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Von Axel H. Kunert

Nagold. Ein klein wenig ist
es schon eine kuriose Ge-
schichte, die die Radgruppe
Nagoldtal da zu berichten
weiß. Und die am kommen-
den Wochenende, 26. und
27. September, in einem
Besuch einer befreundeten
Radfahrgruppe aus Differ-
dange (zu deutsch: Differ-
dingen) in Luxemburg hier
in Nagold münden wird.
Aber der Reihe nach.

Bekannt ist, dass die Stadt Na-
gold bereits seit 1967 eine
Städtepartnerschaft mit dem
französischen Longwy in der
Region Lothringen unterhält.
Eine Partnerschaft, die irgend-
wann auch die Radfahr-Freun-
de in beiden Städten auf den
Plan rief. 

Seit der Zeit so um das Mil-
lennium herum wurde so ge-
meinsam unter anderem die
»Tour de Nagold« organisiert,
bei der man – neben aller kör-
perlichen und sportlichen He-
rausforderung – sich gegensei-
tig vom Sattel aus die Schön-
heiten des eigenes Landes
und der eigenen Region zeig-

te. »Mit dem Fahrrad be-
kommt man halt sehr viel un-
mittelbarer mit, in welcher
Landschaft man unterwegs
ist, als von Bus oder Auto
aus«, erklärt dazu Rainer Mor-
lok aus Eutingen, der seit ein
paar Jahren auf deutscher Sei-
te den Kontakt der hiesigen
Radgruppe in die Nagolder
Partnerstadt organisiert. Und
selbst natürlich begeisterter
»Biker« ist.

Allerdings – die letzte »Tour
de Nagold« fand mittlerweile
vor drei Jahren, also 2012,
statt. Seitdem, so formuliert es
Morlok bewusst vorsichtig,
habe der Enthusiasmus auf
Seite der französischen Part-
ner doch ein wenig nachgelas-
sen. Wohlgemerkt, das gelte
nur – ausdrücklich: nur – für
gemeinsame Fahrrad-Events,
wobei man in der Vergangen-
heit auch abseits der gemein-
samen, jährlich veranstalteten
»Tour« auch gerne andere
Events der jeweils anderen
Seite besucht hatte.

Unvergessen für Rainer
Morlok sei eine Veranstaltung
gewesen, bei der es auch für
die teilnehmenden Nagolder
Radfahrer von Longwy aus
Richtung Paris ging – mit gro-
ßer Einfahrt auf der Champs-
Élysées. »Das hatte schon

was«, zeigt sich Morlok noch
heute sichtlich beeindruckt
von diesem einmaligen Erleb-
nis.

Aber – wie gesagt – seit eini-
ge Zeit scheinen die Kommu-
nikations-Kanäle nach Frank-
reich versiegt zu sein, was, so
vermutet Morlok, sicher da-
mit zu tun habe, dass die ehe-
maligen, so engagierten An-
sprechpartner auf französi-
scher Seite nicht mehr zur
Verfügung stünden. Und neue
Radfreunde noch nicht gefun-
den seien, die sich der ge-
meinsamen, schon auch auf-
wendigen Organisationsarbeit
von Lothringen aus anneh-
men könnten.

Luxemburg ist für die
meisten ein
unbekanntes Land

Aber just in dieser Situation,
als das deutsch-französischer
Band zwischen den Radfreun-
den sich gerade aufzulösen
begann, habe man hier in Na-
gold Kontakt zu Radfahr-
freunden eben aus Differdan-
ge / Differdingen bekommen,
das eine Nachbarstadt von
Longwy sei, nur eben auf Lu-
xemburgischer Seite der hier
verlaufenden französisch-lu-

xemburgischen Grenze. Auch
die Radfreunde aus Differdin-
gen unterhielten über Jahre
freundschaftliche Kontakte
nach Longwy. Und auch in
Differdingen stellte man mit
einiger Enttäuschung fest,
dass auf einmal die alten An-
sprechpartner dort nicht mehr
verfügbar waren. Und die bis-
her so regelmäßigen und so
schönen gegenseitigen Besu-
che drohten ganz von der Ta-
gesordnung zu verschwinden.
Was lag da näher, dass – nun
ganz ohne Longwy – sich die
Nagolder und die Differdin-
ger Radfreude zusammenta-
ten, um sich – ganz ohne ir-
gendeine offizielle Partner-
schaft, einfach so – zu gemein-
samen Radausfahrten zu
treffen?

Und so geschah es, dass be-
reits Mitte Juli eine achtköpfi-
ge Gruppe der Radfreunde
Nagoldtal sich auf den Weg
nach Luxemburg machte, um
die unerwarteten neuen
Freunde dort für ein radsport-
liches Freundschafts-Wochen-
ende zu besuchen. Ein Tref-
fen, das für die Nagolder zu
einem echten Highlight wur-
de, war doch für die meisten
Teilnehmer Luxemburg bis
dahin »Terra incognita« – ein
unbekanntes Land. 

Und nun also steht am Wo-
chenende der Gegenbesuch
einer Gruppe aus Luxemburg
hier in Nagold und dem Nord-
schwarzwald an. Wenn die
Witterung mitspielt, wird es
im Verlauf des Treffens zwei
große radsportliche Touren
geben – am Samstag in Rich-
tung Tübingen und dem
Schönbuchrand, am Sonntag
mit Stationen in Alpirsbach,
dem Kinzigtal, Horb und
Schloss Glatt.

Worüber sich Morlok dabei
besonders freut: Auch wenn
es ja keine offizielle Partner-
schaft mit Differdingen gibt,
wird es trotzdem auch einen
offiziellen Empfang der Gäste
aus Luxemburg durch die
Stadt Nagold geben – mit Bür-
germeister und allem drum
und dran (am Samstag, 26.
September, ab 16.30 Uhr im
Foyer des Nagolder Rathau-
ses). Was, wie Morlok findet,
die hiesige große Wertschät-
zung für diese ganz unerwar-
teten Bande zum Nachbar-
land auszudrücken hilft.
Denn schließlich: »Das ist
doch der europäische Gedan-
ke in seiner besten Form –
grenzüberschreitende 
Freundschaften, die sich ein-
fach so entwickeln und mit
Leben füllen.«

Ein kleine kuriose Dreiecks-Geschichte
Radgruppe Nagoldtal erwartet Besuch aus Luxemburg – weil sich aus Longwy niemand mehr gemeldet hat

Nagold. In einem feierlichen
Gottesdienst hießen die Ka-
tholiken des Oberen Nagold-
tals ihren neuen Vikar Matthi-
as Weingärtner willkommen. 

Sowohl Dekan Holger Win-
terholer, der leitender Pfarrer
der katholischen Kirchenge-
meinden, als auch die Zweite
Vorsitzenden des Gemeinsa-
men Ausschusses, Cornelia
Rau aus Ebhausen, brachten
die große Freude über den
Antritt von Weingärtner zum
Ausdruck. Mit dem Willkom-
mensgruß übergaben die Ge-
meinden dem neuen Vikar ein
Vitamingetränk und Power-
riegel, damit er die weiten
Strecken und Herausforderun-

gen gut meistern könne. 
Matthias Weingärtner wur-

de vor zwei Jahren in der Basi-
lika in Weingarten zusammen
mit Vikar Franco Loi zum
Priester geweiht. Die beiden
letzten Jahre wirkte Weingärt-
ner in Ellwangen und wird die
kommenden zwei Jahre in der
Seelsorgeeinheit Oberes Na-
goldtal in seelsorgerlichen
Aufgaben als Priester tätig
sein, bevor er dann eine eige-
ne Pfarrstelle antritt. 

Für den werdenden Pfarrer
spielt von früher Kindheit die
Musik in seinem Leben eine
sehr zentrale Rolle. Geboren
und aufgewachsen in badi-
schen Ettlingen wurde ihm

dort schon die Musik nahe ge-
bracht. Nach dem Musikabi-
tur und dem Musikstudium er-
griff er den Beruf als Musiker
und wurde Chorleiter bei den
Aurelius Sängerknaben Calw
und Lehrbeauftragter an der
Musikhochschule Stuttgart. 

Während vieler Jahre ver-
spürte er immer wieder den
Drang nach einem »Mehr«,
bis er schließlich nach einem
Besuch im Benediktinerklos-
ter Niederaltaich im Februar
2005 das Ziel klar vor Augen
hatte: die Berufung zum Pries-
ter. Daraufhin folgte in den
Jahren 2005 bis 2011 das Stu-
dium der Theologie in Tübin-
gen und Frankfurt. Nach sei-

ner Priesterweihe am 6. Juli
2013 in der Basilika in Wein-
garten folgte die Zeit seines
ersten Vikariats in Ellwangen/
Jagst. 

Nun freue er sich sehr, hier
im Schwarzwald seine zweite
Vikarszeit absolvieren zu dür-
fen. Sein priesterliches Wir-
ken wird dabei vor allem in
der Feier der Gottesdienste
zum Ausdruck kommen, so-
wie in allen gottesdienstlichen
Feiern – von Tauffeiern über
Hochzeiten bis hin zu Beerdi-
gungen. Daneben hat er einen
Schwerpunkt als Religionsleh-
rer an der Christian-Herzog-
Realschule in Nagold in den
Klassen 5 bis 7, sowie in der

Begleitung der Kirchenge-
meinde Vollmaringen-Mötzin-
gen. Mit Dekan Holger Win-
terholer wohnt er im Pfarr-
haus in Nagold.

Musik spielt in seinem Leben eine zentrale Rolle
Neuer Vikar in der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal: Matthias Weingärtner

Mitte Juli besuchten die Radfahrfreunde aus dem Nagoldtal die neuen Freunde aus Luxemburg. Nun steht am kommenden Wochenende der Gegenbesuch einer Gruppe
aus Differdingen/Differdange im Nordschwarzwald an. Foto: Radfahrgruppe Nagoldtal
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uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 15 bis 16 Uhr ab 3 Jahre
und von 16 bis 17 Uhr ab
sechs Jahre, jeweils Halle in
Rohrdorf. Training für Minis
ab 2,5 Jahre ist von 16 bis
16.45 Uhr und für 4-5-jährige
von 16.45 bis 17.30 Uhr, je-
weils Hohenbergerhalle.
uDie Frauengruppe des
Schwarzwaldvereins trifft sich
am Donnerstag, 24. Septem-
ber, um 14 Uhr am Feuer-
wehrmagazin. Es geht zur
Hofschuir bei Bondorf. Gäste
sind willkommen. Näheres
unter Telefon 07452/3943.
uDie Mittwochswanderer der
Naturfreunde treffen sich heu-
te um 14 Uhr am Parkplatz bei
der Remigiuskirche zur Bil-
dung einer Fahrgemeinschaft.
Die Fahrt führt nach Hoch-
dorf zum Wandern mit Kurt
Essig, Telefon 07452/3438.
Schlusseinkehr in der Krone.
uDer Schuljahrgang 1940/41
trifft sich am Donnerstag, 24.
September, um 14 Uhr am
Bahnhof Nagold zur Bildung
von Fahrgemeinschaften. Die
Fahrt führt nach Tübingen zur
Wanderung und Einkehr im
Schwärzlocher Hof.
uDie Schulkameraden des
Jahrgangs 1946/47 treffen
sich am Freitag, 25. Septem-
ber, um 19 Uhr im Schiff.
uDer Tanzkreis Nagold trifft
sich heute im Musiksaal der
Lembergschule zum Tanztrai-
ning mit Tanzsporttrainer Hei-
ko Bärmann nach dem Welt-
tanzprogramm. Beginn: Grup-
pe 1 um 18.25 Uhr, Gruppe 2
um 19.35 Uhr, Gruppe 3 um
20.40 Uhr. Tanzsportbegeis-
terte Gäste sind willkommen.
uDie Bergsport- und Kletter-
gruppe der Naturfreunde Na-
gold trifft sich am Freitag, 25.
September, ab 18.30 Uhr an
der Kletterwand beim Natur-
freundehaus am Killberg zum
Klettertraining. Zum Aufwär-
men wird ein Grillfeuer ange-
zündet um Stockbrot und
Grillwaren zu grillen. Interes-
sierte Gäste sind eingeladen.
Infos erhält man bei Christian
Katz, Telefon 0173/3005854.
uDer Jahrgang 1937 trifft sich
mit Angehörigen am Diens-
tag, 29. September, um 14
Uhr am Longwyplatz (Boots-
verleih) zu einer Stadtrunde.
Einkehr ist um 15 Uhr im
Café Longwy.
uDie SWV-Waldspaziergän-
ger treffen sich am Donners-
tag, 24. September, um 14
Uhr am Bahnübergang zur
Eisbergsteige zu einer gemüt-
lichen Wanderung durch das
Kreuzertal und über den
Wolfsberg. Schlusseinkehr im
Mohren. Gäste willkommen.
uEinen Kirchenmittagstisch
gibt es heute von 11.30 bis 13
Uhr im Gümbelhaus in der
Leonhardstraße 5.
uDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute statt für die Jahr-
gänge 2005 und älter von
18.30 bis 20 Uhr im Reinhold-
Fleckenstein-Stadion.
uDas Karatetraining des VfL
Nagold findet heute für alle
Gruppen, außer Anfänger,
von 18.45 bis 20 Uhr in der
Eisberghalle statt. Die Breiten-
sportgruppe trifft sich von
20.15 bis 21.15 Uhr. Schnup-
pertraining ist möglich.

EMMINGEN

uLiederkranz Emmingen: Am
heutigen Mittwoch ist um 16
Uhr Probe des Kinderchors.
Der gemischte Chor trifft sich
um 20 Uhr. Am Donnerstag,
24. September, ab 20 Uhr pro-
ben die Emmisänger.
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