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Mehr als zwei Jahre Arbeit 
haben sich gelohnt: Fünf 
Zehntklässler der Christia-
ne-Herzog-Realschule 
(CHR) Nagold sowie Leh-
rer Gabriel Stängle können 
in wenigen Tagen ihr eige-
nes Geschichtsbuch in der 
Hand halten: »›Wir waren 
froh, als es vorbei war‹ – 
Die Ausgrenzung und Ver-
folgung von Juden im 
Kreis Calw zwischen 
1933–1945.« 

n  Von Bianca Rousek

Nagold. Begonnen hat alles
mit einer AG-Stunde, in der
die damals achte Klasse von
Stängle in Gruppen verschie-
dene geschichtliche Themen
recherchierte – Migration, Re-
formation, Kirchenmusik und
eben Judenverfolgung. Die
Beiträge sollten später beim
Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten einge-
reicht werden. Stängle nimmt
bereits seit 2004 regelmäßig
mit seinen Schülern an dem
Wettbewerb teil.

Nachdem die 50-seitige
Arbeit von Sebastian Röhrle,
Jeremias Viehweg, Fabian Go-
te, Pascal Grimm und Kevin
Schmidt den Landessieg Ba-
den-Württemberg errungen

hatte, wäre die Sache eigent-
lich beendet gewesen. »Dann
haben wir uns aber überlegt:
Was bleibt davon, wenn wir
diese Arbeit nur beim Wettbe-
werb einreichen?«, beschreibt
Stängle die Gedanken von da-
mals. Also beschloss die Grup-
pe, dass gerade das Thema Ju-

denverfolgung mehr
Aufmerksamkeit ver-
dient habe – und organi-
sierte eine Ausstellung
im Nagolder Rathaus, in
Horb und in Altensteig.
Dort wurden die Er-
kenntnisse der fünf Jun-
gen auf 19 Texttafeln zu-
sammengefasst und so
einer großen Zahl an
Bürgern zugänglich ge-
macht. Auch die Schüler
selbst trugen ihr Wissen
vor und führten sogar
Schüler anderer Schulen
durch die Ausstellung.
»Die Rückmeldung war
so genial«, schwärmt
Stängle noch heute. »Vie-
le haben gefragt, ob wir
ein Buch dazu veröffentli-
chen«. fügt der 16-jährige
Viehweg hinzu. Also plan-
te die Gruppe, noch ein

paar Seiten hinzuzufügen,
und die Idee Realität wer-
den zu lassen. 

Lehrer Stängle legte sich
nach den Ausstellungen
noch einmal richtig ins
Zeug, wälzte Bücher, recher-
chierte stundenlang. In ihrer
Freizeit halfen die fünf Schü-
ler tatkräftig mit. So wurden
dann aus den »paar Seiten«,
die noch zu den 50 der ur-
sprünglichen Arbeit hinzu-
kommen sollten, fast 100.
»Da öffnen sich Sachen, mit
denen man nie gerechnet
hat«, staunt der Realschulleh-
rer. 

In dem Buch liegt der Fokus
auf 16 Einzelschicksalen von
Juden im Kreis Calw in der
NS-Zeit. Die meisten Informa-
tionen hatten die Autoren aus
Wiedergutmachungsakten 
verschiedener nationaler und

internationaler Archive. »Es
geht nicht nur darum zu zei-
gen, dass schlimme Taten pas-
siert sind, sondern auch wer
die Täter sind«, erklärt Stäng-
le. Denn die Geschichte höre
nicht auf, wenn die Verfol-
gung aufhört, betont er. 

Das letzte Kapitel des Bu-
ches widmet sich der »Zeit da-
nach«. Was wurde aus den
Angehörigen der Opfer der
Judenverfolgung? »Da kam
ganz viel Dankbarkeit rüber«,
freut sich der Geschichtsleh-
rer. »Dankbarkeit, dass man
heute über manche Sachen re-
den kann«. Ob die Schüler für
ihr Projekt auch negative
Rückmeldung bekommen ha-
ben? »Nein, keine einzige«,

schütteln alle den Kopf. 
Wie viele Stunden die jun-

gen Autoren und ihr Lehrer
an dem Buch gearbeitet ha-
ben, können sie gar nicht
mehr sagen. »Viel auf jeden
Fall«, grinst Fabian Gote.

Am Mittwoch, 21. Juni, ab
19.30 Uhr wird das Buch bei

einer ersten Lesung in der
Stadtbibliothek offiziell vorge-
stellt. Danach kommt es in
den Handel. »Zwischendurch
hat man schon mal gezwei-
felt,«, gibt Jeremias Viehweg
zu. »Aber wenn man das Buch
in der Hand hält, hat sich die
ganze Arbeit gelohnt.«
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Anto Grgic, Theodor-Heuss-
Straße 26, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

nDer Philatelistenklub Na-
gold hält am Sonntag, 11. Ju-
ni, von 9 bis 12 Uhr seine mo-
natliche Briefmarkenbörse im 
Sportheim Nagold ab. 
nDer Zeller-Mörike-Garten 
mit Museum ist am Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr zur Besich-
tigung geöffnet. Es wird ein 
Film vom Besuch Mörikes in 
Nagold gezeigt. Um 15 Uhr 
findet eine Führung mit Bärbel 
Reichert-Fehrenbach durch 
den Apothekergarten statt.
nDie Sänger vom Projekt-
chor »Perureise 2017«, tref-
fen sich am Samstag, 10. Juni, 
in Emmingen im Vereinsraum 
in der Fritz-Ziegler-Halle von 
14 bis 18 Uhr zur Probe. 

n Nagold

Lokalredaktion
Telefon: 07452/83 73 24
Fax: 07452/83 73 33
E-Mail: redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de
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Dieses Buch ist das Ergebnis einer intensiven 

zweijährigen Forschungsarbeit der Realschüler 

Jeremias Viehweg, Fabian Gote, Sebastian 

Röhrle, Kevin Schmidt und Pascal Grimm und 

ihrem Geschichtslehrer Gabriel Stängle an der 

Christiane-Herzog-Realschule Nagold. Ausge-

hend von den damaligen politischen und ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen zeigen 

die Autoren, was gesellschaftliche Ausgren-

zung und Verfolgung von Juden im Kreis Calw 

zwischen 1933-1945 bedeutete. Dabei zeigen 

sie die Schicksale der betroffenen Personen auf 

und stellen diese systematisch in den größeren 

Kontext der NS-Judenverfolgung. 

Die Arbeit wurde beim Geschichtswettbe-

werb des Bundespräsidenten 2014/15 als 

„Landessieger Baden-Württemberg“ ausge-

zeichnet.

Die Ausgrenzung und Verfolgung von  

Juden im Kreis Calw zwischen 1933 – 1945

Das Buch, an dem die fünf Jungen die vergangenen Jahre gearbeitet haben, kommt ab dem 21.
Juni in den Handel. Foto: Privat

Sebastian Röhrle (von links), Fabian Gote, Jeremias Viehweg 
und Gabriel Stängle präsentieren ihr Buch. Foto: Rousek

Das Buch »›Wir waren froh,
als es vorbei war‹ – Die Aus-
grenzung und Verfolgung von
Juden im Kreis Calw zwischen

1933-1945« erscheint im Gei-
ger-Verlag Horb und ist ab
dem 21. Juni für 14,99 Euro
im Handel und an der CHR zu
kaufen. Die ISBN-Nummer
des 144-seitigen Buches lau-
tet: 9783865956491.

Das Buch

INFO

Heimatgeschichte | Zehntklässler veröffentlichen 144-seitiges Buch über Judenverfolgung im Landkreis Calw

»Es kommt viel Dankbarkeit rüber« 

»Die Rückmeldung war 
so genial«

»Da öffnen sich 
Sachen, mit denen man 
nie gerechnet hat«

Backspezialitäten 
frisch aus dem Ofen
Nagold-Emmingen. Die Back-
frauen vom Liederkranz Em-
mingen heizen am Freitag, 23.
Juni, den Gemeindebackofen
wieder ein. Das Bauernbrot
wird von 17 bis 18.30 Uhr di-
rekt vom Backofen weg ver-
kauft. Die Freunde des Zwie-
belstecklings können sich am
Samstag, 24. Juni, von 10.30
bis 13.30 Uhr mit der Speziali-
tät eindecken, die im Alten
Kinderschüle zum Kauf ange-
boten wird. Vorbestellungen
nimmt Gerlinde Stopper, Tele-
fon 07452/58 80, entgegen.

n Von Monika Braun-Witt

Nagold. »Lobsinget Gott dem
Herrn, bringet ihm Ehre«, der
Schlusschor des Weihnachts-
oratoriums von Charles Ca-
mille Saint-Saens scheint das
Leitmotto für den Projektchor
»Perureise« zu sein: eine kul-
turelle Abendteuertour durch
den Andenstaat. 

Die Reisegruppe mit insge-
samt 31 Personen, bestehend
aus einem Projektchor, eigens
für diese Konzertreise gegrün-
det, sowie ein paar Gästen,
der Chorleiterin Verónica Klu-
ge sowie der Reiseleiterin Ute
Wendel mit ihrem Sohn,
fliegt vom 31. Oktober bis 11.
November nach Südamerika.

Die Chorproben für die
Konzerte laufen auf Hochtou-
ren. Bei allen Konzerten, sei
es in Lima oder in Cuzco,
singt der Chor unter der Lei-

tung von Verónica Kluge Wer-
ke von überwiegend deut-
schen und auch europäischen
Komponisten, welche die
Chorlandschaft in verschiede-
nen Epochen geprägt haben.
So dürfen das »Ave verum«
(Mozart), »Locus iste« (Bruck-
ner), Volkslieder von Brahms
sowie Beethovens »Freude
schöner Götterfunken« nicht
fehlen. Man möchte eben Bot-
schafter der europäischen Ge-
sangskultur sein.

Mit den Menschen vor 
Ort solidarisieren

Es wird aber nicht nur
deutsch-, englisch- und latein-
sprachige Literatur gesungen
sondern auch spanische. Das
Heimatlied »Huincahonal«
(Satz: Waldo Aránguiz) und
das Abendlied »Neigen sich

die Stunden« (Lorenz Maier-
hofer) führen die Musiker in
deutscher und spanischer Fas-
sung auf. Damit möchte man
sich mit den Menschen vor
Ort solidarisieren.

Ute Wendel, Geschäftsfüh-
rerin von »Wendy-Pampa-
Tours«, hat die Reise bis ins
kleinste Detail organisiert und
wird die Sänger begleiten. Im
Rahmen ihrer Power-Point-
Show berichtete sie den Teil-
nehmern von der in der Küs-
tenwüste liegenden imposan-

ten Hauptstadt Lima, die zum
UNSECO-Weltkulturerbe 
zählt. Die Exkursion zu der
gewaltigen Inkafestung Ma-
chu Picchu, welche zu den
neuen sieben Weltwundern
zählt, wird sicherlich Aben-
teuer und Höhepunkt zu-
gleich sein. Selbst die Salzter-
rassen von Mara und die
archäologischen Stätten in
Moray dürften für die Teilneh-
mer zu Höhepunkten der Be-
sichtigungen werden. Der Ti-
ticaca-See in Puno und die

Schiffstour zur Binseninsel
der Uro-Indios stehen ebenso
auf dem kulturellen Pro-
gramm.

Bereits jetzt schon ist der
Projektchor vom Reisefieber
gepackt und plant voller Eu-
phorie vor der Abreise mehre-
re Konzerte. Am Samstag, 16.
September, lädt der Projekt-
chor zu einem Kirchenkonzert
nach Grömbach und am
15.Oktober zu einem weltli-
chen Konzert in den Kubus
nach Nagold ein. 

Der Countdown läuft 
Reise | Projektchor Peru probt eifrig 

Der Projektchor fiebert seiner großen Reise nach Peru entgegen. Foto: Engelhard

Zu einer möglichen Freiheits-
beraubung in der Nähe von 
Gündringen, die erst später 
angezeigt wurde, sucht die 
Polizei Zeugen. 

Nagold-Gündringen. Eine 32-
jährige Frau war am 2. Juni
gegen 22 Uhr mit einem Be-
kannten in dessen Auto unter-
wegs. Als dieser sie nicht
mehr aussteigen lassen wollte,
gelang es ihr bei der Flücht-
lingsunterkunft in der Straße
Immenstall aus dem Fahrzeug
zu springen. Auf dem Hof der
Unterkunft kam es in der Fol-
ge zwischen der 32-Jährigen
und dem Tatverdächtigen
noch zu einer körperlichen
Auseinandersetzung, in deren
Verlauf sich die Frau losreißen
konnte. An der Bundesstraße
463 konnte sie ein Auto, be-
setzt mit drei jungen Män-
nern, stoppen. Diese brachten
die Anhalterin nach Hause.
Da der Bekannte aber hinter-
her fuhr, kamen die jungen
Männer ihr zu Hilfe und ver-
trieben den Verfolger. Da die
drei hilfsbereiten Männer bis-
lang nicht bekannt sind, wer-
den diese und weitere Zeugen
gebeten, sich beim Polizeipos-
ten Haiterbach, Telefon
07456/ 285, zu melden.

Drei junge Helfer 
vertreiben 
den Verfolger


