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Anlässlich des 70-jährigen 
Bestehens lud der Kir-
chenchor Rotfelden am 
Samstag, 23. März, zu 
einem musikalischen 
Abend in die Georgskirche 
Rotfelden ein.

Ebhausen-Rotfelden. Die Kir-
che war bis auf den letzten
Platz belegt, als der Chor mit
einer Motette von Ulrich
Wrasse »Alles was ihr tut« be-
gann. Für diesen besonderen
Anlass hatten die Sängerin-
nen unter der Leitung von
Maresa Beuerle einen Aus-
schnitt aus ihrem Repertoire
aus sieben Jahrzehnten Kir-

chenchor einstudiert. Knapp
ein halbes Jahr wurde fleißig
geprobt. Doch die Mühen ha-
ben sich gelohnt: der anhal-
tende Beifall der Zuhörer hat
gezeigt, dass die Auswahl der
Lieder und die musikalische
Qualität Anerkennung fan-
den. 

Auszug aus Gospel-Messe
»Ich bete an die Macht der Lie-
be«, ein Choral von Dimitri
Bortniansky, das Terzett »He-
be deine Augen auf« aus dem
Oratorium »Elias« von Felix
Mendelssohn Bartholdy, zwei
Musikstücke aus der Body &
Soul Gospel-Messe von Lo-
renz Maierhofer und als Hö-
hepunkt »I will follow him«

aus Sister Act standen unter
anderem auf dem Programm.

Der Männergesangverein
»Sängerbund« Rotfelden
unter der Leitung von Sighart
Lutz brachte sich an diesem
Abend mit drei geistlichen
Liedern ein. Dabei erhielt er
Verstärkung von etlichen Sän-
gern des Männergesangver-
eins »Frohsinn« aus Neuwei-
ler. Die letzten drei Lieder
wurden als gemischter Chor
vorgetragen, von Maresa Beu-
erle dirigiert und von Sighart
Lutz am Keyboard begleitet.

Abgerundet wurde der
Abend mit zwei Duetten von
Silja Wanner und Elena Beu-
erle, die mit ihren geschulten
Stimmen durch die hervorra-

gende Akustik der bereits
1626 erbauten Rotfelder Kir-
che besonders gut zur Gel-
tung kamen und dem Instru-
mentalstück der Geschwister
Elena Beuerle am Saxophon
und Maresa Beuerle an der
Orgel.

Pfarrer Albrecht Trumpp
und der Ortsvorsteher Karl
Lang, der auch ein Geschenk
von der Gesamtgemeinde
überreichte, bedankten sich
beim Kirchenchor für seine
wertvollen Dienste in der Ge-
meinde. Bei Gottesdiensten,
Beerdigungen, Gemeindefes-
ten oder Seniorenadventsfei-
ern – die Sängerinnen leisten
stets einen wichtigen, nicht
wegzudenkenden Beitrag für

das kirchengemeindliche Le-
ben. Auch Bezirkskantor Peter
Ammer fand in seiner Anspra-
che anlässlich der Ehrungen
von Sängerinnen mit beson-
ders langjähriger Chorzuge-
hörigkeit lobende Worte für
deren Treue und Engagement.
Drei Sängerinnen konnte Am-
mer an diesem Abend eine
Ehrenurkunde überreichen:
für 55 Jahre aktiven Chorge-
sang an Margot Beuerle und
Anne Haselmaier und für 50
Jahre an Ruth Großmann. Ro-
se Breitling erhielt ihre Ehren-
urkunde für 50 Jahre aktiven
Chorgesang nachträglich.

Mit einem Sektempfang im
Gemeindehaus wurde der mu-
sikalische Abend beendet.

Ein Ausschnitt aus sieben Jahrzehnten
Konzert | Kirchenchor Rotfelden feiert sein 70-jähriges Bestehen / »Sängerbund« mit von der Partie

nEin Oster- und Frühlingsba-
sar veranstaltet von den Flying 
Teenies des TSV Rohrdorf, fin-
det am heutigen Samstag, 30. 
März, von 13 bis 17 Uhr bei 
der Haltestelle Dorfmitte in 
Rohrdorf statt. Für jeden ist 
etwas dabei, von Selbstgenäh-
tem über Selbstgebasteltes bis 
hin zu Selbstgebackenem. 
Auch Kaffee und Kuchen wird 
angeboten.

n Rohrdorf

n Von Oskar Albiez

Nagold/Stuttgart. Wo immer
sich Ausstellungen zu histori-
schen Fragen des Südwestens
anbieten, nimmt der Na-
golder Verein für Heimatge-
schichte solche Möglichkeiten
in aller Regel in sein Jahres-
programm auf. So hatte Vor-
sitzende Judith Bruckner zum
Besuch der neuen Ausstellung
im Haus der Geschichte von
Baden-Württemberg in Stutt-
gart eingeladen. Dort wurde
unter dem bekannten Begriff
Große Landesausstellung eine
Sonderausstellung unter der
Überschrift »Vertrauensfra-
gen« über die Anfänge der
Demokratie im Südwesten

nach dem verlorenen ersten
Weltkrieg in den Jahren von
1918 bis 1924 zusammenge-
stellt. 

Dokumente, Fotos und 
Utensilien aller Art

Anhand einer Vielzahl von
Original-Fundstücken wie Do-
kumenten, Fotos und Utensili-
en aller Art soll die Ausstel-
lung dem Besucher einen Ein-
druck vermitteln, in welcher
Situation und Stimmungslage
sich die Menschen nach dem
Verlust der alten Ordnung des
Kaiserreichs und vor dem
Neubeginn in der bis dahin
noch nie erlebten Staatsform

einer Demokratie befanden.
Nach Abdankung des Kaisers
und mit ihm aller Landesher-
ren des mehr als tausend Jahre
gewohnten Herrschaftssys-
tems mussten sich aus einer re-
volutionären Lage heraus erst
einmal demokratische Struktu-
ren herausbilden. Die meisten
Menschen waren verunsichert
und es galt für die gewählten
Vertreter in den Gremien auf
allen Ebenen, erst einmal das
Vertrauen der Menschen in die
Institutionen zu gewinnen.
Wie schwer es diese Verfech-
ter der Demokratie in den An-
fängen hatten, denen eine Un-
zahl an Widersachern von Na-
tionalisten bis zu Kommunis-
ten das Leben bis hin zu
Gewaltanwendung schwer
machten – all dies will die Aus-
stellung herausarbeiten. 

Mitmacheinheiten 
für Jugendliche

Am Tag des Besuchs der Na-
golder Gruppe traf man nur
vereinzelt auf andere Besu-
cher in der Ausstellung. Wie
zu erfahren war, wird die Aus-
stellung allgemein nicht son-
derlich zahlreich besucht, und
man vermisst vor allem Ju-
gendgruppen und Schulklas-
sen. Insbesondere für sie ste-
hen so genannte Mitmachein-
heiten zum Beispiel über zu-
künftige Formen der
Demokratie bereit. Aus der
Geschichte für die Gegenwart
lernen, ist eine der Intentio-
nen der Ausstellungsmacher.

Von den Anfängen der Demokratie
Heimatgeschichte | Nagolder Verein besucht Landesausstellung

Nagold. Bereits zum vierten
Mal fand im März dieses Jah-
res eine Lerngruppen-Koope-
ration zwischen der Christia-
ne-Herzog Realschule und der
Rolf-Benz-Schule statt.

Die Technik-Gruppe der
Klasse 9a der CHR besuchte
den Unterricht der Kfz-Klasse
im ersten Lehrjahr von H.
Landenberger an der Berufs-
schule in Nagold. Der Real-
schullehrer Simon Stöcker
hatte seine Klasse zuvor im
Theorie-Unterricht über Bau-
teile und Funktionen von Ver-
brennungsmotoren infor-
miert. Nun war es an der Zeit,
das Ganze auch mal in der
Praxis zu erleben.

Dies war Dank der Berufs-
schüler, die zu Kfz-Mechatro-
nikern ausgebildet werden,
möglich. Dabei wurde ge-
meinsam mit den Realschü-
lern in Kleingruppen jeweils
ein Verbrennungsmotor zer-
legt und wieder montiert.
Hierbei erkannten und be-

nannten die Realschüler Bau-
teile des Motors und sahen
das Zusammenspiel im Motor.
So wurde der Motor bis auf
die Kolbenringe zerlegt, um
die gesamte Maschine mit al-
len Tricks der Technik zu ver-
stehen. 

Dabei stellten die Schüler

der Realschule viele Fragen
über die Funktion einzelner
Bauteile, die von den Berufs-
schülern beantwortet wurden.
Am Ende war die Wirkungs-
weise sowie der Aufbau eines
Vier-Takt-Otto-Motors für die
Schüler der Realschule nicht
mehr nur »graue Theorie«.
Zudem erhielten die Real-
schüler einen ersten Einblick
sowie Erfahrungsberichte,
wie eine Ausbildung als Me-
chatroniker aussieht.

Den Organisatoren Landen-
berger und Stöcker lag mit
ihrer Kooperation natürlich
auch am Herzen, den Real-
schülern den Ausbildungsort
Rolf-Benz–Schule näher zu
bringen und sie frühzeitig in
die Praxis des Berufslebens
einzuführen. Dabei konnten
die Realschüler einen Aus-
schnitt aus der Berufsausbil-
dung erleben.

Richtungsweisender Unterricht
Berufsfindung | Kooperation der CHR mit der Rolf-Benz-Schule

Die Besuchergruppe posiert im Haus der Geschichte vor einer
Kutsche, die ein einfacher Bauer aus dem Bestand des könig-
lich württembergischen Marstalls nach Abdankung des Königs
im Jahr 1918 gekauft hatte. Sie steht dort als Symbol für das
Ende der Monarchie und den Anfang der Republik. Foto: Albiez

Die VHS startet einen Out-
doorkurs für Jedermann. Ers-
ter Termin ist am Mittwoch, 
3. April.

Nagold. In dem Kurs mit Ale-
xandra Nagel, trainieren die
Teilnehmer neben alltägli-
chen Bewegungen die Aus-
dauer sowie die Core-Musku-
latur und stärken diese mit
komplexen Bewegungsabläu-
fen, die mit dem eigenen Kör-
pergewicht gestemmt werden.
Insbesondere die Stabilität
und Flexibilität werden hier
gefordert und gefördert. Die-
ser Kurs ist für Jedermann ge-
eignet, für Eltern mit Baby
oder Kind ab drei Monaten im
Kinderwagen oder in der Ba-
bytrage. Hierzu sollte beach-
tet werden, dass die Rückbil-
dung bereits abgeschlossen
sein sollte, beziehungsweise
kurz vor dem Abschluss steht.
Dieser Kurs ist ein reiner Out-
doorkurs, der bei jedem Wet-
ter stattfindet. Entsprechende
Kleidung muss mitgebracht
werden: Schuhe, wenn vor-
handen eine Matte, sowie Ge-
tränke und Handtuch. Der
Kurs startet ab Mittwoch, 3.
April, von 9.30 bis 10.30 Uhr
im Stadtpark Kleb am Boysen
Forum und findet achtmal
statt. Anmeldung bei der VHS
in Nagold, Telefon
07452/9315-0, E-Mail:
info@vhs-nagold.de.

Outdoorkurs
für Jedermann 
startet

Sechs Monate studierte der Kirchenchor Rotfelden das Programm fürs Jubiläumskonzert ein. Foto: Fritsch

Die interessierten Realschüler konnten die Funktionen von
Verbrennungsmotoren einmal ganz praktisch kennenlernen.

Neuntklässler der CHR Nagold besuchten den Unterricht der
Kfz-Klasse an der Rolf-Benz-Schule. Fotos: CHR


