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manchmal etwas strengen Ge-
ruch des Filderkrauts, ist die
Sache echt spannend. Die vie-
len bunten Flieger so hautnah
zu erleben, das ist wirklich
cool und meine Brüder fragen
dann immer: ›Papa, wann flie-
gen wir auch mal?‹

Natürlich ist es auch interes-
sant, den Flughafen und alles,
was dazu gehört, auch mal
von innen zu betrachten und
von der Besucher-Terrasse aus
zu sehen, wie die Flieger bela-
den werden. Das haben wir
auch schon mal gemacht«.

den
Fahrrädern,

dann parken wir gleich beim
Flughafen-Tower auf der
gegenüberliegenden Straßen-
seite. Von dort aus kann man
super parallel zur Start- und
Landebahn inmitten von Fil-
derkrautfeldern seine Runden
drehen.

Nach einigen hundert Me-
tern kommt sogar ein kleiner
Aussichtshügel, und es gibt
einen See mit Bänken drum
herum. Abgesehen von dem

»Wenn’s uns sonntags lang-
weilig ist, dann schlagen mei-
ne Brüder manchmal vor,
an den Stuttgarter Flug-
hafen zu fahren. Da ist
dann mein Papa im-
mer gleich begeis-
tert und Mama
eigentlich auch.
Die packt dann
schnell noch Sa-
chen für ein Pick-
nick ein, während Pa-
pa den Kinderwagen,
die Inliner oder die Fahr-
räder in den VW-Bus lädt.
Foto und Fernglas nicht ver-
gessen!

Wir fahren dann bis Bern-
hausen und parken auf dem
Parkplatz des real-Super-
markts. Von dort aus kann
man die Flugzeuge super star-
ten und landen sehen, und
zwar viel besser als von der
Besucher-Terrasse im Flugha-
fen, wo es übrigens auch Ein-
tritt kostet. Wenn wir aller-
dings auch noch etwas Bewe-
gung wollen, entweder zu
Fuß, mit den Inlinern oder

Nagold. Unser heutiger Bei-
trag zur Leseraktion »Schöne
Ferien« kommt vom sieben-
jährigen Gideon Mutz aus
Dornstetten. Er fährt mit sei-
nen Eltern gerne zum Stutt-
garter Flughafen.

Den Flughafenmal anders erleben
»Schöne Ferien«: Mit Fahrrad oder Inlinern an der Landebahn entlang

Mit freundlicher Unterstützung von

Leseraktion 
Schöne Ferien

Während der
Rad- und In-
line-Tour auf
den Fildern
kann man
Flugzeuge bei
Start und
Landung be-
obachten.
Fotos: Mutz

uNAGOLD. Alexander Bauer,
Stettiner Straße 18, 77 Jahre.
Fritz Hermann Krumpholz,
Hohenbergerstraße 38, 75
Jahre. Henryk Maciejowski,
Keplerstraße 14, 74 Jahre.
uVOLLMARINGEN. Manfred
Wilhelm Berndt, Schönbuch-
straße 18, 81 Jahre.
uGÜNDRINGEN. Hamdo Mo-
tika, Herrenwald 74, 72 Jahre.
uHAITERBACH. Melanie Eg-
ner, Hauffweg 3, 77 Jahre.
uWILDBERG. Jürgen Ni-
ckisch-Rosenegk, Wieland-
straße 10, 70 Jahre.
uGÜLTLINGEN. Werner
Buschmann, Am Gänsberg 27,
88 Jahre.
uOBERJETTINGEN. Ruth
Fleischhacker, Sindlinger
Straße 23/1, 81 Jahre.
uUNTERJETTINGEN. Werner
Gayer, Öschelbronner Straße
15/1, 72 Jahre.
uSIMMERSFELD. Paul Braun,
Freudenstädter Straße 34, 70
Jahre.
uEGENHAUSEN. Gerhard
Bohnet, Gartenstraße 30, 75
Jahre.

WIR GRATULIEREN

SO GEHT’S

Sie haben mit Ihrer Familie
einen tollen und kostengünsti-
gen Ausflug in der Region ge-
macht? Lassen Sie es uns wis-
sen und verraten Sie uns ihren
Tipp: Schreiben Sie uns, wo
Ihr Ausflug hingeführt hat, be-
schreiben Sie, was Sie erlebt
haben und was Ihrer Familie
dort besonders gefallen hat.
Bitte schicken Sie auch ein far-
biges Foto von sich (und Ihrer
Familie) mit, damit unsere Le-
ser einen Eindruck von dem

Ausflug bekommen. Ihr Text
sollte die Länge von 100 Zei-
len à 30 Zeichen nicht über-
schreiten. Jeder veröffentliche
Beitrag wird belohnt: Den
Teilnehmern winken Preise
im Gesamtwert von 20000
Euro. Ihre Texte und Bilder
schicken Sie bitte per E-Mail
an redaktionna-
gold@schwarzwaelder-bote.
de oder geben Sie in einer der
Geschäftsstellen des Schwarz-
wälder Boten ab.

Nagold. Ein besonders er-
freuliches Ereignis kann die
Schulbibliothek der Chris-
tiane-Herzog-Realschule in
ihrer inzwischen fünfjähri-
gen Geschichte vermelden:
Eine Spende von 2500 Euro
von ProCent.

ProCent ist eine Spendenini-
tiative von Mitarbeitern der
Daimler AG gemeinsam mit
dem Gesamtbetriebsrat. Da-
bei nutzen viele Daimler-Be-
schäftigten die Möglichkeit,
den Cent-Betrag ihrer monat-
lichen Netto-Entgeltauszah-
lung zu spenden. Dabei wird
jeder gespendete Cent vom
Unternehmen verdoppelt.
Nur durch das Zusammenwir-
ken des ehemaligen Realschü-
lers Jürgen Schmitt, inzwi-
schen Mitarbeiter bei Daim-
ler, und der Urschelstiftung
Nagold, die in Person von Ul-
rich Mansfeld als Vermittler
auftrat, konnte diese Unter-
stützungsmöglichkeit eröffnet
werden. Diese Möglichkeit
ließ sich der Leiter der Schul-
bibliothek und Deutschlehrer
Holger Schröder nicht entge-

hen und reichte einen Antrag
bei ProCent ein.

Tatsächlich verspricht Pro-
Cent einfach, schnell und un-
bürokratisch zu helfen, was
sie im Fall der Schulbibliothek
auch tatsächlich tat. So konnte
Schröder mit einem satten Be-
trag ausgestattet auf Einkaufs-
tour gehen und viele neue Me-
dien erwerben. Dabei stand
zum einen die umfängliche
Ergänzung der bestehenden
Jugendbuchreihen im Vorder-
grund, zum anderen konnten
auch neue Reihen angeschafft
und auch weitere Werke aus
dem Genre der Kinder- und
Jugendbücher bestellt wer-
den.

Doch auch für einige Sach-
bücher waren noch genügend
Mittel vorhanden. So konnte
insbesondere zu beliebten
Themen, welche in der münd-
lichen Abschlussprüfung häu-
fig gewählt werden, passende
Literatur angeschafft werden.
Aber auch Schüler, die Re-
cherchearbeiten zu Referats-
themen im Zuge einer GFS
leisten müssen, werden nun
immer häufiger in der Schul-
bibliothek der CHR fündig
werden.

Zuwachs für die CHR-Bibliothek
Spendeninitiative ProCent der Daimler AG unterstützt die Schulbücherei / Ganze Reihe neuer Bücher gekauft

OGV-Hocketse
in Ebershardt
Ebhausen. Der Obst- und Gar-
tenbauverein Ebhausen lädt
am Sonntag, 24. August, zur
Hocketse nach Ebershardt in
den Bürgersaal ein. Um 14
Uhr geht es los. Neben Herz-
haftem bietet der Verein auch
Kaffee und Kuchen. Die
Hirschsänger werden die Ho-
cketse mit Volksliedern be-
gleiten. Mit einer mobilen
Mosterei (Natursaftmobil)
wird gezeigt, wie aus eigenem
Obst Apfelsaft wird, sogar das
Haltbarmachen geht mit die-
ser mobilen Mosterei.

Alle Schulen sind geschlossen,
doch im Jugendforschungszent-
rum in Nagold wird Elektro-
technik gebüffelt. Das Thema
für die Teilnehmer des Som-

merferienangebotes war der
Aufbau einer elektronischen
Schaltung in Form eines 8-Ka-
nal-Lauflichtes, mit dem Ziel,
die verschiedenen elektroni-

schen Bauteile, wie Widerstän-
de, Kondensatoren, LEDs sowie
Transistoren und Integrierte
Schaltkreise (IC) in der Funktion
und der Handhabung zu erklä-

ren. Dann stand Löten auf der
Tagesordnung. Die Tüftler ha-
ben alle ihre Bauteile in die Pla-
tine eingelötet. Lars hatte
schon Erfahrung mit dem Löt-

kolben gesammelt, aber
schlussendlich konnten alle das
Löten erfolgreich meistern und
ihr funktionsfähiges Lauflicht
mit nach Hause nehmen.

In der Ferienzeit steht im Jugendforschungszentrum Elektrotechnik auf dem Plan

Bibliothekslei-
ter und Real-
schullehrer
Holger Schrö-
der freut sich
zusammen mit
Schülerinnen
über Zuwachs
für den Be-
stand der CHR-
Bibliothek.
Foto: CHR

EBHAUSEN

Trauercafé im
Johannesraum
Nagold.Der Evangelische Dia-
konieverband lädt Trauernde
zu einem offenen Trauercafé
ein. Nächster Termin ist am
Dienstag, 26. August von
15.30 bis 17 Uhr im Johannes-
raum, im Gebäude neben der
Stadtkirche, Bahnhofstraße
16, in Nagold. Zum Trauerca-
fé sind Frauen und Männer
eingeladen, die auf der Suche
sind nach neuen Wegen in
und durch die Trauer. Geleitet
wird das Trauercafé von Rein-
hard Drews, Berater in der
Psychosozialen Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung und
unter Mitarbeit von Irina
Maier. Das Trauercafé ist alle
14 Tage. Der Besuch ist unab-
hängig von Konfession und
Weltanschauung.
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