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»Es geht um den Ort«

Kommunales | 16 Jahre war Andreas Löb Ortsvorsteher in Ebershardt

Sophie Bareis singt eine der Solo-Partien.

Foto: Ammer

Oratorium erklingt
am Vierten Advent

Kantorei | Konzert in der Stadtkirche
Nagold. Am morgigen Vierten
Advent, 20. Dezember, erklingt um 17 Uhr in der Stadtkirche das romantische Oratorium »Die Geburt Christi« von
Heinrich von Herzogenberg.
Das 1895 entstandene Werk
besteht ausschließlich aus vertonten Bibeltexten, die nicht
von Arien, sondern von bekannten Weihnachtsliedern
kommentiert und verstärkt
werden. In unterschiedlicher
Weise greifen Chor, Solisten
und die Zuhörenden, die damit zu Ausführenden werden,
die Weihnachtsgeschichte auf
und lassen kurz vor dem Fest
bereits musikalisch die Weihnachtszeit aufleuchten.
Bereits zum dritten Mal
singt in Nagold die junge Sopranistin Sophie Bareis, die
derzeit in Karlsruhe ihre Gesangsausbildung
an
der
Opernschule macht. Vor einigen Jahren besetzte Eva-Magdalena Ammer mit ihr eine

n Meinung

größere Rolle in einem Kinderchor-Musical, worauf Sophie Bareis begann, sich intensiv mit dem Singen zu beschäftigen.

Mit dabei ist auch
das Kantatenorchester
Auch der Bassist Michael Roman war in diesem Jahr bei
der Bachschen Johannespassion bereits in Nagold zu hören. Neu im Solistenteam sind
Johanna Rademacher (Alt)
und der Tenor David Fischer
aus Freiburg. Neben der Kantorei, dem Kinder- und Jugendchor sowie dem Kantatenorchester Nagold wirken
Christoph Teßmar (Oboe),
Burkhard Pflomm (Harmonium) und Jonathan Ehrmann an der Orgel mit. Die
Leitung hat Eva-Magdalena
Ammer. Der Eintritt ist frei.

der Leser

Kein Dienst nach Vorschrift
BETRIFFT: »Die Pläne gefallen nicht jedem« vom 10. Oktober
2015 / St. Michael auf dem Kernen
Der KGR der katholischen Kirche in Nagold hat am 3. November positiv darüber abgestimmt, die Kirche St. Michael
(Grundstück) dem Verein Stationäres Hospiz als Bauplatz anzubieten. Falls er das Angebot
annimmt, wird als erstes die
Kirche abgerissen. Das Thema
war schon längst in Vorbereitung und wahrscheinlich schon
vor der Sitzung beschlossene
Sache. Die neun Ja-Stimmen
entsprechen nicht dem Willen
und Bedürfnissen der rund
5000 Katholiken. Der KGR wurde im April mit nur maximal
268 Stimmen gewählt (4740
Wahlberechtigten).
Die Gemeindemitglieder, die
bei der Sitzung anwesend waren, waren nur als »Statisten«
eingeladen. Da auf dem Plan
wichtigere Punkte standen,
wurde die Sprechzeit zum Thema Kirchen-Abriss auf zwei Minuten begrenzt. Die Meinungen der Gemeinde waren nicht
unbedingt erwünscht. Es ist
traurig, dass die Kommunikation der KGR mit den Gliedern
so verläuft.
Deswegen nutze ich die Chance
so meine Meinung kund zu tun.
Ein Argument dafür, die Kirche
zu verschenken, ist die sinkende Zahl der Glieder und der
Gottesdienstteilnahme. In Nagold haben wir etwa 5000 Katholiken und in Kernen kommen zwischen 20 bis 50 Leute
zur Messe. Die Zahlen sollten

doch erfreulich sein! Wenn das
für den KGR nicht ausreichend
ist, dann frage ich mich, was in
den letzten Jahren dagegen
unternommen wurde? Wurde
mit den Gliedern darüber gesprochen, was sie von der Kirche erwarten und warum sie
nicht in die Kirche gehen?
Die einfachste Lösung ist ein regelmäßiger
Sonntagsgottesdienst (keine Wortgottesfeier)
zur festen Zeit. Dafür muss
man eventuell eine Sondergenehmigung beim Bischof/Papst
beantragen, dass die Pfarrer am
Wochenende mehr als drei genehmigte Eucharistiefeiern feiern dürfen. So können die
Gläubigen den Sonntag besser
planen und gemeinsam die
Stunde mit Gott verbringen.
Unsere Kirche benötigt hauptamtliche und ehrenamtliche
Mitarbeiter, die den Glauben
nicht nur predigen aber vor allem glaubwürdig vorleben. Wir
brauchen nicht nur Verwaltungsbeamte, aber auch gute
Hirten. Kein Dienst nach Vorschrift: kein Dienst, also keine
Sonntagsmesse?!?
Keine
Kinderkirche? Die Familie gehört zusammen, besonders im
Gottesdienst. Die Mitarbeiter
sind dafür verantwortlich allen
zu zeigen wie wichtig und sinnvoll es ist Teil einer Kirche zu
sein. Der Abriss einer Kirche ist
ein Schritt in die falsche Richtung.
Slawomir Blak | Nagold

Ein Kapitel in der Geschichte Ebhausens geht
zu Ende. Und ein Kapitel
im Leben von Ortsvorsteher Andreas Löb. Nach 16
Jahren gibt er sein Amt
auf.
n

Von Jacqueline Geisel

Ebhausen-Ebershardt. Erst im
vergangenen Jahr stellte sich
der gebürtige Heilbronner erneut erfolgreich als Ortschafts- und Gemeinderat zur
Wahl. Nun muss er aus gesundheitlichen Gründen zum
Jahresende hin zurücktreten.
»Meine Rehabilitation beansprucht viel Kraft, da käme
das Amt einfach zu kurz«, erklärt Löb unter großem Bedauern. Selbst nach seiner Genesung will sich der Polizeibeamte nicht erneut zur Wahl
stellen.
Andreas Löb kam recht unerwartet zu der ehrenvollen
Aufgabe als Ortsvorsteher. Als
im Jahr 1999 sein Vorgänger
Karl Bürkle aufhörte, ließ sich
Löb spontan aufstellen. Er habe gar nicht damit gerechnet,
gleich beim ersten Anlauf gewählt zu werden. Zumal er
erst elf Jahre zuvor mit seiner
Frau Gabi und zwei seiner inzwischen vier Kinder nach
Ebershardt zugezogen war.
»Ich wollte mich ehrenamtlich
für meinen Ort engagieren,
mich einfach einbringen«,
sagt Löb, als sei dies das
Selbstverständlichste
der
Welt. Politische Ambitionen
habe er nie gehabt.

Er hat den Posten ohne
zu zögern angenommen
Der Ortschaftsrat entschied
auch sogleich, ihn direkt nach
seiner ersten Wahl zum Ortsvorsteher zu machen. Dadurch kam Löb außerdem als
beratendes Mitglied in den
Ebhausener Gemeinderat. Er
habe den Posten ohne Zögern
angenommen, auch wenn er
nicht damit gerechnet habe.
Die ersten Wochen in dieser
neuen Position seien besonders aufregend gewesen.
»Man lernt vieles neu kennen,
beispielsweise die Gemeindeordnung, und hat auf einmal
neue Berührungspunkte mit

Ortsvorsteher Andreas Löb vor dem Fensterladen zur Küche – dem ehemaligen Sitzungssaal vor
dem Ebershardter Rathausumbau.
Foto: Geisel
dem Ebhausener Rathaus. Es
war komplettes Neuland für
mich«, so der Ortsvorsteher
mit einem Lächeln im Gesicht. »Trotzdem war es spannend und schließlich geht es
darum, das Bestmögliche für
den Ort herauszuholen.«
Gleich in seiner ersten
Amtsperiode durfte Löb an etwas mitarbeiten, das ihm als
»besonderer Moment, der
nicht mehr zu toppen ist« in
Erinnerung bleiben wird: Die
Rathaussanierung und die anschließende Einweihung im
Jahr 2004. Dieses Projekt sei
schon lange angedacht gewesen, hätte sich aber nie umsetzen lassen.
Erst Andreas Löb hatte die
Freude, maßgeblich an der
Planung dieser Fusion von
Alt- und Neubau mitzuwirken. Besonders wichtig sei
hierbei die Schaffung eines

Majbrit Schik liest am besten

Wettbewerb | CHR Nagold kürt die besten Vorleser
Nagold. »Bücher lesen heißt
wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die
Sterne«, so ein Zitat von Jean
Paul. In ferne Welten wurden
die Zuhörer auch beim diesjährigen Vorlesewettbewerb
des Deutschen Buchhandels
der Nagolder Realschule entführt.
Trotz teilweise schlafloser
Nächte und gehöriger Aufre-

gung zeigten die Erstplatzierten der sechsten Klassen der
Christiane-Herzog-Realschule
Nagold, Sharona Zahn, Greta
Popko, Laura Jovinella und
Majbrit Schik ihr ganzes Können.
Die in der Stadtbibliothek
vorgelesenen Texte reichten
von »Lolatte und Krawatte«
über »Die drei !!! Gefahr im
Reitstall« und »Pirino und die

schöne Isabella« bis hin zu
»Harry Potter und der Stein
der Weisen«. Die Spannung
bei Lesern und Zuhörern wurde durch den zweiten Teil des
Wettbewerbs weiter gesteigert, in welchem die Schülerinnen aus einem ihnen unbekannten Text vorlesen sollten.
Das Buch »Im Schatten des Vesuv« von Eilis Dillon entführte dabei in die Zeit der alten
Römer. Nun zeigte sich, wer
trotz Nervosität, unbekanntem Inhalt und knifflige Worte bezwingen konnte. Anschließend zog sich die Jury
zurück; Schüler, Lehrer und
Familien und Freunde saßen
auf glühenden Kohlen.

Weiter geht es jetzt
beim Kreisentscheid
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Bürgerraumes gewesen, wie
er nun als Erdgeschossanbau
das Rathaus im Ort ergänzt.
Es handle sich dabei aber
nicht um einen persönlichen
Karrierehöhepunkt, sondern
um ein »Highlight für den
ganzen Ort, welches ich miterleben und mitgestalten durfte«.
An dieser Bescheidenheit
hält Löb fest, egal um welche
Meilensteine in seiner Amtslaufbahn es geht. »Es geht um
den Ort, nicht um eine Person«, betont er. Und dieser ist
dem Beamten spürbar ans
Herz gewachsen. »Ebershardt
ist ein liebenswürdiger Ort,
deswegen macht es so großen
Spaß, ihn nach außen zu vertreten. Die Menschen sind
sehr hilfsbereit und innovativ,
unsere Vereine sind stark und
aktiv und die ganze Gemeinde nimmt immer an den örtli-

In der Stadtbibliothek ermittelte die Christiane-Herzog-Realschule ihre besten Vorleser.
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Schließlich wurde die Entscheidung bekannt gegeben:
Majbrit Schik aus der 6d wurde zur Schulsiegerin ernannt
und darf nun die ChristianeHerzog- Realschule beim
Kreisentscheid vertreten.

chen Veranstaltungen teil und
jeder hilft mit«, lobt er seinen
Heimatort.

Außergewöhnliche
Kulturgüter
Zwei außergewöhnliche Kulturgüter habe er dabei besonders lieb gewonnen: Das Kloastreiben, bei dem die Dorfjugend mit einer menschlichen
Strohpuppe durch die Straßen
zieht, sowie das große Fackelfeuer an Heiligabend. Solche
Veranstaltungen würden den
Ort prägen und zu etwas Besonderem machen.
»Das alles ist nicht mein
Werk«, betont er erneut, »es
ist das Werk von Ortschaftsrat
und Bevölkerung und das
macht den Ort liebenswert,
nett und schön – es ist Heimat.«

n Nagold
Den Kalender mit Bildern
der Kirchen aus der Region
kann man am Sonntag nach
dem Gottesdienst um 9.30
Uhr in der katholischen Kirche
St. Petrus und Paulus kaufen.
Der Erlös ist für den Orgelneubau bestimmt.
n

Heiligabend
im Bürgerhaus

Nagold. Heiligabend allein daheim? Zwei Frauen aus dem
Bürgerverein Oberer Steinberg haben die Initiative ergriffen und laden von 18 bis
20 Uhr zu einer gemütlichen
Runde ins Bürgerhaus Oberer
Steinberg ein. Alle Menschen,
die nicht alleine sein wollen
sind eingeladen, bei Kerzenlicht, Tee und Kaffee zusammen Lieder zu singen und ins
Gespräch zu kommen und natürlich auch die Weihnachtsgeschichte zu hören. Gerne
darf man auch ganz spontan
kommen, zur besseren Organisation wäre es aber hilfreich, wenn eine kurze Anmeldung erfolgen könnte:
Telefon: 07452/6052034 oder
per E-Mail:
annaederle@gmx.de.

