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n Redaktion

NAGOLD
Erich Otto Fritz Bruno Rüß, 
Steinbergstraße 2, 80 Jahre.
SCHÖNBRONN
Jörg Seizer, Gartenweg 16, 85 
Jahre.
OBERJETTINGEN
Annelie Maria Gorldt, Ahorn-
straße 5, 70 Jahre.
WALDDORF
Helmut Volz, Gansbuckel 14, 
70 Jahre.

n Wir gratulieren

nDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training 
von 15.15 bis 16 Uhr für El-
tern-Kind ab 2,5 Jahre und 
von 16 bis 16.45 Uhr für El-
tern-Kind ab 1,5 Jahre, jeweils 
in der Lemberg Hohenberge-
rhalle.
nBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Freitag, ab 15 Uhr 
offener Treff.
nDas Turnen des VfL Nagold
findet heute ab 16.30 Uhr für 
Kinder von vier bis sechs Jah-
ren und ab 17.15 Uhr für 
Mädchen ab sechs Jahren in 
der Hohenberger Halle statt.
nDer VC Nagold hat heute, 
Freitag, Training für 8- bis 10-
Jährige von 17 bis 18.15 Uhr 
und für 12- bis 15-Jährige von 
18.15 bis 19.45 Uhr in der 
OHG-Halle Nagold. Infos bei 
Bernd Heinrich, Telefon 
07452/6003428.
nDas Karatetraining des VfL
Nagold findet heute, Freitag, 
für alle Gruppen von 18 bis 
19 Uhr in der Eisberg-Sport-
halle statt. Das Anfängertrai-
ning findet parallel dazu statt. 
Schnuppertraining ist jederzeit 
möglich. Gäste sind willkom-
men.

n Nagold

Sportfest fällt aus
wegen Regen
Nagold-Vollmaringen. Das
Sportfest des SV Vollmarin-
gen und der Lebenshilfe am
Wochenende muss ausfallen.
Durch die starken Regenfälle
ist das Sportgelände in Voll-
maringen aufgeweicht. Hinzu
kommt, dass der Wetterbe-
richt bis Samstag weitere, teil-
weise starke Regenfälle vor-
hersagt. Dies hat die Verant-
wortlichen des Sportvereins
dazu bewogen, das für Sams-
tag, 18. Juni, vorgesehene
Sportfest mit der Lebenshilfe
Oberes Nagoldtal abzusagen.
Die Organisatoren bedauern
dies, da in diesem Jahr das 30-
jährige Jubiläum des gemein-
samen Sportfestes gefeiert
werden kann. Aber vor allem
im Hinblick auf die Gesund-
heit der aktiven Teilnehmer
am Sportfest sei diese Absage
»unumgänglich«. Der Sport-
verein Vollmaringen und die
Lebenshilfe Oberes Nagoldtal
bemühen sich um einen Er-
satztermin im Herbst.

Ferien mit Zitrone in
der Stadtbibliothek
Nagold. Heute nimmt die Na-
golder Märchenreise die Kin-
der wieder mit in die »Som-
merzeit – Reisezeit«. In der
Stadtbibliothek wird die Vor-
lesepatin Marianne Schmid-
Römer die Geschichte » Ferien
mit Zitrone« von Angelika
Mechtel vorlesen. Anschlie-
ßend wird gemalt. Die Mär-
chenreise beginnt um 15 Uhr
in der Lesearena der Stadtbib-
liothek im Burgcenter. Einge-
laden sind Kinder ab 5 Jahren.
Die Stadtbibliothek bittet um
telefonische Voranmeldung
unter Telefon 07452/1202.

n Von Sabine Stadler

Nagold. Mitglieder des Rotary
Clubs haben Schüler der
Christiane-Herzog-Realschule 
im Rahmen von BORS zu
einer Firmenbesichtigung bei
Rolf Benz begleitet. Die Be-
rufsorientierung BORS soll
über die zukünftige Ausbil-
dung und die Vielfalt der
Möglichkeiten informieren
und gleichzeitig die Akademi-
sierung eindämmen.

Seit vielen Jahren organi-
siert der Rotary Club Nagold-
Herrenberg für die 9. Klassen
der Christiane-Herzog-Real-
schule solche mehrstündigen
Firmenbesuche, bei denen
sich dieses Mal insgesamt 120
Jugendliche einen Überblick
über mögliche Ausbildungs-
berufe und Arbeitgeber für
den Berufsstart 2017 ver-
schaffen konnten.

Handwerkliche, 
technische, kauf-
männische und so-
ziale Berufe konn-
ten die Jugendli-
chen in neun Na-
golder Betrieben
– von AHG Wa-
ckenhut über das
Krankenhaus bis
Wagon Automotive
– unter die Lupe
nehmen. Rotary-

Clubpräsident Helmut Raaf
begrüßte die Schüler bei Rolf
Benz.

Verbindungen zu lokalen
Betrieben genutzt

Die auf mehrere Stunden aus-
gelegte Informationsveran-
staltung, bei der Ausbildungs-
leiterin Danja Hörmann und
der Auszubildende Daniel
Beifuss den Beruf des Indust-
riekaufmanns vorstellten, gab
Einblicke in die unterschiedli-
che Berufe bei Rolf Benz und
ihre Ausbildung. 

Siegfried Katz, im Berufs-
dienst der Rotarier aktiv, und
Jonathan Whitlock aus dem
Jugenddienst des internatio-

nalen Service

Clubs, begleiteten die Jugend-
lichen und gaben gerne Hilfe-
stellungen für die Wahl des
geeigneten Ausbildungsberu-
fes.

»Wir wollen einen praxis-
orientierten, realen Zugang
zu den Firmen und deren Aus-
bildungschancen vermitteln«,
so Siegfried Katz. »Wir nut-
zen dabei unsere Verbindun-
gen zu den ortsansässigen Be-
trieben. Hier referieren nicht
nur die leitenden Angestellten
der Geschäftsleitung, auch
Azubis kommen zu Wort und
stellen den angehenden Aus-
zubildenden ihren Beruf vor.«

Aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre wusste der
begleitende Lehrer, Rolf Thal-
gott, zu berichten, dass sich
mittlerweile wieder mehr
Realschulabsolventen für eine
duale Ausbildung entschei-
den, anstatt weiter zur Schule

zu gehen, ohne das angestreb-
te Berufsziel zu kennen. Von
den diesjährigen Realschulab-
gängern wird mehr als die
Hälfte im Herbst eine duale
Ausbildung beginnen. 

Seit vergangenem Jahr be-
suchen die Realschüler im
Rahmen von BORS insgesamt
drei verschiedene Ausbil-
dungsbetriebe für je eine Wo-
che, wodurch die Entschei-
dung für eine Berufsausbil-
dung leichter fallen soll.

Seitens der Firma Rolf Benz
führte Adi Liegl durch den
mondänen Showroom und
stellte den jungen Menschen
Produkte und Philosophie des
Möbelherstellers vor. Er er-
zählte vom Pioniergeist der
Firma, deren Anderssein und
begeisterte die

Schüler beim Probesitzen auf
Sesseln und Sofas – auch auf
dem berühmten Riesensofa
aus der ehemaligen Fernseh-
sendung »Wetten, dass..?«.

Klassen tauschen sich
über Erlebnisse aus

Die insgesamt fünf neunten
Klassen der Realschule wer-
den sich nach den Firmenbe-
sichtigungen im Fach EWG,
das die Fächer Erdkunde,
Wirtschaft und Geschichte
vereinigt, intensiv über die Er-
lebnisse des vom Rotary Club
initiierten Informationstages
austauschen. Jeder Neunt-
klässler konnte zwar nur ein
Unternehmen seiner Wahl in
Nagold besichtigen. Aber die
wertvollen Informationen, die

die einzelnen Teil-
nehmer hierbei auf

dem Weg in den
Berufsstart ge-
wonnen haben,
geben sie gerne an
ihre Klassenkame-
raden weiter. Da-
durch erfahren
die Mitschüler
auch viel über
die von ihnen
nicht besichtig-
ten Ausbil-
dungsbetriebe.

Realschüler schnuppern bei Rolf Benz Firmenluft
Ausbildung | Rotarier vermitteln berufsorientierenden Unternehmensbesuch / Duale Ausbildung attraktiver

Das freie WLAN in Nagold
wird wohl kommen. Doch
in welcher Form – das ist
auch nach einer zweiten
Debatte im Technischen
Ausschuss (TA) des Ge-
meinderats noch offen.
Zumal das eigentlich zum
Thema Strahlenschutz ein-
geladene Ingenieurbüro
die Nagolder Räte dieses
Mal versetzte.
n Von Axel H. Kunert

Nagold. Deren Auftritt und
Vortrag musste man daher
vertagen – spätestens bis zur
nächsten ordentlichen Sit-
zung des Gesamt-Gemeinde-
rats am 28. Juni. Eigentlich
wollte man, so der entspre-
chende Eintrag auf der aktuel-
len Sitzungsvorlage, bereits
bei der vergangenen Sitzung
des Gemeinderats Anfang des
Monats alle notwendigen Be-
schlüsse fassen. Doch um eine
gute und solide Lösung zu fin-
den, solle man sich für diese

Entscheidung lieber mehr
Zeit geben und lassen, wie es
FWV-Rätin Siegrid Plaschke
ausdrückte. Denn: »Alles an-
dere wäre peinlich.«

WLAN ist in dem Fall
besser als Mobilfunk

Rafael Beier vom Nagolder
Bauamt übernahm es, die ak-
tuell bekannten Tatsachen vor
allem zur im TA strittigen
Strahlenbelastung durch die
notwendigen WLAN-Router
zu erörtern. 

Seine klare Aussage:
»WLAN ohne Strahlung gibt
es nicht.« Und: Es gebe den
Einfluss von solchen Strahlun-
gen auf bestimmte sensible
Menschen. Aber dieser Ein-
fluss sei bei unserer heutigen
Lebensweise nicht mehr ver-
meidbar. Daher gelte: Man
müsse jede Strahlung so ge-
ring wie möglich halten. Und:
»WLAN ist unter diesem As-
pekt besser als Mobilfunk.«
Weshalb es sogar Vorteile
gegenüber dem »Strahlen-Sta-
tus-quo« habe, den Menschen

in Nagold zum mobilen Sur-
fen im Internet ein öffentli-
ches WLAN-Netz anzubieten
statt sie über ihre normale
Handy-Verbindung surfen zu
lassen. 

Seit der Diskussion über das
öffentliche WLAN im TA im
Mai hat die Stadt den Kontakt
zu Städten mit bereits instal-
lierten öffentlichen WLAN-
Netzen gesucht, um dort ge-
machte Erfahrungen abzufra-
gen. Außerdem habe man
sich vom Bundesamt für
Strahlenschutz zum Thema
Grenzwerte beraten lassen,
sowie das – diesmal noch ab-
wesende – Ingenieurbüro ein-
geschaltet, um auch bei der
Auswahl der richtigen Tech-
nologie nichts dem Zufall zu
überlassen. Dabei gehe es
einerseits um maximal not-
wendige Bandbreiten für Spit-
zenlasten – etwa bei Veranstal-
tungen mit vielen Besuchern
in der Stadt. Aber eben ande-
rerseits auch um die Minimie-
rung des Strahlenaufkom-
mens. So habe sich etwa ge-
zeigt, dass der Einsatz von
hochwertigen Geräten, die fle-

xibel auf die jeweilige Nutz-
last reagierten, Vorteile biete.

Insgesamt sei es so, dass die
Innenstadt von Nagold, wo
man vor allem ein öffentliches
WLAN haben wolle, durch
ihre topografische Lage prä-
destiniert sei für eine aus
Strahlungs-Sicht optimierte
WLAN-Versorgung, da man
über exakt gebündelten Richt-
funk – etwa von einem zentra-
len Versorgungsmast auf dem
Schlossberg aus – »von oben
her« jeden öffentlichen
WLAN-Router anpeilen kön-
ne. So gebe es weniger Strah-
lungsreflexe, weshalb man
weniger Sendeleistung brau-
che, was wiederum weniger
Strahlenbelastung bedeute.

»Dafür müssten wir die
Innenstadt aufgraben«

Außerdem biete es deutliche
Vorteile, ein öffentliches
WLAN-Netz für die Bürger
vorzuhalten – weil dieses
außerhalb von Gebäuden ins-
talliert werde – als wenn priva-
te Anbieter vom Innern von

Gebäuden her ein WLAN-
Netz aufbauen würden. Denn
dieses müsste naturgemäß
erst einmal durch die Gebäu-
dewände senden. Die dafür
nötige höhere Leistung und
damit Strahlung bedeute hö-
here Immissionen für die Bür-
ger.

Allerdings: Am besten sei
es, wenn man jeden aufge-
stellten öffentlichen WLAN-
Router mit Glasfasertechnik
anbinde – also ohne Richt-
funk. »Aber dafür müssten wir
die ganze Innenstadt umgra-
ben«, so Oberbürgermeister
Jürgen Großmann. Was aktu-
ell aufgrund des immensen
Aufwands finanziell nicht dar-
stellbar sei. 

Wobei Großmann aber
auch ankündigte, dass dieser
Tag dennoch irgendwann
kommen werde, an dem man
die gesamte Stadt mit Glasfa-
sernetzen werde versorgen
müssen. »Diese Entwicklung
ist nicht mehr aufzuhalten.«
Bis dahin wolle man aber
nicht warten, weshalb die
Richtfunkanbindung die aktu-
elle Lösung der Wahl sei. 

WLAN: Ohne
Strahlung
geht es nicht

Freiluft-Router besser als
private Indoor-Lösungen / Ausschuss

erörtert technische Details
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Die Realschüler durften bei Rolf Benz auf dem berühmten »Wetten dass«-Sofa Platz nehmen Foto: Stadler


