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Der Jahresausflug des Freizeittreffs Ebhau-
sen führte ins Zabergäu. Nach einem Stopp
im Kloster Maulbronn ging es direkt zum 
Mittagessen in die Waldschenke »Hörnle« 
in Brackenheim-Dürrenzimmern. Bei der
Wein-Erlebnis-Tour durch die Weinberge

erfuhr die Gruppe viel Wissenswertes über
den Wein, seinen Anbau und zur Region. 
Zur Führung, die bei hohen Temperaturen
stattfand, zählte natürlich auch eine Wein-
verkostung. Eine Schifffahrt auf dem Ne-
ckar von Marbach bis Poppenweiler sorgte

für ein wenig Abkühlung. Nach der Ab-
schlusseinkehr in der Brauereigaststätte
»Krone« in Remmingsheim trat man nach
dem langen Tag zwar müde, jedoch frohge-
launt die Heimreise in Richtung Ebhausen
an. Foto: Böhrendt

Freizeittreff Ebhausen auf Wein-Erlebnis-Tour im Zabergäu

Bauernvesper: 
regional und fair
Ebhausen. Im Rahmen der
Veranstaltungsreihe »Faire
Wochen« veranstaltet die Ge-
meinde Ebhausen am Don-
nerstag, 22. September, ab 19
Uhr ein Bauernvesper. Dabei
soll der bewusste Umgang mit
regionalen, saisonalen und
fair gehandelten Lebensmit-
teln nach dem Motto »Fair
schmeckt uns« im Vorder-
grund stehen. Die »Fairen
Wochen« finden zum 15. Mal
in der Zeit vom 16. bis 30.
September in ganz Deutsch-
land statt. Barbara Mecke von
der AOK wird eine Vielzahl
von Informationen rund um
den Themenbereich »Essen
und Trinken«, auch über die
Auswirkung auf die individu-
elle Gesundheit, geben. Für
den Abend wird ein Unkos-
tenbeitrag von fünf Euro erho-
ben. Veranstaltungsort ist der
Bürgersaal im Rathaus Ebhau-
sen. Anmeldung per E-Mail
info@ebhausen.de.

Nagold. Gleich nach der Som-
merpause startet das Team
der Apis mit seinen Themen-
abenden in Nagold. Die The-
menreihe wird bereits im drit-
ten Jahr präsentiert und bietet
mit einem kurzweiligen Rah-
menprogramm Musik, Inter-
views und interessante The-
men – »mitten aus dem Le-
ben«. 

Die drei Abende von Sonn-
tag, 18. September bis Diens-
tag, 20. September beginnen
jeweils um 19.30 Uhr. Nach
dem offiziellen Programm
sind die Besucher noch zu
Snacks und Getränken einge-
laden. 

Im vergangenen Jahr war

der bekannte Buchautor und
Redakteur Andreas Malessa
zu hören. Die 160 Sitzplätze
im Kubus waren oft schon vor
Beginn des Abends komplett
besetzt.

Trotz des begrenzten Platz-
angebots hat sich das Veran-
staltungsteam der Apis wie-
der für den Kubus entschie-
den. Der Saal bietet ideale Vo-
raussetzungen für solche
Veranstaltungen, meint Mar-
tha Heukers, Diakonin des
evangelischen Gemeinschafts-
verbandes.

Was erwartet die Besucher
in diesem Jahr? Bereits am
Sonntag ist Klaus Jost aus Bra-
ckenheim zu Gast. Der ehe-

malige Top-Manager einer be-
kannten Einkaufs-Genossen-
schaft spricht zum Thema:
»Arbeit ist nicht alles – oder
doch?«

Machtkämpfe, Siege
und Niederlagen

Er kennt alle Herausforderun-
gen der Arbeitswelt aus eige-
nem Erleben. Machtkämpfe,
Siege und Niederlagen, Ver-
änderungen, die an die
Schmerzgrenze gehen, Stress,
der sich bis in die Familiensi-
tuation hinein auswirkt. »Kri-
sen sind immer auch Chan-
cen.« Solche Sätze sind für

den Betroffenen oft nicht hilf-
reich, eher eine Provokation,
meint er.

Ein weiteres Highlight folgt
am Montag mit Martin
Scheuermann, dem Direktor
des Gästezentrums Schön-
blick aus Schwäbisch Gmünd.
»Hauptsache gesund?« – die-
ser bekannte Satz wurde in
seinem Leben auf den Kopf
gestellt.

Am letzten Abend ist Armin
Jans zu Gast. Als Leiter der
christlichen Gästehäuser in
Bad Liebenzell, spricht er
über das Thema »Familien-
bande – Beziehungsnetz oder
Fessel?« 

Für den musikalischen Teil

sind einige Überraschungs-
gäste eingeplant. Bei einem
kleinen Imbiss am Ende des
Abends gibt es Gelegenheit
zum Gespräch. 

»Da ist mit Sicherheit für je-
den etwas im Angebot«, meint
Martha Heukers. »Unser ge-
samtes Team freut sich auf die
zahlreichen Gäste.« Der Ein-
tritt ist frei. 

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. 

Am Sonntagmorgen, 18.
September, findet in der
Stadtkirche Nagold ab 9.30
Uhr ein Auftaktgottesdienst
mit Dekan Ralf Albrecht statt.
Sein Thema: »Sicher ist si-
cher?!«

Themenabende »mitten aus dem Leben« im Kubus
Religion | Apis laden ab Sonntag zu »Musik, Interviews und interessante Themen« / Keine Anmeldung 

Nagold. Die Volkshochschule
lädt am Mittwoch, 21. Septem-
ber, zum Auftaktvortrag des
VHS-Kollegs »Diesseits von
Afrika – Flucht und Migra-
tion, Ursachen und Abhilfen«
ab 19 Uhr in die VHS in der
Bahnhofstraße 41 ein. Joy
Alemazung von »Engagement
Global«, Außenstelle Stutt-
gart, spricht über die Flucht-
gründe und die Herausforde-
rungen für die Kommunen. 

Chancen für ein 
gelingendes Miteinander

Mit seiner Auseinanderset-
zung über die Fluchtgründe
(Schub-Faktoren in den Her-
kunftsländern und Sog-Fakto-
ren in den Zielländern) und
dem Aufzeigen von Vorurtei-
len übereinander zeigt er die
Auswirkung von mangeln-
dem Wissen über Menschen

anderer Kulturen in der Über-
windung dieser Herausforde-
rungen. 

Anhand von Beispielen und
Empfehlungen sowie Ansät-
zen von bürgerschaftlichem
Engagement verdeutlicht der
Referent die Chancen und
Möglichkeiten für ein gelin-
gendes Miteinander.

Der Eintritt zu diesem Vor-
trag ist frei.

Diesseits von Afrika
Vortrag | Auftakt zum VHS-Kolleg

Brotverkauf 
für Missionarin
Rohrdorf. Am 23. und 24. Sep-
tember wird der Holzofen im
Rohrdorfer Backhaus wieder
angeheizt. Es wird Brot geba-
cken. Der Verkaufserlös ist für
die Missionarin Ruth Walz-
Kalafa und ihre Arbeit unter
Kindern und Familien in
Uganda bestimmt. Brotbestel-
lungen nehmen bis Mittwoch,
21. September, Familie Link,
Telefon 07452/6 52 83 und Fa-
milie Mutschler, Telefon
07452/24 06 entgegen. Das
Brot kann am Freitag von 12
bis 17 Uhr und am Samstag
von 11 bis 15 Uhr abgeholt
werden.

Die Aufregung war groß: 
Für 99 Schüler hat mit der 
feierlichen Aufnahme in 
die Christiane-Herzog-
Realschule ein neuer Le-
bensabschnitt begonnen. 
Damit starten erneut vier 
neue Klassen an der CHR 
in Nagold. 
Nagold. Schulleiter Andreas
Kuhn begrüßte gemeinsam
mit seinem Stellvertreter
Bernd Jung und der Abtei-
lungsleiterin für die Unterstu-
fe Brigitte Rauser, sowie den
vier neuen Klassenlehrerin-
nen der Fünfer die Schüler
mit ihren Eltern, Großeltern
und Geschwistern in der
Stadthalle. 

»Es liegt uns viel an einem
guten Miteinander«

In ihrer Rede nahm die ge-
samte Schulleitung auch die
Eltern der neuen Fünftklässler
in die Pflicht. Sie sagten, alle
Lehrkräfte wollen Partner der
Eltern sein, wenn es um Bil-
dung und Erziehung der Kin-
der gehe. »Es liegt uns viel an
einem guten Miteinander zwi-
schen Schule und Elternhaus.
Sie vertrauen uns Ihr Kind an,
und wir vertrauen auf Ihre Zu-
sammenarbeit.« Schulleiter
Andreas Kuhn erwähnte wäh-
rend der Einschulungsrede
ein Schild, das einer seiner
Kollegen in den USA an der
Eingangstüre seiner Schule
hat aufhängen lassen. Auf ihm

war sinngemäß folgendes zu
lesen: »Wenn Sie gerade dabei
sind das vergessene Pausen-
brot, vergessene Bücher,
Hausaufgaben, Schulutensili-
en etc. Ihres Kindes hier in der
Schule abzugeben, drehen Sie
bitte um und verlassen das Ge-
bäude. Ihr Kind lernt das
Probleme lösen nur in Ihrer
Abwesenheit.«

Desweiteren gab die Schul-
leitung den Eltern mit auf den
Weg: »Gerne können Sie Vo-
kabeln abfragen! Wir erwar-
ten, dass Sie täglich einen
Blick in das Hausaufgaben-
heft, das Korrespondenzheft,

werfen oder auch mal den
Schulranzen genauer unter
die Lupe nehmen, aber beach-
ten Sie, dass Sie nicht Nachhil-
felehrer oder Abendlehrer
unserer Schule sind. Hausauf-
gaben, Referate, Klassenarbei-
ten – das sind die Leistungen
und Anforderungen an Ihre
Kinder.«

Die Elternbeiratsvorsitzen-
de Angelika Braunhuber bat
ebenfalls darum, dass die El-
tern rechtzeitig mit den Lehr-
kräften sprechen sollten, und
nicht nur bei Beschwerden.
Sie appellierte: »Wenn es
Probleme geben sollte, spre-

chen Sie nicht mit Ihrem
Nachbarn oder der Oma darü-
ber – sondern mit der entspre-
chenden Lehrkraft.« Ein Ge-
spräch zur richtigen Zeit kön-
ne sehr viel unnötigen Unmut
verhindern.

Wie in den vergangenen
Jahren werden die neuen
Fünftklässler wieder von älte-
ren Mitschülern betreut. Beim
Schülerpatenprogramm an
der CHR kümmern sich Schü-
ler aus den achten und neun-
ten Klassen um die neuen
Fünfer und helfen bei der
Orientierung in der neuen
Umgebung, beim Busfahren

oder bei Streitigkeiten. 
Die Sechstklässler sorgten

mit Liedern und Tänzen für
den künstlerischen Rahmen.
Im Anschluss an die Aufnah-
mefeier fuhren die Schüler zu-
sammen mit ihren jeweiligen
Klassenlehrerinnen in den be-
reitgestellten Bussen an ihre
neue Schule. Dort begaben sie
sich dann mit ihren Lehrkräf-
ten und Paten in die jeweili-
gen Klassenzimmer. Nach
einem ersten Kennenlernen,
einem Schulrundgang und
zahlreichen Informationen
endete der erste Schultag an
der CHR.

Fünftklässler bilden vier neue Klassen 
Bildung | 99 neue Schüler feierlich an der Christiane-Herzog-Realschule in Nagold aufgenommen
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Die Sechstklässler der CHR hießen ihre neuen Schulkameraden aus den 5. Klassen willkommen. Foto: CHR

Joy Alemazung Foto: VHS

Stadt Nagold warnt 
vor Umfrage
Nagold. Aus aktuellem Anlass
weist die Stadt Nagold darauf
hin, dass sich unbekannte Tä-
ter derzeit als Mitarbeiter der
Stadt Nagold ausgeben und
sich bei den Einwohnern tele-
fonisch melden und eine Um-
frage durchführen möchten.
Eine derartige Umfrage wird
von der Stadt Nagold derzeit
aber nicht betrieben. Der Tipp
des Nagolder Ordnungsam-
tes: »Bitte seien Sie vorsichtig
und kontaktieren Sie im Zwei-
felsfall die örtliche Polizei-
dienststelle.« Telefon: 07452/
93050.


