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Ruth Maria Dürr, Staufenstra-
ße 20, 85 Jahre.
SCHÖNBRONN
Ursula Kubat, Wäldlesweg 5, 
90 Jahre.

n Wir gratulieren

Pfarrer Häuptle
wird verabschiedet
Nagold. Die katholische Ge-
meinde verabschiedet Pfarrer
Hansjörg Häuptle in einem
Gottesdienst am Pfingstsonn-
tag, 15. Mai, um 9.30 Uhr in
der katholischen Kirche St.
Petrus und Paulus. Anschlie-
ßend wird im Gemeindehaus
zu einem Stehempfang einge-
laden.

VfL Nagold hält
Versammlung ab
Nagold. Die ordentliche Jah-
reshauptversammlung des
VfL Nagold findet am Don-
nerstag, 23. Juni, im Sport-
heim im Reinhold-Flecken-
stein-Stadion in Nagold statt.
Beginn der Veranstaltung ist
um 20 Uhr.

Wenige Tage vor dem Start der Renovie-
rungsarbeiten feierten fünf Konfirmandin-
nen und drei Konfirmanden aus Iselshausen
sowie vom Steinberg und Lemberg in der
Jakobuskirche ihre Konfirmation. Den Got-
tesdienst umrahmte ein Eltern-Projektchor,

den Ulrike Stollsteimer leitete. Pfarrer Mi-
chael Graser erinnerte in seiner Predigt an
das Geschenk der Taufe, das in der Konfir-
mation bestätigt und angenommen wird.
Nach dem Gottesdienst beglückwünschte
der Musikverein Lyra Iselshausen die Jun-

gen und Mädchen zu ihrem gelungenen
Fest. Konfirmiert wurden Jennifer Kisler,
Phillipp Baba, Zoe Stollsteimer, Hannes
Frank, Katharina Kopp, Leon Füger, Ale-
xandra Moskal und Hannah Sommer (von
links). Foto: Krum

Kurz vor Beginn der Renovierungsarbeiten wird Konfirmation gefeiert

n Kurz notiertn Nagold
Diplom-Übersetzerin
spricht über Syrien
Nagold. Der Diakoniekreis-
verband Calw lädt am Mon-
tag, 13. Juni, um 19 Uhr alle
Interessierten zu einem Infor-
mationsabend zum Land Sy-
rien im Evangelischen Ge-
meindehaus, Remigiusweg 3,
ein. Dorothea Müller, die ihr
Studium in Bonn und Damas-
kus zur Diplom-Übersetzerin
in Arabisch absolvierte, wird
über die jüngste Geschichte
Syriens, die Entstehung des
Kriegs sowie die syrische Le-
bensweise sprechen.

Sonntagstreff der
Gemeinschaft Apis
Nagold. Die evangelische Ge-
meinschaft Apis lädt zum
»Sonntagstreff« am 22. Mai
um 17.30 Uhr in den Gemein-
deraum »Steinbergtreff«, He-
ckengäustraße 19 in Nagold,
ein. Die Veranstaltung steht
unter dem Thema »Staunen
über Gott«. Anschließend
wird zu einem Imbiss eingela-
den. Kontakt: Diakonin Mar-
tha Heukers, Telefon
07452/6 00 34 65.

Der Ebhauser Gemeinde-
rat hat dem Bebauungs-
plan des früheren Kamel-
hofs abgesegnet. Noch in
diesem Jahr soll die Fuß-
ballgolfanlage in Betrieb
genommen werden. Die
Investoren zeigten sich
hinsichtlich der Entschei-
dung erleichtert.

n Von Uwe Priestersbach

Ebhausen. Der Weg für das
Freizeitgelände auf dem Areal
des früheren Kamelhofs ist
frei – und noch in diesem Jahr
soll zumindest der Betrieb der
Fußballgolfanlage starten.
Einstimmig fiel in dieser Wo-
che das Votum des Ebhauser
Gemeinderats zum Bebau-
ungsplan aus.

»Wir sind im Endstadium
der Planung, und jetzt ist das
Projekt so weit, dass wir den

Beschluss fassen können«,
machte Bürgermeister Volker
Schuler deutlich. Zwar hatte
er sich das Bebauungsplanver-
fahren einfacher vorgestellt,
doch der Lärm- und Natur-
schutz hätten ihren zeitlichen
Tribut gefordert, so der Rat-
hauschef unter Hinweis auf
die nötigen Gutachten.

Ortschaftsrat ging
Stellungnahme Punkt für
Punkt durch

Wie Rotfeldens Ortsvorsteher
Karl Lang anmerkte, war der
Ortschaftsrat die Stellungnah-
men der Träger öffentlicher
Belange und Bürger »Punkt
für Punkt durchgegangen«.
Dabei war dem Gremium auf-
gefallen, dass unter anderem
vom Landratsamt Calw da-
rauf aufmerksam gemacht
wurde, dass die Formulierun-
gen im Bebauungsplan so un-
bestimmt seien, dass im Zwei-

felsfall auch ein Hotel zulässig
sei. 

So lässt der Textteil des Be-
bauungsplans im Zusammen-
hang mit dem Nutzungs-
zweck des Freizeitgeländes
für Gästeübernachtungen 100
Betten in den Freizeit- und
Aufenthaltsgebäuden sowie
weitere 20 Übernachtungs-
möglichkeiten in der Heu-
und Spielscheune zu. »Das
wünscht sich auch der Ort-
schaftsrat etwas konkreter, da-
mit es keinen Hotelbetrieb im
üblichen Sinne gibt«, erklärte
Karl Lang. Dies soll nun im
Bebauungsplan noch fassba-
rer formuliert werden, wie
Bürgermeister Volker Schuler
zusagte.

Sichtlich erleichtert zeigten
sich die Investoren Bernd und
Simone Sennert nach dem
Satzungsbeschluss des Ge-
meinderats. »Wir sind froh,
dass wir jetzt starten können«,
erklärte Bernd Sennert und
hofft, dass in Sachen Fußball-

golf noch die Sommerferien
mitgenommen werden kön-
nen. 

Der Gemeinderat hatte ja
bereits in seiner Aprilsitzung
das Einvernehmen zu diesem
Teil des Projektes erteilt. Und
so warten die Investoren täg-
lich auf die Baugenehmigung
durch das Nagolder Bau-
rechtsamt – wobei Simone
Sennert mit Blick auf den Pla-
nungsprozess betont: »Die Ge-
meinde hat uns hier schon
unterstützt«.

Spielscheune und
Kamelstall sollen
errichtet werden

Im ersten Bauabschnitt des
Freizeitgeländes Rotfelden ist
neben der Schaffung einer
Fußballgolf-Anlage mit einem
18-Loch-Spielfeld ebenso der
Ausbau eines ehemaligen Ka-
melunterstandes als Über-
nachtungsmöglichkeit ge-

plant, außerdem ein Kiosk für
die Besucher. In einem zwei-
ten Bauabschnitt soll schließ-

lich ein gastronomisches Ge-
bäude mit Spielscheune und
Kamelstall errichtet werden.

Umbau zur Fußballgolfanlage kann beginnen
Gemeinderat | Bebauungsplan für früheren Kamelhof beschlossen / Investoren planen mit Eröffnung vor den Sommerferien

Die Investoren Bernd und Simone Sennert wollen wenn mög-
lich noch vor den Sommerferien Fußballgolf in Rotfelden an-
bieten. Foto: Priestersbach

Nagold. 13 Schüler der Chris-
tiane-Herzog-Realschule be-
suchten jüngst für eine Wo-
che ihre jeweiligen portugiesi-
schen Partnerschüler aus Lou-
le an der Algarve. Sie nahmen
dabei an zwei Schultagen am
Englischunterricht der Escola
Secondario Loule teil.

Die Schule ist hervorragend
ausgestattet und verfügt über
großzügige Unterrichts- und
Arbeitsräume für Lehrer.

Sporthalle, Kunstrasenplatz,
Basketballfeld, Laufbahn – al-
les ist auf dem Schulgelände
verfügbar. Letzteres kann nur
durch einen kontrollierten
Eingang betreten werden, da
ein massiver Zaun das Gelän-
de umgibt. 

Auf dem Programm stand
neben dem Unterrichtsbesuch
ein Spaziergang durch Loule
und eine geführte Tour im
archäologischen Museum in

Vilamoura, bei der die Über-
reste einer großen römischen
Villa besichtigt werden konn-
ten. Außerdem sahen sich die
Schüler die moderne Kirche
Mae Soperana (Heilige Mut-
ter) an und unternahmen eine
historische Tour durch Faro.

Daneben gab es freizeit-
orientierte Angebote, wie bei-
spielsweise ein Besuch im
Aquapark Quarteira oder ein
Surfkurs am Strand von Faro.

Bei strahlendem Sonnen-
schein stürzten sich die An-
fänger mit Surfbrett und Neo-
prenanzug in den Atlantik –
für viele ein Vergnügen der
besonderen Art. 

Fehlender
Personalausweis sorgt
für Wirbel

Die Wellen waren bis zu zwei
Meter hoch, sodass es gar
nicht so leicht war, die Kont-
rolle über das Surfbrett zu er-
langen und zu halten. Trotz-
dem schafften es einige der
deutschen und auch portugie-
sischen Anfänger zumindest
für ein paar Sekunden aufzu-
stehen, bevor es wieder zum
Absturz ins erfrischende und
salzige Nass kam. 

Bei der Abschiedsfeier be-
reiteten die Kochschüler ein
leckeres Menü zu. Kellner
brachten das Essen in schwar-
zen Anzügen an die von den
Restaurantfachschülern pro-
fessionell gedeckten Tische. 

Am Abflugmorgen kam es
dann noch zu einem Zwi-

schenfall, der kurze Zeit für
Wirbel sorgte: Ein Schüler be-
merkte am Flughafen, dass
sein Personalausweis nicht
mehr auffindbar ist. Die Auf-
regung legte sich jedoch bald,
denn die vorbereiteten Aus-
weiskopien und ein Besuch
bei der Flughafenpolizei
konnten das Problem lösen.

Damit endete der Aus-
tausch der Schulen, der im
Dezember mit dem Besuch
der Portugiesen in Nagold be-
gonnen hatte. Da beide Grup-
pen die jeweilige Fremdspra-
che nicht in der Schule lernen,
soll der Austausch in erster Li-
nie das Englischsprechen ver-
bessern. Nur ein Crashkurs
vermittelt einzelne Wörter in
Portugiesisch oder in
Deutsch. 

Daneben kommt es auch zu
einem kulturellen Gewinn, da
alle Schüler mit ihren Aus-
tauschpartnern und Famlie-
nen in engem Kontakt stehen.
Sie verbessern somit neben-
bei ihre kulturelle Kompe-
tenz. Alle portugiesischen El-
tern waren am Ende sehr zu-
frieden.

Realschüler besuchen Partnerschule in Portugal
Austausch | 13 Jungen und Mädchen verbessern ihre Englischkenntnisse / Besonders Surfkurs begeistert

Die Schüler haben sichtlich Spaß bei ihren gemeinsamen Aktivitäten. Foto: Kuppinger

Nagold. Bei der CVJM-Stadt-
randerholung vom 5. bis 9.
September sind noch wenige
Plätze frei. Die Stadtranderho-
lung ist eine Freizeit des
CVJM Nagold für Kinder von
sieben bis 12 Jahren. Fünf Ta-
ge lang erleben die Teilneh-
mer ein buntes Programm im
CVJM-Freizeitheim im Röten-
bachtal. Informationen zur
Anmeldung erhält man beim
CVJM, Jugendreferent Georg
Götze, Telefon 07452/
6 20 43 50 E-Mail georg.goet-
ze@cvjm-nagold.de.

Noch wenige
Plätze frei

Nagold. Die Youz-Mitglieder-
versammlung ist am Montag,
13. Juni, ab 20 Uhr im Youz
Nagold. Die Tagesordnung
umfasst unter anderem den
Bericht des Vorstands, der
Kinderkiste, der Schulsozial-
arbeit, über das Bürgerhaus
Oberer Steinberg, das Jugend-
haus, sowie die Integrations-
projekte und Neuwahlen der
Vorstandsmitglieder.

Youz lädt zur
Versammlung


