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Trotz vieler Beteuerungn, jetzt aber wirklich mal den Verbrauch an Acker- und Naturflächen zu redu-
zieren, wird dann halt doch wieder gebaut, wenn Bedarf besteht. So wie jetzt auf dem Gelände »Hin-
ter der Burg«. Fragt sich halt, wie lange das noch so weitergehen kann. Karikatur: Stopper

Es rieselt und rieselt

nDie Kindersportschule des 
VfL Nagold hat heute Training 
von 14.00 bis 14.45 Uhr ab 5 
Jahre (Fabian Vogt) – Kurs 9, 
von 14.45 bis 15.30 Uhr ab 
3,5 Jahre (Fabian Vogt) – Kurs 
10 und von 15.30 bis 16.15 
Uhr Eltern-Kind-Turnen ab 2 
Jahre (Fabian Vogt) – Kurs 11, 
jeweils in der Hohenberge-
rhalle.
nBürgerzentrum Nagold: Er-
gänzende unabhängige Teilha-
beberatung 8.30 bis 13 Uhr, 
Urschelstiftung 8.45 bis 11.45 
Uhr, Kinderbüro 9 bis 12 Uhr, 
Albanischer Kulturverein Na-
gold 19 bis 22 Uhr.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Freitag, ab 15 Uhr 
offener Treff und Singen mit 
Paul Baitinger.
nDie Mitglieder der Fall-
schirmjägerkameradschaft 
Nagold e.V. treffen sich am 
heutigen Freitag, 1. März, ab 
15 Uhr im Vereinsheim »auf'm 
Eisberg«.
nDas Turnen des VfL Nagold 
findet heute ab 16.30 Uhr für 
Kinder von 3 bis 6 Jahre, ab 
17.15 Uhr für Kinder von 7 
bis 12 Jahre und ab 18.15 Uhr 
für Mädchen von 12 bis 16 
Jahre in der Hohenberger Hal-
le statt.
nDer VC Nagold hat heute, 
Freitag, Training für 8- bis 10-
Jährige von 17 bis 18.15 Uhr 
und für 12- bis 15-Jährige von 
18.15 bis 19.45 Uhr in der 
OHG-Halle Nagold. Infos bei 
Bernd Heinrich, Telefon 
07452/6 00 34 28.
nDie Bergsport- und Kletter-
gruppe der Naturfreunde Na-
gold trifft sich freitags ab 
17.30 Uhr im Kletterzentrum 
Rox in Herrenberg-Gültstein 
zum Klettertraining. Hierzu 
sind auch interessierte Gäste 
eingeladen, zum Mitklettern 
oder um sich zu informieren. 
Infos bei Daniel Haug, Telefon 
0176/52 09 18 11 (werktags 
ab 16.30 Uhr).
nDas Karatetraining des VfL 
Nagold findet heute für alle 
Gruppen von 18 bis 19 Uhr in 
der Eisberg-Sporthalle statt. 
Das Anfängertraining findet 
parallel dazu statt. Gäste sind 
willkommen.
nDie Angehörigen und 
Freunde des Jahrgangs 
1926/27 Nagold treffen sich 
zum gemütlichen Nachmittag 
am Donnerstag, 7. März, um 
14.30 Uhr im Hotel Schiff.

n Nagold

Eltern und Schüler haben 
beim Tag der offenen Tür 
an der Christiane-Herzog-
Realschule großes Interes-
se gezeigt und damit auch 
die große Bedeutung und 
Akzeptanz dieser Schulart 
unterstrichen.

Nagold. Viele neugierige
Schüler sind mit ihren Eltern
zum Tag der offenen Tür an
die CHR gekommen, so dass
es zunächst einmal recht eng
zuging. Im Foyer reichten die
Plätze nicht mehr aus, und ei-
nige Besucher verfolgten die
gemeinsame Auftaktveran-
staltung vom Schulhof aus.
Realschulrektor Andreas
Kuhn begrüßte die Eltern und
Schüler nach der musikali-
schen Eröffnung durch den
Chor der Fünft- und Sechst-
klässler. Dabei betonte er die
besondere Atmosphäre und
das lebendige Schulleben an
der CHR. »Die CHR zeige
zwar einigen baulichen Reno-
vierungsbedarf, überzeuge
aber durch ihre Schülerinnen
und Schüler sowie durch die
Lehrkräfte«, zitierte Kuhn
eine neue Kollegin. 

»Die neuen Fünftklässler 
können sich an ihre 
Schülerpaten wenden«

Dass man an der CHR mit sei-
nen Anliegen nicht alleine ge-
lassen wird, betonten auch die
Elternbeiratsvorsitzenden 
Markus Geißler und Marina
Ederle. Die vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Eltern,
Lehrern und der Schulleitung
spielt dabei eine wichtige Rol-
le. Aber auch die neuen Schü-
ler hätten immer einen An-
sprechpartner, wenn es da-
rum gehe, sich an der neuen
Schule zurechtzufinden. »Die
neuen Fünftklässler können
sich bei Fragen und Proble-
men an ihre Schülerpaten

wenden«, erklärte die stellver-
tretende Schülersprecherin
Carolina Kalmbach. 

Dass an der Christiane-Her-
zog-Realschule einiges gebo-
ten ist, zeigte sich beim Rund-
gang durch das Schulhaus.
Nach dem gemeinsamen Auf-
takt konnten sich die Eltern
und Schüler einer Schulhaus-
führung anschließen oder
sich auch selbstständig vom
reichhaltigen CHR-Angebot
überzeugen. 

Die Viertklässler hatten
zahlreiche und vielfältige
Möglichkeiten selbst tätig zu
werden: In Technik konnte
ein eigenes Werkstück ange-
fertigt werden, bei den Natur-
wissenschaften stand das Ex-
perimentieren im Vorder-
grund und im Fach AES gab
es die Möglichkeit selbst et-
was zu nähen. Natürlich sollte

auch das leibliche Wohl nicht
zu kurz kommen und es wur-
de reichlich probiert: Gebäck
aus der Küche und Crêpes
vom Fach Französisch. 

Hervorzuheben ist auch 
das große musikalische 
Angebot

Für viele Eltern und Schüler
bestand außerdem die Gele-
genheit, sich ausführlich über
die zusätzlichen Profile zu in-
formieren. So gibt es an der
CHR seit vielen Jahren einen
bilingualen Zug ab Klasse 5
und seit diesem Jahr ab Klasse
7 eine Sportklasse. Die CHR
zeichnet sich aber nicht nur
durch ihre Profile aus, son-
dern bereichert das Schulle-
ben auch durch vielfältige Zu-
satzangebote: eine verlässli-

che Hausaufgabenbetreuung,
eine gut ausgestattete Schul-
bibliothek in Zusammen-
arbeit mit der Stadtbücherei
Nagold, den Schulsanitäts-
dienst sowie die Möglichkeit
beim Schüleraustausch teilzu-
nehmen. Hervorzuheben ist
auch das große musikalische
Angebot mit Schulchor und
Big-Band in Kooperation mit
der Musikschule Nagold.
Außerdem können die Schü-
ler an verschiedenen Arbeits-
gemeinschaften teilnehmen. 

»Das große Interesse zeugt
vom hohen Ansehen«, ist man
in der CHR überzeugt. So ka-
men auch einige Viertklässler
mit ihren Geschwistern, die
ebenfalls schon an der CHR
sind beziehungsweise waren.
Oft waren sogar schon die El-
tern selbst CHRler. Für viele
Eltern ist somit klar, was ihre

Kinder erwartet. Ziel der Real-
schule bleibt die Mittlere Rei-
fe, die viele unterschiedliche
Anschlussmöglichkeiten bie-
tet, vor allem eine duale Aus-
bildung beziehungsweise der
Weg zum Abitur über ein be-
rufliches Gymnasium.

Beim Infotag gibt es viel zu entdecken
Bildung | Christiane-Herzog-Realschule präsentiert Viertklässlern und deren Eltern unter anderem ihr Profile 
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Nagold. Wenn Kinder in die
Pubertät eintreten, ist das für
Kinder wie Erwachsene ein
spannender Prozess, der auf
beiden Seiten Unsicherheiten
provoziert. 

Kinder wie Eltern in dieser
Lebensphase zu stärken, ist
das Ziel eines Kess-Kurses der
Katholischen Erwachsenen-
bildung (keb) Nördlicher
Schwarzwald, der im Rahmen
von fünf Abenden jeweils am
Montagabend von 19.30 bis
21.45 Uhr ab dem 11. März im
Katholischen Gemeindehaus
in Nagold, Moltkestraße 2, an-
geboten wird. Kess ist die Ab-
kürzung für »kooperativ, er-
mutigend, sozial und situa-
tionsorientiert«. 

In dem Kurs »Kess – erzie-
hen: Abenteuer Pubertät –
Aufbruch in eine neue Zeit-
rechnung« erhalten Eltern
wichtige Informationen zur
körperlichen Veränderung

und den Verhaltensweisen der
Jugendlichen, ebenso viele
praktische Anregungen, wie
sie das Selbstwertgefühl der
Jugendlichen stärken, ihnen
Halt geben, Konflikte gemein-
sam entschärfen, und wie bei-
de Seiten bereichert aus die-
ser Zeit herausgehen können.
Zu diesem Kurs sind Mütter
und Väter, aber auch Groß-
eltern und alle eingeladen, die
Jugendliche im Alter von
zehn bis 18 Jahren begleiten.

Anmeldung bis 6. März
Referentin ist die Familienbe-
raterin Iris Klinkmüller aus
Nagold. Paare zahlen gemein-
sam 50 Euro, einzelne Teil-
nehmer 30 Euro für alle fünf
Abende. Anmeldungen
nimmt bis 6. März, die keb
Nördlicher Schwarzwald ent-
gegen. Telefon 07051/70338
oder per E-Mail an:
keb.calw@drs.de.

Abenteuer Pubertät 
Erziehung | Kess-Kurs startet in Nagold

Nagold. Im Rahmen einer
Schokoladenaktion am Otto-
Hahn-Gymnasium machten
sich einige Schüler der SMV
zusammen mit der Schulso-
zialpädagogin Steffi Herr-
mann auf dem Weg zu vier
Sozialen Einrichtungen in Na-

gold. Die engagierten Schüler
konnten mit ihren Schokola-
den über 150 Kinder und Er-
wachsene glücklich machen.

Nachdem sie noch am Ende
des letzten Jahres dem evan-
gelischen Kindergarten, der
Familienunterkunft und der

Tagesgruppe des Kinder-
schutzbundes die Schokola-
den in Weihnachtsmann- und
Engelskostümen überbringen
konnten, ging es dieser Tage
zur Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung in Nagold.

Bei Ankunft saßen alle

schon gespannt um den gro-
ßen Tisch, an dem die ent-
spannte Mittwochsrunde statt-
fand. Nach einer kurzen Vor-
stellung erklärten die Schüler,
dass es ein jährliches Projekt
der SMV sei, welches seit eini-
gen Jahren in der Weih-

nachtszeit stattfindet. Auf die
Frage, was die SMV denn
überhaupt bedeutet, erläuter-
te einer der Schüler, dass es
für »Schüler mit Verantwor-
tung« stünde und es ihre Auf-
gabe wäre, sich für alle Schü-
ler am OHG einzusetzen.

Schüler spenden Schokolade an die Lebenshilfe 
OHG | »Süße« Aktion der SMV beglückt mehr als 150 Kinder und Erwachsene CDU in Pfrondorf 

mit Ortsbegehung
Nagold.  Der CDU-Stadtver-
band Nagold lädt seine Mit-
glieder und alle interessierten
Bürger zum monatlichen
CDU-Stammtisch nach Pfron-
dorf ein. Treffpunkt ist an die-
sem Freitag, 1. März, um 17
Uhr an der Pfrondorfer Niko-
lauskirche. Nach einer klei-
nen Ortsbegehung unter Lei-
tung von Ortsvorsteherin Ste-
fanie Renz wird eingekehrt in
der Pfrondorfer Mühle. In-
haltlich geht es um die kom-
munalpolitischen Interessen
Pfrondorfs.

Hauptversammlung 
der Philatelisten
Nagold. Der Philatelistenklub
Nagold lädt alle Interessierten
am Sonntag, 3. März, von 9
bis 11 Uhr zu seiner monatli-
chen Briefmarkenbörse im
Sportheim Nagold ein. Gäste
sind willkommen. Ab 11 Uhr
findet die Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen
statt. Ab 12 Uhr wird es einen
Sektempfang geben sowie ein
gemeinsames Mittagessen.

Die Anmeldung an der Chris-
tiane-Herzog-Realschule ist
am 13. und 14. März im Se-
kretariat möglich. Die Verein-
barung von Anmeldetermi-
nen ist nicht notwendig. El-
tern, die das Anmeldeformu-
lar bereits im Vorfeld
ausfüllen wollen, erhalten die-
ses im Downloadbereich der
Homepage der CHR.

Anmeldung

INFO


