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Auch in der Großen Kreisstadt Calw 
wurden Kränze zum Volkstrauertag
niedergelegt. Dieter Kömpf, Stellver-
treter des Oberbürgermeisters Ralf
Eggert, fragte sich in seiner kurzen Re-
de, was die Staaten der Welt aus den
verheerenden Kriegen gelernt hätten,
wenn man sich heute umschaue. »Die-
ser Tag ist da zum Innehalten und 
Nachdenken. Denn Frieden ist nicht
selbstverständlich«, mahnte Kömpf.

Christel Steffek vom VdK-Sozialver-
band sah das genauso und fügte hinzu:
»Der Krieg hinterlässt Millionen Tote
und Lebende, deren Seelen tot sind.«
Deshalb müsse man Frieden schaffen 
und erhalten. Das sei die alltägliche
Aufgabe eines jeden Bürgers. Bei der
Gedenkfeier in Nagold mahnte Ober-
bürgermeister Jürgen Großmann an-
gesichts der Tatsache, dass aktuell
»Gespenster der Vergangenheit wie-

der ihre Häupter erheben«, sich für
Frieden und Menschenrechte einzuset-
zen. Er rief die Bürger dazu auf, der 
»Sprache der Gewalt« und der »Verro-
hung der Gesellschaft« zu widerste-
hen. Schüler der Nagolder Christiane-
Herzog-Realschule, die mit Lehrer
Gabriel Stängle zur Nazizeit forschen,
gaben den Nagolder Opfern der Krie-
ge konkrete Namen – vom Soldaten
über zivile Opfer bis zum Zwangs-

arbeiter und Polenkind. In Bad Wild-
bad wurde die Feierstunde zum Volks-
trauertag, die in den vergangenen Jah-
ren beim Ehrenmal abgelaufen ist,
nach dem Gottesdienst in der Stadtkir-
che mit Pfarrer Thomas Föll wegen des
Regens in die Friedhofshalle verlegt.
So lange wie jedes Jahr neue Opfer
von Gewalt zu beklagen seien, brauche
man diesen Gedenktag, sagte Bürger-
meister-Stellvertreterin Ursula Jahn-

Zöhrens in ihrer Ansprache. Sie forder-
te dazu auf, jeglicher Art der Men-
schenverachtung entgegenzutreten.
Der evangelische Pfarrer Thomas Föll
betonte in seiner Ansprache, der
Volkstrauertag heute stehe für Friede,
Freiheit, Gerechtigkeit und Mensch-
lichkeit und müsse deshalb beibehal-
ten werden. Das Gedenken an die To-
ten sei Anlass, aus der Vergangenheit
zu lernen. Fotos: Ziegelbauer, Bernklau, Buck

An vielen Orten im Kreis Calw gedenken die Menschen der Opfer von Krieg, Flucht und Verfolgung

Will die SPD die Groko 
verlassen? Muss man für 
Bankeinlagen bald Straf-
zinsen zahlen? Warum 
wird der Trainer von Fuß-
ballbundesligist Mainz 05 
entlassen? Wann sind die 
Bauarbeiten in der Alten-
steiger Unterstadt been-
det? Wer den Schwarzwäl-
der Boten liest, ist bestens 
informiert. Das gilt jetzt 
auch für die Siebtklässler 
der Altensteiger Friedrich-
Boysen-Realschule.
n Von Manfred Köncke

Altensteig. Vier Wochen lang
liegen im Deutschunterricht
druckfrische Exemplare des
Schwarzwälder Boten auf den

Tischen. Die Aktion nennt
sich »Zisch  (Zeitung in der
Schule) und ist eine Aktion
des Verlagshauses in Zusam-

menarbeit mit dem medienpä-
dagogischen Institut Prome-
dia Wolf. 

Zur Auftaktveranstaltung in

der Altensteiger Realschule
hatten einige Siebtklässler Ku-
chen gebacken. Frühstücken
und Zeitung lesen, »das ge-
hört zusammen«, schmunzel-
te Lehrerin Simone Kirn von
der Klasse 7a. 

Heimtückischer Mord 
interessiert besonders

Die meisten Tageszeitungen
lagen bereits ausgebreitet auf
den Tischen. Einige Mädchen
interessierte besonders ein
heimtückischer Mord in Nord-
deutschland, mehrere Jungs
wollten wissen, wie ihr Fuß-
ballverein gespielt hat und
mussten enttäuscht feststel-
len, dass die Partie gar nicht
angepfiffen wurde, weil der
Gegner keine Mannschaft zu-
sammengebracht hat. 

Mit dem Projekt sollen die
Schüler nicht nur zum Zei-

tunglesen animiert werden,
sie sollen sich im Deutsch-
unterricht als Nachwuchsjour-
nalisten versuchen, ein The-
ma aufgreifen, Fakten sam-
meln – bei der Zeitung nennt
man das recherchieren – einen
Artikel schreiben und Fotos
machen. Ihre Beiträge werden
auf Sonderseiten im Schwarz-
wälder Boten veröffentlicht. 

Zur Auftaktveranstaltung
wurde der langjährige Redak-
teur des Schwarzwälder Bo-
ten, Manfred Köncke, will-
kommen geheißen. Er wurde
gebeten, über seinen Beruf zu
berichten, welche Vorausset-
zungen man heute für eine
Anstellung (Abitur und abge-
schlossenes Studium) erfüllen
müsse und wie lange die Aus-
bildung (zweijähriges Volon-
tariat) dauert. 

Dreißig Minuten lang wur-
de er unter anderem befragt,
woher er seine Informationen

bezieht, wie er einen Bericht
aufbaut, damit die Leser nicht
gelangweilt sind, ob er schon
einmal bedroht worden sei
und – auch das wollten sie wis-
sen – ob man als Redakteur
»viel verdient«. Am Projekt
Zisch beteiligen sich alle vier
siebten Klassen der Alten-
steiger Realschule mit insge-
samt rund 100 Schülern und
ihren Lehrerinnen Simone
Kirn, Marion Bohl, Janin Gil-
Ruiz und Christine Baur. 

Woher ein Redakteur Informationen bezieht
Bildung | Auftakt des Projekts »Zeitung in der Schule« des Schwarzwälder Boten in der Friedrich-Boysen-Realschule 

Teilnehmende Schulen im
Kreis Calw:
n  Altensteig: Christophorus-
Gymnasium, Friedrich-Boy-
sen-Realschule und Markgra-
fenschule

n  Nagold: Gewerbliche Schu-
le, Zellerschule und das Otto-
Hahn-Gymnasium
n  Calw: Ludwig-Haap-Schule ,
Maria-von-Linden-Gymna-
sium und die Freie Evangeli-
sche Schule Nordschwarzwald
n  Bad Wildbad: Enztal-Gym-
nasium
n  Althengstett: Gemein-
schaftsschule und Realschule
n  Haiterbach: Burgschule

Teilnehmer

INFO

Vier Wochen lang liegen im Deutschunterricht druckfrische Exemplare des Schwarzwälder Boten auf den Tischen.

Vier Wochen lang dürfen Schüler im Kreis Calw Zeitung lesen – zum Beispiel in der Altensteiger
Friedrich-Boysen-Realschule. Foto: Köncke
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