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Der »Student Exchange« 
an der Christiane-Herzog-
Realschule Nagold (CHR) 
ist eine gewachsene Insti-
tution. Bereits zum zehn-
ten Mal wagen Schüler der 
CHR eine Schülerpartner-
schaft mit Jugendlichen 
aus Pedreguer. 
Nagold. Initiator war einst der
geschätzte Realschullehrer
Jürgen Kuppinger. Zusammen
mit Bernhard Schmitt hatte er
den Schüleraustausch mit Ka-
talonien im Rahmen eines Co-
menius-Projektes ins Leben
gerufen und über Jahre hin-
weg europäische Freundschaft
gebaut, gelebt und gepflegt. 

Einblick in das hiesige 
Schulleben

So reisten auch im Januar
2019 wieder 15 mutige Teen-
ager aus Spanien nach Nagold
und erlebten für eine Woche
den winterlichen Schwarz-
wald. Unter dem Motto
»Friendship builds Europe«
fanden die Jugendlichen Ein-
blick in das hiesige Schulle-
ben, genossen die schwäbi-
sche Kultur und ließen
Freundschaften entstehen. 

Als Realschule mit bilingua-

lem Profil ist der »Student Ex-
change« ein »hervorragendes
Angebot, den Schülern die
Möglichkeit zu bieten, die

englische Sprache anzuwen-
den«, schreibt die Christiane-
Herzog-Realschule in einer
Pressemitteilung. Dies habe

die gesamte Gruppe bravou-
rös gemeistert. 

Nun sind 15 CHR-ler voller
Vorfreude auf einen Gegenbe-

such bei den Südspaniern. Sie
werden im März 2019 für eine
Woche in einer Familie in Pe-
dreguer leben.

Auch die CHR baut an Europa mit 
Schüleraustausch | Seit zehn Jahren besteht eine Partnerschaft mit dem spanischen Pedreguer

Nagold. Ein weiter Blick. Film-
musik, kleine Szenen, Lieb-
lingslieder und Geschichten.
Mit ihrem neuen Programm
begeistern »2Flügel« Christi-
na Brudereck und Benjamin
Seipel ihre Zuschauer. 

Klaviermusik und 
dichte Zeilen

Am Samstag, 16. Februar, um
20 Uhr werden sie im Kubus
in Nagold zu sehen sein. Poet-
ry-Slam, virtuose Klaviermu-
sik, dichte Zeilen, Hymnen
werden klanglich und wortge-
waltig präsentiert. 

Christina Brudereck ist

Theologin und Schriftstelle-
rin. Sie verbindet Kultur, Poli-
tik und Theopoesie. Ben Sei-
pel liebt Musik und sein In-
strument, den Flügel. Seine
Improvisationen sind inspi-
riert von Soul, Jazz und Klas-
sik. Beide sind virtuos auf
ihrem Gebiet. Ein Abend mit
»2Flügel« ist kein Konzert, ist
keine Lesung, aber beides
gleichzeitig: Ein Genuss für
Sinne und Seele.

In der Pressemitteilung
heißt es: »Ein Flügel, zwei
Mikros. Mehr brauchen die
beiden nicht, und der Abend
ist ein Erlebnis«.

Der Förderverein des Evan-
gelischen Jugendwerks im Be-

zirk Nagold lädt zu diesem
Abend ein. Kartenvorverkauf:
Rathaus-Cafe und X-Buch in
Nagold.

Lieblingslieder und Geschichten
Virtuos | »Kopfkino« im Kubus mit »2Flügel«

Tipps und Tricks 
zum Elektrosmog
Nagold-Mindersbach. Am
Freitag, 8. Februar, ab 19.30
Uhr veranstaltet die Arbeits-
gemeinschaft »Schönes Dorf
Mindersbach« zusammen mit
der Volkshochschule Oberes
Nagoldtal einen Vortrag zum
Thema Elektrosmog »Gesund
bleiben – Tipps und Tricks
zum Umgang mit Elektro-
smog«. Schon mit einfachen
Tricks kann eine Dauerbelas-
tung durch elektromagneti-
sche Felder herabgesetzt wer-
den. Nachrichtentechniker
Peter Newerla informiert in
dem Vortrag darüber, wo Be-
lastungen vorhanden sein
können und wie diese wirken.
Veranstaltungsort ist das Bür-
gerhaus in Mindersbach. Der
Eintritt kostet drei Euro an der
Abendkasse.

Freie Plätze bei 
Ski-Tagesausfahrten
Nagold-Vollmaringen. »Schnee
satt« ist derzeit das Motto in
den Alpen und die Skizunft
Vollmaringen lädt zu einer Ta-
gesausfahrt am 16. Februar
ins Montafon/Silvretta sowie
am 16. März nach Da-
müls/Mellau. Beide Gebiete
verbuchen Rekordschneehö-
hen, sodass dem Wintersport-
genuss nichts mehr im Wege
steht. Restplätze sind noch
verfügbar. Info und Anmel-
dung unter www.sv-vollma-
ringen.de.

»Aus der Umgebung herausgerissen«
BETRIFFT: Schließung des Gertrud Teufel-Seniorenzentrums in Nagold

Dass das Gertrud-Teufel-Heim
derart steigende Zuschüsse be-
nötigt, war wohl kaum die
Schuld der Bewohner. Eine Pri-
vatisierung würde wohl am
ehesten zu Lasten der Mit-
arbeiter gehen, die einen enor-
men Einsatz bringen und dafür
ggfs. trotz des bekannten Pfle-
gekräftemangels schlechter be-
zahlt werden. Bei einer Verle-
gung würden die Bewohner, die
ihr Leben lang geschafft haben 
und mehrheitlich noch den
Krieg erlebt haben, aus ihrer 
Umgebung herausgerissen und
ggfs. weiter entfernt von ihren
Angehörigen untergebracht
werden. 
Ich bin regelmäßig als Konsiliar-
arzt in den Nagolder und um-
liegenden Altersheimen tätig
und weiß von daher, dass bei
jetzt bereits bestehenden War-
telisten, die Heime die zahlrei-
chen Bewohner des Gertrud-
Teufel-Seniorenzentrums in ab-
sehbarer Zeit überhaupt nicht
aufnehmen können. Außerdem
haben die neueren Heime auch
nicht durchweg Einzelzimmer
mit eigener Nasszelle. 

Wenn schon weltfremde Vor-
schriften erlassen werden, dann
sollte das mit Augenmaß ge-
schehen, ohne kurz- bis mittel-
fristige Benachteiligung von
Pflegebedürftigen. 
Schon einmal wurde mit der
Begründung jährlicher Kosten
von ca. 800 000 Euro für Ho-
norarärzte die ehemals florie-
rende gynäkologisch geburts-
hilfliche Abteilung in Nagold
geschlossen. Es war absolut
nicht zutreffend, dass Honorar-
ärzte aus juristischen Gründen
im Haus vor Ort sein müssen.
Ein Hinweis darauf, dass dies in
keiner Weise stimmt, wurde
nicht ernst genommen, weil
man unbedingt einen Grund
haben wollte, die Abteilung zu 
schließen. Und das bei einer
Abteilung auf der ehemals ca.
700 Kinder zur Welt kamen
und ein großes operatives
Spektrum inklusive Urogynäko-
logie angeboten wurde. Auf die
Frage hin, ob wenigstens ambu-
lante Operationen im Nagolder
Krankenhaus möglich wären,
kam nur eine völlig abwegige
Behauptung, dass man hierfür

sieben Gynäkologen bräuchte.
Nach problemloser Vorlage des
Gegenbeweises, kam nur die
Antwort »Vielen Dank, die Poli-
tik entscheidet«.
Parteipolitisch gefärbte Ent-
scheidungen aber bildeten den
Anfang vom Ende einer gut
funktionierenden, angesehenen
Abteilung. Die bittere Pille wäre
vermeidbar gewesen. Hätte
man mit allen geredet, könnte
zumindest die gynäkologische
Abteilung heute noch problem-
los existieren. Aber Schwange-
re, Neugeborene und jetzt auch
ältere Menschen haben wohl
keine ausreichende Lobby. 
Aber Nagold – na klar. 
Wolfgang Henne | Nagold

n Von Maria Kosowska-Németh

Nagold. Mit einem abwechs-
lungsreichen Programm star-
tete die Alte Seminarturnhalle
in ihr 25. Jubiläumsjahr. Die
kleine Nische zwischen Co-
medy und Kabarett, Parodie
und Ironie, Theater, Pop und
Jazz besetzten die Stuttgarter
Saloniker mit ihrem Konzert
»Wintermärchen«.

Gute Laune und 
Unbeschwertheit

Nicht zum ersten Mal gastier-
te das Ensemble von Patrick
Siben auf der begehrten Na-
golder Kleinkunstbühne, und
mitten in der Karnevalszeit
stillten die Vollblut-Profimusi-
ker wieder den Publikumsap-
petit auf gute Laune und Un-
beschwertheit bei Klängen der
mehr oder weniger bekannten
Salonmusik. 

Dieses Genre, so populär
seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts geriet zur Zeit der Erfin-
dung des Grammophons, ähn-
lich wie Tanzkapellen in Ver-
gessenheit, nun erlebt es in
den letzten 40 Jahren seine
verdiente Renaissance. Da der
Ensemble-Pianist Siben als
glühender Befürworter des zu
Unrecht abgewerteten Spiel-
stils ein Riesenvolumen von
etwa 12 000 Originalen und

Bearbeitungen der Salonmu-
sik anhäufte, legte er das Kon-
zertprogramm nicht fest und
fischte ad hoc aus dem schier
endlosen Repertoire einige
Kleinode aus – die Ouvertüre
zur Operette »Leichte Kavalle-
rie« von Franz von Suppé, den
»schwäbischsten aller Walzer«
(Siben) »An der schönen blau-
en Donau« aus der Feder des
»ersten Megastars« Johann
Strauß oder den »schönsten
aller Ragtimes« – den »Enter-
tainer«.

Seine Mannschaft bildeten
diesmal Walter Töws (Violi-
ne), Vache Bagratuni (Cello),
Pavel Kocyba (Flöte, Saxo-
phon), Stefan Koschitzki (Kla-
rinette, Saxophon), Igor Ra-
dytskyy (Trompete), Eber-
hard Budziat (Posaune) und
Andrey Kalaschnikov (Kont-
rabass) – eine ziemlich elitäre
Besetzung also, die den hohen
Anforderungen des Zusam-
menspiels alle Ehre machte
und lebendige und ausdrucks-
starke Interpretationen beina-
he aus dem Stegreif herzau-
berte. Ihr ausgeprägter Musik-
instinkt und ihre ungebremste
Virtuosität sowie eine extrem
kurze Reaktionszeit reduzier-
ten die Wahrscheinlichkeit
eines Touchierens während so
mancher halsbrecherischen
Episode auf ein lobenswertes
Minimum. 

In die musikalische Winter-

landschaft gehörten sowohl
die rasante »Petersburger
Schlittenfahrt« und »Die Müh-
le im Schwarzwald« von Ri-
chard Eilenberg als auch der
mit Violin-Pirouetten und Cel-
lo-Gleiten versetzte »Schlitt-
schuhläufer-Walzer« von Émi-
le Waldteufel. 

Der innig-expressive Cello-
klang des »Schwan« von Ca-
mille Saint-Saens kontrastier-
te mit der Eleganz, Präzision
und Leichtigkeit eines Strauß-
schen Potpourris aus der Ope-
rette »Fledermaus« und im
sentimentalen Tango »El
Choclo« erglühte unter-
schwellig das Feuer der Lei-
denschaft. 

Eine Klasse für sich und ein
ganzes Arsenal der techni-
schen Raffinessen präsentierte
der Sologeiger in »Zigeuner-
Patrouille«, einem Glanzstück
von dem wenig bekannten ita-
lienischen Komponisten Vir-
gilio Ranzato.

Radetzky-Marsch 
wird nachgelegt

Nach längerem Feilschen mit
dem entzückten Publikum
legten die Saloniker noch den
Radetzky-Marsch nach und
versprachen, noch in diesem
Jahr ein Konzert zum Thema
»Wasser« am Stausee in See-
wald-Erzgrube zu geben.

Ein schier endloses Repertoire
Konzert | Die Stuttgarter Saloniker in der Alten Seminarturnhalle
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n Meinung der Leser

Christina Brudereck und
Benjamin Seipel sorgen für
»Kopfkino«. Foto: 2Flügel

Der Besuch der Burgruine Hohennagold durfte nicht fehlen. Foto: CHR

Gern gesehene Gäste in Nagold sind die »Stuttgarter Saloniker«. Foto: Kosowska-Németh
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