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Nagold-Schietingen. Die Sa-
nierungsarbeiten an der Stütz-
mauer bei Schietingen konn-
ten zwei Wochen früher als
geplant fertiggestellt werden.
Grund für die frühzeitige Fer-
tigstellung waren das unter
anderem das beständige Wet-
ter, die konstruktive Zusam-
menarbeit der verschiedenen
Behörden und die gute Arbeit
der Baufirma, welche die Bau-
arbeiten zügig vorantrieb. Die
Vollsperrung der Verbin-
dungsstraße 4373 von Schie-
tingen nach Haiterbach wird
daher am kommenden Frei-
tagnachmittag aufgehoben.

Sanierung der
Stützmauer fertig

Vortrag über König
Wilhelm I. fällt aus
Nagold. Die Volkshochschule
teilt mit, dass der Vortrag »Kö-
nig Wilhelm I. von Württem-
berg, der Landwirt unter den
Königen, und seine Frauen«,
der am Donnerstag, 12.No-
vember um 18.30 Uhr im
Martha-Maria-Seniorenzent-
rum stattfinden sollte, aus-
fällt. Er fällt aber nicht aus,
sondern wird auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben. 

Selbsthilfegruppe
nach Krebs trifft sich
Horb. Am kommenden Mon-
tag trifft sich die Abendgrup-
pe der Frauenselbsthilfe nach
Krebs schon um 19 Uhr im
Steiglehof in Horb zum Jah-
resabschluss. Im Dezember
2015 und Januar 2016 fallen
die Gruppentreffen aus. Neu-
erkrankte und interessierte
Frauen sind zu diesen Treffen
immer herzlich und unver-
bindlich eingeladen. Für Fra-
gen stehen Sidonia Volk unter
der 07451-7824, Heide Gute-
kunst unter der 07456-1633,
und Britta Schönian unter der
07459-405356 zur Verfügung.

Bund für Umwelt
lädt zu Sitzung ein
Nagold. Am kommenden
Dienstag lädt die Ortsgruppe
des Bundes für Umwelt und
Naturschutz (BUND) alle Mit-
glieder zur Monatssitzung um
19.30 Uhr ins Nebenzimmer
des Gasthauses Adler ein. Auf
der Tagesordnung steht das
Startprojekt für die neue LEA-
DER-Periode, die sich für den
Erhalt von Totholz in Streu-
obstwiesen stark macht.
Außerdem werden weitere
Programmpunkte für 2016
festgelegt sowie die Veranstal-
tung zum nachhaltigeren Le-
bensstil beleuchtet.

Einen weiteren Scheck über 1000 Euro überreichten die Mitglieder des PBC Nagoldtal an die Lebenshilfe. Foto: Priestersbach

Für die Lebenshilfe Nagold zo-
gen die Mitglieder des Pool
Billard Clubs Nagoldtal (PBC)
wieder an einem Strang.

Nagold. Bereits zum zweiten
Mal spendete der PBC den Be-
trag von 1 000 Euro an die Le-
benshilfe, um deren Neubau-
projekt zu fördern. Zum drit-
ten Mal hatte der PBC in die-
sem Jahr die Burgbewirtung
auf dem Schlossberg über-
nommen – gemeinsam mit der
Lebenshilfe. »Wir wollen als
Billardverein zeigen, dass hier
Menschen sind, die sich im so-
zialen Bereich engagieren«,
erklärte Chef Uwe Cordes. Ein
Bonbon gab es zudem für die
Lebenshilfe, denn Ahmet Ya-
zici sagte zu, dass seine Profis
und die PBC-Mitglieder nach
Fertigstellung des Neubaus
die Baureinigung überneh-
men würden. Bürgermeister
Hagen Breitling erinnerte da-
ran, dass der rund 80 Mitglie-
der zählende Verein 2013 zu
den Pionieren der Burgbewir-
tung gehörte. Dass dabei auch
die Lebenshilfe integriert wer-
de, habe gezeigt, »dass es
geht«. Mit ihren 76 Mitarbei-
tern betreut die Lebenshilfe
150 Menschen mit Handicap.

PBC engagiert
sich auch im
sozialen Bereich

n Von Uwe Priestersbach

Nagold-Vollmaringen. Nach
den erfolgreichen Märkten in
den Vorjahren steigt in der
Vollmaringer Gemeindehalle
am 7. und 8. November der
fünfte Kunst- und Handwer-
kermarkt. Der Erlös fließt
nach wie vor in die Sanierung
des 60 Meter hohen Kirch-
turms in Vollmaringen.

Zwar ist die Turmsanierung
inzwischen abgeschlossen
und der Kirchturm erstrahlt
längst in neuem Glanz. Doch
im Säckel der katholischen
Kirchgemeinde werden die
Sanierungsarbeiten trotzdem
noch jahrelang zu spüren
sein. »Damit sind wir noch bis
2025 beschäftigt«, weiß Kir-
chengemeinderat und Initia-
tor Walter Volz.

Kirchengemeinde zahlt
bis ins Jahr 2025 ab

Künstler und Handwerker aus
der Region werden sich und
ihre Fertigkeiten jetzt in der
Vollmaringer Gemeindehalle
präsentieren. Im Angebot ste-
hen unter anderem Glasblä-
serkunst, Hochprozentiges
aus dem Schwarzwald, hand-
gefertigte Miniaturkrippen,

Bastel- und Handarbeiten,
wohlriechende Seifen sowie
weitere schöne Dekoartikel. 

Ein Drechsler zeigt dane-
ben, wie vor 100 Jahren ge-
arbeitet wurde, und präsen-
tiert wird ebenso alles rund
ums Schaf und erstmals auch
Keramikprodukte unter dem
Namen »Hahn und Hund«.

Gündringer steuern 99
Holzofenbrote bei

Zwei Besonderheiten erwar-
ten die Besucher am Samstag:
Während die katholische
Kirchgemeinde Gündringen
99 frisch gebackene Holzofen-
brote anbietet, gibt um 18
Uhr der Mötzinger Chor »In-
takt« eine Kostprobe seines
Repertoires.

Für das leibliche Wohl ist
natürlich ebenfalls bestens ge-
sorgt: mit Wurstsalat und
frisch zubereitetem Gaisbur-
ger Marsch. Daneben gibt es
selbst gebackenen Kuchen der
Vollmaringer Frauen.

Der Kunst- und Handwer-
kermarkt in der Vollmaringer
Gemeindehalle ist am kom-
menden Samstag von 14 bis
18 Uhr und am darauffolgen-
den Sonntag von 11 bis 18
Uhr geöffnet.

Für den Kirchturm
Kunstmarkt | Erlös fließt in die Sanierung

Nagold. Am morgigen Freitag
beginnt die dreitägige Bene-
fiz-Kunstaustellung »Wolk
Art« des jungen Künstlers Ale-
xander Wolkow. Er möchte
mit einem Teil des Gewinns
den Nagolder Verein »Statio-
näres Hospiz Nagold« unter-
stützen. 

Die Kunst ist seit einigen
Jahren ein fester Bestandteil
im Leben von Alexander Wol-
kow. »Es vergeht kaum ein
Tag, ohne dass ich mich vor
meine Staffelei setze und mei-
ne Gedanken auf Leinwand

umsetze«, sagt der junge Na-
golder Künstler. Von Öl-,
Aquarell- und Acrylfarben bis
hin zu Sprühdosen und Pas-
tellkreiden gehören alle mo-
dernen Techniken zu seinem
Repertoire.

Am kommenden Wochen-
ende veranstaltet der Na-
golder Künstler mit Unterstüt-
zung des Vereins »Charity
Events Nagold« eine Benefiz-
Kunstausstellung. Die Hälfte
des Gewinns aus dem Verkauf
der Bilder will Wolkow dem
Verein »Stationäres Hospiz

Nagold« spenden. Der Rest
des Gewinns solle an die Fa-
milie Manuilow aus der Ost-
ukraine gehen, die derzeit in
einer sehr schwierigen Situa-
tion sei. 

Gisela Klemm zeigt
ihre Skulpturen

Unterstützung bekommt Wol-
kow von der Nagolder Künst-
lerin Gisa Klemm, die auf der
Ausstellung einige ihrer
Skulpturen präsentieren wird.
Die Künstlerin entwirft Skulp-
turen aus Gips und Ton, oft-
mals kombiniert mit unter-
schiedlichen Materialien.
Auch sie wird mit einem Teil
der Verkaufserlöse den Verein
»Stationäres Hospiz Nagold«
unterstützen.

Die Vernissage zu dieser
Ausstellung findet morgen um
18 Uhr im Gebäude des Hajo
Schörle Verlags in der Lise-
Meitner-Straße 9 auf dem Na-
golder Wolfsberg statt. Die
weiteren Öffnungszeiten am
kommenden Wochenende:
Samstag von 17 bis 22 Uhr
und Sonntag von 12 bis 16
Uhr. Der Eintritt ist frei. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.wolk-art.com

Künstler engagieren sich
Benefizaktion | Alexander Wolkow stellt im Schörle Verlag aus

Die beiden Macher von Charity Events Nagold, Patrick Walz
(rechts) und Roberto Schiliro laden zur Benefiz-Ausstellung
mit Werken von Alexander Wolkow (links). Foto: Charity Events

Nach 30 Jahren hat sich
die Klasse 10 d, Abschluss-
jahrgang 1985, an alter
Wirkungsstätte wieder ge-
troffen und gewundert,
wie viel sich in ihrer Real-
schule verändert hat.

Nagold. Nach Anfrage der
Jahrgangsklasse bei der Schul-
leitung der Christiane-Her-
zog-Realschule, ob eine Be-
sichtigung der früheren Schu-
le denn möglich wäre, erklärte
sich Schulleiter Andreas Kuhn
bereit, die Führung selbst zu

übernehmen. 
Vieles hat sich verändert: Es

wurde an- und umgebaut,
aber Einiges, so stellte man
fest, ist noch genauso wie frü-
her. 

Viele alte Erinnerungen
werden wach

Als Schulleiter Kuhn dann die
Karteikarten mit den Noten
der Organisatoren zeigen
konnte, waren alle sprachlos
und hatten ihre helle Freude
daran. Schließlich war kei-
nem bewusst, dass die Noten

40 Jahre aufbewahrt werden
müssen. Beim Betreten des
ehemaligen Klassenzimmer
wurden viele alte Erinnerun-
gen wach. 

Nach einer gut 60-minüti-
gen Führung ging man zum
gemütlichen Teil über. Der Te-
nor war ganz klar, dass sich
die Mühen für ein Treffen
lohnte, da die Schulzeit doch
eine der prägnantesten Pha-
sen im Leben sei. Zum Schluss
wurde noch zu einer kleinen
Spende aufgerufen, die nun
dem Förderverein der Chris-
tiane-Herzog-Realschule zu-
gute kommen wird.

Die alten Noten machen sprachlos
Schulbesuch | Nach 30 Jahren kehrt die 10d in ihr altes Klassenzimmer zurück und wundert sich

Schulleiter Andreas Kuhn führt die Klasse 10d des Abschluss-
jahrgangs 1985 selbst durch die Schule. Foto: Jahrgang

»Kreuz und quer«
trifft sich wieder
Nagold. Das nächste monatli-
che Treffen des christlichen
Kreises »Kreuz und quer« fin-
det am kommenden Montag,
9. November, von 14.30 bis 16
Uhr statt. Pfarrerin Ester Betz-
Börries wird mit Liedern von
Jochen Klepper durch das Kir-
chenjahr führen. Das Treffen
findet in der Bahnhofstraße
16, im Johannesraum (kirchli-
ches Verwaltungsgebäude der
Stadtkirche) statt. Der Zugang
ist barrierefrei von der Rück-
seite des Gebäudes von der
Neuen Straße aus möglich.
Gäste sind willkommen.

n Kurz notiert

Klettergruppe trifft
sich immer freitags
Nagold. Die Bergsport- und
Klettergruppe der Naturfreun-
de trifft sich jeden Freitag ab
18.30 Uhr an ihrer Kletter-
wand beim Naturfreundehaus
am Killberg zum Klettertrai-
ning. Hierzu sind auch inte-
ressierte Gäste herzlich einge-
laden.


