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Geht es nach der Zahl der 
Eltern beim Tag der offe-
nen Tür an der Christiane-
Herzog-Realschule, dann 
ist das Interesse nicht nur 
der Nagolder Eltern an 
dieser Schulart enorm 
groß. 

Nagold. »Die Sitzplätze im Fo-
yer haben nicht ausgereicht,
und selbst ein Stehplatz beim
gemeinsamen Auftakt in die
Veranstaltung war nur schwer
zu bekommen«, berichtet
Realschulrektor Andreas
Kuhn über das Kommen und
Gehen der Eltern der aktuel-
len Viertklässler, die am 21.
und 22. März ihre Kinder für
eine fünfte Klasse an einer
weiterführenden Schule an-
melden.

»Wir haben viele Mütter 
und Väter, die auch 
schon hier an der 
Realschule waren und 
gute Erfahrungen 
gemacht haben«

Das hohe Ansehen hat nach
Einschätzung des Schulleiters
viel mit den Eltern zu tun.
»Wir haben viele Mütter und
Väter, die auch schon hier an
der Realschule waren und gu-
te Erfahrungen gemacht ha-
ben.« Zusammen mit einer
guten technischen Ausstat-
tung der Schule, einer enga-
gierten Lehrerschaft mit Bil-
dungspartnern von Banken
über Industriebetriebe bis hin
zu einer Tanzschule, sowie
einer vor Jahren schon schrift-

lich vereinbarten Kooperation
mit dem Berufsschulzentrum
vor Ort, ergebe das ein inte-
ressantes Angebot für die
künftigen Schüler.

Die Realschule stehe mit
ihrer verbindlichen Leistungs-
messung, beispielsweise auch
durch eine traditionelle No-
tengebung, für ein in den Au-
gen vieler Eltern bewährtes
Konzept. Zudem bietet sie als
»offene Ganztagesschule« mit
Hausaufgabenbetreuung und
Arbeitsgemeinschaften zahl-
reiche Angebote am Nachmit-
tag, ist aber keine verbindli-
che Ganztagsschule.

Der augenscheinlich erhöh-
te Beratungsbedarf für die El-
tern, liegt für Kuhn an dem
Konzept der »Stärkung der
Realschule«, wie es das Kul-
tusministerium genannt hat.
So unterrichten die Lehrkräfte
seit Beginn dieses Schuljahres
ab Klassenstufe 7 auch an den
Realschulen auf zwei Niveaus,
dem »G-Niveau«, an dessen
Ende der Hauptschulab-
schluss steht, und dem M-
Niveau, also dem klassischen
Realschulniveau. Das war
auch eine Reaktion der Schul-
politik auf die Tatsache, dass
mit dem Wegfall der verbind-
lichen Grundschulempfeh-
lung verstärkt auch Schüler an
den Realschulen angemeldet
wurden, die nach Einschät-
zung ihrer Grundschullehr-
kräfte kein Realschulniveau
hatten. 

»Aufgrund unserer intensi-
ven Förderung ist es uns ge-
lungen, die Anzahl der Kinder
im G-Niveau sehr gering zu
halten – das vordringliche Ziel
für die große Mehrheit der

Schüler an der Realschule
bleibt weiterhin das Erreichen
der Mittleren Reife«, erklärt
der Schulleiter.

Klar sei aber auch, dass es
auch an der Realschule Inte-
resse an Angeboten oberhalb
des klassischen »Realschul-
niveaus« gibt: Für den bilin-
gualen Unterricht mit 30 Plät-
zen in Geografie und Sport
liegen jetzt schon eine hohe
Anzahl an Interessensbekun-
dungen vor. »Wir haben
schon immer auch einen be-
achtlichen Anteil an Schülern
mit Gymnasialempfehlung«,
sagt Kuhn. Deren Eltern woll-
ten für ihr Kind gern die höhe-

ren Anforderungen bei der
Sprache, wollten aber kein
G8. Deshalb entschieden sie
sich für das Abitur in neun
Jahren in Kombination von
Realschule und beruflichem
Gymnasium. 

Die Realschule habe sich in
der Vergangenheit bewährt
und erhalte nun endlich auch
die Ressourcen, sich den neu-
en Herausforderungen zu stel-
len, sagt Kuhn. Die zusätzli-
chen Lehrerstunden für indi-
viduelle Förderung der Schü-
ler zum Beispiel. 16 Stunden
je Klassenzug in der Woche
sind das im kommenden
Schuljahr, das macht für die

etwas mehr als viereinhalbzü-
gige Christiane-Herzog-Real-
schule mit ihren rund 60 Lehr-
kräften und etwa 700 Schü-
lern 72 Stunden aus. Und laut
Koalitionsvertrag soll dieses
Stundenkontingent weiter
steigen, bis auf 20 Lehrerstun-
den je Zug im Endausbau.

Kuhn geht davon aus, dass
die Christiane-Herzog-Real-
schule auch künftig zwischen
vier und fünf Parallelklassen
je Klassenstufe haben wird.

Dies sei auch im Interesse
des starken Wirtschaftsstand-
ortes Nagold: »Unsere Schüler
sind die nachgefragten Fach-
kräfte der Zukunft«, »in der öf-

fentlichen Diskussion wird
die berufliche Bildung zuneh-
mend wieder der akademi-
schen Bildung als mindestens
gleichwertig anerkannt«. 

Für den überzeugten Real-
schullehrer Kuhn ist dies nicht
weiter verwunderlich. »Be-
trachtet man die Auftragslage
und die Aufstiegsmöglichkei-
ten in Handel, Industrie und
Handwerk, so erkennt man
die Attraktivität dieser Berufs-
felder, deren Zugangsvoraus-
setzung größtenteils die Mitt-
lere Reife ist – eben genau das
Zeugnis, das die Schüler am
Ende ihrer Realschulzeit er-
halten.«

Eltern zeigen großes Interesse an der CHR 
Bildung | Beim Infotag für die kommenden Fünftklässler geht es in der Christiane-Herzog-Realschule mitunter ganz schön eng zu

Nagold. Die Aufführung der
Matthäus-Passion der Na-
golder Kantorei am Karfreitag
wirft ihre Schatten voraus. In
den kommenden drei Wo-
chen finden mehrere Begleit-
veranstaltungen statt, die das
Thema Passion in vielfältiger
Weise aufgreifen. 

Die Musik von Bachs Mat-
thäuspassion spricht nach wie
vor viele Menschen an. Mit
dem Text dagegen können
viele wenig anfangen. Daher
hält Pfarrer Reinhard Hauber
am Samstag, 10. März, ab 15
Uhr im Zellerstift in Nagold
eine halbstündige Einführung
in das Verständnis der Texte.
Da dies im Rahmen des Pro-
benwochenendes der Kanto-
rei stattfindet, können die Be-
sucher anschließend noch ei-
nige Zeit die Probe miterle-
ben. 

Nagolds ehemaliger 
Bezirkskantor 

Am Montag, 12. März, hält
Ingo Bredenbach, vormals Be-
zirkskantor in Nagold und
jetzt an der Stiftskirche Tübin-
gen, einen Vortrag über die
musikalisch-rhetorischen Fi-
guren (zum Beispiel das sym-
bolisierte Kreuz), mit denen
Johann Sebastian Bach Text
und Inhalt des Chorals »O
Mensch, bewein dein Sünde
groß« ausdeutete und in
kunstvoller Weise in seine
Komposition, dem Schluss-
chor des ersten Teils, einarbei-
tete. Am darauffolgenden
Freitag, 16. März, wird Christ-
fried Brödel (Dresden) die
Zahlensymbolik – das sind
Zahlenspiele mit Tönen, die

andere Inhalte interpretierend
darstellen – in Bachs Matthä-
us-Passion anschaulich in Ton
und Bild vorstellen; es ist inte-
ressant und spannend zu se-
hen, dass Bach neben dem,
dass seine Musik genial klingt,
auch noch solche tiefgründi-
gen Zahlenspielereien in sei-
ne Kompositionen eingebun-
den hat. 

Domorganist und 
Orgelprofessor

Am Sonntag, 18. März wird
Ruben Sturm, Domorganist
und Orgelprofessor in Rotten-
burg, ein begnadeter Organist
und Improvisator, ebenfalls
das »Kreuz« als Thema haben:
Er improvisiert über die 14
Stationen des Kreuzwegs von
Thomas Torkler, die im Rot-
tenburger Dom hängen und in
dem Konzert auf der Lein-
wand zu sehen sein werden.
Außerdem spielt er Werke
von Bach, Buxtehude, Widor
und Messiaen. 

Die Veranstaltungen sind al-
le bei freiem Eintritt, es wer-
den Spenden erbeten.

Bredenbach und Co 
beleuchten das Werk
Kultur | Rund um die Matthäus-Passion

Kirchenmusiker Ingo Bre-
denbach referiert am Mon-
tag in Nagold. Foto: Ammer

Da war was los: Rektor Andreas Kuhn begrüßt die an der CHR interessierten Kinder und Eltern. Foto: CHR

Trauercafé trägt zur 
Ermutigung bei
Nagold. Der Evangelische Dia-
konieverband Nördlicher
Schwarzwald lädt Trauernde
zu einem offenen Trauercafé
ein. Nächster Termin ist am
Dienstag, 13. März, von 15.30
bis 17 Uhr im Haus der Kir-
che, Johannesraum, Bahnhof-
straße 16, Nagold. Der Ein-
gang befindet sich auf der
Rückseite des Hauses, Auf-
gang zur Stadtkirche. Das
Trauercafé will dabei ein Ort
des Verständnisses, der gegen-
seitigen Ermutigung und des
Trostes sein. Geleitet wird das
Trauercafé von Reinhard
Drews, Psychosoziale Bera-
tung und Monika Bühler, Dia-
koniestation. Das Trauercafé
findet alle 14 Tage dienstags
statt. Der Besuch ist unabhän-
gig von Konfession und Welt-
anschauung.

Deutsche Kanzler: 
Helmut Kohl
Nagold. In einer VHS-Reihe
von Einzelvorträgen mit Hans
Erhard Müller und Rainer Jä-
ger wird spannenden Ge-
schichtsfragen nachgegangen:
Kanzler haben die Politik
maßgeblich bestimmt, ob
positiv, ob negativ. Einzelne
Kanzler wurden für die Vor-
träge ausgewählt, um an de-
ren Person Zeit und Politik zu
untersuchen und wesentliche
Epochen kennenzulernen.
Von heute ausgehend sollen
große Linien deutscher Politik
zurückverfolgt werden. Die
Geschichtsreihe startet am
Montag, 12. März, um 18 Uhr
(Abendkasse) in der VHS in
der Bahnhofstraße 41 mit
dem Vortrag zu Helmut Kohl.
Weitere Termine sind 9. Ap-
ril: Willy Brandt, 14. Mai:
Adolf Hitler und 11. Juni: Otto
von Bismarck.

n Nagold

(ahk). Wer es noch nicht kennt
und ein erstes Mal erlebt, der
wird schnell „süchtig“: E-Auto
fahren. Davon weiß Norbert
Ziegler von der Fahrschule
Ziegler aus Althengs-
tett nur zu gut zu be-
richten. „Gerade die
jungen Leute sind total
begeistert von dem
‚neuen Fahren‘“, erzählt
er. Während er den ak-
tuellsten Neuzugang
in seiner Flotte an Aus-
bildungs-Fahrzeugen
„scharf“ schaltet: einen
schmucken E-Golf.
Was den besonderen
Reiz an der neuen E-
Mobilität ausmacht?
- Fahrlehrer Ziegler drückt den
Startknopf des E-Golfs. Sämtli-
che Displays im Armaturenbrett
leuchten auf. „Die jungen Fahr-
schüler lieben dieses ultramo-
derne Ambiente“, wobei auch
Fahrschul-Urgestein Norbert
Ziegler seine eigene Begeiste-
rung für die neue Technologie
nur schwer verbergen kann. Ein
Clou der E-Autos: „Die vielen
neuen Assistenzsysteme“, die
bereits stark in Richtung „auto-
nomes Fahren“ gingen.
Aber klar - „Fahren lernen“ müs-
sen die Fahrschüler noch selbst.
Dabei helfen die E-Autos unge-
mein, auch wenn der Großteil
der Ausbildung nach wie vor
auf konventionellen „Verbren-
nern“ passiert. „Die Fahrerschü-
ler sind entspannter, ruhiger am
Steuer eines E-Autos.“ Es ent-
steht weniger Adrenalin. „Die

Autos sind unter Strom, nicht
die Fahrschüler.“ So könnten
sich die Fahrschüler besser aufs
reine Fahren konzentrieren,
müssen sich nicht ums Kuppeln

und Schalten kümmern. Spä-
ter dann, wenn das eigentliche
Fahren schon gut beherrscht
wird, steigen die Fahrschüler
aufs Schalt-Fahrzeug um. „Wir
haben damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht.“ Insgesamt
bräuchten die Fahrschüler so im
Durchschnitt weniger Fahrstun-
den.
Aber die Entscheidung, ob tat-
sächlich Fahrstunden auf ei-
nem Elektro-Auto genommen
werden wollen, läge immer
beim Fahrschüler. „Aber wer
es probiert, ist in der Regel be-
geistert.“ Es habe sich bewährt,

für die Einweisung und die ers-
ten Fahrstunden in der Führer-
schein-Ausbildung das E-Auto
zu nutzen. „So entstehen keine
Mehrkosten für die Schüler.“

Auch für gestanden
Führerschein-Vetera-
nen lohnt es sich üb-
rigens, noch einmal
Fahrstunden in der
Fahrschule Ziegler
auf einem der E-Au-
tos zu buchen (ne-
ben dem E-Golf wer-
den Fahrstunden auf
einer Renault „Zoe“

angeboten) .
„So kann man
einmal länger
unter sach-
kundiger An-
leitung solch
ein Auto pro-
befahren und
Er fahrungen
sammeln.“

Aber – wie gesagt - Vorsicht:
E-Auto-Fahren macht „süch-
tig“. Letztes Geheimnis, warum:
Beim Beschleunigen ist das
Drehmoment sofort verfüg-
bar – stufenlos ohne Schalten.
Ihr Bauch wird es lieben. „Das
macht echt Laune.“

Mit dem Elektro-Auto lernt man schneller
Aber Achtung: E-Mobilität macht „süchtig“ / Neues Fahrerlebnis auch für Führerschein-Veteranen

Wir leben

Althengstett
Code scannen &

Video anschauen!Entdecken Sie das Team von
der Fahrschule Ziegler oder im Internet unter

www.schwarzwaelder-bote.de

Mörikestr. 22 • 75382 Althengstett
Tel. 07051/12458

www.fahrschule-ziegler.de

Er fahrungen 
sammeln.“


