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Nikolaus beim
Schwarzwaldverein
Ebhausen. Am Sonntag, 7. De-
zember, besucht der Nikolaus
den Schwarzwaldverein Eb-
hausen. Treffpunkt ist um
15.30 Uhr am Alten Schul-
haus, um den Nikolaus zu su-
chen. Die Wanderführer er-
reicht man unter Telefon
07458/1301. Der Nikolaus
bringt Geschenke für die Klei-
nen und für die Großen Glüh-
wein mit. Päckchen können
abgegeben werden bei Robert
Braun, Ebhausen, Friedhof-
straße 3.

Mindersbacher beim
Weihnachtsmarkt
Nagold-Mindersbach. Die
evangelische Kirchengemein-
de Mindersbach beteiligt sich
am Samstag, 6. Dezember, am
Nagolder Weihnachtsmarkt.
In den vergangenen Tagen
wurden fleißig kulinarische
Köstlichkeiten für die Ad-
vents- und Weihnachtszeit zu-
bereitet. Unter anderem gibt
es aus dem Mindersbacher
Backhaus auch handgemachte
Weihnachtsbrezeln. Als krea-
tives Angebot wurden Glasku-
geln in verschiedenen Farben
mit der Weihnachtsgeschichte
beschrieben, weiterhin wer-
den schön geformte Weih-
nachtslichter in Gläser eben-
falls am Stand beim Alten
Turm zum Verkauf angebo-
ten. Der Erlös wird für den
Gemeindehausneubau ver-
wendet.

Nikolauswanderung
beim Alpenverein
Nagold. Die traditionelle Ni-
kolauswanderung mit an-
schließendem Alpenvereins-
treff im Gasthof Nagoldquelle
findet am Samstag, 6. Dezem-
ber, statt. Treff zur Bildung
von Fahrgemeinschaften ist
um 16 Uhr am Freibadpark-
platz oder um 16.30 Uhr bei
Seewald-Urnagold am Ab-
zweig B294 / K4733 (von
Hochdorf-Göttelfingen). Dort
beginnt die Rundwanderung
über Poppeltal zum Nagoldur-
sprung. Beim anschließenden
Alpenvereinstreff im Gasthof
»Nagoldquelle« unterhält man
sich über vergangene Touren
und bekommt Informationen
über die nächsten Unterneh-
mungen, die neuen Pro-
grammhefte für das Jahr 2015
werden ausgegeben. Anmel-
dungen zum Winterwochen-
ende im Waldheim Tenna
vom 6. bis 8. Februar sind
noch möglich. Für die zwei-
einhalbstündige Rundwande-
rung sind neben festem
Schuhwerk auch Taschenlam-
pen empfehlenswert. Weitere
Informationen oder Anmel-
dung zur Bildung von Fahrge-
meinschaften unter Telefon
07055/7748 oder per E-Mail
an Stefan.Katz@dav-tuebin-
gen.de.

Seniorencafé
»Mit 66 Jahren«
Nagold. Das Martha-Maria-Se-
nioren-Café »Mit 66 Jahren...«
lädt zum offenen Seniorenca-
fé am morgigen Donnerstag,
4. Dezember, ab 14.30 Uhr
ein. Bei Kaffee und Kuchen
kann in netter Atmosphäre im
Seniorenzentrum Martha-
Maria ein abwechslungsrei-
cher Adventsnachmittag mit
dem Pianisten Gordon Bär er-
lebt werden. Das Mitarbeiter-
Team freut sich über Besuche
interessierter Senioren, die
zusammen Zeit verbringen
möchten. Fragen beantworten
Gabriele Fischer, Telefon
07452/1357 und Elena
Schweizer, Telefon 07452/
84380.

Vortrag über
Zentralspanien
Nagold. Am heutigen Mitt-
woch, 3. Dezember, stellt auf
Einladung der VHS die Dip-
lomgeographin Eike Corina
Albrecht ab 19.30 Uhr in der
VHS in der Bahnhofstraße 41
Zentralspanien vor. Der Vor-
trag in digitaler Bildtechnik
führt in die weiten, ursprüng-
lichen Landschaften im Zent-
rum Spaniens. Abgesehen von
der Hauptstadt Madrid, tref-
fen hier dünn besiedelte Ge-
birgslandschaften und weite
Hochebenen zusammen, die
von einer ganzen Reihe histo-
rischer Kulturzentren mit
UNESCO-Welterbestatus wie
Toledo, Guadalupe, Salaman-
ca, Cáceres und Avila durch-
setzt sind. Jede dieser Städte
lässt eine bestimmte Zeit in
der Geschichte Spaniens le-
bendig werden. Der Vortrag
handelt aber genauso von den
einmaligen Naturlandschaf-
ten und ihren Besonderhei-
ten. Der Eintritt ist frei.

Wechselmodell
im Umgangsrecht
Nagold. Am Donnerstag, 4.
Dezember, referiert ab 19.30
Uhr auf Einladung der Volks-
hochschule Rechtsanwalt Rai-
ner Schmid über das neue
Wechselmodell im Umgangs-
recht. Wenn sich Eltern tren-
nen, lautet eine der wichtigs-
ten Fragen: Was passiert mit
den Kindern? In der letzten
Zeit nimmt das sogenannte
Wechselmodell zu, nach dem
die gemeinsamen Kinder so-
wohl im Haushalt des Vaters
als auch im Haushalt der Mut-
ter über den üblichen Um-
gang hinaus Zeit verbringen
und ihren Alltag leben. Im
Vortrag sollen die praktischen
Voraussetzungen und Konse-
quenzen aus bisherigen Er-
fahrungen dargestellt werden.
In anderen Ländern hat sich
das Wechselmodell schon
sehr viel weiter durchgesetzt.
Der Vortrag findet in der VHS
in der Bahnhofstraße 41 statt.
Karten gibt es an der Abend-
kasse.

Nagold. »Baseball dauert zu
lang, ist langweilig und man
steht nur rum« – diese Ansicht
hört man vielerorts, wenn
man Unbedarfte nach der
Sportart befragt. Erkundigt
man sich bei den Schülern,
die an der zweitätigen Schul-
sport-Aktion der Nagold Mo-
hawks an der Christiane-Her-
zog-Realschule Nagold (CHR)
teilnahmen, sie würden sicher
eine andere Beschreibung
wählen. 

Auch wenn Baseball in
Deutschland ein Nischenda-
sein fristet, weltweit liegt es
auf Platz drei der meistge-
spielten Sportarten. Sicher
liegt das auch an der Vielsei-
tigkeit des Sports: Laufen und
Werfen, Schlagen und Fan-
gen, Auge-Hand-Koordination
und taktisches Verständnis.
All das ist wichtig und macht
Baseball zu einem Sport, der
den Spielern alles abverlangt.
Und der alle genannten As-
pekte optimal schult.

Der Nagolder Baseball- und
Softballverein Nagold Mo-
hawks möchte aufmerksam
machen auf diesen Sport, der
seit 1996 erfolgreich in Na-
gold gespielt wird. Mit Mann-
schaften für Jungen und Mäd-
chen, von jung bis alt, werden
jeden Sommer auf dem Eis-
berg im Mohawks-Park span-
nende Spiele und Turniere be-
stritten. Und das Vereinsleben
kommt dabei selten zu kurz. 

Für den Vorsitzenden Si-
mon Mohr ist es daher eine
Selbstverständlichkeit, den
örtlichen Schulen und öffent-
lichen Einrichtungen, aber
auch Firmen beispielsweise
als Team-Building-Maßnah-
me, die Möglichkeit zu bieten,
eine außergewöhnliche Sport-
art kennenzulernen. 

Die Anfrage, den Schul-
sport-Unterricht an der CHR
kurzzeitig um diese Sportart
zu ergänzen, wurde deshalb
gerne angenommen und so
wurde an zwei Tagen in sechs

Klassenstufen von fünfter bis
achter Klasse der Sportunter-
richt von den Baseballern
übernommen.

Unter der Anleitung der
Vereinstrainer Marc Meusel,
Simon Mohr und Marius Nöt-
her zusammen mit den Spie-
lern der Verbandsliga-Base-
baller Frieder Häfele, Alexan-
der Kwiring und Robert Plan-
kenhorn wurden die Jungen
und Mädchen in die vielseiti-
gen Techniken des Baseball-
sports eingewiesen. Zum Ab-
schluss der Sportstunde stand
jeweils ein Spiel mit zusam-
mengewürfelten Teams an.
Mit viel Ehrgeiz und Eifer
wurde um die Punkte ge-
kämpft. Aber beim Baseball
kommt es nicht auf einzelne
Talente oder einzelne Techni-
ken an – nur wer alle Techni-
ken beherrscht und ein Team
vorweisen kann, ist im Base-
ball erfolgreich.

Die Meinung der letztlich
fast 150 Jungen und Mädchen

war eindeutig: »Spaß hat es
gemacht«, »Ganz schön an-
strengend« und »Dürfen wir
nochmal?« schallte es aus der
Eisberg-Sporthalle. Und die
Lehrer? Auch die durften sich
versuchen und merkten wie
technisch anspruchsvoll der
Sport ist. Die Vielseitigkeit hat
das Interesse geweckt und
man möchte nicht zum letz-
ten Mal Baseball im Schul-
sport an der Christiane-Her-
zog-Realschule gespielt ha-
ben.

Am Ende bleibt den Nagold
Mohawks die Erkenntnis, dass
wieder viele Kinder begeistert
wurden und hoffentlich der
Funke übergesprungen ist, öf-
ters und regelmäßig Baseball
zu spielen. Denn nicht um-
sonst bauen die Mohawks auf
ihre Jugendarbeit, die die bis-
herigen Erfolge erst möglich
gemacht haben.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.nagold-mohawks.de

Baseballaktion an der CHR
Realschüler lernen mit den Mohawks die amerikanische Sportart kennen

Wanderung
am 6. Dezember
Ebhausen-Rotfelden. Am
Samstag, 6. Dezember, unter-
nimmt der Wanderverein Rot-
felden seine traditionelle Ni-
kolauswanderung. Neben den
Mitgliedern und Gastwande-
rern des Vereins sind auch alle
Nichtmitglieder willkommen.
Treffpunkt ist um 16 Uhr an
der Gemeindehalle in Rotfel-
den, von wo aus zu einer klei-
nen Ortswanderung gestartet
wird. Unterwegs trifft der Ni-
kolaus auf die Wandergruppe
und verteilt Geschenke an die
Kinder (vor der Wanderung
können Eltern noch Geschen-
ke für die Kinder abgeben.)
Im Sportheim in Rotfelden
lassen die Wanderer den
Abend gemeinsam ausklingen
und die fleißigsten Wanderer
des Jahres werden geehrt. Der
letzte Wandertag in diesem
Jahr ist am 27./28. Dezember
in Ochsenhausen, bei dem
auch die Rotfelder Wanderer
gemeldet sind.

Bischof Nikolaus
in Nagold
Nagold. In diesem Jahr wird
Bischof Nikolaus am 6. De-
zember um 14 Uhr auf der
Bühne des Nagolder Weih-
nachtsmarktes zu Besuch sein.
Das KiFa-Team (Kirche und
Familie in der katholischen
Seelsorgeeinheit »Oberes Na-
goldtal«) lädt hierzu alle Kin-
der und Familien ein. Natür-
lich gibt es eine kleine Über-
raschung für die Kinder. Wei-
tere KiFa-Veranstaltungen: 4.
Dezember, von 19 bis 22 Uhr
»Besinnlicher Kreativabend
für Frauen«, Anmeldung so-
fort. 12. Dezember von 15 bis
17.30 Uhr »Kinder basteln Ge-
schenke«, Anmeldung bis 10.
Dezember. 14. Dezember um
15.30 Uhr »Mama Muh feiert
Weihnachten« mit dem Pup-
penspieler C. Frank für Kin-
der ab drei Jahren. Infos und
Anmeldungen zu den Kursen
und Karten für das Puppen-
spiel gibt es im katholischen
Pfarramt Nagold, Telefon
07452/66098, oder E-Mail: na-
gold.kathkirche@drs.de. 

EBHAUSEN
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Nagold. An den nächsten drei
Adventssonntagen öffnen und
betreiben die Eisenbahn-
freunde Nagold ihre HO-An-
lage auf dem ehemaligen Teu-
felareal in der Uferstraße 42.
Parkplätze sind direkt vor
dem Gebäude vorhanden. 

Die Anlage ist bis zum 21.
Dezember jeden Sonntag von
10 bis 18 Uhr für Besucher ge-
öffnet. Nach den Adventsfahr-
tagen wird die Anlage einige
Zeit nicht für Besucher zu-
gänglich sein, da die Stadt Na-
gold umfangreiche Umbau-
und Sanierungsarbeiten an
dem Gebäude durchführen
wird. Über die Wiedereröff-

nung werden die Eisenbahn-
freunde informieren. 

Die Modulanlage ist digital
gesteuert. Auf ihr sind 340
Meter Gleise sowie 70 Wei-
chen beziehungsweise Kreu-
zungen verlegt. 35 Züge sind
in Betrieb – vom modernen
Triebwagen bis zur alten
Dampflok. Auf ihr werden
Teile der Bahnstrecke Hoch-
dorf Pforzheim abgebildet.
Den Schwerpunkt bilden die
Bahnhöfe Gündringen und
Nagold in den sechziger und
siebziger Jahren. Der Bahnhof
Gündringen wurde von einem
ehemaligen Vereinsmitglied
originalgetreu rekonstruiert.

Da Aufbau und Landschafts-
gestaltung noch nicht ganz ab-
geschlossen sind, können die
Besucher Entstehung und
Bauphasen einer Modelleisen-
bahnanlage unmittelbar nach-
vollziehen.

An den Fahrtagen wird es
wieder ein Suchspiel geben.
Wer die Aufgabe löst, erhält
eine kleine Belohnung. Selbst-
verständlich stehen die Mit-
glieder für Fragen der Besu-
cher zur Verfügung.

Adventsfahrtage bei
Eisenbahnfreunden
Anlage ist an den Sonntagen geöffnet

Nagold. Es ist wieder soweit,
die »Nagolder Spatzen« wer-
den unter der Leitung von Na-
talie Reuer mit auffallend
schönen Kostümen und den
einstudierten Tanzeinla-
gen die Gäste mit ihrer Auf-
führung begeistern. Dieses
Mal spielen die Kinder die
Aufführung von »Pinocchio,
der kleine Burattino«.

Rund 35 Kinder im Alter
zwischen drei und 13 Jahren

haben sich in den vergange-
nen Wochen auf das Stück gut
vorbereitet. Sie haben Texte
gelernt, Choreografien einstu-
diert, Kostüme genäht und 
nebenbei musste noch ge-
probt werden. 

Am kommenden Samstag,
6. Dezember, um 16 Uhr, kön-
nen sich die Zuschauer im Ku-
bus vom Werk der Kinder und
deren Betreuer verzaubern
lassen.

Nagolder Spatzen
zeigen Pinocchio
Aufführung am 6. Dezember im Kubus

An den nächsten Adventssonntagen kann die Anlage der Eisen-
bahnfreunde besichtigt werden. Foto: EFN

Die Nagold Mohawks gaben an der Christiane-Herzog-Realschule Baseball-Unterricht. Foto: Mohawks

»Pinocchio, der kleine Burattino« führen die »Nagolder Spatzen«
am Samstag auf. Foto: Nagolder Spatzen


