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»Sie schreiben ein stück-
weit Stadtgeschichte.« Mit 
diesen Worten würdigte 
Nagolds Oberbürgermeis-
ter Jürgen Großmann im 
Rahmen eines letzten Got-
tesdienstes an dieser Stelle
die jetzt vollzogene Profa-
nierung des katholischen 
Gemeindezentrums St. 
Michael im Kernen.

n Von Axel H. Kunert

Nagold. Das Stadtoberhaupt
sprach als Gastredner des fei-
erlichen Festgottesdienstes,
mit dem sich die Nagolder ka-
tholischen Kirchengemeinden
von ihrem nun ehemaligen
Gotteshaus verabschiedeten.
Dabei erinnerte Großmann
auch an die zum Teil heftigen
Konflikte, die mit der Ent-
scheidung einhergingen, das
aus den 1970er-Jahren stam-
mende Gebäude von St. Mi-
chael in den kommenden Wo-
chen und Monaten zugunsten
des geplanten Hospizes für
die Region Nagold abzurei-
ßen.

»Die Stadt und die Region
haben mit Bewunderung die
Debatte und Entscheidung
verfolgt«, mit der die katholi-
schen Gemeinden in Nagold
unter der Leitung von Dekan
Holger Winterholer den Weg
frei gemacht hatten für die bis
dahin komplizierte Suche
nach einem geeigneten – und
akzeptierten – Standort für
das Hospiz. Dabei würdigte
der Oberbürgermeister aus-
drücklich Dekan Winterholer
dafür, »dass Sie immer den
Mut und Ihre Haltung in die-
ser Frage bewahrt haben.«
Auch »für alles, was Sie erdul-
den und ertragen mussten« in
diesem Zusammenhang zollte
Großmann dem katholischen
Gemeindeoberhaupt den
Dank der Stadt Nagold.

Zuvor hatte der OB in sei-
nem Grußwort die Frage auf-
geworfen, was »eigentlich ge-
wesen wäre, wenn Sie nicht
den Mut entwickelt hätten«,
mit der nun vollzogenen Pro-
fanierung (Aufhebung der
kirchlichen Weihe) von St.

Michael das Nagolder Hospiz
überhaupt erst möglich zu
machen. Als Oberbürgermeis-
ter habe er sich dabei sehr da-
rüber gefreut, wie die katholi-
schen Gemeinden in der Stadt
um diese Entscheidung gerun-
gen hätten – was Wertschät-
zung für das Bestehende aus-
drücke. 

»Sie haben es sich nicht 
leicht gemacht«

»Sie haben es sich nicht leicht
gemacht«, seien aber auch
nicht stehen geblieben und
hätten schließlich »den ein-
drucksvollen und mutigen
Schritt gewagt«, St. Michael
für das Hospiz herzugeben.

Für die eigentliche Profanie-
rung, die noch einmal eine Re-
kord-Kulisse in dem Gottes-
haus versammeln konnte, war

Domkapitular Uwe Scharf-
enecker vom bischöflichen
Ordinariat nach Nagold ge-
kommen, um hier im An-
schluss an den liturgischen
Rahmen das Dekret von Bi-
schof Gebhard Fürst für die
Diözese Rottenburg-Stuttgart
zu verlesen – womit der
eigentliche Akt der Profanie-
rung vollzogen wurde. An-
schließend zogen Domkapitu-
lar Scharfenecker, Dekan
Winterholer, Diakon Sebas-
tian Tanneberger sowie Ver-
treter des Nagolder Hospiz-
Vereins gemeinsam mit den
Ministranten aus dem nun sä-
kularisiertem Gemeindezent-
rum St. Michael aus, wobei sie
symbolisch die liturgischen
Gegenstände des Gotteshau-
ses wie Tabernakel und Bibel
mit hinaus nahmen.

Allerdings wird dies nicht
das Ende von St. Michael sein

– wie alle Redner und Prediger
des Festgottesdienstes unter-
strichen hatten. Auch das
künftige Hospiz wird den Na-
men »St. Michael« tragen. Zu-
dem wird es in dem künftig
unter der Leitung der eben-
falls katholischen St.-Elisa-
beth-Stiftung stehenden Haus
einen Andachtsraum bezie-
hungsweise eine Kapelle ge-
ben, in der weiterhin (katholi-
sche) Gottesdienste abgehal-
ten werden. Allerdings wird
das künftige Hospiz St. Mi-
chael ausdrücklich Menschen
aller Religionen und Kulturen
offenstehen, so wie auch das
bisherige Gemeindezentrum
St. Michael in der Vergangen-
heit bereits auch von anderen
Konfessionen rege mitgenutzt
wurde.

Dem Festgottesdienst und
der Profanierung von St. Mi-
chael schloss sich ein letztes

gemeinsames Fest in dem Ge-
meindezentrum an, das bei
noch einmal spätsommerli-
chen Temperaturen und strah-
lendem Sonnenschein als ge-
lungener Abschluss der insge-
samt exakt 40-jährigen Kir-
chengeschichte auf dem
Kernen gelten kann. In den
kommenden Tagen soll über
den Verbleib und die Weiter-
nutzung der Einrichtungs-
gegenstände von St. Michael
abschließend entschieden
werden. 

So werde die Orgel voraus-
sichtlich nach Wildberg in die
dortigen Räumlichkeiten der
katholischen Kirche gehen.
Die farbigen Schmuckfenster
sollen nach bisherigen Pla-
nungen im künftigen Hospiz-
Neubau Verwendung finden.
Mit dem Abriss des Gemein-
dezentrums soll noch im
Herbst begonnen werden.

Letzter Gottesdienst vor Rekordkulisse
Hospizprojekt | Weihe für Gemeindezentrum St. Michael im Nagolder Kernen aufgehoben 

n Von Jacqueline Geisel

Nagold. So lernen sich Schüler
und Eltern kennen: An der
Christiane-Herzog-Realschule 
wurden die fünften Klassen
auch in diesem Jahr mit
einem bunten Programm be-
grüßt.

Es ist ein Fest von den El-
tern für die Eltern: Jedes Jahr
organisieren die Eltern und
Schüler der sechsten Klasse an
der Christiane-Herzog-Real-
schule ein Kennenlernfest für
die Eltern und Schüler der
Klassenstufe fünf. 94 neue

Fünftklässler und ihre Fami-
lien waren vergangenen
Samstag dabei, saßen gemüt-
lich Beisammen, genossen das
schöne Wetter und das Pro-
gramm und kamen ins Ge-
spräch.

Das Unterhaltungspro-
gramm gestalteten die Schü-
ler: Die »Stormlight Band«
unter Leitung von Simone
Viehweg und Klaus Ganter
spielte auf und begeisterte El-
tern und Kinder gleicherma-
ßen. Die Sechstklässler zeig-
ten unter Leitung von Isabella
Volmerhausen eine spannen-

de Tanzeinlage. Die Fünft-
klässler sangen – und das nach
nur sehr wenig Zeit zum Pro-
ben – alle gemeinsam »Fami-
lie, aber Hallo«. Alle Jungen
und Mädchen meisterten
ihren jeweiligen Auftritt mit
Bravour. Die Eltern und Ver-
wandten kamen aus dem Ju-
beln und Klatschen gar nicht
mehr raus.

Anschließend war Zeit für
Begegnung und Austausch:
Die Paten der Fünftklässler
hatten sich Spiele überlegt,
die sie eigenständig mit den
Neuen an der Schule spielten.

In vier Gruppen amüsierten
sich die Kinder bei Spielen
wie »Rotes Sofa« oder »Wer
bin ich?«. Die Eltern indes hat-
ten Zeit, bei Kaffee und Ku-
chen miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Begrüßt wurden die zahlrei-
chen Besucher von Rektor
Andreas Kuhn und der Eltern-
beiratsvorsitzenden Angelika
Braunhuber. Beide wünschten
Eltern und Kindern ein schö-
nes Fest – ein Wunsch, der si-
cherlich in Erfüllung ging.
Auch die Verbindungslehr-
kräfte Isabella Volmerhausen
und Bastian Sindel stellten
sich als »Bindeglieder«, so Sin-
del, kurz vor. 

Etwa zwei Stunden dauer-
ten Spiel und Spaß im Schul-
hof, ehe es schon wieder Zeit
war, Abschied zu nehmen. Im
nächsten Jahr sind dann die
Eltern der heutigen Fünft-
klässler an der Reihe mit Or-
ganisation, Auf-, Abbau und
Bewirtung für die Familien
der frisch eingeschulten Kin-
der. Die heutigen Fünftkläss-
ler werden sich im kommen-
den Jahr am Programm betei-
ligen und den Neuzugängen
damit einen ebenso herzli-
chen Empfang bereiten.

Ein Fest von den Eltern für die Eltern
Schulbeginn | Christiane-Herzog-Realschule begrüßt 94 neue Fünftklässler

Mit einem feierlichen Festgottesdienst verabschiedeten sich die Nagolder katholischen Kirchengemeinden von ihrem nun ehemali-
gen Gotteshaus St. Michael auf dem Nagolder Kernen. Foto: Kunert

Die Fünftklässler singen alle mit. Foto: Geisel

n Von Bianca Rousek

Nagold. 84 Künstler hatten
eine Kostprobe ihrer Werke
eingeschickt, nun stehen die
Sieger des Nagolder Kunst-
preises fest. Gekürt werden
die Preisträger bei der Vernis-
sage von »Kunst auf Abwe-
gen« am Donnerstag, 28. Sep-
tember, in der Alten Seminar-
turnhalle. 

Am Abend vor der traditio-
nellen Wein-Rede bekommen
die Besucher schon einen ers-
ten Einblick in die Kunstaus-
stellung. Die 15 Bilder – eins
von jedem vertretenen Künst-
ler – die bei der Vernissage
und der Weinrede in der Se-
minarturnhalle hängen, wer-
den anschließend ins Stein-
haus gebracht, wo sie bis zum
22. Oktober zu sehen sind.
Weitere Bilder der jeweiligen
Künstler sind bereits auf die
Büroräume der Freiberufler
des Gewerbevereins verteilt.

Bei der Vernissage wird die
Jury-Vorsitzende Silva Brand,
von der Kunststiftung Baden-
Württemberg, die Preisträger
verkünden. Zudem besteht
die Möglichkeit für Gäste, mit
den anwesenden Künstlern
ins Gespräch zu kommen.

Ralf Schuon wird die Veran-
staltung auf seinem Klavier
musikalisch untermalen. 

Mit der Preisverleihung
startet die außergewöhnliche
Ausstellung, die auf die ganze
Stadt verteilt ist. Zu den übli-
chen Geschäftszeiten sowie
an den Besuchersonntagen
am 8. und am 22. Oktober, je-
weils von 15 bis 18 Uhr, sind
die Räume der Freiberufler
für Kunstliebhaber geöffnet.
Zwischen den Ausstellungs-
räumen verkehrt ein Shuttle-
bus. Am Sonntag, 8. Oktober,
fährt dieser aufgrund des Ur-
schelherbsts aber eine ver-
kürzte Strecke. 

Die Vernissage beginnt um
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19
Uhr. 

Sieger stehen fest
Vernissage | Kunst wieder auf Abwegen

HOCHDORF
Hulda Anna Braun, 90 Jahre.
ROTFELDEN
Sieglinde Marianne Reichert, 
70 Jahre.

n Wir gratulieren

Die 15. Eisenbahnnostalgieex-
kursion des Heimatge-
schichtsvereins Nagold führt
am Dienstag, 3. Oktober, auf 
die Ostalb. 

Nagold. Ziel ist die Normal-
spurbahn »Lokalbahn Amstet-
ten-Gerstetten« (Alb-Express).
Diese ist eine fast 20 Kilome-
ter lange private Museums-
eisenbahn und wurde 1906,
also 15 Jahre nach der Alten-
steigerle-Bahn, von der WEG,
der Privatbahn Württember-
gische Eisenbahngesellschaft,
in Betrieb genommen. Nächs-
te Station dieser Exkursion ist
das Gasthaus »Zum Alten
Bahnhof« in Neresheim, wo
man zu Mittag essen wird und
einen Blick auf die Heimat der
Härtsfeldbahn werfen kann.
Weiter geht es mit dem Bus
nach Nördlingen zum dorti-
gen Bayrischen Eisenbahnmu-
seum Nördlingen (BEM). Die-
ses ist das größte private
Eisenbahnmuseum Süd-
deutschlands und wird seit
1985 fast nur von Ehrenamtli-
chen betrieben. Die Leitung
der Exkursion liegt in den
Händen von Roland Bühlmai-
er und Jürgen Renz. Treff-
punkt ist um 7.15 Uhr am
Parkplatz des Berufsschul-
zentrums in Nagold, Abfahrt
um 7.40 Uhr, Rückkehr gegen
19 Uhr. Noch sind Plätze frei.
Anmeldung unter Telefon
07452/790275 (Judith Bruck-
ner) oder 07452/1733 (Ro-
land Bühlmaier).

Exkursion zur 
Lokalbahn
auf der Ostalb

Der Heimatgeschichtsverein
geht auf Eisenbahnnostalgie-
exkursion. Foto: Fleischer

In Nagold geht Kunst wieder
auf Abwege. Foto: Rousek


