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u Die Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
für Minis ab 3 Jahre von 15.15
bis 16 Uhr und von 16 bis
16.45 Uhr. Für AS2 6-7-Jährige
ist Training von 16.45 bis
17.45 Uhr, alle in der Lem-
berg Hohenbergerhalle.
u Die Angehörigen des Jahr-
gangs 1924/25 unternehmen
am Donnerstag, 26. Juli,
einen Halbtagesausflug über
Birkenfeld zum Adlerhof in
Schwann. Mittagessen wird
angeboten. Abfahrt ist um
11.40 Uhr am Busbahnhof,
Rückkehr: 18.30 Uhr. Anmel-
dung ist erforderlich bis 20.
Juli unter Telefon 61518 bei
H. Schwarz.
u Die Mittwochswanderer der
Naturfreunde treffen sich am
Mittwoch, 18. Juli, um 14 Uhr
am Parkplatz an der Remigius-
kirche zur Bildung einer Fahr-
gemeinschaft nach Spielberg.
Die Teilnehmer wandern mit
Kurt Essig, Telefon
07452/3493. Schlusseinkehr
ist dann in der Vesperstube
Alte Werkstatt. Gäste sind wie
immer willkommen.
u Eine Gymnastikstunde für
Ältere, angeboten vom DRK,
findet heute, Montag, von 14
bis 15 Uhr im Steinbergtreff
unter der Leitung von Rose-
marie Wolleydt und von
14.45 bis 15.40 Uhr, und
15.45-16.45 Uhr unter der Lei-
tung von Inge Carle, im Lem-
berg-Gemeindehaus, statt.
u Beim Seniorentreff Mohren
ist heute, Montag, ab 14.30
Uhr offener Treff.
u Die aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V. Na-
gold (ASM) lädt zur großen
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, 17. Juli, ab 15 Uhr
in die Lange Straße 4 in Na-
gold, ABG-Gebäude, ein.
u Das Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute statt für die Jahr-
gänge 2003 und jünger von 18
bis 19.30 Uhr, für die Jahrgän-
ge 2001 bis 2002 von 18 bis
19.30 Uhr, für die Jahrgänge
99 bis 2000 von 18.30 bis 20
Uhr und für die Jahrgänge 99
und älter von 18.30 bis 20.15
Uhr, jeweils im Eugen-Breit-
ling-Stadion. Die Laufgruppe
(alle Altersklassen) trifft sich
von 18.30 bis 20 Uhr beim
Parkplatz Eugen-Breitling-Sta-
dion.
u Die Breitensportgruppe des
TC Nagold trifft sich heute,
Montag, um 18 Uhr in der
Tennishalle des TC Nagold.
u Die Skatabteilung des VfL
Nagold hat montags ab 19.30
Uhr im Sportheim des VfL
ihren Spielabend. Interessier-
te sind willkommen.
u Die Leichtathletik-Abteilung
des VfL Nagold – Sportabzei-
chengruppe & Hobby Sport,
bietet für jedermann/-frau, al-
so für VfL-Mitglieder und
Nicht-Mitglieder, einen Sport-
abzeichenabnahme- und Trai-
nings-Abend mit Gymnastik
an. Termin ist am heutigen
Montag von 19.30 bis 21 Uhr
im Eugen-Breitling-Stadion in
Nagold.
u Der Chor »come together«
des Liederkranzes Nagold
trifft sich heute zur Chorprobe
um 20 Uhr im Musiksaal der
Zellerschule in Nagold.

ISELSHAUSEN

u Die VfL-Gymnastikgruppe
Iselshausen unter Leitung von
Heike Royster, trifft sich heute
um 19 Uhr in der Sporthalle
Iselshausen. Gäste sind will-
kommen.

NAGOLD

Führung über den
Obstbaumpfad
Nagold. Der Arbeitskreis Um-
welt und Verkehr im Bürgerfo-
rum Nagold lädt am heutigen
16. Juli alle interessierten Be-
sucher der Landesgarten-
schau, aber auch Bürger aus
Nagold und Umgebung zur
nächsten Führung über den
etwas anderen Obstbaumpfad
ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr
die Fahne bei der Informa-
tionstafel hinter dem in wein-
rot gehaltenen Pavillon des
Landkreises Calw.

Von Dorothee Trommer

Nagold. Mit Musik von
Schülern, Lehrern und El-
tern wurde Gebhard Probst
nach 14 Jahren als Rektor
der Realschule in Nagold
verabschiedet, womit seine
große Leidenschaft gewür-
digt wurde.

Musik ist ein wichtiges Thema
im Leben von Lehrer Probst,
er hat zwar Physik und Mathe-
matik studiert, aber unter sei-
ner Leitung wurde der Musik-
unterricht an der Christiane-
Herzog-Realschule kontinu-

ierlich gefördert und ausge-
baut.

So spielt hier eine Big Band
auf, in der Jung und Alt, Leh-
rer und Schüler, harmonisch
zusammen spielen, und das
auf wirklich hohem Niveau.
Der Rektor der Schule, der sei-
nen Dienst offiziell bis 31. Juli
ausüben wird, schwang an
diesem Nachmittag zu seinen
Ehren auch selbst den Takt-
stock, was ihm sichtlich Freu-
de bereitete. Zwischen jeder
Rede gab es ein Musikstück,
eindrucksvoll hier auch der
Schulchor der sechsten Klas-
sen, die auch den letzten Zen-
timeter der Bühne brauchten
und deren Reihe gar nicht auf-

hören wollte, als sie nach
ihren Auftritten den Saal ver-
ließen. Auch die »Stormlight-
Band« der Klasse 7f bewies
musikalisches Können.

Die offizielle Verabschie-
dung nahm Schulamtsdirek-
tor Kurt Habart vor, der aus
einer dienstlichen Einschät-
zung des Lehrers Probst zitier-
te, dass dieser eine optimisti-
sche Grundhaltung habe, aber
Grenzen beachte. Andreas
Kuhn, der das Steuer bald
übernehmen wird, stellte sich
kurz vor.

Oberbürgermeister Jürgen
Großmann berichtete, dass er
vor Jahren bei einer Veranstal-
tung den Musiker Probst zum

ersten Mal sah, wie er mit sei-
nem Kontrabass die Bühne
betrat und dass ihm gleich
dessen engagiertes Auftreten
gefallen habe. Als »Profilma-
cher« bezeichnete der OB den
Rektor, der nun 43 Dienstjah-
re als Lehrer hinter sich hat.

Frieder Stufft als Vertreter
der Nagolder Schulen lobte
die seriöse Geschäftsführung
des scheidenden Schulleiters,
die ganz ohne »Marktschreie-
rei« ausgekommen sei. Als
Geschenk gab es Jazz auf CD
und Karten für den Zirkus
Probst.

Der Elternbeirat hatte ein
Lied einstudiert und über-
reichte Probst einen Rebstock
für einen »Nagolder Wein«
nach den Klängen von Udo
Jürgens, der 1975 den griechi-
schen Wein besang.

Kurt Reich überbrachte Grü-
ße als Mitbegründer des För-
dervereins NETZ und erläu-
terte die Bedeutung, die sich
immer wieder bewahrheitet:
Nachhaltiges Engagement
trägt Zukunft. NETZ sei das
Sinnbild der Verknüpfungen
schlechthin, und Probst des-
sen Programm, so Reich.

Schuldekan Reinhard Zim-
merling verabschiedete den
Rektor in gewohnt launischer
Art und hinterfragte, ob er ge-
feiert oder gefeuert werde. Er

Gebhard Probst
(Dritter von
rechts) wurde
in der Real-
schule feierlich
und musika-
lisch verab-
schiedet.
Foto: Trommer

habe doch da in seinem Büro
niemand gestört und die Stadt
Nagold hätte ihm doch sicher
gern seine eigene »Probstei«
eingerichtet.

Konrektor Bernd Jung über-
reichte ein Bild in Pop-Art à la
Warhol, das die Kollegen ge-
meinsam für ihn gemalt hat-
ten. Das fast vollständige Kol-
legium verabschiedete den
Chef mit »Thank you for the
music«.

Gebhard Probst kam zum
Abschluss selbst zu Wort und
sagte, dass zu viel Weihrauch
dem Heiligen weh tut, er aber
das Lob sehr genossen habe.
Sichtlich gerührt verabschie-
dete er sich nach 40 Jahren
vom Dienst für das Land und
forderte die Lehrer auf, soli-
darisch zusammen zu halten
in Zeiten, wann immer ihnen
regelmäßig Diffamierungen
entgegen schallen.

Die Zusammenarbeit mit
den Eltern nannte der schei-
dende Rektor sehr wichtig, er
habe viel von ihnen gelernt,
vor allem Einblicke in Arbeits-
welten erhalten, welche sonst
für Lehrer nicht möglich sei-
en, so Probst. Er dankte dem
Schulträger Stadt Nagold und
besonders für die gute Arbeit
der Schulsekretärin Bartsch
und dem Hausmeister Kurt
Georg Girrbach.

Zu viel Weihrauch tut Heiligen weh
Gebhard Probst, Leiter der Nagolder Christiane-Herzog-Realschule, mit Feier in den Ruhestand verabschiedet

Clowns sind lustig, und Reiten macht Spaß: Auftritt der Ponyquadrille bei den Pferde-Aktionstagen. Foto: LGS

Nagold. Interessante und
unterhaltsame Einblicke in
die Welt von Ross und Reiter
gewährten die Pferde-Ak-
tionstage auf der Landesgar-
tenschau am Wochenende.
Die Zuschauer nahmen nicht
nur schöne Bilder mit nach
Hause, sondern lernten auch
allerhand über das Wesen der
anmutigen Tiere. »Mensch
und Pferd zu einer Harmonie
führen«, so beschreibt Werner
Jost aus Emmingen seine Reit-
philosophie. Und wie dieses
Ziel erreicht werden kann, das
zeigte er auf dem Kamelhof
im Riedbrunnenpark. Als »na-
türlich-klassisch« bezeichnete
er seinen Stil, deren Ursprün-
ge im Barock liegen, als Rei-
ten zur Kunstform entwickelt
wurde. So war das Programm
zweigeteilt: Einige Punkte be-
handelten die Plicht von Pferd
und Reiter, wie Vorwärm-
oder Reitübungen, andere
wiederum zeigten die Kür wie
klassisches Showreiten oder
die Clown-Quadrille. Und
noch etwas ganz Besonderes
wurde den Zuschauern gebo-
ten: Tanzkunst gepaart mit
Reitkunst. Während Susanne
Merz Balletttanz vorführte,
tänzelte Werner Jost auf sei-
nem Berberhengst »Cayyal«
um sie herum.

Wenn die edlen
Pferde Ballett
tanzen können

Von Dorothee Trommer

Ebhausen-Ebershardt. Einer
der Höhepunkte des Festes
zum 700-jährigen Bestehen
von Ebershardt war zweifels-
ohne der Auftritt von Markus
Maria Profitlich im Festzelt.
Der Comedian begeisterte
sein Publikum.

Sein musikalischer Beglei-
ter Andy Muhlack spielte ein
ohrenbetäubendes »Eye of the
Tiger« bis der Comedian auf
die Bühne stürmte. Wo sind
wir hier eigentlich? Ist das
hier überhaupt schon er-
schlossen? Er ließ das Smart-
phone den Ort suchen und
foppte die anwesenden Ebers-
hardter ein wenig damit, dass
sie in einem kleinen Ort le-
ben.

Wie stellte sich Profitlich
Ebershardt in der Zeit vor
Smartphone und Navi vor? Es
gab das meiste, was wir heute
mit Handy und Internet ma-
chen früher schon, nur unter
anderem Namen. Die »News-
App« hieß Frau Flegel und
Wikipedia hieß Grundschule.
Dort fragte ihn die alte Jung-
fer bei der Einschulung, ob er
denn nun ein Junge oder ein
Mädchen sei – Markus oder
Maria?

Statt eines gewünschten
Drachen bekam das Kind Pro-
fitlich ein Meerschweinchen
geschenkt. Und das konnte
einfach kein Feuer speien,
egal wie viel Benzin man hi-
nein schüttete. Schließlich
stieg die fiktive Profitlich-Fa-
milie auf ein größeres

Schwein um, das mehr aus-
hielt. Das Hausschwein Gerda
war dann aber auf einmal
weg. Zweifel am Schicksal des
Tieres kamen auf, als ein
Mann mit einer weißen Plas-
tikschürze hereinspazierte,
der ganz viele Würste brachte
und einen Gruß von Gerda
ausrichtete.

Markus Maria Profitlich las
aus seinem Buch »Stehauf-
männchen« die Geschichte
vom verlorenen Bein vor, die
Opa immer erzählt hatte. An-
scheinend hatte er es sich mit
einen Nagelschere selbst ab-
getrennt, doch es stellte sich
nach und nach heraus, dass es
wegen Durchblutungsstörun-
gen abgenommen werden
musste. Hänsel und Gretel
heißen jetzt, wenn es nach

Profitlich siebenjährigen
Tochter geht, Supermario und
Lara Croft. Es ist ihnen auch
nicht bitterkalt, denn sie ha-
ben Softshelljacken, und ver-
irren können sie sich auch
nicht mit ihrem »TomTom«.

Nina Vorbrodt, die mit der
Comedy-Reihe »Sechserpack«
bekannt wurde, steht seit
2012 neben Profitlich auf der
Bühne. In dessen aktuellem
Programm kommt die Schau-
spielerin zu recht außerge-
wöhnlichen Rollen: So stellte
sie eine Festplatte dar. Unwill-
kommene Spam-Nachrichten
wurden eindrucksvoll ent-
sorgt. Der massige Comedian
spielte zum Abschluss noch
einen Computervirus, der
Kung Fu kann und nicht zu lö-
schen ist.

Der Star und das Feuer speiende Meerschwein
Markus Maria Profitlich begeistert die Besucher der 700-Jahr-Feier von Ebershardt

Comedian Markus Maria Profit-
lich war der Star der Feiern zum
700-jährigen Bestehen von
Ebershardt. Foto: Trommer


