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n Nagold

Abnahmetermin für
das Sportabzeichen

Nagold. Der VfL Nagold bietet am Mittwoch, 29. Juni für
Erwachsene sowie Jugendliche die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Die Abnahme findet von
17 Uhr bis 21 Uhr im Reinhold-Fleckenstein-Stadion in
Nagold statt. Insbesondere
wird darauf hingewiesen, dass
Personen, die sich für eine
Ausbildung bei der Polizei
oder beim Grenzschutz bewerben, das Deutsche Sportabzeichen für ihre Bewerbung
benötigen. Eine verbindliche
Anmeldung vorab ist erwünscht. Entweder per E-Mail
an
walterhaselmaier@arcor.de oder per Telefon: 0160/
5 46 78 93.
Wetterbedingte
Änderungen und sonstige Informationen können ebenfalls
über die genannte Mail-Adresse und Telefon-Nummer erfragt werden.

Emminger Sänger
heizen Backhaus ein

Nagold-Emmingen. Zwiebelsteckling aus dem Holzbackofen ist eine Spezialität, die zu
jeder Jahreszeit schmeckt.
Deshalb heizen die Liederkranzfrauen wieder dem Gemeindebackofen in Emmingen so richtig ein. Das Bauernbrot wird schon am Freitag, 1. Juli, von 17 bis 18.30
Uhr direkt im Backhaus zum
Verkauf
abgegeben.
Am
Samstag, 2. Juli kann der deftige, goldgelbe Zwiebelsteckling von 10.30 bis 13.30 Uhr
gleich nebenan im Alten Kinderschüle abgeholt werden.
Es wird um eine rechtzeitige
telefonische Vorbestellung bei
Gerlinde Stopper gebeten,
Telefon 07452/5880.

Großer Treff der Ehemaligen
Jubiläum | Realschule blickt auf 50-jähriges Bestehen zurück – und feiert

Ein ganzes Schuljahr feierte die Christiane-HerzogRealschule ihr 50-jähriges
Bestehen – erst mit einem
offiziellen Festakt im November, jetzt mit einem
großen Ehemaligentreffen
an der Schule selbst.
n

Von Daniel Faust

Nagold. »Wir wollten ein Fest
für alle machen und nicht nur
eine Festveranstaltung«, erläuterte Schulleiter Andreas
Kuhn. Rund 1000 ehemalige
Schüler und Lehrer sind der
Einladung gefolgt.
»Komm wir gehen in die
Ecke«, sagte ein ehemaliger
Schüler der Realschule zu seinen ehemaligen Schulkameraden mit dem Zusatz »...so wie
früher«. »So wie früher«, diesen Satz konnte man sicherlich beim Ehemaligentreffen
öfters hören. Schließlich waren über den Abend verteilt
45 Jahrgänge wieder an ihrer
alten Schule. »Wir sind sehr
zufrieden mit der Besucherzahl. So um die 1000 sind heute Abend da«, erläuterte
Schulleiter Andreas Kuhn, der
seit 2012 die Schule leitet.
Acht dieser 1000 ehemaligen
CHR-Schüler gehörten dem
ersten Jahrgang 1970, einem
Jahrgang mit Kurzschuljahr,
an. Einer dieser Schüler ist
Werner Schöttle, der sich an
den ersten Tanzkurs, den es in
der Gegend gab, erinnerte.
»Im heutigen Physikraum war
damals ein Mehrzweckraum.
Dort wurden auch Klassen-

Acht Schüler des Jahrgangs 1970 (von links): Wolfgang Merkle, Gerhard Rauser, Peter Braun, Michael »Mimi« Kalmbach, Wolfgang Schöttle, Werner Schöttle, Norbert Niethammer und Erwin
Helber in ihrem alten Klassenzimmer der CHR.
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arbeiten geschrieben. Hier
fand der Tanzkurs statt und
wir standen da mit unseren
engen Konfirmanden-Anzügen.«

»Manche habe ich
nach der Schule nie
wieder gesehen«
Ebenso gab es damals schon
die Bibliothek, allerdings als
Aufenthaltsraum für Schüler,
die auf den Bus warten mussten. »Es ist schön, mal wieder
im alten Klassenzimmer zu
sein«, sagte Schöttle. In diesem im obersten Stock hatte
sich schon der Abschlussjahrgang von 1996 auf der Tafel

mit Kreide verewigt. Eine Jahreszahl, die Schöttle und seine
sieben Schulkameraden locker unterbieten konnten. Die
Frage
eines
Kameraden
»Kannst Du überhaupt schreiben?«, parierte Peter Braun
mit den Worten. »Ja, das habe
ich genau hier gelernt« und
schrieb seinen Namen in
nicht mehr schönschreibkonformer Schrift an die Tafel.
»Manche habe ich nach der
Schule nie wieder gesehen«,
sagte er. »Die aus meiner Gegend waren schon, aber den
Großteil eben nicht. Die Erinnerungen kommen bei mir,
wenn man darüber spricht.«
Gerhard Rauser aus dem
selben Jahrgang erinnerte

sich an Ausflüge in den Ferien
mit dem ersten Schulleiter
Hermann Seitz. »Das würde
es ja heute nicht mehr geben.«
Visuelle Erinnerungen gab
es in Form von mehr als 150
Bildern, die auf den digitalen
Schwarzen Brettern in Endlosschleifen liefen. Auf ein Programm habe man bewusst
verzichtet. »Dann hätte man
das ganze Treffen immer
unterbrechen müssen«, sagte
Schulleiter Kuhn. »Das würde
nicht passen.« Die Reaktion
der heutigen 9er-Klassen, die
am gleichen Tag ein Schulfest
hatten, gab ihm dabei Recht.
»Da haben schon viele gesagt,
dass sie in zehn Jahren dann
kommen wollen.«

Dienstag, 28. Juni 2016

n Rohrdorf

Unfallopfer erliegt
seinen Verletzungen

Rohrdorf/Tübingen.
Den
schweren Verletzungen, die er
am vergangenen Mittwochabend bei einem Unfall auf
der Kreisstraße 4339 zwischen
Walddorf und Rohrdorf erlitten hatte, ist ein 56 Jahre alter
Mann am Samstag erlegen.
Wie berichtet, hatte der Mann
offenbar infolge gesundheitlicher Probleme während der
Fahrt in Richtung Rohrdorf
die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In der Folge war
das Auto von der Fahrbahn
abgekommen und schließlich
nach einem Überschlag in
einem Bachlauf liegen geblieben. Nachdem der lebensgefährlich verletzte 56-Jährige
zunächst auf die Intensivstation des Klinikums Nagold gebracht wurde, war er tags darauf per Hubschrauber in ein
Tübinger Krankenhaus verlegt worden. Trotz aller ärztlichen Mühen ist er dort am
Samstag verstorben.

n Ebhausen
n Die

Tanzgruppe der
Arbeitsgemeinschaft Senioren Ebhausen trifft sich heute
von 10 bis 11 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die Leitung hat Ute Römer-Lissel. Interessierte sind willkommen.

n Kurz

notiert

Die Frauengruppe des
Schwarzwaldvereins trifft sich
am Donnerstag, 30. Juni, um
14 Uhr am Archittare zur gemeinsamen Ausfahrt nach
Mötzingen zum Jungholzhof.
Anmeldung unter Telefon
07452/77255.
n

Gute Bedingungen für Bogensport

Vereine | Abteilung des SV Ebhausen feiert 40-jähriges Bestehen
n

Von Uwe Priestersbach

Ebhausen. Die Bogenabteilung des Ebhauser Schützenvereins feierte am Wochenende ihren 40. Geburtstag. Klar,
dass auch die Bögen gespannt
wurden und eine von Bärbel
Kucharek gemalte Ehrenscheibe ausgeschossen wurde.
Wie Abteilungsleiterin Silvia Briol im Rahmen einer
kleinen Feierstunde in Erinnerung rief, wurde die Abteilung im Herbst 1976 von Sepp
und Dagmar Bergmeister, Regina Rau, Uli und Gila Frey,
Jürgen Wacker und Helmut
Spathelf ins Leben gerufen.
Und weil bekanntlich aller
Anfang schwer ist, wurde anfangs noch mit Leihbögen geschossen – und mangels Scheiben begann man mit Trockenübungen im Schützenhaus.
Wenig später wurden aber die
ersten Scheiben angefertigt
und die Pfeile durften fliegen.
Im Jahr nach der Gründung
wurde dann von der Gemeinde auf dem Killberg ein erster
Bogenplatz zur Verfügung ge-

stellt.
Zwischenzeitlich
verfügt
die Bogenabteilung über nahezu perfekte Bedingungen,
denn vor 20 Jahren konnte
der Bogenplatz an der Nagold
eingeweiht werden, und dank
Orkan Lothar wurde neben
dem Schützenhaus eine Bogenhalle errichtet, »um die
uns viele Vereine beneiden«,
wie die Abteilungschefin
unterstrich.

32 Erwachsene sowie 18
Kinder und Jugendliche
Im Jubiläumsjahr zählt die
Bogenabteilung 32 Erwachsene sowie 18 Kinder und Jugendliche, die den Verein bei
Turnieren, Ligaeinsätzen oder
sogar bei der Deutschen Meisterschaft vertreten. Daneben
ist die Bogenabteilung jährlich Ausrichter der Kreismeisterschaften, doch auch bei
Mobil ohne Auto oder mit regelmäßigen Einsteigerschießen geben die Bogenschützen
ihre Erfahrungen weiter.

Vor diesem Hintergrund
machte Silvia Briol deutlich,
dass es vor allem die familiäre
Atmosphäre und die hervorragenden Trainingsbedingungen sind, die von den Bogenschützen in Ebhausen geschätzt werden.
Das tolle Ambiente rund
um den Bogenplatz lobte
ebenso Bürgermeister Volker
Schuler in seinem Grußwort.
Dabei dankte er vor allem den
ehrenamtlich
engagierten
Mitgliedern, »ohne deren Einsatz es nicht funktioniert«. Erfreulich fand es Volker Schuler, dass sich die Idee der
Gründer so erfolgreich weiterentwickelt hat.
Schützenvereins-Vorsitzender Andreas Kugele erinnerte
daran, wie er vor 25 Jahren
selbst über das Jedermannturnier der Bogenabteilung zum
Schützenverein
gekommen
war. Sein Fazit des 40-jährigem Bestehens der Abteilung
lautete: »Man sieht am Mitgliederzuwachs
und
den
sportlichen Erfolgen, dass es
voran geht«.

Bürgermeister Volker Schuler gratulierte der Ebhauser Bogenabteilung zum 40. Geburtstag – und
wagte danach den ersten Schuss.
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