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Tischtennis steht auf
dem Stundenplan

Bildung | Schnuppermobil in Emmingen

Nagold-Emmingen. Alle zwei
Jahre gastiert das Schnuppermobil des TTVWH an der
Wiestalschule in Emmingen.
Wie bereits 2017 stand auch
dieses Jahr für die Dritt- und
Viertklässler der Wiestalschule Emmingen Tischtennis auf
dem Stundenplan. Sowohl die
Schüler der Wiestalschule als
auch die der Außenstelle Kernen durften die Fritz-ZieglerHalle in Beschlag nehmen
und sich mit der kleinen weißen Kugel und dem Tischtennisschläger austoben.

Werbung für den Verein

Amtierende Räte aber auch neue SPD-Kandidaten besuchten die Realschule in Nagold.
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SPD mahnt Sanierungen an

Schulbesuch | In der CHR hofft man nicht nur auf zusätzliche Sitzmöglichkeiten im Hof
Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Wo drückt der
Schuh? Die Nagolder Sozialdemokraten haben auf
Einladung von Realschulrektor Andreas Kuhn die
Christiane-Herzog-Realschule besucht.
Nagold. In seiner Begrüßung
unterstrich Kuhn, dass er sich
gefreut habe, dass die SPD in
ihrer Haushaltsrede als einzige Fraktion explizit die Realschule erwähnt und er deshalb gerne die SPD zu einem
Besuch eingeladen habe. Daniel Steinrode, Fraktionsvorsitzender der SPD, berichtete,
dass er im Vorfeld seiner
Haushaltsrede sowohl vom Elternbeiratsvorsitzenden Markus Geißler als auch von der
stellvertretenden Vorsitzen-

den Marina Ederle, die für die
SPD auch für den Gemeinderat kandidiert, auf die Situation und den massiven Sanierungsstau in der Realschule
hingewiesen wurde. Steinrode versicherte, dass die SPD
hinter den Schulen stehe und
diese unterstütze. Wenn man
sich politisch auf eine Schulart
verständigt habe, müsse man
auch für eine vernünftige Ausstattung sowie für ordentlich
sanierte Gebäude sorgen.
Schon beim Betreten des
Hauses fiel Stadtrat und
Architekt Wolfgang Schleehauf auf, dass der Altbau gravierende
Gebäudeschäden
hat, die zeitnah behoben werden müssen.
Eines der zentralen Anliegen des Schulleiters und der
Elternvertreter ist die Verbesserung des Schulhofs. Für 700
Schüler sei die Situation viel

zu beengt, außerdem fehle es
an Sitzmöglichkeiten, so
Kuhn. Steinrode und Marco
Ackermann waren sich einig,
dass hier für eine Verbesserung gesorgt werden müsse.
Beim Rundgang durch das
Altgebäude wurde den Sozialdemokraten das Ausmaß des
Sanierungsstaus in der Realschule bewusst. »Beim Anblick der Fenster, Türen und
Wände wird schnell klar, dass
hier ein Eimer Farbe nicht reichen wird«, so SPD-Kandidat
Daniel Geese.

Modern ausgestatteter
Technikraum
Erfreut waren die Sozialdemokraten als sie einen Technikraum besichtigten. Voller
Stolz zeigte Kuhn den Gästen
den modern ausgestatteten

Raum, und wies darauf hin,
dass dieser vollständig aus
dem angesparten Budget der
Schule bezahlt wurde. Kuhn
bedauerte in diesem Zusammenhang, dass die Übertragbarkeit der Budgets nahezu
abgeschafft wurde. Steinrode
meinte, dass dies nochmals
auf den Prüfstand müsse. Insbesondere die für den Technikunterricht noch notwendigen CNC Fräsmaschinen
könnten von der Schule nicht
angeschafft werden, weil die
Schule kein Geld mehr ansparen könne.
Kuhn beklagte sich auch,
dass die Budgets der Schule
nicht wirklich frei von den
Schulen bewirtschaftet werden dürften, sondern dass Beträge über 2500 Euro von der
Stadtverwaltung genehmigt
werden
müssten.
Diese
Schwelle sei viel zu gering.

Holger Weitbrecht und weitere Helfer der Sportfreunde
Emmingen hatten mit Unterstützung des TTVWH-ontour-Mobils einige Stationen
aufgebaut, an denen sich die
Schüler fleißig ausprobieren
durften. Neben den Mini-Tischen, einem Geschicklichkeitsparcours, einem MäxleTisch und einem TischtennisBiathlon-Stand gab es auch
einen
Tischtennis-Roboter,
der die Schüler zum Duell herausforderte. Unter der Koordination von Tim Trinkhaus,
FSJler des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern, wurden alle Stationen
durchlaufen. Auch die Lehrerinnen spielten begeistert mit.
Besonders am Roboter und
beim Zielscheibenschießen

waren die Kinder mit Feuereifer dabei.
Auch Rektor Jochen Morlock und Konrektorin Silke
Lenz ließen es sich nicht nehmen und schauten beim
Schnuppermobil vorbei. »Das
ist eine gute Abwechslung
zum Schullalltag und zudem
fördert
Tischtennisspielen
auch die Konzentration«, freute sich Morlock über das große Interesse der Schüler. Zudem sei es eine gute Werbung
für den Verein im Ort. »Wir
erhoffen uns durch diese Aktion, dass der ein oder andere
Schüler demnächst auch den
Weg in unser Vereinstraining
findet«, so Weitbrecht.
Die Klasse 4c ließ es sich
nicht nehmen, die Mitarbeiter
des Schnuppermobils herauszufordern. Timo Brieske, der
gerade sein Schulpraktikum
beim TTVWH absolvierte
und die on tour-Aktion unterstützte, nahm die Herausforderung an. Neben einem Duell am Mini-Tisch, welches Timo knapp gewann, forderten
ihn die Schüler abschließend
zu einem Liegestütz-Duell heraus. Hier zeigte sich, dass die
vierte Klasse der Außenstelle
im Kernen recht sportlich und
fit unterwegs ist. Sie setzte
sich, wenn auch knapp, gegen
Timo durch, was einen Jubelsturm in der Fritz-Ziegler-Halle auslöste.

Mit Spaß dabei: die Schüler der Wiestalschule
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Musikschule bietet zwei neue Kurse für Erwachsene an
Freizeit | Wiedereinsteiger aber auch musikalische Laien spielen jeweils gemeinsam
Nagold. Die Städtische Musikschule Nagold bietet zwei
neue Kurse für Erwachsene
an. Angebot eins richtet sich
an Wiedereinsteiger: »Liegt
Ihr altes Instrument halb vergessen irgendwo im Schrank,
im Keller oder verstaubt in
einer anderen Ecke? Warum
nicht einfach wieder in die
Hand nehmen, mal ausprobieren, ob man es noch spielen
kann... und es nicht vielleicht
sogar Spaß machen könnte,

n Meinung

mit anderen gemeinsam zu
musizieren?«, heißt es in einer
Pressemitteilung der Musikschule. Unter Anleitung eines
qualifizierten Dozenten wird
aus den Teilnehmern dieses
Kurses ein Ensemble zusam-

mengestellt, für das den jeweiligen Fähigkeiten angepasste
und auf die vorhandene Besetzung zugeschnittene Stücke
arrangiert werden. Das Ensemble ist offen für alle Instrumente und Stilrichtungen, na-

türlich kann auch im Rahmen
der Möglichkeiten auf Wünsche der Mitglieder eingegangen werden. Die Freude am
gemeinsamen
Musizieren
steht im Vordergrund.
Der zweite neue Kurs: Auch
ohne instrumentale oder musikalische Vorkenntnisse ist es
möglich, mit anderen Spielpartnern zu musizieren. Die
Musikschule bietet einen Kurs
mit leicht spielbaren Saitenund Schlaginstrumenten an,

der über Kinder- und Volkslieder den Einstieg in die Welt
der Musik eröffnet. Zusätzlich
könnte auch mit der »VeehHarfe« gearbeitet werden,
einem Instrument, das speziell für musikalische Laien
konzipiert wurde und ohne
jegliche Vorkenntnisse spielbar ist. Beide Kurse sind auch
für Senioren gut geeignet.
Der Zeitpunkt der Kurse,
der Turnus (wöchentlich oder
zweiwöchentlich) und die

Dauer (zwischen 45 und 90
Minuten) können zusammen
mit den Teilnehmern abgesprochen werden. Die Leitung
übernimmt
Musikschuldozent Klaus Herrmann. Die Gebühr beträgt 15 Euro pro Monat (bei einer Unterrichts-Einheit von 45 Minuten wöchentlich).
Anmeldungen
an:
Städtische Musikschule Nagold, Telefon: 07452/846 00,
E-Mail:
Musikschule@nagold.de.

lisch«, usw.), die den Bericht
nur aufbauschen, eingelullt ist
dieser claqueurhafte Bericht,
einseitig, denn das geplante Absetzgelände ist ja nur »der Aufreger in der Region«, und die
Haiterbacher Bürgerinitiative
bekommt auch »ihr Fett weg«.
Wie einfühlsam der Berichterstatter die Soldaten schildert,
»die sich nicht wegducken«,
»nicht in die Gemeinhaltung
flüchten«, »geduldig die Fragen
und Befürchtungen der Besucher, »eine bunte Truppe«, anhören und beantworten«. »Sogar ins Detail gehen«, und
»auch keine Probleme haben,
zu erzählen, dass es auch gelegentlich Lastenabwürfe gebe«.
Dieser Bericht ärgert mich sehr!
Ich erwarte von meiner Tageszeitung in einer solchen Sache
einen objektiven, sachlichen

Bericht, statt eines solchen
claqueurhaft einseitigen, die
Bürger/innen einlullenden.
Ansonsten könnte ich mir das
Abo ersparen!

verwaltende Organisation, deren Beschäftigte zu großen Teilen keinerlei Mehrwert für die
Allgemeinheit erarbeiten. Hier
werden jährlich Millionen Euro
verbrannt. Es ist bezeichnend
für unsere Gesellschaft: Diejenigen, die mit ihren Händen das
schaffen, was jeder zu einem
guten Leben braucht, also z.B.
Maschinenbauer, Konsumgüterhersteller, Soziales, Handwerk werden nicht wahrgenommen. Ganz herausragend ist
das, wobei man sich nicht die
Hände schmutzig macht. Ein
klassischer Fall ist die IHK. Für
viele Zwangsmitglieder wird Ihr
Artikel wie Hohn klingen: Wir
müssen dieses System mitfinanzieren und zusehen, wie unser
Geld in einen schicken Neubau
aufgeht, der uns nicht gehört –
und in heiße Luft. Wenn wir in

eine neue Immobilie investieren, tragen wir alleine das volle
Risiko, oft bis ans Ende unseres
Lebens. Ich hätte meinen Anteil
am neuen IHK Gebäude gerne
in etwas Sinnvolles, z.B in die
Arbeitsplätze in meiner eigenen Firma investiert.
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der Leser

Einseitiger
Bericht

BETRIFFT: »Sie schauen und
hören ganz genau hin« vom
25. Januar

Warum diese Befürchtungen,
was mit dem geplanten KSKAbsetzgelände zwischen Nagold und Haiterbach auf uns
zukommen wird? Unbegründet: Es wird für die Menschen
in der Umgebung ein »Highlight« werden! Wandern in unberührter Landschaft unter
weitem Himmel, auch an »kalten Januartagen«, verbunden
mit Flugschaus mit Abspringen
von Fallschirmspringern. Ein
fast poesievolles Erlebnis, wenn
»die Blicke immer wieder zum
Himmel gehen«, und dann

»eine dunkle Silhouette am
Himmel im Westen auftaucht«,
»sich gemächlich nähert«, und
»ein sanftes Brummen die Luft
erfüllt«, »das nur unwesentlich
die Gespräche unter den Beobachtern am Boden übertönt«,
»denn die aufmerksam lauschenden Besucher hören, dass
sie nicht besonders viel hören«.
Und wenn dann »die imposante
Maschine eine breite Kurve
fliegt und Fallschirmspringer
wie auf eine Perlenkette aufgezogen sanft zu Boden gleiten«,
machen sich »die Besucher auf
den Heimweg«, mit »dem Eindruck«, es war ja »gar nicht besonders laut!«
In diese »Poesie«, verstärkt
durch die vielen, in einem solchen Bericht völlig deplatzierten Manierismen (»kalter Januartag«, »es ist ruhig«, »fast idyl-

Walter Dengler | Nagold

Wie Hohn
klingend

BETRIFFT: Geplanter IHKNeubau in Nagold

Abgesehen von der Bereicherung des Stadtbildes für Nagold
gibt es auch noch eine andere
Sichtweise. Meine kleine Firma
ist Zwangsmitglied in der IHK,
und muss jedes Jahr den Beitrag entrichten, ohne jeglichen
Nutzen für sich selbst. D.h. wir
finanzieren hier eine sich selbst

Martin Lindenbauer,
Tübingen
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