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Von Sebastian Bernklau

Nagold. Schon jetzt bietet
das Kreisberufsschulzent-
rum Nagold Schülern eine
große Auswahl an Bildungs-
angeboten. Ab kommenden
Jahr wird diese Vielfalt
noch größer, wenn das heiß
ersehnte Wirtschaftsgym-
nasium kommt. Doch auch
ohne WG können die Besu-
cher am 2. Februar beim
Tag der offenen Tür eine
breite Palette an Bildungs-
angeboten unter die Lupe
nehmen.

Der Wettbewerb um neue
Schüler ist voll entbrannt, da-
rüber lassen die Schulleiter
Karin Ascher-Gollmar (Kauf-
männische Schule), Reinhard
Maier (Gewerbliche Schule)
und Regine Michel (Annema-
rie-Lindner-Schule) keinen
Zweifel aufkommen. »Wir
müssen schauen, wo wir blei-
ben«, sagt Ascher-Gollmar.
Ein Mittel, um Schüler und

Eltern vom Berufsschulzent-
rum Nagold zu überzeugen,
ist zweifelsohne der Tag der
offenen Tür am Samstag, 2.
Februar, von 10.30 bis 16.30
Uhr. Dort soll die ganze Band-
breite des Bildungsangebots
vorgestellt werden. Und dafür
bietet die Schule eine Menge
auf. So werden sich alle Leh-
rer und mehrere Hundert
Schüler an diesem Tag um die
Besucher kümmern und ih-
nen ein abwechslungsreiches
Programm bieten. So will die
Gewerbliche Schule den Gäs-
ten zeigen, mit welcher hoch-
modernen Ausstattung man in
Nagold Schule macht – ob nun
bei der Holztechnik, der

Elektrotechnik oder den Anla-
genmechanikern.
In der Annemarie-Lindner-

Schule folgt man dem Motto
»Mit Kopf, Herz und Hand«,
etwa in Workshops wie »Nah-
rungszubereitung mit allen
Sinnen«, der Kreativwerkstatt
oder der Kugelbahn. Vielfalt
ist auch in der Kaufmänni-
schen Schule angesagt, die
unter anderem mit einem
Playstation-Labor, Moden-
schauen und den Übungsfir-
men aufwartet. Und weil das
Berufsschulzentrum recht
groß ist, und man sich auch
schonmal verlaufen kann, ste-
hen an diesem Tag Besucher-
lotsen in T-Shirts in der Farbe
der jeweiligen Schule bereit,
um den Weg zum jeweiligen
Angebot zu weisen – in grün
für die Lindner-Schule, in
orange für die Kaufmännische
und in gelb für die Gewerbli-
che Schule.

Und wer beim Gang durch
die Schule Hunger oder Durst
bekommt, auf den warten vie-
le kulinarische Angebote der
Schüler. Eingeladen sind an
diesem Tag nicht nur poten-
zielle Schüler und ihre Eltern.
Auch die Nachbarn der Schu-
le im Nagolder Wohngebiet
Bächlen dürfen sich ein Bild
von den Angeboten machen,
die Schüler aus dem Kreis
Calw und den Kreisen Freu-
denstadt, Tübingen und Böb-
lingen nach Nagold locken.
Mit viel Engagement aber

auch mit einem gewissen
Selbstbewusstsein gehen die
drei Schulen in diese Aktion.
Dafür haben sie auch einigen
Grund. Denn während landes-
weit Berufsschulzentren Schü-
ler verlieren, kann Nagold sei-
nen Stand bisher halten. Eine
Entwicklung, die man beim
Schulträger, dem Landkreis,
natürlich zufrieden zur Kennt-
nis nimmt. Dass die drei Schu-
len darüber hinaus aus eige-
nem Antrieb einen solchen
Tag der offenen Tür stemmen,
um für sich zu werben, »das
freut uns schon sehr«, betont
denn auch Norbert Weiser,
Sozialdezernent des Landkrei-
ses. Und man belässt es nicht
nur bei lobenden Worten.
Wie Weiser ankündigte, wird
Landrat Helmut Riegger, der
stets die Wichtigkeit der Be-
rufsschulen im Kreis betont,
persönlich beim Tag der offe-
nen Tür anwesend sein und so
seine Wertschätzung der
Arbeit an den drei Schulen
zum Ausdruck bringen.

Drei Schulenwuchern
mit ihren Pfunden
Tag der offenen Tür am Kreisberufsschulzentrum Nagold am Samstag

Nordschwarzwald. 100 neu-
und wiedergewählte gewerk-
schaftliche Vertrauensleute
aus den regionalen Betrieben
versammelten sich in Freu-
denstadt zu einer gemeinsa-
men Konferenz.
Neben der Tarifpolitik und

der Wahl eines neuen örtli-
chen Vertrauenskörper-Lei-
tungsteams stand die Kam-

pagne »Arbeit sicher und fair«
im Zusammenhang mit den
anstehenden gewerkschaftli-
chen und gesellschaftlichen
Themen im Mittelpunkt der
Diskussionen. Der erste Be-
vollmächtigte Reiner Neu-
meister zog eine positive Bi-
lanz der Vertrauensleute-
Wahlen. Über 900 Vertrau-
ensleute konnten in den Be-

trieben der Verwaltungsstelle
Freudenstadt bisher gewählt
werden. Etwa 600 davon ha-
ben gleichzeitig das Amt
eines Betriebsrates, Jugend-
oder Schwerbehindertenver-
treters inne.
»Vertrauensleute sind das

Rückgrat der IG Metall«, so
Frank Iwer, tarifpolitischer
Sekretär der IG Metall-Be-
zirksleitung Stuttgart. Die Ver-
trauensleute diskutierten die
anstehenden Herausforderun-
gen und Aufgaben ihres Eh-
renamts für das Jahr 2013. Da-
zu zählten auch Aktivitäten
aus der IG-Metall-Kampagne
»Arbeit sicher und fair« sowie
geplante Aktionen im Hin-
blick auf die Bundestagswahl.
In diesem Zusammenhang

organisieren die Vertrauens-
leute in ihren Betrieben vom
14. Februar bis einschließlich

31. März eine gemeinsame
Beschäftigtenbefragung. Ziel
ist ein aussagekräftiges und
differenziertes Meinungsbild
zu arbeitsweltlichen und ge-
sellschaftspolitischen The-
men. Eine Auswertung dieser
Befragungsaktion findet am
16. Juli auf einer bezirkli-
chen Funktionärskonferenz
statt.
»Die breite Meinung unserer

Mitglieder ist Maßstab und
Orientierung für die eigene
nachhaltige betriebs- und ge-
werkschaftspolitische Arbeit.
Darüber hinauswird das gesell-
schaftspolitische Meinungsbild
unserer Mitglieder als Stoßrich-
tung an alle politischen Partei-
en im Vorfeld der anstehenden
Bundestagswahl zugesandt«,
erläuterte die zweite Bevoll-
mächtigte der IG Metall Freu-
denstadt, Dorothee Diehm.

Vertrauensleute organisieren Befragungsaktion
IG Metall strebt Meinungsbild zu arbeitsweltlichen und gesellschaftspolitischen Themen an

Das neue Leitungsteam der Vertrauensleute der IG Metall Freu-
denstadt. Foto: IG Metall

Reinhard Maier (von links), Kreis-Sozialdezernent Norbert Weiser,
Karin Ascher-Gollmar und Regine Michel sehen dem Tag der offe-
nen Tür am Samstag im Berufsschulzentrum Nagold optimistisch
entgegen. Foto: Bernklau

Auch die
Übungsfirmen
an der Kauf-
männischen
Schule stellen
sich vor.
Foto: Glaser

Nagold (bb). »Meinung muss
sich wieder lohnen« – was in
kontrovers diskutierten TV-
Shows zum Slogan wird, lebt
das Projekt »Jugend debat-
tiert« schon seit Jahren. Denn
für die Teilnehmer lohnt sich
der öffentliche Diskurs in
mehreren Aspekten: Training
der rhetorischen Fähigkeiten,
Erlernen von Argumenta-
tionsstrukturen und ausgiebi-
ger Recherche, um Stand-
punkte mit Fakten zu unter-
mauern – Fähigkeiten, die al-
len Teilnehmern in ihrem
weiteren Lebensweg zugute-
kommen. Bei der Regional-
ausscheidung in Nagold, in
einer voll besetzten Stadthal-
le, konnte man diese Fähig-
keiten in eindrucksvoller Wei-
se auf der Bühne erleben.
Zuerst war die Klassenstufe

acht bis zehn dran. Gestritten
wurde über das Thema: »Soll-
te man Autos mit einem Kraft-
stoffverbrauch über zehn Li-
ter pro 100 Kilometer verbie-
ten?«. Vier Redner, zwei Pro
und zwei Contra. Gleich bei
der Eröffnungsrede glänzten
die 14- und 15-Jährigen durch
Fachwissen, Emotionalität
und Überzeugungskraft in der
Argumentat ionsführung.
Auch wenn die Debatte sehr

ausgeglichen war, setzte sich
am Ende der 15-jährige Hend-
rik Sautter von der Christiane-
Herzog-Realschule (CHR) Na-
gold durch. Nicht zuletzt dank
eines Zitates von Friedens-
reich Hundertwasser, mit dem
er seinen Standpunkt der
Handlungspflicht zum Kampf
gegen den Klimawandel wirk-
sam untermauerte. Auf dem
zweiten Platz folgte Marius
Latz, ebenfalls von der CHR.
Beide dürfen sich über die
Teilnahme an der Landesaus-
scheidung in Stuttgart freuen.
Die Plätze drei und vier beleg-
ten der 14-jährige Paul Riexin-
ger (Otto-Hahn-Gymnasium)
und die 15-jährige Caren Bub-
ser (CHR). Die Pause wurde

durch die Big Band der CHR
mit Rock-Klassikern wie Deep
Purples »Smoke on the water«
untermalt.
Zweite Runde – dieses Mal

traten Schüler der Jahrgangs-
stufen zehn bis 13 an. Zur De-
batte stand die Frage, ob Fuß-
ball-Nationalspieler in Zu-
kunft auferlegt werden sollte,
bei der Nationalhymne im
Stadion mitzusingen. Ein
heikles Thema, das die vier
Diskutierenden, von mehre-
ren Perspektiven aus beleuch-
teten. Am Ende konnte Julian
Grünke vom Technischen
Gymnasium Nagold vor allem
mit seiner von der Jury hoch-
gelobten Eröffnungsrede
überzeugen.
Diese Jury bestand aus

Schülern, die zuvor Rhetorik-
Seminare besucht hatten, um
sich auf die anspruchsvolle
Aufgabe vorzubereiten. Den
Vorsitz hatten die Lehrer Ul-
rich Schmelzer vom Berufs-
schulzentrumNagold und Jür-
gen Kuppinger (CHR) inne.
Auf dem zweiten Platz lande-
te der Schulsprecher des Otto-
Hahn-Gymnasiums Lukas
Grzib. Jule Benz und Matthias
Franz (beide Technisches
Gymnasium Nagold) beleg-
ten die Plätze drei und vier.

Die Freude amWortgefecht
»Jugend debattiert« zeigt junge Diskussionstalente in Aktion

Hendrik Sautter von der Christiane-Herzog-Realschule Nagold setzte sich mit seinen Ausführungen im
Wettbewerb der Sekundarstufe eins durch. Fotos: Breitmaier

Die Jury hatte keinen leichten
Job bei der Auswertung der
Debatten.

Rottweil. Erfolgstipps, Anre-
gungen und Expertenwissen
aus unterschiedlichen Bran-
chen: Am Mittwoch, 27. Feb-
ruar, startet die neue Auflage
unserer Vortragsreihe »Denk-
anstöße – neue Impulse, neue
Perspektiven« im Kraftwerk
Rottweil um 19.30 Uhr mit
dem Bestsellerautor Thorsten
Havener. Der Experte für
nonverbale Kommunikation
will den Zuhörern in seinem
Vortrag »Ohne Worte!? Ge-
heimnisse der Kommunika-
tion« so einiges darüber verra-
ten, wie man die Absichten
seines Gegenübers auch ohne
Wortwechsel erkennen und
aus diesem Wissen für sich
Nutzen ziehen kann.
Die Reihe »Denkanstöße«,

veranstaltet vom Schwarzwäl-
der Boten und dem Süddeut-
schen Verlag Veranstaltungen,

wird unterstützt von den
Volks- und Raiffeisenbanken
in den Kreisen Tuttlingen und
Rottweil sowie der trend fac-
tory.

WEITERE INFORMATIONEN:
u http : //denkans toe sse .
schwarzwaelder-bote.de
oder unter der Telefonnum-
mer 089/21838971

Sprache ohneWorte
»Denkanstöße« starten mit Bestsellerautor

Experte Thorsten Havener ent-
schlüsselt Gestik und Mimik.


