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Die Christiane-Herzog-
Realschule Nagold    öffnete 
dieser Tage    Türen und 
Klassenzimmer für alle in-
teressierten Viertklässler 
und ihre Eltern. Die Kinder 
konnten dabei erste Ein-
blicke in den Realschulall-
tag werfen.
Nagold. Eine erfrischende Er-
öffnung des Info-Tages bot 
der Fünferchor. Während die 
Fünfer     im vergangenen Jahr 
selbst noch im Publikum ge-
sessen hatten, gaben sie nun 
unter der Leitung von Anja 
Hauser und Realschulkonrek-
tor Bernd Jung zwei Lieder 
zum Besten.

 Es folgten Grußworte, Or-
ganisatorisches und Einblicke 
in den Schulalltag durch Real-
schulrektor Andreas Kuhn, 
den Elternbeiratsvorsitzen-
den Markus Geißler, die Ab-
teilungsleiterin der Unterstu-
fe Franziska Kälberer und 
durch die Schülersprecher Ca-
rolina Kalmbach und Samuel 
Schmid. Die hauseigene Ju-
niorband unter der Leitung 
von Ralf    Gundel von der Mu-
sikschule Nagold rundete 
dann die Veranstaltung ab.

Im Anschluss warteten 

Lehrkräfte auf dem Schulhof 
mit dem Angebot einer Schul-
hausführung. Doch auch auf 
eigene Faust konnte man sich 
auf den Weg von Fachraum 
zu Fachraum machen und ein 
Gespür für den Herzschlag 
der CHR bekommen: Lernen 
und Lehren im Rahmen der 
Gemeinschaft. Wer mit allen 

Sinnen durch das Haus ging, 
konnte diesen Leitsatz in die 
Praxis umgesetzt erleben. So 
lockte ein betörender Duft so-
wohl in die Schulküche in den 
unteren Bereich des Hauptge-
bäudes für Kostproben des Fa-
ches AES (Alltag, Ernährung 
und Soziales) als auch in die 
oberen Stockwerke. Dort bot 

Ein Tag an der zukünftigen Schule
Bildung | Grundschüler und Eltern bekommen    Einblicke in den Schulalltag der Christiane-Herzog-Realschule

Senioren-Kino am 
Mittwoch entfällt
Nagold. Der Stadtseniorenrat 
muss seine Kino-Veranstal-
tung mit der Vorführung des 
Films »Edie« am Mittwoch, 
11. März, 14.30 Uhr wegen 
der Ansteckungsgefahr mit 
dem Coronavirus absagen.

das Fach Französisch den 
Gästen     leckere    selbst gemach-
te Crêpes an.

Schulleitung beantwortet 
Fragen der Grundschüler

Wer dem Lärm folgte, landete 
beim Fach Technik, wo die 
Kinder beim Herstellen von 
einer Rätsche schon mal 
selbst Hand anlegen durften. 
Dort konnte man sich auch 
über die Kooperation der 
Schule mit dem Jugendfor-
schungszentrum informieren. 
Möglicherweise landete man 
aber auch beim Fach Chemie, 
das die Kids und ihre Eltern 
mit diversen Experimenten 
mit Knall und Rauch lockte.

Wer es etwas ruhiger ange-
hen wollte, konnte sich im 
Fach Kunst in der Kupferbe-
arbeitung versuchen oder bei 
eine Märchenstunde im Fach 

Deutsch vorbeischauen. Auf 
diese Weise konnten sich 
Viertklässler ein umfassendes 
Bild von der CHR Nagold     ma-
chen. 

Ein Parcours der Sportklas-
se, erste sprachliche Heraus-
forderungen im Fach Eng-
lisch bei der Vorstellung des 
bilingualen Zugs, AGs und 
außerunterrichtliche Veran-
staltungen wie eine Fahrt 
nach Taizé oder Spanien, aber 
auch das Bewundern der tech-
nischen Ausstattung im IT 
Raum – es gab für jeden was.

Und waren am Ende des 
Rundgangs noch Fragen un-
beantwortet, konnte dem in 
einem persönlichen Gespräch 
mit der Schulleitung, bezie-
hungsweise den Abteilungs-
leitern begegnet werden. Am 
Ende des Tages waren sich al-
le einig: es war eine runde 
und einsichtsreiche Veran-
staltung.

Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst, Musik: Beim Tag der offenen Tür war für jeden etwas dabei. Foto: CHR

»Abzocke«  beim Parken
BETRIFFT: Parksituation bei Lidl in der Calwer Straße

Seit einiger Zeit darf man auf 
dem Lidl-Parkplatz in der Cal-
wer Straße nur noch eine Stun-
de für seinen Einkauf brauchen. 
Ansonsten sind 30 Euro Strafe 
an einen   »Parkraumbewirt-
schafter« fällig. Abzockverein 
wäre meiner Meinung nach 
wohl die zutreffendere Be-
zeichnung für diesen Wucher.
Also kein Schwätzchen mehr 
mit Bekannten und den Wo-
cheneinkauf im Galopp, was 
unsere gehbehinderten Senio-
ren natürlich besonders freut!   
 Vielleicht ist auch manchem 
schon aufgefallen, dass sich am 
alten Krankenhaus ein schöner 

Parkplatz befindet, auf dem al-
lerdings kaum jemand parkt, da 
es für ältere Menschen unver-
ständlich und auch zu umständ-
lich ist, einen Standplatz über 
das Internet zu reservieren. Es 
soll tatsächlich noch Menschen 
geben, die nicht mit dem Inter-
net aufgewachsen sind! So ge-
sehen wäre der Platz besser als 
Kinderspielplatz oder für den 
Bau von Sozialwohnungen ge-
eignet. In diesem Sinne: Wir 
Deutschen lassen uns jede Ab-
zocke ohne Widerspruch gefal-
len. Armes Deutschland!
Esther Bagg | 
Haiterbach-Oberschwandorf
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Nagold. Bereits am vergange-
nen Wochenende  musste der 
Förderverein Alte  Seminar-
turnhalle zwei Veranstaltun-
gen wegen des Coronavirus 
absagen. Zumindest für die 
Veranstaltungen an diesem 
Wochenende gilt dasselbe. 
Wie  am Montag der Vorsit-

zende des Fördervereins   
Wolfgang Schäfer mitteilte 
müssten nach     einer Verfü-
gung der Stadt Nagold   auch 
die Veranstaltungen    mit Peter 
Fischer am Freitag, 13. März, 
und mit Büdi Siebert und Mat-
thias Frey am Samstag, 14. 
März, abgesagt werden.

Seminarturnhalle 
streicht Auftritte
Coronavirus | Verfügung der Stadt

Zwei Leichtverletzte 
nach Unfall
Nagold. Zwei Leichtverletzte 
forderte ein Unfall unter Al-
kohol am Samstag bei Na-
gold. Dabei war eine 33-jähri-
ge Audifahrerin gegen 17 Uhr 
auf der Kreisstraße 4345 von  
Vollmaringen in Richtung In-
dustriegebiet  Wolfsberg 
unterwegs, als sie von der 
Fahrbahn abkam und leicht 
gegen einen Baum stieß. Da-
bei überschlug sich das Fahr-
zeug und blieb auf dem Dach 
liegen. Durch den Unfall wur-
den die 33-Jährige sowie ihre 
zwölfjährige Mitfahrerin 
leicht verletzt. Am Audi, der 
in der Folge abgeschleppt 
werden musste, entstand 
Schaden von etwa 3000 Euro. 
Bei der Unfallaufnahme stell-
ten die Einsatzkräfte fest, dass 
die Audifahrerin alkoholisiert 
war. Ein mit ihr durchgeführ-
ter Alkoholvortest ergab 
einen Wert von über 1,5 Pro-
mille. Die 33-Jährige musste 
eine Blutprobe und ihren Füh-
rerschein  abgeben.

Foto: Thomas Fritsch
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Yüksel Frischmarkt
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Markenbotschafter: Mustafa Yüksel
Yüksel Frischemarkt
Womit ist Ihr Unternehmen besonders erfolgreich?
Wie bieten die gesamte Genuss-Palette des Mittelmeer-Raums – ultimativ frisch zum Bei-
spiel von unserer Fleischtheke oder der Gemüse-, Obst- und Kräuterabteilung. Oder zur
Vorratshaltung – auch aus unserem großen Tiefkühlsortiment. Bei uns gibt es Originalware
aus den Urlaubsregionen des Südens – die es so in der Region nur bei uns gibt.

Was machen Sie besser als andere?
Wir verkaufen nur, von dem wir auch aus unserer eigenen Küche, in unseren eigenen Fa-
milien überzeugt sind. Es geht um authentische Lebensmittel – die echte Lebensfreude und
Genuss bedeuten. Und die für die gesunde Ernährung des Mittelmeer-Raums stehen.

Was verbinden Sie vor allem mit Nagold?
Nagold ist groß genug, um weltoffen zu sein. Die Unternehmen hier beeindrucken mit
Produkten und Dienstleistungen, die auf der ganzen Welt einen positiven Einfluss ausüben
– gerade Unternehmen wie Häfele bei uns quer gegenüber. Aber Nagold ist auch „klein“
genug, um menschlich zu bleiben. Ein Ort eben zum wirklich sich Wohlfühlen.

OBST | GEMÜSE | LEBENSMITTEL
FRISCHMARKT
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