 25 Meter hohen Aus-
sichtsturm auf der Burgruine
Hohennagold. Vor Ort infor-
mieren Turmvögte die Besu-
cher von 14 bis 17 Uhr über
Land und Leute. Turmvogt
am Sonntag, 28. Juni ist
Klaus-Peter Thierer. Zeit-
gleich ist im Nagolder Stadt-
park Kleb das Schwarzwald-
verein-Wanderheim zur Ein-
kehr geöffnet.
uMitglieder des Kunstkreises
Oberes Nagoldtal präsentie-
ren Bilder und Skulpturen in
den Räumen von Holzplantat
in Nagold, Bahnhofstraße 13
noch bis 30. Juni, geöffnet am
Samstag von 11 bis 14 Uhr
und am Dienstag von 11 bis
17 Uhr.
uDer Zeller-Mörike-Garten
mit Museum (und Film) ist am
Sonntag von 14 bis 17 Uhr zur
Besichtigung geöffnet (Em-
minger Straße 42 in Nagold).
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V. Na-
gold (ASM) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, ab 15 Uhr in die
Lange Straße 4 in Nagold,
ABG-Gebäude, ein. Die Lei-
tung hat das A.S.M.-Kaffee-
team.
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