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Das Kennenlernfest der 
fünften Klassen hat bereits 
eine gewisse Tradition an 
der Nagolder Christiane-
Herzog-Realschule. 
n Von Uwe Priestersbach

Nagold. Für die neuen Fünft-
klässler und deren Lehrer war
das Fest am Samstag zwar
eine Pflichtveranstaltung.
Wie Andreas Kuhn als Schul-
leiter deutlich machte, han-
delte es sich allerdings vor al-
lem um ein Fest »von Eltern

für Eltern«. So wird das Ken-
nenlernfest immer von den El-
tern der Sechstklässler ausge-
richtet – »und auch wir Lehrer
sind eigentlich nur Gäste
hier«, so Andreas Kuhn.

110 neue Schüler
Doch weil die auf vier Klassen
verteilten 110 neuen Fünft-
klässler eben aus Nagold samt
seinen Stadtteilen und der Re-
gion kommen, bietet das Fest
für die Eltern eben eine gute
Gelegenheit, sich kennenzu-
lernen. »Es ist für die Eltern
wichtig, dass sie untereinan-

der Verbindungen knüpfen
können«, ist der Schulleiter
überzeugt. Und nachdem of-
fensichtlich alle Fünftklässler
gut angekommen seien, könn-
ten die Eltern beruhigt davon
ausgehen, dass an der Real-
schule aus ihren Kindern et-
was wird. 

Beeindruckt zeigte sich der
Schulleiter dabei vom gemein-
samen Song der neuen Fünfer
unter der Leitung von Simone
Viehweg und Anja Hauser.
»Es ist toll, was der Chor in
zwei Wochen schon gelernt
hat«, lobte Andreas Kuhn den

fetzigen Auftritt. Mit von der
Partie war jetzt natürlich
ebenfalls die »Stormlight
Band« der Realschule unter
der Regie von Klaus Ganter
und Harald Stahl. Anschlie-
ßend konnten die Eltern auch
die Klassenräume ihrer
Sprösslinge unter die Lupe
nehmen.

Nachdem die Christiane-
Herzog-Realschule insgesamt
rund 700 Schüler zählt, zeigte
sich Andreas Kuhn jetzt am
Rande des Kennenlernfestes
froh darüber, »dass die Lan-
desregierung Schulen unserer

Größe einen zweiten Konrek-
tor zugesteht«. Denn dadurch
würde die Schulleitung entlas-
tet, und der Rektor »kann wie-
der mehr vom Verwalter zum
Gestalter werden«, so And-
reas Kuhn. 

Konrektoren-Stelle
Nicht unerwähnt ließ er in
diesem Zusammenhang aller-
dings auch den Umstand, dass
die Schaffung einer weiteren
Konrektoren-Stelle auch bau-
liche Konsequenzen im Ver-
waltungsbereich der Schule
nach sich ziehen werde.

Ein Fest von Eltern für Eltern 
Bildung | Christiane-Herzog-Realschule heißt ihre neuen Schüler mit dem Kennenlernfest willkommen

Vom Aussterben bedroht
BETRIFFT: »Das ist ein toller Tag für den Kreis Calw« 
vom 19. September, Seite Nordschwarzwald

Die Zukünftigen Angebote der
Krankenhausstandorte Calw/
Nagold sehen vielversprechend
und lösungsorientiert aus.
Recht zeitnah können Patienten
vor Ort versorgt werden.
Nicht gelöst ist dadurch ein im-
mer dringenderes Problem für
die medizinischen Rundum-
probleme einer immer länger
älter werdenden Patienten-
schaft mit mehr oder weniger
großen gesundheitlichen
Schwächen.
Es geht um die medizinische
Grundversorgung chronischer
Kranker und Menschen, die auf
Dauermedikamention angewie-
sen sind. So etwas kann und
soll eine krankenhäusliche Not-
fallaufnahme nicht leisten.
Sie werden immer zunehmen-
der fehlen: die Hausärzte. Der
Medienarzt von Hirschhausen
nennt es die »stille Katastro-
phe«.
Den Hausarzt, der jetzt vom 
»Aussterben« bedrohten Art,
wird es zukünftig nicht mehr 
geben. Viele arbeiten jetzt
noch mit viel Engagement über
ihr Alterslimit hinaus (um nicht
zu sagen »aus dem Grab he-
raus«) um ihre Patienten zu ver-
sorgen.
Ich verwende bewusst den Be-
griff »Hausarzt« und nicht die
Bezeichnung »Arzt für Allge-
meinmedizin«. Warum? Er
kennt keine 40-Stunden-Wo-
che, er ist rund um die Uhr (in 
der Regel) erreichbar; Schmerz-
geplagte können schon mal
nachts oder am Wochenenden
vor der Haustür stehen, auch
seine Familie ist dadurch mit im
Geschehen. Ganz wichtig sind
die Hausbesuche, ältere Men-
schen, nicht mehr mobil und
immer mehr ohne familiäres

Umfeld können so deutlich län-
ger in Eigenverantwortung in
ihren vertrauten Wänden woh-
nen.
Nun ist es dringend an der Zeit,
dass sich die Funktionsträger
des Kreises und der jeweiligen
Kommunen ernsthaft bemü-
hen, dieser bald nicht mehr
»stillen« Katastrophe entgegen
zu wirken, und um Hubert
Mörk (ärztlicher Direktor der
Kliniken Calw-Nagold) zu zitie-
ren »den Bedürfnissen eines
Flächenlandkreises gerecht« zu
werden.

Ilselore Wiedmann | Nagold

Der Chor der neuen Fünftklässler an der Christiane-Herzog-Realschule begeisterte mit seinem Auftritt. Foto: Priestersbach

Leichte Verletzungen 
durch Auffahrunfall
Nagold. Leichte Verletzungen
zog sich ein 52-jähriger Auto-
fahrer am Sonntagmorgen bei
einem Auffahrunfall zu. Er
wollte mit seinem Auto von
der Herrenberger Straße nach
links auf das Gelände der dor-
tigen Tankstelle abbiegen,
hierbei musste er aufgrund
des Gegenverkehrs anhalten.
Aus einer momentanen Un-
achtsamkeit heraus fuhr eine
42-Jährige mit ihrem Fahr-
zeug auf das Heck des War-
tenden auf. An beiden Fahr-
zeugen entstand ein Schaden
von knapp 1300 Euro.

Herbstcafé mit 
Senioren-Brass-Band
Nagold. Das Martha-Maria-
Senioren-Café »Mit 66 Jah-
ren...« lädt alle Interessierten
zum Herbstcafé am Donners-
tag, 27. September, ab 14.30
Uhr ein. Neben Gedichten,
Liedern und Beiträgen des
»Bezirks-Senioren-Brass« ha-
ben Gäste die Gelegenheit,
bei Kaffee und Kuchen einen
beschwingten Nachmittag zu
verbringen. 

Herzsportgruppe 
in Herrenberg
Nagold. Die Herzsportgruppe
Nagold trifft sich am Freitag,
28. September, um 15 Uhr am
»Architare« in der Herrenber-
ger Straße, um in Fahrgemein-
schaften nach Herrenberg
zum Parkplatz hinter dem
Schlossberg zu fahren. Nach
einem rund zwanzigminüti-
gen Spaziergang erreichen die
Teilnehmer den Schlossberg
von dem aus eine herrliche
Aussicht besteht. Gegen 15.45
Uhr wird die Gruppe im
»Schlosskeller« einkehren. Al-
le Herzsportler mit Partnern
sind eingeladen. 

Rheumaliga wandert 
bei Gündringen
Nagold. Die Rheuma-Liga Na-
gold lädt am Montag, 1. Okto-
ber, zu einer Wanderung nach
Gündringen ein. Treffpunkt
ist um 14 Uhr der Parkplatz
beim Sportplatz in Gündrin-
gen. Ab 15 Uhr ist dann ge-
mütliches Beisammensein im
Sportheim in Gündringen.
Wanderführer sind Cäcilia
und Bruno Dechert. Gäste
sind willkommen.

SWV-Frauengruppe 
im Naturfreundehaus
Nagold. Die Frauengruppe
des Schwarzwaldvereins
(SWV) Nagold trifft sich am
Mittwoch, 26. September, zu
einem kleinen Spaziergang
um 14.30 Uhr auf dem Park-
platz bei der Remigiuskirche.
Wer möchte, kann die
Schlusseinkehr ins Natur-
freundehaus mit einem klei-
nen Spaziergang verbinden. 

Natursaft-Mobil am 
Naturfreundehaus
Nagold. Das Natursaft-Mobil
der Firma Schiller steht am
28. September, ab 8.30 Uhr
am Naturfreundehaus Na-
gold, um aus Obst frischen
Saft zu pressen. Am späten
Vormittag bis zum frühen
Nachmittag sind noch Termi-
ne frei. Um längere Wartezei-
ten zu vermeiden, muss eine
zeitliche Einteilung erfolgen.
Deshalb sind Anmeldungen
bei Dieter Laquai, Telefon
07452/22 74, unter Angabe
der Menge erforderlich. An-
meldungen sind bis 27. Sep-
tember, 12 Uhr möglich. E-
Mail-Anmeldungen unter die-
ter-laquai@t-online.de sind
ebenfalls möglich. Das Abfül-
len in 5-Liter »Bag-in-Box«
kostet 4,80 Euro, frischer Saft
ins eigene Gefäß, 50 Cent. 
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n Meinung der Leser

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Kirchstraße 14, 72202 Nagold 
Fax: 07452/6 77 71 
E-Mail: redaktionnagold@
schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. 

Die schwindende Anzahl
von Hausärzten ist ein im-
mer dringenderes Prob-
lem.              Foto: Weissbrod

TIPP DER WOCHE
auch unter www.schwarzwaelder-bote.de

BETREUTES WOHNEN IM

Wir laden Sie
herzlich ein, mit uns den Tag der
offenen Baustelle zu feiern.

IMBRO Immobilien
Stuttgarter Str.92
72250 Freudenstadt

Tel.: 07441. 8 94 94 94
www.imbro.de
www.rappenpark.de

Wir laden Sie 

BAUSTELLETAG DER OFFENEN

29.09.2018 VON 12 - 17 UHR

15:00 Uhr: Begrüßung, anschließend Vortrag
Betreutes Wohnen on der Stiftung Inno ation und ege

Besichtigung des Rohbaus

Kinderschminken

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.


