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n Von Oskar Albiez

Nagold. Für die Fachwelt und
für historisch Interessierte
war es ein Paukenschlag und
eine Sensation sonderglei-
chen, als im vorigen Jahr-
zehnt in Höhlen der Schwäbi-
schen Alb von Menschenhand
geschaffene, figürliche Kunst-
werke und Musikinstrumente
aus Elfenbein und Knochen
gefunden wurden. Und das
aus einer Zeit, die bis zu
40 000 Jahre zurück liegt. 

Wegen dieser auf der Welt
bisher einzigartigen Funde
waren die Höhlen im vorigen
Jahr in die Unesco-Welterbe-
liste der Vereinten Nationen
unter dem Titel »Höhlen und
Eiszeitkunst im schwäbischen
Jura« aufgenommen worden.
Der Nagolder Verein für Hei-

matgeschichte nahm dieses
für das Land Baden-Württem-
berg bedeutsame kulturelle
Ereignis zum Anlass, einen öf-
fentlichen Vortrag im Kubus
zu organisieren. Durch Ver-
mittlung von Nagolds Alt-
Oberbürgermeister Rainer
Prewo gelang es, den Präsi-
denten des Landesamtes für
Denkmalpflege in Baden-
Württemberg, Claus Wolf, als
Vortragenden zu gewinnen.
Damit konnte der Verein sein
seit vielen Jahren gepflegtes
Angebot fortsetzen und sei-
nen Mitgliedern sowie der in-
teressierten Öffentlichkeit all-
jährlich zur Mitgliederver-
sammlung einen Vortrag mit
außergewöhnlicher Thematik
von einer herausragenden
Persönlichkeit präsentieren.
Das betonte der zweite Vorsit-

zende Eckhart Kern zur Ein-
führung. 

Wolf erläuterte die Zielset-
zung und die Methodik der
Unesco bei der Anerkennung

von Stätten rund um den Glo-
bus als Welterbe, sowohl als
humanes Kulturerbe als auch
als Naturerbe. Nach Grün-
dung der UN-Organisation

»zur Förderung von Erzie-
hung, Wissenschaft und Kul-
tur« (Unesco) im Jahre 1945
waren überwiegend europäi-
sche Welterbestätten in die Li-
ste aufgenommen worden,
während die Kontinente Afri-
ka und Südamerika relativ
verwaist blieben. So hat man
sich für Europa inzwischen
auf Zurückhaltung verstän-
digt. Umso höher ist jetzt die
Aufnahme der Höhlen auf der
schwäbischen Alb zu werten. 

Objekt zur Anerkennung
seien dabei die Stätten, hier
die Höhlen, nicht die dort ge-
machten Funde. Kriterium ist,
dass die Höhlen und die Land-
schaft Lebensmittelpunkt der
Menschen war und dort be-
deutende Etappen im Werde-
gang des homo sapiens statt-
gefunden haben. Es war das

Zeitalter des Beginns des
»anatomisch modernen« Men-
schen, den man an vielen Stel-
len in Europa nachweisen
kann – zum Beispiel anhand
der Höhlenmalereien in
Frankreich und Spanien.

Alleinstellungsmerkmal 
aber der Menschen von der
schwäbischen Alb sei die fi-
gürliche Kunst zur fraglichen
Zeit, nichts Vergleichbares ge-
be es bis heute weltweit. 

Fragt man nach dem Nut-
zen einer solchen Aufnahme
in die Welterbeliste so ist es
einfach nur die weltweite Be-
kanntmachung der kulturel-
len Kostbarkeit, verbunden
mit der Verpflichtung des be-
sitzenden Landes, das Welt-
erbe der Menschheit zu schüt-
zen und für nachkommende
Generationen zu bewahren.

Bis heute hat man weltweit nichts Vergleichbares gefunden
Heimatgeschichte | Baden-Württembergs oberster Denkmalpfleger Claus Wolf berichtet über die Eiszeitkunst im schwäbischen Jura

Neben den drei Kirchen 
besitzt die Evangelische 
Kirche Nagold zehn weite-
re Gebäude. Ob das so 
bleibt? Bewusst sucht die 
Kirche die öffentliche Dis-
kussion mit ihren enga-
gierten Mitgliedern.

Nagold. Seit Oktober 2017 sei
man »auf dem Weg, deren Zu-
kunft visionär und konzeptio-
nell« anzugehen, schreibt die
Kirchengemeinde zu den Ge-
bäuden in ihrem Besitz. Jetzt
möchte sie dazu in einem
»ganz frühen Stadium« mit

der Gemeinde ins Gespräch
kommen. Dazu wird am
Dienstag, 20. März ab 19.30
Uhr ins Lemberggemeinde-
haus, Remigiusweg 3, zu
einem Info- und Austausch-
abend eingeladen. 

Und die Nagolder Kirchen-
gemeinde will miteinander
folgende Fragen diskutieren:
»Welchen Auftrag haben wir
als Kirche mit unseren Gebäu-
den? Welcher Bedarf im Blick
auf unsere kirchlichen Gebäu-
de ist da? Zu welcher Zeit
wird welches Gebäude wie
stark genutzt? Und wo setzen
wir Prioritäten, wenn es um
Sanierung und Bau geht? Wel-

che Gebäude sind eventuell
entbehrlich? Und wie ist der
Sanierungsbedarf zu bewälti-
gen?« 

Aktiv eingebunden
Entscheidende Fragen, da die
finanziellen Möglichkeiten
begrenzt sind. »Und die Ant-
worten fallen nicht vom Him-
mel«, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Wichtig sei dem
Kirchengemeinderat die Betei-
ligung der ganzen Gemeinde.
»Sie soll aktiv eingebunden
werden. Möglichst alle Ge-
meindemitglieder sollen im
Prozess mitgenommen wer-
den.« Neben einer Einfüh-

rung in den Immobilienbe-
stand und Infos zur Ausgangs-
lage durch den Architekten
Sebastian Läpple vom Projekt
»Struktur/Pfarrdienst/Immo-
bilien« der evangelischen Lan-
deskirche, wird es eine Grup-
penarbeitsphase geben – und
ein Plenum, in dem die ge-
wonnenen Ideen und Eindrü-
cke ausgetauscht werden. 

Danach wird in der Immo-
bilien-Gruppe und im Kir-
chengemeinderat (KGR) wei-
ter über das Vorgehen nachge-
dacht. Bis Herbst 2019, zum
Abschluss der KGR-Periode,
soll das Immobilien-Konzept
stehen.

Neues Konzept ist in Arbeit
Immobilien | Evangelische Kirchengemeinde diskutiert Zukunft der eigenen Gebäude

Nagold. Bereits zum dritten
Mal fand eine Lerngruppen-
Kooperation zwischen der
Christiane-Herzog-Realschule 
und der Rolf-Benz-Schule
statt.

Die Technik-Gruppe der
Klasse 9e der CHR besuchte
den Unterricht der Kfz-Klasse
im ersten Lehrjahr von Ger-
hard Landenberger an der Be-
rufsschule in Nagold. Real-
schullehrer Simon Stöcker
hatte seine Klasse zuvor im
Theorie-Unterricht über Bau-
teile und Funktionen von Ver-
brennungsmotoren infor-
miert. Nun war es an der Zeit,
das Ganze auch mal in der
Praxis zu erleben.

Dies war Dank der Berufs-
schüler, die zu Kfz-Mechatro-
nikern ausgebildet werden,
möglich. Dabei wurde ge-
meinsam mit den Realschü-
lern in Kleingruppen jeweils
ein Verbrennungsmotor zer-
legt und wieder montiert.

Hierbei erkannten und be-
nannten die Realschüler Bau-
teile des Motors und sahen
das Zusammenspiel im Motor.
So wurde das Aggregat bis auf
die Kolbenringe zerlegt, um
die gesamte Maschine mit al-
len Tricks der Technik zu ver-
stehen. 

Dabei stellten die Schüler
der Realschule viele Fragen
über die Funktion einzelner
Bauteile, die von den Berufs-
schülern mit Fachwissen be-
antwortet wurden. Am Ende
war die Wirkungsweise sowie
der Aufbau eines Vier-Takt-Ot-
to-Motors für die Schüler der
Realschule nicht mehr nur
»graue Theorie«.

Den Organisatoren lag mit
ihrer Kooperation natürlich
auch am Herzen, den Real-
schülern den Ausbildungsort
Rolf-Benz–Schule näher zu
bringen und sie frühzeitig in
die Praxis des Berufslebens
einzuführen.

CHR kooperiert mit 
Rolf-Benz-Schule
Bildung | Besuch in der Lehrwerkstatt

Gemeinsam ergründen die Lehrlinge und die Schüler der CHR
den Aufbau eines Motors. Foto: CHR

Das evangelische Gemeindehaus auf dem Lemberg ist Diskussionsort um die Zukunft der kirchlichen Gebäude. Foto: Fritsch

Eckhart Kern (links) mit dem Referenten Claus Wolf. Foto: Albiez

WIR HABEN GEBURTSTAG & SIE BEKOMMEN DIE GESCHENKE

Tolle Angebote zum Geburtstag
NAGOLD – Unter diesem Motto
feiert der DIGEL Fabrikverkauf in
Nagold seinen 16. Filialgeburts-
tag.

Bis zum 07. April 2018 bekommen
die Kunden, zusätzlich zu den
bereits reduzierten Fabrikverkaufs-
preisen, einen weiteren Preisnach-
lass von 50.- Euro, ab einem
Einkauf von 350.- Euro.

Der erfolgreiche Mix aus Innovation,
Qualität und Kundenservice, von
und mit ausgebildeten Spezialisten,
machen den Fabrikverkauf Nagold
zu einem besonderen Herrenaus-
statter in der Region. Auf 1400 m²
Fläche findet der männliche Kunde
ein ansprechendes Verkaufs-
ambiente. Die große Auswahl und
geschulte Fachkräfte machen den
Einkauf immer wieder zu einem
angenehmen Erlebnis.

Neben aktueller Businessmode
findet der moderne Mann auch
Komplettlooks für die Freizeit, die
Citytour oder auch für festliche
Anlässe, wie Hochzeit, Konfirmation
und den Abschlussball. Vom Anzug
über Sakko, Hose, Hemd,
Strickwaren und Jacken bis hin zu
Accessoires, wie Krawatten, Gürtel
oder Einstecktüchern, bietet der
Fabrikverkauf in Nagold, seinen
Kunden ein umfangreiches und
ansprechendes Modesortiment. Die
neue Frühjahr/Sommer Kollektion
überzeugt vor allem mit frischen und
bunten Farben oder auch
angenehmen Leinenmischungen.
Verschiedene Blautönen, sowie
Hellgrau und Sandfarben lassen den
tristen Winter schnell vergessen. Die
modernen Styles sind unkonstruiert
und verkörpern sommerliche
Leichtigkeit.

Entdecken Sie JETZT die
Modemarken DIGEL, DIGEL
move und DIGEL ceremony im
Fabrikverkauf Nagold und werden
Sie DIGEL-Fan. Als Stammkunde
im Fabrikverkauf erwarten Sie
viele attraktive Aktionen und
Informationen.
Das DIGEL Team freut sich auf
Ihren Besuch – in der Calwer Str.
81, 72202 Nagold

ÖFFNUNGSZEITEN MO – FR 10–19 UHR SA 9–17Besondere Serviceleistungen
im DIGEL Fabrikverkauf, Nagold:
O Sparen mit
Fabrikverkaufspreisen

O Schneiderservice
O Kostenlose Parkplätze
O Kinderspielecke
O Personal Shopping
O Komfortable Umkleidekabinen
O Bequemer Lounge-Bereich
mit kostenfreien Getränken

ÖFFNUNGSZEITEN
MO - FR 10-19 UHR

SA 9-17 Uhr

CALWER STRASSE 81
72202 NAGOLD

NAGOLD@DIGEL.DE

FACEBOOK.COM
DIGELGERMANY


