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Von Ralf Klormann

Ebhausen. Wer das Ehepaar
Mast zum ersten Mal trifft,
zeigt sich vermutlich erst Mal
über eines verwundert: deren
Alter. Denn das sieht man
dem 89-jährigen Walter und
seiner 84-jährigen Frau Hilde-
gard nicht unbedingt an. Auf
den zweiten Blick wird aber
vor allem eines deutlich: Zwi-
schen den beiden stimmt die
Chemie. Und das schon seit
rund 66 Jahren. Heute feiern
die zwei ihre diamantene
Hochzeit.
Kennengelernt haben die

Eheleute sich in Ebhausen, wo
sie seit 1960 im eigenen Haus
wohnen. Dass sie sich aber
überhaupt treffen konnten,
war letztlich dem Zufall ge-
schuldet. Denn Walter Mast
wurde 1925 in Pforzheim ge-
boren, wohnte während sei-
ner Kindheit und Jugend in
Huchenfeld. 1942 wurde er
zum Kriegsdienst einberufen,
musste unter anderem nach
Russland und Frankreich an
die Front, kam schließlich in
Kriegsgefangenschaft nach
Regensburg.
Als er dort 1947 entlassen

wurde, gab es das Zuhause
seiner Kindheit bereits nicht
mehr. Denn seine Eltern
mussten nach Kriegsende ein
landwirtschaftliches Anwesen
in Ebhausen übernehmen.
Folglich zog es auch den ge-
lernten Goldschmied in das
Dorf bei Nagold. Rückbli-
ckend vielleicht der größte
Glücksfall seines Lebens.
Denn schon im Jahr darauf

traf er dort seine künftige Ehe-
frau. Die begeisterte Bäckerin,
die viele Jahre lang zahlreiche
Backkurse in vielen Orten lei-
tete, war 1930 als Hildegard
Mader in Ebhausen zur Welt
gekommen.
Seit 1948 sind die beiden

nun schon ein Paar. Die Hoch-
zeit erfolgte aber dennoch erst
am 11. Juni 1954 standesamt-
lich. Kirchlich wurden die

zwei einen Tag später getraut.
Eigentlich hätten sie ja schon
früher geheiratet, erzählen
die Masts. Allerdings hatten
sie lange Zeit keinen gemein-
samen Wohnraum gefunden.
Über die Jahre hinweg hat

die beiden eine innige Liebe
verbunden, aus der drei Söh-
ne sowie fünf Enkelkinder
hervorgegangen sind.
Doch auch viele gemeinsa-

me Interessen schweißten die
Eheleute noch enger zusam-
men. Beispielsweise das Sin-
gen im Ebershardter Sing-
kreis, in dem Walter 21 Jahre
lang aktiv war, und den Hilde-
gard 1990 sogar mitgegründet
hatte. Bis heute nimmt sie
dort regelmäßig an den Pro-
ben teil.
Doch auch die Liebe zur Na-

tur haben beide gemeinsam.
So war Hildegard Mast Mit-
gründerin des Ebhauser Obst-
und Gartenbauvereins, am-
tierte dort viele Jahre lang als
stellvertretende Vorsitzende.
Walter pflanzte sich indes auf
den ehemaligen landwirt-
schaftliche Flächen seiner El-
tern eigene Waldstücke. Dort
konnte er immer von der
Arbeit abschalten, erzählt der

89-Jährige mit leuchtenden
Augen, in denen dabei deut-
lich seine Begeisterung für die
Waldarbeit zu sehen ist.
Heute kümmern sich die

beiden zusammen um den
eigenen Garten, in dem sie
Blumen kultivieren sowie
Obst und Gemüse anbauen.
Und auch zahlreiche Reisen

haben sie zusammen unter-
nommen, unter anderem
nach Tunesien, Griechenland,
Spanien und Amerika.
»Insgesamt haben wir ein

ruhiges und schönes Leben
zusammen geführt«, resü-
miert Walter Mast. Wenn
man die zwei sieht, glaubt
man ihm das sofort. Noch
heute zehren sie von vielen
schönen Erinnerungen. Diese
bedeuten beiden sehr viel.
Hildegard Mast formuliert das
treffend, frei nach einem Zitat
des deutschen Schriftstellers
Jean Paul: »Die Erinnerung ist
ein Paradies, aus dem wir
nicht vertrieben werden kön-
nen.«
Richtig feiern werden die

Masts ihr Jubiläum übrigens
nicht heute, sondern erst am
Sonntag. Dafür aber dann mit
der ganzen Familie.
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Jubilate deo singt
im Gottesdienst
Nagold-Gündringen. Der ka-
tholische Kirchenchor »Jubila-
te deo« wird den Fronleich-
nams-Gottesdienst am Don-
nerstag, 19. Juni, in der katho-
lischen Kirche in Gündringen
mit verschiedenen mehrstim-
migen Liedbeiträgen umrah-
men. Alle Interessierten sind
dazu eingeladen.

Ferienworkshop:
»Ab ins Freie«
Nagold.Die Jugendkunstschu-
le Nagold lädt Kinder ab sechs
Jahren zum Ferienworkshop
»Ab ins Freie« ein. Für Ferien-
kinder, die gerne auch mal im
Freien kreativ sein wollen, ist
der Workshop bestens geeig-
net. Unter Anleitung von
Claudia Steiner wird draußen
– auf der Wiese, am Wasser,
auf demWeg – gemalt und ge-
zeichnet. Blumenbilder ent-
stehen auf der Wiese mit Öl-
kreiden, Wasserbilder am
Wasser mit Aquarellfarben
und auf dem Weg wird im
großen Format mit Kohlestif-
ten gezeichnet, und zum gu-
ten Schluss werden als Colla-
ge gewagte Eiskreationen ge-
staltet. Der Workshop findet
am Donnerstag und Freitag,
19. und 20. Juni, jeweils von
10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt
ist in der Jugendkunstschule,
Lindachstraße 14. Informa-
tion und Anmeldung bei der
JKS-Geschäftsstelle, Bahnhof-
straße 41, in Nagold, Telefon
07452/9315-0, per E-Mail:
info@vhs-nagold.de oder
auch im Internet: www.vhs-
nagold.de.

Heute geht’s
nach Omersbach
Nagold. Die Mittwochsgesell-
schaft fährt heute nach
Omersbach, wo man im Gast-
hof Kropfmühle einen gemüt-
lichen Nachmittag verbringen
will. Abfahrt ist um 12.15 Uhr
am Pfrondorfer Rathaus, Na-
gold Digel: 12.25 Uhr, Rent-
schler: 12.35 Uhr, AOK: 12.46
Uhr, Lemberg Bäckerei See-
ger: 12.49 Uhr, Lemberg Carl-
Zeiss-Straße: 12.50 Uhr, Am
Lielach: 12.53 Uhr, Iselshäu-
ser Str.: 12.54 Uhr, Iselshau-
sen Lamm: 13 Uhr, Haiterba-
cher Str. Marktkauf: 13.05
Uhr, Busbahnhof: 13.10Uhr,
Rohrdorf Bahnhof: 13.18 Uhr,
Ebhausen Erlsteig: 13.21 Uhr,
Ebershardt: 13.26 Uhr, Wart
Kirche: 13.30 Uhr, Berneck
Rathaus: 13.35 Uhr. Alten-
steig Marktplatz: 13.45 Uhr.

Sport und Spaß beim
SV Vollmaringen
Nagold-Vollmaringen. Am 28.
Juni von 12 bis 17 Uhr ist es
wieder soweit: Wie jedes Jahr
veranstaltet der Sportverein
Vollmaringen auf seinem
Sportplatz ein großes »Sport-
macht-Spaß-Fest« zu Gunsten
der Lebenshilfe. Ein buntes
Programm wird an diesem
Tag geboten. Drei-Kampf für
die Mutigen, Bierkrugschie-
ben für die Starken, Handta-
schenweitwurf für die Sportli-
chen, Luftballonwettbewerb
für die Neugierigen, ein Kin-
derturnmobil für die Hüpf-
freudigen und die Märchen-
erzählerin Luitgard für die
stillen Zuhörer. Und für den
Durst und Hunger, der sich
bei soviel Bewegung bemerk-
bar macht wird bestens vorge-
sorgt.

Helmling bei der
Rüstigen Runde
Nagold. Am Donnerstag, 12.
Juni, ist wieder ein Treffen der
»Rüstigen Runde« der evange-
lischen Kirchengemeinde
Iselshausen im Gemeinde-
haus ab 14.30 Uhr. Gerhard
Helmling wird alles Wissens-
werte rund um die Eisenbahn
erzählen. Das gesellige Mitei-
nander bei Kaffee, Kuchen
und Getränken wird dabei
nicht zu kurz kommen. Die
»Rüstige Runde« begrüßt ger-
ne auch neue Besucher.
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Nagold-Hochdorf. Wenn das
mal kein optischer Genuss
wird: Diesen Samstag, 14. Ju-
ni, ab 16 Uhr, machen die
Teams der StarMaxx, der Ral-
lye für Youngtimer und Klassi-
ker der Zukunft, Station in der
Hochdorfer Kronenbrauerei.
Boxenstop, das Tübinger

Auto- und Spielzeugmuseum,
veranstaltet in diesem Jahr

zum 9. Mal die beliebte Ral-
lye. Boxenstop lässt 99 Teams
zu. Alle Startplätze sind be-
reits seit Wochen vergeben.
Die StarMaxx startet am

Samstagmorgen in Tuttlingen.
Über den Südschwarzwald,
mit Stationen in Wolfach und
Baiersbronn kommen die Teil-
nehmer anschließend ab 16
Uhr in Hochdorf an. Im Hof

der Brauerei gibt es eine Son-
derprüfung, bei der es Straf-
punkte hageln kann. Star-
Maxx ist ein sportlicher Wett-
bewerb, bei dem es Sieger
und Pokale gibt. Aber eigent-
lich dürfen sich alle zu den
Siegern zählen. Denn in erster
Linie stehen Spaß und Freude
im Vordergrund. Beides gibt
es zur Genüge.

Wer sich für flotte Sportwa-
gen von Ferrari, Porsche, Mer-
cedes interessiert, kommt ge-
nauso auf seine Kosten wie
derjenige, der Alltagsklassiker
von Volkswagen, Opel oder
Ford im Auge hat. Das älteste
Fahrzeug ist rund 35 Jahre alt.
Die Klassiker der Zukunft
sind jünger, werden aber mitt-
lerweile ebenfalls nicht mehr

produziert. Boxenstop ver-
spricht gute Unterhaltung
und ein farbenfrohes Bild.

Klassiker der Zukunft in Hochdorf zu Gast
Die Rallye StarMaxx macht diesen Samstag ab 16 Uhr im Brauereihof Halt

Die Rallye StarMaxx ist für die
Zuschauer eine Augenweide.

Hildegard und Walter Mast aus Ebhausen sind seit 60 Jahren ver-
heiratet. Foto: Klormann

Von Ralf Klormann

Nagold. Alena liegt in einem
Krankenhausbett. Mitschüle-
rin Julia und Pflegepädagogin
Michaela Machholz beugen
sich über sie, messen den Blut-
druck. »Hörst du den Puls?«,
fragt Machholz. Julia nickt
und versucht anhand des Ge-
rätes Alenas Werte zu ermit-
teln. So ganz gelingt es nicht.
Ist aber nicht schlimm. Denn
Alena ist nicht krank und Ju-
lia keine Krankenschwester.
Die Schülerinnen sind im Na-
golder Krankenhaus, um
mehr über die dortigen Aus-
bildungsberufe zu erfahren.
»Unternehmen stellen sich

vor« lautet der Titel der Be-
rufsorientierungs-Aktion, an
der die Neuntklässlerinnen an
diesem Tag zusammen mit
rund 150 Mitschülern der
Christiane-Herzog-Realschule
(CHR) teilnahmen. Etwa 20
davon hatte es ins Kranken-
haus verschlagen. Dort erwar-
teten die Jungen und Mäd-
chen nicht nur einige prakti-
sche Übungen wie das Blut-
druckmessen, sondern zudem
viel Wissenswertes über Zu-
gangsvoraussetzungen, Be-
werbungsverfahren oder
Praktika für die dortigen Aus-
bildungsberufe.
Sie lernten auch die vier

verschiedenen Ausbildungen
kennen, die sie dort absolvie-
ren könnten: Krankenpfleger,
Kinderkrankenpfleger, Opera-
tionstechnischer Assistent
und Intensivpflegekraft. So
manchen mag es dabei über-
rascht haben, dass diese Leh-
ren mit zu den bestbezahltes-
ten Ausbildungsberufen gehö-
ren. Auch ein Rundgang
durch das Krankenhaus sowie
ein Einblick in die dort not-
wendige Logistik gehörte für
die Schüler zum Programm.
Organisiert wurde der Ak-

tionstag vom Rotary-Club Na-
gold-Herrenberg in Zusam-
menarbeit mit der CHR sowie
verschiedenen Nagolder Be-
trieben. »Ich freue mich, dass
wir dabei zusammenarbeiten,
um jungen Menschen eine
Perspektive zu bieten«, beton-
te Peter Kredatus, Präsident
der Rotarier im Gespräch mit
unserer Zeitung. Bettina Vo-
gel, stellvertretende Schullei-
terin der Ausbildungsakade-
mie im Klinikverbund Süd-
west, hält die Aktion für eine
»tolle Möglichkeit, um Schü-
ler zu werben«.
Für die Jungen und Mäd-

chen geht es indes natürlich
vor allem um die Chance, sich

auf dem Arbeitsmarkt zu
orientieren. An der CHR wird
ihnen in diesem Bereich eini-
ges geboten. So gehören auch
mehrere Pflichtpraktika zum
Programm der Schule, das ers-
te sogar bereits im achten
Schuljahr. »Dabei werden sie
erstmals ins kalte Wasser ge-
worfen«, sagte Lehrer Ralf
Merkle, der an der CHR für
die Berufsorientierung ver-
antwortlich zeichnet. Der Be-
such der Firmen am Aktions-
tag stelle indes einen kleinen
Höhepunkt dar. »Hier ist es
uns wichtig, dass die Schüler
so viele Bereiche wie möglich
kennenlernen«, ergänzt der
Lehrer.

Um dafür eine entspre-
chend breite Palette an Unter-
nehmen bieten zu können,
achten die Organisatoren da-
rauf, Firmen auszuwählen,
die nicht konkurrieren, son-
dern sich ergänzen, erklärt
Siegfried Katz vom Berufs-
dienst der Rotarier. Neben
dem Krankenhaus beteiligten
sich in diesem Jahr auch die
Firmen Hotel Sonnenbühl,
Dietrich Aldinger, Wagon
Automotive Nagold, Schaible,
Häfele, Volksbank Nagoldtal,
AHG Wackenhut, die Stadt
Nagold, Architare Barbara
Benz Einrichtungen und Kauf-
land.
Am Ende des Aktionstages

wirken schließlich manche
der Schüler, die sich für das
Krankenhaus entschieden hat-
ten, ein wenig erschlagen ob
der Fülle an Informationen.
Ob sich wirklich jemand von
ihnen später für einen Ausbil-
dungsberuf an der Klinik ent-
scheiden wird, steht nun
wahrscheinlich noch immer
nicht fest. Vielleicht wurde
aber der eine oder andere zu-
mindest ausschlaggebend mo-
tiviert. Dem Krankenhaus wä-
re es jedenfalls zu wünschen.
Denn, wie Dieter Schmid, der
stellvertretende Pflegedienst-
leiter vor Ort, es treffend for-
muliert: »Wir brauchen drin-
gend Nachwuchs.«

Praktische Erfahrungen für Schüler
Der Rotary-Club organisiert mit der CHR und diversen Betrieben einen Aktionstag zur Berufsorientierung

Unter anderem im Nagolder Krankenhaus erkundeten Realschüler der CHR verschiedene Ausbildungsberufe. Foto: Klormann


