
nings ist vollkommen zwang-
los. Ob Mann oder Frau, ob
Ex-Profi oder Laie, ob Jugend-
licher oder Senior: Alle dür-
fen sie zu dem neuen Freizeit-
sportangebot kommen. Im
Vordergrund steht weniger
ein hartes Training als viel-
mehr das gemeinsame Spiel
und somit also der Spaß an
der Bewegung mit dem gro-
ßen orangefarbenen Ball.
Treffpunkt ist jeden Schul-
Dienstag, ab 19.30 Uhr, für et-
wa zwei Stunden in der Sport-
halle des Otto-Hahn-Gymna-
siums. Weitere Informationen
erteilt Hans-Martin Klink
unter Telefon 07452/8444491
oder Wolfgang Plattner unter
07452/818862. 

er erfuhr, dass es in dieser
Stadt keine Freizeitgruppe für
diese schöne Sportart gibt. Al-
so beschloss Klink in Zusam-
menarbeit mit dem VfL Na-
gold an dieser Situation etwas
zu ändern. Und jetzt ist sie ge-
gründet: die Freizeitgruppe
der VfL-Basketballer.

Jeden Dienstag
in der OHG-Halle

Ein paar Mitstreiter könnten
Hans-Martin Klink und Bas-
ketball-Abteilungsleiter Wolf-
gang Plattner aber durchaus
noch gebrauchen. Dabei darf
jeder mitmachen. Die Teil-
nahme an den Freizeittrai-

n Von Heiko Hofmann

Nagold. Was tun, wenn man
für sein Leben gern einen
Sport betreibt, diesen aber zu-
mindest in erreichbarer Nähe
nicht ausüben kann? Zwei Al-
ternativen gibt es da. Erstens:
wegziehen. Zweitens: daran
etwas ändern.

Zu letzterem hat sich Hans-
Martin Klink entschlossen.
Als der rüstige Mann als Ru-
heständler nach Nagold zog,
da war für ihn eins klar: Wie
in den 17 Jahren zuvor wollte
er auch in Nagold seinem lieb
gewonnenen Sport in einer
Freizeitgruppe nachgehen,
dem Basketballspiel. Umso er-
staunter war Klink dann, als

NAGOLD
Nummer 32 Dienstag, 9. Februar 2016

Wer in den vergangenen
zwei Wochen zur Mittags-
zeit einen Blick in die Na-
golder Stadtkirche gewor-
fen hat, der ahnt schon,
wie das Fazit zur diesjähri-
gen Vesperkirche ausfällt:
Für alle Beteiligten war es
ein Erlebnis.

n Von Heiko Hofmann

Nagold. Es ist Tag eins nach
dem offiziellen Ende der Ves-
perkirche – jenem ökumeni-
schen Vorzeigeprojekt der Na-
golder Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirche (ACK).
Und schon wieder wuselt es
gewaltig in der Stadtkirche.
Zahlreiche ehrenamtliche
Helfer sind auch beim Abbau
dabei. Tische werden abge-
wischt, Stühle weggeräumt,
das Leergut aus der Kirche ge-
karrt – es wird in fast allen
Ecken geschafft und gewer-
kelt. In einer Ecke steht noch
immer der große Stapel mit
den Kirchenbänken. Auch sie
werden wieder eingebaut.
Und dann erstrahlt die Johan-
neskirche wieder in ihrem al-
ten Glanz und dient ihrer ur-

sprünglichen Bestimmung als
Gotteshaus.

Über mangelnden Besuch
kann sich die Stadtkirche in
den vergangenen 15 Tagen
nicht beklagen. Zahlen sind
zwar nicht alles, aber der Ves-
perkirchen-Vorstand legt den-
noch einige imposante Zah-
len vor: 6400 Gäste zählte
man in den vergangenen zwei
Wochen. »Das sind 15 Pro-
zent mehr als im Vorjahr«,
sagt Bernd Schmelzle. 

Auch die soziale Armut
ist ein Thema

Und Pfarrer Reinhard Hauber
ist nicht nur von diesem Besu-
cherstrom überwältigt – »je-
den Tag war die Kirche voll«,
sagt er. Doch ebenso überwäl-
tigend sei das ehrenamtliche
Engagement gewesen. 280
Helfer – vom Schüler bis zum
Senior – packten kräftig mit
an. Darunter die Helfer des
Seminarkurses vom OHG
rund um die engagierte Lehre-
rin Esther Betz-Börries, oder
auch die Sozialpraktikanten
der Christiane-Herzog-Real-
schule. Hinzu kamen bei-
spielsweise Mitglieder der
Neuapostolischen Kirche, die

in der ACK Gast-Status hat.
Auch Nagolds Aleviten betei-
ligten sich, oder zum Beispiel
Asylbewerber – einer schaffte
jeden Tag mit, erzählt Veroni-
ka Rais-Wehrstein. Und dann
gibt es natürlich noch die gan-
ze andere große Helferschar,
die sich so vorbildlich enga-
giert hat. »Welcher Konfes-
sion man angehört, spielte
überhaupt keine Rolle«, freut
sich Marlis Katz über das öku-
menische Miteinander. 

»Wir haben das Thema Ar-
mut in den Mittelpunkt ge-
rückt«, blickt Pfarrer Hauber
zurück. Dabei hat die Na-
golder Vesperkirche eben
nicht nur die materielle Arm-
nut im Blick. Auch die soziale
Armut ist ein Thema. Zum
Beispiel die Vereinsamung
von älteren Menschen. »Das
ist auch eine Form von Be-
dürftigkeit«, erzählt Peter Am-
mer, der von Begegnungen
mit einsamen Menschen be-
richtet, die sich täglich neu
auf die Gemeinschaft in der
Vesperkirche freuten. Ihm ist
auch aufgefallen, dass man in
diesem Jahr mehr behinderte
und sozial schwache Men-
schen traf als in den Jahren
zuvor. Und noch etwas ist
dem Vorstandsteam eine Be-

merkung wert: Im dritten Jahr
brauchte niemand mehr Sinn
und Zweck der Vesperkirche
erläutern. »Die Vesperkirche
ist in der ganzen Region ange-
kommen«, freut sich Ammer. 

Für Reinhard Hauber ist die
Vesperkirche auch ein Zeichen
gegen die Veränderungen in
der Gesellschaft. »Das Klima
wird immer rauer«, bemängelt
Hauber. Diffamierungen von
sozial Schwachen als Drücke-
berger und Faulenzer oder

auch von ehrenamtlichen Hel-
fern als »Gutmenschen« – auch
dagegen will die Vesperkirche
ein Zeichen setzen.

Die Frage, wie es weiter
geht, stellt sich eigentlich gar
nicht. Der Termin für die Ves-
perkirche im kommenden
Jahr jedenfalls steht bereits.
Und am morgigen Mittwoch
läuft auch wieder der Kirchen-
mittagstisch an – der Vorgän-
ger der Vesperkirche. 
u Kommentar

Der Besucherstrom ist überwältigend
Vesperkirche | Nagolds ökumenisches Vorzeigeprojekt war für alle Beteiligten wieder ein Erlebnis

nDie Ambulante Hospizgrup-
pe Nagold, Regionalgruppe
der IGSL-Hospiz e.V. steht 
heute, Dienstag, von 14 bis 17 
Uhr im Patienteninformations-
zentrum (PIZ) des Nagolder 
Krankenhauses für Fragen und 
Informationen unter anderem 
über Betreuungs- und Patien-
tenverfügung sowie Vorsorge-
vollmacht zur Verfügung.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« für Behin-
derte und Nichtbehinderte 
e.V. (A.S.M.) lädt zur großen 
Kaffeekontaktrunde am heuti-
gen Dienstag, ab 15 Uhr, in 
die A.S.M.-Räume, Uferstraße 
42, in Nagold, ein. Der Citybus 
hält am Stadtparkplatz, ehe-
maliges Teufelareal. Die Lei-
tung hat das A.S.M.-Kaffee-
team.
nDie Selbsthilfegruppe nach
Schlaganfall trifft sich am heu-
tigen Dienstag, 9. Februar, um 
15 Uhr im Gasthaus Schiff in 
Nagold.
nDer Jahrgang 1939 trifft 
sich am heutigen Dienstag, 9. 
Februar, um 15 Uhr im »Moh-
ren« zum gemütlichen Beisam-
mensein.
nDer Frauenchor der Chor-
vereinigung Liederkranz Na-
gold feiert heute, Dienstag, an 
Stelle der Singstunde Fasching. 
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr 
im Gasthaus Schiff. Die ehe-
maligen Sängerinnen und Sän-
ger sowie Gäste sind hierzu 
eingeladen.
nDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1940 treffen sich am 
Donnerstag, 11. Februar, um 
14 Uhr zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften beim Archita-
re. Nach einer circa einein-
halbstündigen Rundwande-
rung im Kehrhau treffen sich 
Wanderer und Nichtwanderer 
gegen 15.30 Uhr im Café 
Schlössle in Mötzingen.
nDer Nagolder Jahrgang
1935/36 trifft sich mit Part-
nern am Dienstag, 16. Februar, 
um 15 Uhr im »Longwy«. Ter-
min und Unternehmung an-
lässlich 80-Jährigem wird zur 
Diskussion stehen.

nNagold

Im Vordergrund steht der Spaß
Sport | VfL-Basketballer haben jetzt eine Freizeitgruppe

Hans-Martin Klink (rechts) und der VfL-Basketball-Abteilungs-
leiter Wolfgang Plattner können bei den Freizeitsportlern
noch Mitstreiter gebrauchen. Foto: Fritsch

Der Vorstand des Vesperkirchen-Projekts hat den Termin für
das kommende Jahr schon fest im Blick (von links): Bernd
Schmelzle, Reinhart Brehmer, Marlis Katz, Edeltraud Wege-
nast, Simone Großmann, Veronika Rais-Wehrstein, Claudia
Ehrmann und Hermann Lochmüller. Foto: Fritsch

Rund 280 Helfer – vom Schüler bis zum Senior – packten in zwei Wochen Vesperkirche kräftig mit an. Unser Foto zeigt einen Teil von ihnen. Foto: Fritsch
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Von Heiko
Hofmann

Geht doch
Was ist das Erfolgs-Geheimnis
der Nagolder Vesperkirche?
6400 Besucher zählten die Or-
ganisatoren an den 15 Öff-
nungstagen. 280 ehrenamtli-
che Helfer stemmten das Pro-
jekt. Gäste wie Helfer – alle
waren sie Teil des Erfolgs, und
allen gebührt Dank. Die Ves-
perkirche leistet einen wert-
vollen Beitrag zu mehr Zusam-
menhalt in Nagold. Sie sorgt
zudem für Aufmerksamkeit für
jene Menschen, die am Rande
unserer Gesellschaft stehen.
Diese gelebte Solidarität in
den vergangenen zwei Wo-
chen kann kaum hoch genug
eingeschätzt werden. Der Ge-
winn für diese Stadt ist unbe-
zahlbar. Und ganz nebenbei ist
die Vesperkirche noch ein tol-
les Mehrgenerationenprojekt.
Von der Oma bis zum Enkel,
alle packen hier mit an, alle
sind sie willkommen. Die dritte
Auflage der Vesperkirche
macht somit eins deutlich: Es
geht auch miteinander – man
muss es nur wollen.
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