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Noch bis Dienstag, 24. Juli, sind in Nagold 
13 junge Menschen für ein Internationales
Workcamp im Youz zu Gast. Die Teilneh-
mer sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und
kommen aus verschiedenen Ländern wie

etwa Weißrussland, Türkei, Südkorea und 
Mexiko. Unter der Leitung von Anatole La-
marque, Mario Reiter und Emilie Hermann
halfen sie bei der Vorbereitung des 25-
Stunden-Schwimmens oder des Cultura-

Festivals mit. Das Youz bietet bereits seit
mehr als 20 Jahren in Zusammenarbeit mit
dem Verein Internationale Begegnung in 
Gemeinschaftsdiensten Workcamps in Na-
gold an. Foto: Wind

13 junge Erwachsene aus aller Welt in Nagold zu Gast

Feierlich wurden jetzt die 
Zeugnisse und Preise den 
Schülern der zehnten Klas-
sen der Realschule Nagold 
überreicht. Dieses Mal 
wurde die Feier in der 
Stadthalle veranstaltet und 
gab Anlass, Musik, Bilder 
und Reden vorzutragen. 
n Von Dorothee Trommer

Nagold. Den Auftakt bildete
die »Stormlight Band« der
Realschule Nagold. Die Schu-
le ist seit 1998 nach der Ehe-
frau des damaligen Bundes-
präsidenten Roman Herzog
benannt. Christiane Herzog
war die Gründerin der gleich-
namigen Stiftung, die sich
dem Ziel verschrieben hat, an
der Krankheit Mukoviszidose
leidenden Menschen zu hel-
fen. 

Treffen der Absolventen 
von 1993

Am Freitagabend in der Stadt-
halle waren auch Absolventen
des Jahrgangs 1993 zu Gast,
zu deren Zeit hieß die Schule
einfach »Realschule«. Auch
könnten sie sich nicht an eine
derart pompöse Feier erin-
nern, so Bianca Gruner, die
humorvoll der Vorlieben ihrer
Jugend gedachte, wie
Schaumpartys – »das haben
wir erfunden!« Auch wusste
wohl keiner der Anwesenden,
dass erst im Jahr 1993 offiziell
die Gleichstellung von Mann
und Frau im Grundgesetz ver-
ankert worden war. Die Back-
street Boys wurden gegrün-
det, und mittlerweile haben
die Fachleute in der Werbung
wohl bessere Sprüche drauf
als »Fünf ist Trümpf«: so wur-
de damals der Bevölkerung
die Einführung der fünfstelli-
gen Postleitzahl schmackhaft
gemacht. 

Doch bei den meisten Re-
den ging es um die Zukunft
und nicht um Erinnerungen.
Schulleiter Andreas Kuhn be-
tonte, dass die jungen Schul-
absolventen sich in den nächs-
ten Jahren immer wieder ent-
scheiden müssen, welchen
Weg sie einschlagen möchten
und welche Ziele sie haben.
Er zitierte die Reformpädago-

gin Maria Montessori mit dem
Satz: »Schule ist jenes Exil, in
dem der Erwachsene das Kind
solange hält, bis es imstande
ist, in der Erwachsenenwelt
zu leben, ohne zu stören.« Er
widersprach dieser Aussage
jedoch vehement und beton-
te, die jungen Leute seien be-
reits erwachsen, denn sie hät-
ten sich bewusst für diese
oder jene Schule entschieden.

Oberbürgermeister Jürgen
Großmann erinnerte an das
für Nagold so bedeutsame
Jahr der Landesgartenschau.
In dem selben Jahr, 2012,
wurden die jetzigen Ab-
schlussschüler in die Christia-
ne-Herzog-Realschule aufge-
nommen. Er betonte, dass die-
ses Jahr ein besonders erfolg-
reiches für Nagold gewesen
sei und hinterfragte den Be-
griff »Erfolg«. Hier war ihm
wichtig, dass ein Abitur nicht
zwingend für denselben not-
wendig sei und er betonte,
dass Handwerk »goldenen Bo-
den« habe. Außerdem lud er
die jungen Leute ein, hier in
der Region zu bleiben: »Ihr
müsst nicht in Neuseeland
oder Amerika lernen!«

Carina Michel hat einen
Schnitt von 1,1 in ihrem Ab-
schluss erreicht und sie be-

kam den Preis der Stadt Na-
gold, der ihr vom OB über-
reicht wurde. 

Die ehemaligen Schüler der
CHR Nagold gedachten der
Jahre auf der Schule auf ganz
verschiedene Art und Weise.
Es gab längere Präsentationen
von Bildern aus der Kleinkin-
derzeit der Schüler zu sehen,
Schnappschüsse von der Ab-
schlussfahrt oder aus dem
Klassenzimmer, manche Klas-
senlehrer hatten einen Kom-
mentar zu jedem der ihnen

für einige Zeit anvertrauten
jungen Menschen parat, und
viele Lehrer bekamen Blumen
und Geschenke. 

Die Elternbeiratsvorsitzen-
de Angelika Braunhuber erin-
nerte an verschiedene Ereig-
nisse aus der Schulzeit und
dankte den Eltern für ihr En-
gagement. Von Marina Ederle
wurde der Elternpreis über-
reicht, mit dem soziales Han-
deln geehrt wird. Diesen be-
kamen Robin Greuter und
Bardha Halimi.

Nachdem Ela Prechal eine
ihrer Eigenkompositionen
vorgetragen hatte, hielt Bard-
ha Halimi noch die Rede der
Schüler. Sie dankte auch der
Sekretärin Bartsch, welche
immer ein offenes Ohr für
Sorgen gehabt habe und zollte
ihr Respekt für das Drucken
und Stempeln der ganzen
Zeugnisse. 

Danach gab es Fingerfood
und Getränke im Foyer.
Durch das Programm hatten
geführt: Ana Markovic, Carla
Vukasic und Yasemin Yildiz.

Realschule feiert Abschluss 
Bildung | Feierliche Zeugnisübergabe in der Nagolder Stadthalle

n Von Daniel Faust

Nagold-Hochdorf. Was pas-
siert mit dem Grillplatz am
Ortsrand von Hochdorf? Ort-
vorsteher Bruno Schmid
möchte das Areal auf Vorder-
mann bringen. »Da ist 15 Jah-
re lang nichts passiert«, sagte
er zu seinen Plänen. Schmid
schwebt ein neuer Rost vor,
den man über die Grillstelle
schwenken kann.

»Von dort hat man einen
wunderbaren Blick auf die
Landschaft«, so Schmid wei-
ter. Dass der Platz bei der Be-
völkerung beliebt sei, zeigten
auch die vielen Buchungen
des Platzes an den Wochenen-
den. Der Juli und der August
seien komplett ausgebucht, er-
klärte Schmid mit Blick in den
Terminkalender. »Das ist eine
Visitenkarte für Hochdorf.
Doch die Visitenkarte ist in
einem Zustand, wie sie nicht
sein sollte«, beschrieb Schmid
seine Eindrücke. Reste von
verbranntem Holz, ein großer
Aschehaufen, keine Sitzgele-
genheit außerhalb der ver-
schmierten Hütte. 

Daran will man nun im Ort-

schaftsrat arbeiten. Verschie-
dene Angebote sollen für
einen neuen Rost eingeholt
werden. Ebenso soll es neue
Sitzplätze rund um die Feuer-
stelle geben. »Die alten sind
wohl als Brennmaterial drauf-
gegangen.«

»Gelder sind dafür auf 
jeden Fall da«

Der Ortsvorsteher schlug da-
her vor, diesmal auf massive
Holzstämme zu setzen. Auch
in der Schutzhütte soll es für
die Tische und Bänke eine Er-
neuerung geben. »Auch hier
wurde Feuer gemacht«, sagte
Bruno Schmid nach einer Be-
sichtigung des gesamten Plat-
zes. Wann die Sanierungs-
arbeiten ausgeführt werden
sollen, stehe aber noch nicht
fest. 

Wie hoch die Kosten für die
Sanierung der Hochdorfer Vi-
sitenkarte sein werden, konn-
te bei der Ortschaftsratssit-
zung auch noch nicht festge-
legt werden. »Gelder sind da-
für auf jeden Fall da«,
versicherte Schmid.

Der Grillplatz als 
Visitenkarte
Sanierung | Beliebter Ort in Hochdorf

Der Hochdorfer Grillplatz ist aktuell keine Augenweide mehr.
Der Ortschaftsrat plant Sanierungsarbeiten. Foto: Faust

Nagold. Viele Menschen
möchten in Nagold leben.
»Dadurch ist der Wohnungs-
markt überhitzt und bezahl-
bare Wohnungen stehen nicht
zur Verfügung«, schreibt die
SPD in einer Pressemittei-
lung. Deshalb lädt die Partei
den Rottenburger Finanzbür-
germeister Hendrik Bednarz
am Mittwoch, 25. Juli, ab 19
Uhr erneut zu einer Diskus-
sionsveranstaltung zum The-
ma »Wohnungsbau – Der Rot-
tenburger Weg ein Modell für
Nagold?« ein. Moderiert wird
die Veranstaltung von Stadtrat
Daniel Steinrode.

»Nagold ist eine malerische
Stadt mit charmanten Ortstei-
len, ein attraktives Mittelzent-
rum, der Sitz erfolgreicher
Unternehmen und – beson-
ders seit den Umbaumaßnah-
men der Innenstadt, die in der
Landesgartenschau im Jahre
2012 gipfelten – ein Ort von
hoher Lebensqualität«, heißt
es in der Pressemitteilung.
Viele Menschen ziehe es re-
gelmäßig nach Nagold – auch,
um dort ihren Lebensmit-
telpunkt und einen Wohnsitz
zu finden. Dies jedoch gestal-
te sich schwierig: Der Woh-
nungsmarkt in Nagold sei
»überhitzt«, bezahlbare Miet-
wohnungen kaum zu finden
und der verfügbare Wohn-
raum schnell vergriffen. Junge
Familien mit mittleren Ein-
kommen, Auszubildende, Be-
rufsanfänger oder Alleinerzie-
hende könnten sich Wohnun-
gen oder gar Einfamilienhäu-
ser nur noch selten leisten.

»Dadurch stellt sich für den
bislang noch attraktiven
Standort Nagold langfristig je-
doch eine verheerende Wei-
che: Der Verlust junger Fami-
lien bedeutet Einwohner-
schwund und mittelfristig
eine Überalterung der Gesell-
schaft sowie ein Sinken der
Attraktivität«, befürchten die
Genossen.

Bednarz wird am 25. Juli ab
19 Uhr im »Adler« den »Rot-
tenburger Weg« erläutern,
durch den die benachbarte Bi-
schofsstadt mithilfe ihres
Eigenbetriebs »Wohnungs-
bau« mehr bezahlbaren
Wohnraum schaffen möchte.
Das Ziel der Rottenburger
Stadtverwaltung ist so ambi-
tioniert wie notwendig: In
den kommenden zehn Jahren
sollen 300 Wohnungen ge-
schaffen werden. Die SPD
möchte ein handlungsfähiges
Konzept für Nagold entwi-
ckeln und das Modell Rotten-
burg könne hier ein Vorbild
und eine Hilfestellung für Na-
gold sein.

Rottenburger Weg
Vortrag | Bednarz Gast der SPD

Preise für einen Notendurch-
schnitt von 1,9 und besser
gingen an: Ketty Sophy Kaßt, 
Carina Michel, Laura Luft, Kri-
stina Wölk, Jasmin Zelenak,
Tabita Schäfle, Vanessa Buck,
Sophie Hajsan und Bardha
Halimi.

Belobigung (bis 2,4): Julian Ci-
ossek, Lara-Marie Kalmbach,
Xenia Kniss, Jessica Koch, Mi-
chelle Kreidler, Luna Stenger,
Ana Marija Stojcevic, Marwin
Brändlin, Michael Lutz, Doris-
Georgia Burca-Micu, Carmen
Folcz, Analena Kresinger, Anna

Maric, Jennifer Nuding, Kons-
tantin Bubser, Jochen Haas,
Armin Horn, Sophia Danisch,
Lara Völker, Robin Greuter,
Gabriele Saturno, Kaan Bekir
Tasdelen, Jana Jentsch, Han-
nah Sommer, Sina Geiße und
Kira Wanner.

Preise und Belobigungen

INFO

Hendrik Bednarz Foto: SPD

Die Moderatorinnen Ana, Carla und Yasemin führten gekonnt
durch das Programm. Fotos: Trommer

Auch Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann weilte
unter den Gästen.


