
zahlreichen Eindrücken in
den Schwarzwald zurück.

Traditionell bildet ein Kon-
zert in Nagold den Abschluss
der jährlichen Konzertreise.
Dieses findet am Freitag, 3.
Juni, ab 19 Uhr in der Stadt-
kirche Nagold statt. Der Ein-
tritt ist frei.

und Glasgow zu organisieren.
Begeistert feierte das sonst
eher zurückhaltende schotti-
sche Publikum die Nagolder
Sängerinnen und Sänger unter
der Leitung von Matthias Flu-
ry. Nach einer anstrengenden
und erfolgreichen Woche
kehrten die Choristen mit

ganz besonderer Moment. 
Anschließend ging die Fahrt

weiter nach Schottland. Heike
Bertsch-Nödinger, Lehrerin
für Englisch am Otto-Hahn-
Gymnasium und langjährige
Begleiterin des Chors, war es
dank privater Kontakte gelun-
gen, Konzerte in Edinburgh

suche unternommen. Die
Choristen aus Nagold und
England führten im Rahmen
dieses Konzertes gemeinsam
ein Werk von Britten auf, das
dieser in seiner Zeit am Gres-
ham College komponiert und
dort auch uraufgeführt hatte.
Für die Nagolder war dies ein

Nagold. Hannover, Holt, Glas-
gow und Edinburgh waren die
Stationen des Vokal-Ensemb-
les des Nagolder Otto-Hahn-
Gymnasiums im Rahmen sei-
ner Konzertreise. 

Der 65-köpfige Chor mach-
te sich auf den Weg in den
Norden der Britischen Insel.
Eine Woche lang reisten die
Schüler durch England und
Schottland und gaben vier
umjubelte Konzerte. Den Auf-
takt der Reise bildete aller-
dings ein Konzertwochenen-
de in Hannover. 

Anschließend reiste der
Chor weiter nach Holt in Nor-
folk, um an der renommierten
Gresham’s School ein Konzert
gemeinsam mit dem dortigen,
ebenfalls preisgekrönten
Kammerchor zu geben.

Auftritt an der
Gresham’s School ein
besonderer Moment

Benjamin Britten, einer der
großen Komponisten des 20.
Jahrhunderts, war Schüler
dieser Schule und hatte dort
seine ersten Kompositionsver-
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Klavier, Querflöte, Gitarre
und Trompete – alles Inst-
rumente, die Realschulleh-
rerin Simone Viehweg gut
oder zumindest ein wenig
beherrscht. Wie die Musik,
so gestaltet sie auch ihre
Freizeit: Die dreifache
Mutter macht von allem
etwas und ist dabei stets
mit dem Herzen dabei.

n Von Jasmin Cools

Ebhausen. Sie wurde ins Na-
goldtal hineingeboren und
liebt ihren Heimathafen Eb-
hausen – Simone Viehweg
sind ihre Wurzeln wichtig.
Angefangen hat es bei der
Mutter, die immer sagte, sie
solle Lehrerin werden. »Ich
hätte Gift und Galle spucken
können. Jedes Mal, wenn ich
es gehört habe. Aber nach ei-
niger Zeit wurde mir klar,
dass es der richtige Beruf für
mich ist«, sagt sie. 

Ähnlich war es auch
mit der Musik. Die
hat sie mit der
Muttermilch 
aufgeso-
gen. So
wurde in
der Fami-
lie im-

mer aktiv Musik gemacht, be-
sonders im Bereich Chor.
»Mein Vater war Leiter des
ersten großen Chors in Süd-
deutschland, der ›Wasserträ-
ger‹, die aus dem CVJM ent-
standen«, erzählt sie stolz.
Dort sei man in Österreich
und Israel unterwegs gewe-
sen. Rückblickend habe sie
das wohl geprägt. »Unterwegs
Musik mit anderen zu ma-
chen, das ist es, wofür mein
Herz wirklich schlägt«, betont
sie und das Glühen in ihren
Augen bestätigt die Worte.

Die eigenen Kinder
sind vom Musikfieber
der Mutter infiziert

Während sie das Klavierspie-
len lernen musste, suchte sie
sich die Querflöte sowie Gitar-
re und Trompete selbst aus.
Umso besser sei es, dass sie

diese Fähigkei-
ten in ihren
Projekten an-

wenden könne. »Das meiste,
was man gelernt hat, verliert
sich, weil man es nicht anwen-
den kann. So brauchen Kinder
auch ihren musikalischen
Platz, den sie gestalten kön-
nen«, findet sie. 

Viehweg war bis zum ver-
gangenen Jahr Chorleiterin
der »Singing Kids Ebhausen«.
Schön sei vor allem gewesen,
dass sie etwas mit der Familie
zusammen machen konnte,
denn auch ihre Kinder waren
bei den »Singing Kids« dabei.
Sie sind von Viehwegs Musik-
fieber infiziert. Die Kinder
spielen Schlagzeug, Klavier
und Posaune.

»Bei den 
›Singing
Kids‹ wa-
ren es
immer
um die

50 Kinder aus dem CVJM.
Wir haben zwar nicht auf
höchstem Niveau gesungen,
aber immer mit Freude und
einer Botschaft«, erzählt die
studierte Englisch-, Sport- und
Musiklehrerin. Mit christli-
chen Texten von Interpreten
wie Mike Müllerbauer habe
man Gottesdienste gestaltet
und Musicals aufgeführt. 

Seit neun Jahren das
Weihnachtsmusical an
der CHR arrangiert

Sie möge auch klassische Mu-
sik, aber bei der Arbeit mit
Kindern müssten die Lieder
einfach Pfeffer haben. »Dafür
brenne ich. Musik transpor-
tiert eine Botschaft Werte«, er-
klärt sie. 

Diese würden wiederum
von den Kindern ins Eltern-
haus transportiert werden.
Deshalb liegen ihr tiefgründi-
ge Songs am Herzen. »Lie-

der über Dinosaurier und
Wichtel sind auch nett,

aber die berühren
nicht so wie ande-

re«, findet sie. Dass
sie keine Profimusike-
rin ist und es Chorlei-

ter gibt, die in einer
anderen Liga spielen,
weiß sie wohl und gibt es
offen zu. Ihr Job sei eher
der einer Netzwerkerin.

»Ich bin ein Teamplayer,
organisiere gern und halte
alles zusammen«, defi-

niert sie ihre
Arbeit. Darüber

hinaus arran-
giert sie
seit neun

Jahren das Weihnachtsmusi-
cal an der Christiane-Herzog-
Realschule, wo sie auch als
Lehrerin arbeitet, und diri-
giert insgesamt zwei Schul-
chöre mit je 100 Kindern aus
den Klassenstufen fünf und
sechs. 

Besonders schön sei die all-
jährliche Weihnachtsauffüh-
rung in der Stadtkirche mit
Livemusik. Dazu hole sie ver-
schiedene Musiker ins Boot.
Die meisten davon kommen
aus der »Stormlight Band« der
CHR, die aus Lehrern und
Schülern besteht. »Da spiele
ich dann auch manchmal am
Keyboard Bass«, erzählt Vieh-
weg. Diese Kooperationen
würden zeigen, wie bunt das
Leben sei. »Das ist, als würde
man kleine Mosaiksteine an-
einander setzen«, erklärt sie
bildlich.

Auch wenn sie sich die Auf-
gabe bei den Chören nicht
ausgesucht habe, hänge in-
zwischen ihr Herz daran. Das
gemeinsame Musizieren sei
vor allem für Kinder, die sich
in anderen Schulfächern
schwer täten, wichtig. Hier
könnten sie ihre Stärken ent-
decken. So sei es auch beim
Sport, Viehwegs zweiter Lei-
denschaft. Privat fährt sie
gern mit ihrer Familie Kanu
oder Ski.

»Generell lieben wir Men-
schen und haben oft Besuch.
Es ist einfach nie langweilig«,
fasst sie ihr Leben zusammen.

Lieder müssen für sie Pfeffer haben
»Wir machen Musik« | Simone Viehwegs Herz schlägt für das gemeinsame musikalische Unterwegssein

Schottisches Publikum feiert die Nagolder Sänger
Chorreise | Vokal-Ensemble des OHG gibt auf den Britischen Inseln vier umjubelte Konzerte

OBERJETTINGEN
Ursula Anita Nüßle, Baum-
äckerstraße 22, 70 Jahre.
BERNECK
Emma Sattler, Kirchgasse 3, 85 
Jahre.

n Wir gratulieren

Lokalredaktion
Telefon: 07452/83 73 24
Fax: 07452/83 73 33
E-Mail: redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

Bei der diesjährigen Konzertreise des OHG-Vokal-Ensembles fuhr die 65-köpfige Choristen-Gruppe eine Woche lang durch England
und Schottland. Foto: Vokal-Ensemble

nBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Mittwoch, die Be-
gegnungsstätte geschlossen.
nDer Tennisclub Nagold bie-
tet eine Stunde kostenloses 
Schnuppertraining für jeder-
mann an. Bitte unter Telefon 
0172/6 74 27 50 anmelden.
nEinen Kirchenmittagstisch
gibt es heute von 11.30 bis 13 
Uhr im Gümbelhaus in der 
Leonhardstraße 5.
nDie Mittwochswanderer der
Naturfreunde treffen sich am 
heutigen Mittwoch, 18. Mai, 
um 14 Uhr am Parkplatz an 
der Remigiuskirche um in 
Fahrgemeinschaft nach Gün-
dringen zu fahren. Dort wird 
unter Führung von Kurt Essig, 
Telefon 07452/34 93, gewan-
dert. Schlusseinkehr ist in der 
Bahnhofswirtschaft.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« für Behin-
derte und Nichtbehinderte 
e.V. »A.S.M.«, lädt alle Mitglie-
der zur Gesprächsrunde am
Donnerstag, 19. Mai, um 19
Uhr in die neuen Räumen der
A.S.M., Uferstraße 42 in Na-
gold, ein. Thema: »Zorn und
Wut, wie gehe ich damit um
und wie baue ich sie ab?!« Die
Leitung haben Kurt Brei und
Ingrid Trautz.

EMMINGEN
nDie Chorproben des Lieder-
kranz Emmingen sind am heu-
tigen Mittwoch, 18. Mai, für 
den Gemischten Chor um 19 
Uhr und für den Männerchor 
ab 20.30 Uhr. Der Kinderchor 
hat in den Ferien frei.

n Nagold

Gesellige Runde
macht Ausflug
Nagold. Am Donnerstag, 19.
Mai, um 13.30 Uhr trifft sich
die Gesellige Runde am Park-
platz beim Lemberg-Gemein-
dehaus zu einem Ausflug
nach Freudenstadt. Nach
einer Kaffeepause im Hotel
Langenwaldsee ist eine Füh-
rung in der Stadtkirche Freu-
denstadt geplant. Gäste sind
willkommen.

DAV radelt durch
das Steinachtal
Nagold. Die DAV-Sektion Na-
gold lädt am kommenden
Donnerstag, 19. Mai, zu einer
Gemeinschaftsradtour mit der
Bezirksgruppe Calw ein. Treff-
punkt ist um 9.45 Uhr am
Bahnhof in Nagold. Die Stre-
cke führt durch das Waldach-
tal nach Tumlingen, Grün-
mettstetten und durch das
Steinachtal wieder zurück
nach Nagold. Für die 50 Kilo-
meter mit 600 Höhenmeter
benötigen die Teilnehmer ein
Touren-/Trekkingrad oder
Mountainbike (auch E-Bike/
Pedelec) sowie einen Fahrrad-
helm. Die reine Radelzeit be-
trägt rund vier Stunden, bei
der Ankunft in Nagold gegen
16 Uhr ist eine Schlusseinkehr
vorgesehen. Die unverbindli-
che, kostenlose Teilnahme an
den Touren der Donnerstags-
Radler steht jedem offen. In-
formationen und Anmeldung
per Mail an Roland.Kling@
dav-nagold.de oder telefo-
nisch unter 07051/4391.

Sie begeistern mit ihrem Kön-
nen – ob als begnadete Musi-
ker oder Komponisten, ob als
mitreißende Dirigenten oder
als einfühlsame Musikpäda-
gogen. In unserer neuen Se-

rie »Wir machen Musik«
portraitieren wir he-
rausragende musisch-
kreative Köpfe, die
mit ihrem langjähri-

gen Engagement wich-
tige Akzente in der Re-

gion setzen. 

Serie »Wir
machen Musik«

INFO

Schon von Kindesbeinen an macht Simone Viehweg leidenschaftlich gern Musik. Foto: Cools


