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u Die 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.
u Der Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Dienstag, um 19
Uhr am Killberg-Parkplatz.
Die Leitung hat Klaus Müller,
Telefon 07452/970801.
u Die 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.
u Ein Schnuppertraining beim
Billardverein Nagold findet
heute von 19.30 bis 21.30 Uhr
im Vereinslokal Kö 22 statt.
u Der Frauenchor des Lieder-
kranz Nagold trifft sich heute
zur Probe um 20 Uhr im Mu-
siksaal der Zellerschule.
u Die Frauengruppe des Na-
golder Schwarzwaldvereins
trifft sich am Donnerstag, 24.
September, um 14 Uhr am
Feuerwehrmagazin. Es geht
zur Hofschuir bei Bondorf.
Gäste sind willkommen. Nä-
heres unter Telefon
07452/3943.
u Die Schulkameraden des
Jahrgangs 1946/47 treffen
sich am Freitag, 25. Septem-
ber, um 19 Uhr im Schiff.
u Beim Seniorentreff Mohren
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr
offener Treff und gemütliche
Handarbeitsstunde.
u Die Ambulante Hospizgrup-
pe Nagold, Regionalgruppe
der IGSL-Hospiz steht heute
von 14 bis 17 Uhr im Patien-
teninformationszentrum 
(PIZ) des Nagolder Kranken-
hauses für Fragen und Infor-
mationen unter anderem über
Betreuungs- und Patientenver-
fügung sowie Vorsorgevoll-
macht zur Verfügung.
u Die aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« lädt zur Kaffee-
kontaktrunde heute, Diens-
tag, ab 15 Uhr, ein letztes Mal
in die Lange Straße 4 in Na-
gold, ABG-Gebäude, ein. Die
nächste Kaffeekontaktrunde
ist am Dienstag, 6. Oktober,
ab 15 Uhr in den neuen
A.S.M.-Räumen, Uferstraße
42, in Nagold.
u Das Jugendtraining der Bad-
mintonabteilung des VfL Na-
gold beginnt heute um 18
Uhr. Ab 19.30 Uhr treffen sich
Hobby- und Aktive-Spieler
zum gemeinsamen Training
in der Stadthalle Nagold.
u Die Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um 18
Uhr ist Training für Schüler
und Jugendliche, ab 19 Uhr
für Hobbyspieler und Aktive.
u Eine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund findet
heute für Mitglieder von 18
bis 20 Uhr in den Räumen der
Anwaltskanzlei Rau & Colle-
gen, Marktstraße 18, statt.
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Von Marija Mikulcic

Nagold. Die Christiane-Her-
zog-Realschule (CHR) hat
wieder eine Schulsozial-
arbeiterin. Die Nachfolge
von Nadine Graf hat mit
Beginn des Schuljahres Ulri-
ke Pech angetreten. Für die
CHR scheint die gebürtige
Potsdamerin ein Glücksfall
zu sein.

»Sie ist eine echte
Allzweckwaffe«,
sagt Bernd Jung
über seine neue
Mitarbeiterin.
Der Gesichts-
ausdruck des
stellvertreten-
den Schulleiters
der CHR und

seine Intonation, als er diese
Worte ausspricht, machen
eines ganz deutlich: Am Lem-
berg ist man nicht nur im All-
gemeinen froh, die Stelle in
der Schulsozialarbeit wieder
besetzt zu haben. Nein, man
ist im Besonderen sehr froh,
dafür eine Kraft wie Ulrike
Pech gewonnen zu haben. Die
neue Frau fürs »gute Klima«
bringt nämlich vielfältige
Qualifikationen mit.

Zum einen hat Ulrike Pech
in Marburg Psychologie stu-
diert. Und in diesem Studien-
fach das Vordiplom erwor-
ben. Die Begegnung mit
einer der Aidlinger Schwes-
tern, zu der es an ihrem
Studienort Marburg kam,
lenkte ihren Weg nach Sü-
den. Hierauf durchlief Ul-

rike Pech die dreijährige
Ausbildung am Theologi-

schen Semi-

nar Bibelschule Aidlingen.
Dort erwarb sie alle Voraus-

setzungen, um von kirchlicher
wie staatlicher Seite an-
erkannt, als Jugendreferentin
und Religionspädagogin tätig
zu sein. Eine, über den reinen
Sozialarbeitsbereich hinaus-
gehende Qualifikation, die für
Ulrike Pechs Arbeit in der
Schulgemeinschaft der CHR
viele Möglichkeiten eröffnet.
Erfahrung im Unterrichten
bringt die junge Frau nämlich

mit. Wö-
chentli-

che Unterrichtseinsätze an
Schulen waren schon Bestand-
teil ihrer religionspädagogi-
schen Ausbildung. Mit dieser
verfügt sie über eine Lehrbe-
fähigung sowohl für den Real-
wie den Grundschulbereich.

»Ein Teil meiner Arbeit ist
präventiv«, erläutert Pech.
»Wenn es Bedarf gibt, kann
ich zu Themen wie Mobbing,
Gewalt und Drogen in einer
Klasse Unterrichtseinheiten
abhalten«, führt sie aus. Spe-
zielle fachliche und pädagogi-
sche Kompetenzen treffen
hier aufeinander. Der andere
Teil deckt den nachsorgenden
Bereich ab. Also, wenn es
schon zu einem schwierigen
Vorfall jeglicher Natur gekom-
men ist. »Ich komme da zum
Einsatz, wo Trauerarbeit zu
leisten ist«, präzisiert Pech.
Notfälle, persönliche wie
schulische Krisen, wenn bei
einem der Kinder plötzlich
ein Elternteil stirbt. In all
diesen Situationen ist Ulri-

ke Pech da, um seelsor-
gerlich »erste Hilfe« zu
leisten, die Bewälti-
gung im schulischen
Rahmen zu begleiten
und gegebenenfalls
Kontakt zu weiterfüh-
renden Hilfsangeboten
zu vermitteln. Das sind
die gewichtigeren Sze-
narien.

Auch auf die ganz
klassischen Problem-
szenarien im Schulall-
tag ist die ursprünglich
aus Brandenburg stam-
mende Fachkraft, die
mit der Nagolder CHR
im Südwesten einen ihr
sehr behagenden Ein-
satzort gefunden hat,
vorbereitet. »Beratung,
Mobbing, Streit«, zählt
sie auf. Wo der – ein
Stück weit normale –
Zoff unter Schülern sich
nicht von selbst wieder
legt, hat Pech die »Li-
zenz zum Vermitteln«.

An allen fünf Vormit-
tagen der Schulwoche ist
Ulrike Pech für ihre
»Schäfchen« an der CHR
zu sprechen. Die Ausma-
ße ihrer »Herde«, die
sich über den gesamten
Lemberg verteilt, sind
beeindruckend. Mehr
als 800 Schüler alleine
an der CHR. Hinzu
kommen die Grund-

schüler der Lembergschule,
wo Ulrike Pech an nahezu je-
dem Nachmittag anzutreffen
ist. Dazu die beiden Kolle-
gien. Eine Frau für die Belan-
ge von mehr als 1000 Men-
schen. Es mutet homöopa-
thisch an. Und doch kann
eine speziell geschulte Person
schon dafür sorgen, dass zu-
mindest wichtige Weichen-
stellungen für ein gutes Klima
innerhalb der Schulgemein-
schaft gestellt werden.

Auch im Kirchenbezirk
ist sie tätig

Ein weiterer Einsatzbereich
von Ulrike Pech wird im Rah-
men von Jugendveranstaltun-
gen des Kirchenbezirks Na-
gold erfolgen, über den sie an-
gestellt ist. Eine Frau also, an
der über kurz oder lang in Na-
gold kaum einer vorbei-
kommt. Die Finanzierung der
Stelle wird im Übrigen von
mehreren Einrichtungen ge-
meinsam getragen. Das wich-
tige für alle Schüler, die mit
ihr zu tun haben werden: Was
bei Frau Pech ausgesprochen
wird, bleibt bei Frau Pech.

»Ich habe absolute Schwei-
gepflicht«, macht die Schulso-
zialarbeiterin klar. Richtig
wichtig findet diesen Punkt
auch Bernd Jung: »Schulso-
zialarbeit hat eine Sonderstel-
lung, sie bewertet nicht«, hebt
der Vize-Rektor hervor. Die
Vertraulichkeit, mit der Schü-
ler rechnen könnten, gehe so-
gar so weit, dass Lehrer erst
dann umfassend über ein
Problem in Kenntnis gesetzt
würden, wenn es zum Ein-
schreiten externer Einrichtun-
gen und konkreten Maßnah-
men käme, so Jung. Etwa
dann, wenn das Jugendamt
einbezogen, eine Familienthe-
rapie angesetzt oder eine Dro-
genberatung vorgenommen
wird.

Fest steht: Die Schüler kön-
nen auf jeden Fall davon aus-
gehen, dass es jemanden gibt,
der eigens dafür da und ernst-
haft daran interessiert ist, bei
Problemen zu helfen. Was die
gebürtige Potsdamerin mit
der ruhigen, freundlichen
Ausstrahlung zusätzlich nah-
bar wirken lassen dürfte: Das
»gell« hat sie sich seit ihrem
Umzug in den Südwesten vor
drei Jahren schon angewöhnt.

Sie ist die neue Frau fürs »gute Klima«
CHR hat wieder eine Sozialarbeiterin / Auch gewichtigere Anliegen sind bei Ulrike Pech gut aufgehoben
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Café-Treff am
Steinberg geöffnet
Nagold. Am Donnerstag, 24.
September, ist der Steinberg-
treff der evangelischen Kir-
chengemeinde Nagold-Isels-
hausen in der Heckengäustra-
ße 19 wieder zum Café-Treff
geöffnet zwischen 14.30 und
17 Uhr. In dieser Zeit kann
man vorbeischauen auf ein
Tässchen Kaffee, ein Stück Ku-
chen und die Möglichkeit zu
guten Gesprächen. Man kann
dabei länger verweilen, oder
auch schon nach kurzer Zeit
weiterziehen. Zwischen Kaf-
fee und Gesprächen wird si-
cher zwischendurch das eine
oder andere Lied angestimmt.

Imkerschulung
in Emmingen
Nagold. Der Bezirksimkerver-
ein Nagold lädt zu seiner
Herbstversammlung mit Im-
kerschulung am Sonntag, 27.
September, ins Sportheim
Emmingen ein. Beginn ist um
14 Uhr. Klaus Wallner von der
Universität Hohenheim
spricht über das Thema: »Pro-
polis- und Pollengewinnung«.

Nagold (hms). Wie Arbeit
und Spaß in Einklang zu brin-
gen ist, demonstrierte der VfL
Nagold am vergangenen Wo-
chenende auf dem Nagolder
Hausberg, dem Schlossberg.
Nicht nur die zahlreichen Hel-
fer aus den Reihen der Na-
golder Wintersportler, auch
die Vertreter aus dem Kreis
der VfL-Jugendvertretung und
die Mitarbeiter der Kinder-
sportschule und der Sport-
schule des größten Nagolder
Vereins teilten sich das Enga-
gement bei der Bewirtung der
Burgruine. »Hier wird wieder
eindeutig vor Augen geführt,
zu was eine Solidargemein-
schaft zu leisten in der Lage
ist«, so ein VfL-Verantwortli-
cher. Insbesondere die Win-
tersportler nutzten die Gele-
genheit auf sich und ihre zahl-
reichen Veranstaltungen in
der Saison 2015/2016, ihren
Sportsgeist sowie ihren Zu-
sammenhalt und ihre perfekte
Stimmung hinzuweisen. Die
abteilungsübergreifende Ge-
meinschaft stellten die Vertre-
ter aus den einzelnen Abtei-

lungen der Jugendvertretung
eindrucksvoll unter Beweis,
die bei der Bewirtung die
Wintersportler wertvoll
unterstützten. 

Mit Spiel- und Bastelstatio-
nen zeigten die Mitarbeiter

der Kindersportschule ihr
breites Spektrum auf. Ein
rundum gelungenes Wochen-
ende in den Vereinsfarben des
VfL Nagold. »Zum Erfolg des
Wochenendes haben nicht
nur die zahlreichen Helfer

beigetragen. Das Wetter war
stabil und gut und die perfek-
ten Voraussetzungen des Di-
gel-Pavillons haben uns eben-
falls sehr geholfen«, stellte der
VfL Nagold abschließend in
einer Pressemitteilung fest.

VfL-Präsenz auf der Hohennagold
Mitglieder des VfL Nagold bewirten auf dem Schlossberg / Kiss mit Spielstationen

Vollsperrung
bei Schietingen
Nagold-Schietingen. Ab 28.
September wird auf der K
4373 oberhalb von Schietin-
gen in Richtung Haiterbach
eine schadhafte Trockenmau-
er abgetragen und durch eine
Findlingsmauer ersetzt. Die
Arbeiten werden voraussicht-
lich acht Wochen dauern und
erfolgen unter Vollsperrung.
Für die Dauer der Sperrung
bis voraussichtlich 20. No-
vember wird der Verkehr über
Iselshausen umgeleitet.

KURZ NOTIERT

Die VfL-Jugend und die Wintersportler sorgten gut gelaunt für die Burgbewirtung. Foto: VfL

Rektor Andreas Kuhn und die neue Schulsozialarbeiterin Ulrike Pech. Foto: Mikulcic


