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Ortskern gesperrt 
wegen Brunnenfest
Nagold-Emmingen. Aufgrund
des »Bronnafeschds« und der
damit verbundenen Auf- und
Abbauarbeiten wird es ab
Freitagnachmittag, 28. Juli, ab
16 Uhr bis Montag, 31. Juli,
gegen 12 Uhr eine Straßen-
sperrung zwischen der Kirche
und der Volksbank geben.
Eine Umleitung ist aus-
geschildert.

Apis laden zum 
Grillen ein
Nagold. Die Apis, evangeli-
sche Gemeinschaft, laden im
Rahmen des Sonntagstreffs
am kommenden Sonntag, 30.
Juli, zum Grillen ein. Beginn
ist um 17.30 Uhr gegenüber
des Gemeinderaums »Stein-
bergtreff«, Heckengäustraße
19, Nagold. Bei schlechtem
Wetter findet der Sonntags-
treff im Gemeinderaum statt.
Gäste dürfen mitgebracht wer-
den. Das Grillgut und die Ge-
tränke werden gestellt. Weite-
re Informationen gibt es bei
Diakonin Martha Heukers,
unter der Telefonnummer
07452/6 0 03 46 5. 

Café-Treff mit 
Liedersingen
Nagold. Der nächste Café-
Treff der evangelischen Kir-
chengemeinde Nagold ist am
Donnerstag, 27. Juli. Der Treff
bietet wieder die Möglichkeit,
in geselliger Runde Kaffee
und Kuchen zu genießen.
Zwischendurch werden auch
Lieder angestimmt. Die Gäste
dürfen sich sogar ihre Lieb-
lingslieder wünschen. Der
Steinbergtreff in der Hecken-
gäustraße 19 ist dazu an die-
sem Tag in der Zeit zwischen
14.30 und 17 Uhr geöffnet. 

SWV-Jung-Senioren 
am Bömbachsee
Nagold. Die Jung-Senioren
des Schwarzwaldvereins
(SWV) Nagold unternehmen
am Freitag, 28. Juli, ab 14.40
Uhr eine Ausfahrt zum idyl-
lisch gelegenen Bömbachsee
bei Spielberg. Eine kurze
Wanderung um den kleinen
See, ein Verweilen auf einer
Sitzgruppe sowie eine Ein-
kehr mit gemütlichem Ab-
schluss runden den Nachmit-
tag ab. Der Treffpunkt zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaf-
ten ist an der Schiffbrücke.

Die Freie Wählervereini-
gung Nagold (FWV) hat 
auf ihrer jüngsten Haupt-
versammlung fast den 
kompletten Vorstand aus-
getauscht. Neuer erster 
Vorsitzender ist Ulrich Ha-
mann, stellvertretender 
Schulleiter am OHG. Er 
folgt Urban Brenner, der 
nicht wieder kandidierte.

n Von Axel H. Kunert

Nagold. Neuer zweiter Vorsit-
zender ist Eberhard Haiz-
mann. Wobei Haizmann,
Chef der Hochdorfer Braue-
rei, sich doch ein bisschen bit-
ten lassen musste, bis er die
Nachfolge von Michael Stikel
antrat, der ebenfalls nicht wie-
der kandidieren mochte.
»Wenn’s keiner macht, muss
ich’s halt machen«, so Haiz-
mann fast ein wenig resignie-
rend. 

Die weiteren Neubesetzun-
gen: Heiderose Rück, Ortvor-
steherin in Mindersbach,
übernimmt von Sascha Lang
die Aufgaben als Kassiererin.
Neue Schriftführerin ist Steffi
Renz, Ortsvorsteherin in
Pfrondorf, die das Amt von
Siegrid Plaschke übernimmt.
Bei den Kassenprüfern löst
wiederum Siegrid Plaschke,
Weinladen-Inhaberin und
Noch-Vorsitzende des Werbe-
rings, Siegfried Besch ab. Al-
lein Kassenprüfer Uli Martini
wurde als einziges Mitglied
der FWV-Führungsriege in
seinem Amt bestätigt.

In seinem Bericht zur Ge-
meinderatsarbeit skizzierte
Haizmann in seiner Funktion
als Fraktionsführer der FWV
im Nagolder Gemeinderat die
Themen der Kommunalpoli-
tik für die kommenden Jah-
ren. Ganz oben auf der Liste:
Die Wohnbauentwicklung in
Nagold, wobei Haizmann für
die FWV zwar auch eine Prio-
rität bei bezahlbaren Wohn-
raum auch für untere Einkom-

mensschichten sieht, aber –
anders als etwa die SPD –
nicht von der Sinnhaftigkeit
einer eigenen Nagolder
Wohnbaugesellschaft über-
zeugt ist. Haizmann deutete
an, dass innerhalb des Ge-
meinderat bereits »spannende
Alternativen« dazu diskutiert
würden.

Zu dem Thema gehöre
auch, dort wo möglich, künf-
tig die Anzahl der Auto-Stell-
plätze für Neubauten in Na-
gold zu erhöhen. So soll die
zum Teil chaotische Parkplatz-
situation in den (neuen)
Wohnquartieren in den Griff
bekommen werden. Kritisch
verfolge die FWV dabei auch
die »Explosion der Baupreise«
in Nagold in teilweise
»schwindelerregende Höhen«.
Weil dies dazu führe, dass
Bauträger immer die mögli-

chen Baufenster »bis zum äu-
ßersten« ausnutzen würden.
Dies führe ebenfalls zu Prob-
lemen, wie sich im Gebiet
Riedbrunnen gezeigt habe.

Um Erhöhung der 
Kostenbeiträge kommt 
man nicht herum

Ein weiteres Kernthema, auf
das Haizmann ausführlich
einging, war der »Erhalt des
Betreuungsangebots im Klein-
kind- und Schulbereich«. Aus
FWV-Sicht komme man nicht
darum herum, eine Erhöhung
der Kostenbeiträge zumindest
bei den besser gestellten El-
tern vorzunehmen – will man
die derzeitige Qualität der Be-
treuung erhalten. 

Hier sieht Haizmann die
FWV in Opposition zu SPD

und CDU, die auf Bundesebe-
ne eine kompletten Kosten-
freiheit für Eltern in der Kin-
derbetreuung anstreben.
»Wenn der Bund oder das
Land stattdessen die Kosten
tragen – gerne.« Aber es könne
nicht sein, dass die Kommu-
nen die Mehrbelastung schul-
tern müssten.

Kontrovers sicher auch die
Position des FWV beim The-
ma »Personal« in der Na-
golder Stadtverwaltung. Hier
habe es zwischen 2010 und
heute eine Kostensteigerung
für den Haushalt von neun
auf heute 16 Millionen Euro
gegeben – durch Ausbau der
erwähnten Kinderbetreuung
und tarifliche Steigerungen.
»Wir müssen auch hier nach
Einsparmöglichkeiten su-
chen«, so Haizmann, weshalb
die FWV dafür plädiere, den

geplanten und vom Gesetzge-
ber geforderten Klimamana-
ger für Nagold nicht durch
eine Neueinstellung zu beset-
zen, sondern diese Aufgabe
mit dem vorhandenen Perso-
nal zu lösen.

Mit einem »Impuls-Vortrag«
hatte zuvor in der FWV-Sit-
zung der CDU-Stadtrat und
Ex-Vorsitzende des Nagolder
Gewerbevereins, Helmut
Raaf, die sich dramatisch ver-
ändernde Situation im statio-
nären Einzelhandel beleuch-
tet. »Schwere Kost«, wie Eber-
hard Haizmann kommentier-
te – zeichnete Raaf doch das
oft düstere Bild eines massi-
ven Strukturwandels im ge-
samten Handel, der die tradi-
tionellen Einkaufsangebote
auch in Nagold »in den kom-
menden Jahren komplett um-
krempeln« würde.

Neuer Vorstand für die Freien Wähler 
Lokalpolitik |  Ulrich Hamann wird erster Vorsitzender / Nur ein Vorstandsmitglied stellt sich wieder zur Wahl

Nagold. Die Schüler von allen
vier sechsten Klassen der
Christiane-Herzog-Realschule 
wagten sich auf neues Terrain:
Sie besuchten das Jugendfor-
schungszentrum (JFZ)
Schwarzwald-Schönbuch. 
Werkstattleiter Frieder Lutz
und Heinz Weippert begrüß-
ten die Schüler mit ihren Klas-
senlehrern.

Die Jungen und Mädchen
bauten einen batteriebetriebe-
nen Lüfter. Die Schüler muss-

ten in mehreren Abschnitten
den Bausatz zusammen mon-
tieren und anschließend den
Elektromotor nach einem
Schaltplan mit dem Lüfter,
dem Schalter und der Batterie
verdrahten. 

Stolz nach Hause tragen
Obwohl es für viele Neuland
war, haben es alle mit Bravour
geschafft. Stolz trug jeder sei-
nen Lüfter in der Hand nach
Hause, der bei sommerlichen

Temperaturen für entspre-
chende Kühlung sorgte. Das
JFZ fördert den spielerischen
Umgang mit Naturwissen-
schaft und Technik und das
Interesse an naturwissen-
schaftlich-technischen Phäno-
menen. Projektleiterin Verena
Schmitt will durch die Projekt-
tage ermöglichen, dass sich
Schüler bewusst zwischen
den Wahlpflichtfächern Tech-
nik sowie Mensch und Um-
welt entscheiden können.

Schüler tüfteln an eigenem Lüfter
Bildung | Sechste Klassen besuchen Jugendforschungszentrum

Kaffeenachmittag im 
Gemeindehaus
Ebhausen-Rotfelden/Wenden. 
Der Gesprächskreis Beuerle
lädt am Sonntag, 30. Juli, zu
Kaffee und Kuchen ins Ge-
meindehaus Rotfelden ein.
Der Erlös kommt der Kirchen-
gemeinde zugute. 

Der neue Vorstand der Freien Wähler in Nagold (von links): Steffi Renz, Uli Martini, Heiderose Rück, Eberhard Haizmann, Siegrid
Plaschke und Ulrich Hamann. Rechts der scheidende erste Vorsitzende Urban Brenner, der nicht wieder kandidierte. Foto: Kunert

n Nagold

Die »Flying Teenies« des TSV Rohrdorf begeisterten die Besu-
cher beim Sommerfest. Foto: Geisel

n Von Jacqueline Geisel

Nagold. Seit mehr als 30 Jah-
ren bringt dieses Fest Men-
schen zusammen: Naturfreun-
de und Lebenshilfe begingen
mit einem kleinen Programm
einen gemütlichen Mittag am
Naturfreundehaus.

»Da sind über die Jahre vie-
le Freundschaften entstan-
den«, beschrieb Monika Walz,
erste Vorsitzende der Na-
golder Naturfreunde-Orts-
gruppe, den Charakter des
Sommerfestes. »Einfach einen
schönen Mittag miteinander
verleben« – nur darum gehe
es. »Wichtig ist die Begeg-

nung«, bestätigte Matthias
Köhler, Vorstandssprecher der
Lebenshilfe. »Es entstehen
schöne Kontakte zwischen
Naturfreunden, Lebenshilfe
und Besuchern.«

Kinder begeistern das 
Publikum mit ihrem Tanz

»Wir kommen super gerne«,
lachte Rolf Dietz, ehemaliger
Vorsitzender der Nagolder Le-
benshilfe. »Das ist so eine fest-
stehende Veranstaltung, dass
nicht nur Naturfreunde und
Lebenshilfe, sondern auch an-
dere kommen«, freute er sich.

Es habe sich, so Dietz, herum-
gesprochen: »Die Lebenshilfe
ist wieder oben bei den Natur-
freunden und da wird’s lus-
tig.« Wie lustig, zeigten die
Flying Teenies des TSV Rohr-
dorf. Die Kinder und Jugendli-
chen begeisterten die Anwe-
senden mit ihrer Tanzvorfüh-
rung. »Zugabe« verlangten die
Zuschauer am Schluss laut-
stark. Ein Publikumswunsch,
dem die Nachwuchstänzer
mit strahlenden Gesichtern
nachkamen. Der 14-jährige
Vincent Steckmeister aus Ai-
chelberg versüßte den Gästen
den Mittag mit seinem E-Pia-
no-Spiel. Die Besucher ent-

spannten und unterhielten
sich indes bei Kaffee und von
den Naturfreunde-Frauen mit
Liebe gebackenen Kuchen.

»Ich bin erstaunt, wie viele
Leute da sind. Es herrscht
wirklich reger Betrieb«, be-
merkte Köhler. »Der Auftritt
der Kinder war schön, das
Wetter spielt mit, viele Leute
sind da«, freute sich Walz,
»besser könnte es nicht sein.«

Der Erlös des Sommerfestes
geht an die Lebenshilfe. Mat-
thias Köhler erklärte, wohin
das Geld fließen soll: »Wir
brauchen noch ein bisschen
was für unseren Garten – ein
Hochbeet.«

»Es sind viele Freundschaften entstanden«
Vereine | Naturfreunde und Lebenshilfe feiern gemeinsam das Sommerfest

Konzentriert arbeiteten die Sechstklässler an den Lüftern, die
sie später stolz nach Hause trugen. Foto: CHR

n Ebhausen


