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Auto überschlägt
sich beim
Kreisverkehr

der Leser

»Riesiges Haushaltsdefizit«
BETRIFFT: »Schlagabtausch ums Parkhaus Nord«
vom 5. Dezember
Ich fasse es nicht! Da wird fast
ganz locker über eine hochmoderne Toilette entschieden, die
Nagold ganz offensichtlich dringend benötigt. Und alle, bis auf
drei, stimmen zu. Dass fürs Urinieren dann aber 70 000 Euro
fällig werden scheint unseren
Gewählten nicht so sonderlich
wehzutun. Ergo hat doch die
Stadt Nagold Geld in entsprechenden Massen zur Verfügung.
Es gab doch in Nagold die
freundliche Toilette – gibt’s die
nicht mehr? Hier konnte man
in einer Gaststätte die Toilette
benutzen und, wenn man wollte, noch einen Espresso danach
trinken. Die Kosten für die
Stadt waren nicht vorhanden.
Und jetzt soll der Stadtbus
sterben, weil er 120 000 Euro
kostet. Aber eine Hightech-Toilette für 70 000 Euro braucht
die Stadt Nagold? Was erwartet
man sich denn hier? Touristen,
die nach Nagold kommen, um
mal so richtig pinkeln gehen zu
können??? Quatsch! Ein ordentlicher ÖPNV mit einem
Stadtbus, mit dem dann die Äl-

teren und auch die Jüngeren
quer durchs Städtchen fahren
können. Das ist eine Investition
in die Zukunft. Das moderne
Pissoir kostet die Stadt nur
Geld. Aber die Alten und Jungen werden dabei, wie so oft in
Nagold üblich, außer Acht gelassen.
Und dann noch die Diskussion
über ein Parkhaus, das fünf Millionen Euro kostet. Liebe Stadtoberhäupter, denkt ihr eigentlich nach, wenn ihr über solche
heißen Finanzangelegenheiten
redet? Oder ist euch das egal?
Die Stadt Nagold hat doch, wie
man es immer wieder im
Schwabo liest, ein riesiges
Haushaltsdefizit. Und wenn
man kein Geld hat, kann man
doch nicht investieren – oder
bin ich hier falsch orientiert?
Oder soll das vom Schweigegeld für das Absetzgelände bezahlt werden?
Bitte wacht auf und kümmert
Euch um das Wohl dieser Stadt!
Obelix hätte gesagt: Die spinnen, die Römer...
Walter Volz | Vollmaringen

Zwei leicht verletzte Personen
sowie ein Sachschaden von
rund 5 000 Euro sind die Folge
eines spektakulären Unfalls
am Donnerstagmittag.

Schulleiter Andreas Kuhn beglückwünschte die besten Leser der sechsten Klassen der CHR. In der
Mitte mit Urkunde: Sieger Ognjen Planincevic.
Foto: CHR

Kür der besten Leser

CHR Nagold | Ognjen Planincevic gewinnt Schulentscheid
»Wow! Ein Buch hat meine Fantasie erweckt«,
rappte Eko Fresh zum Jubiläum des Vorlesewettbewerbs des Deutschen
Buchhandels. Fantasie bei
seinen Zuhörern weckte
auch Ognjen Planincevic,
Schüler an der ChristianeHerzog Realschule Nagold.
Nagold. Der Sechstklässler gewann den Schulentscheid des

Vorlesewettbewerbs und setzte sich gegen seine Mitschüler
durch. Er las aus dem Buch
»Abby Lynn – Verbannt ans
Ende der Welt« von Rainer M.
Schröder.

Rund 600 000 Schüler
nehmen bundesweit teil
Die Schüler der Klassen 6 holten auch dieses Jahr ihre Lieblingsbücher hervor, übten fleißig und hatten sich gegenseitig um die Wette vorgelesen,

um optimal vorbereitet zu
sein auf den 61. Vorlesewettbewerb. Denn nur wer wirklich klar und deutlich vorliest,
wer richtig betont und es
schafft, mit seinem Vortrag
die Fantasie der Zuhörer zu
erwecken, hat eine Chance
auf den Schulsieg.
Bundesweit lesen jedes Jahr
rund 600 000 Schüler der
sechsten Klassen beim Vorlesewettbewerb um die Wette.
Er ist einer der größten und
traditionsreichsten Schülerwettbewerbe Deutschlands.

Nagold. Laut Angaben der
Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall am Donnerstag
gegen 13.45 Uhr im Bereich
des Kreisverkehrs auf der
Hauptstraße zwischen Nagold
und Iselshausen. Der 87-jährige Fahrer eines Autos befuhr
zunächst die Kreisstraße 4346,
verwechselte offenbar das
Brems- mit dem Gaspedal und
beschleunigte somit ungewollt sein Fahrzeug. Infolgedessen überfuhr er den Randstein an der rechten Seite und
das daneben befindliche Kiesbett, bevor er mehreren vor
dem Kreisverkehr zum Stehen
gekommenen Autos ausweichen musste. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Fahrbahnteiler sowie die Mittelinsel des Kreisverkehrs und
schlitterte auf der gegenüberliegenden Seite den Abhang
hinunter. Das Fahrzeug des
87-Jährigen überschlug sich
und kam schließlich auf
einem fünf Meter tiefer liegendem Paletten-Lagerplatz
zum Endstand. Der Mann und
seine Beifahrerin zogen sich
leichte Verletzungen zu.

ANZEIGE

Die Pläne für eine neue erweiterte Tiefgarage Nagold Nord
sind umstritten.
Foto: Fritsch

»Über die Köpfe hinweg«
BETRIFFT: »Schnelle Züge statt tiefer Flieger« vom 21.
November und »Der Himmel über Jettingen wird nicht
schwarz« vom 22. November
Nun regt sich auch in Nagold
verstärkt Widerstand, obwohl
OB Großmann seit Jahren am
Gemeinderat und der Bevölkerung vorbei und ohne Rücksicht
auf die Grundstückseigentümer
versucht, Profit für Nagold zu
Lasten der Haiterbacher Bürger
herauszuschlagen, wo doch diese am meisten unter dem Militärflugplatz zu leiden hätten.
Welchen Charakter muss man
als OB haben, wenn man den
Eid auf das Wohl der Stadt abgelegt hat, dabei aber vor allem
auf die Finanzen schielt, den
Verlust an Natur und Lebensqualität der Bürger billigend in
Kauf nimmt und über die Köpfe
der Eigentümer hinweg mit
dem Land Kompensationen
aushandelt für ein Gelände, das
ihm nicht gehört?
Mit 30 Mio. erkaufte sich das
Land das Wohlwollen vieler Gemeinderäte und das Stillhalten
des OB in Nagold. Es darf spekuliert werden und die Frage ist
erlaubt, was außer den genannten Millionen für Nagold noch
zum Gesamtpaket gehört.
Ähnlich in Haiterbach, wo bei
Teilen des Gemeinderats die
Ansicht »Mitnehmen was geht«
geäußert wird, wo sich diese
mit dem Argument »der Bürger
soll entscheiden« um eine klare
Stellungnahme pro Landwirte,
Natur und Lebensqualität und
contra Militärflugplatz herum-

drücken. Beim Bürgerentscheid
haben sich die Haiterbacher
klar dagegen entschieden und
erwarten, dass Prof. Klinger
weiterhin von der Stadt beauftragt wird, das Militärprojekt zu
verhindern.
Die Chancen dafür stehen sehr
gut, auch wenn Politiker und
Gemeinderäte immer wieder
behaupten oder meinen, alles
sei bereits entschieden und Widerstand dagegen sei zwecklos.
Aber nach dem »BoxbergUrteil« des BVG und der Weigerung der Landwirte zu verkaufen ist die Entscheidung der
Politik nicht durchsetzbar!
Der Bund und das Land, die
den Platz in Renningen zum privaten Nutzen an Bosch verkauft
haben, sollten als Ersatz eigenes Gelände in Anspruch nehmen und nicht den »Schwarzen
Peter« nach dem »Sankt Florians Prinzip« nach Haiterbach
abschieben.
Es wäre politisch mehr als unklug und ein Affront gegenüber
dem erklärten Willen der Haiterbacher, wenn Bürgermeister
und Gemeinderat das städtische Mandat für Prof. Klinger
über 2020 hinaus nicht verlängern würden. Die Folgen wären
weitere Politikverdrossenheit
und Wählerflucht weg von den
etablierten Parteien.

Markenbotschafter Hans-Joachim „Hajo“
Schörle, Buch & Bild Verlag
Welche Produkte und Leistungen bieten Sie an?

Wir bieten hochwertig gestaltete Bücher zu unterschiedlichsten Themen an – in fast allen Gattungen. Sach- und Fachbücher genauso wie Ratgeber und Lernhilfen, aber auch
Romane, Thriller und Kinderbücher. Ein Schwerpunkt sind Bücher zur E-Mobilität.

Was ist bei Ihnen besonders?

Zum einen sind die meisten unserer Bücher Ratgeber – gedruckte Lebenshelfer für alle
möglichen Situationen des Lebens. Ob in Lebenskrisen. Oder für den Job. Und diese
Bücher verkaufen wir zum anderen meist palettenweise an unsere Kunden, die die
Bücher als Werbemittel für ihre Unternehmen und Branchen einsetzen. Oder auch als
ganz konkretes Werkzeug bei der eigenen Arbeit.

Was macht Nagold aus Ihrer Sicht lebenswert?

Nagold ist eine wunderbare Welt für sich – hier gibt es alles, was man zum Leben
braucht. Super Infrastruktur, hoher Freizeitwert, reges kulturelles Leben – an dem auch
wir uns als (Mit-)Veranstalter des E-Mobil-Brunchs alle halbe Jahr, aber auch mit Lesungen, Theater- und Musikabenden oder zuletzt mit unserer Hausmesse „Das besondere
Buch“ gerne beteiligen.

Günter Görlitz | Haiterbach

Ihre Briefe müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Wir behalten uns Kürzungen vor. Bitte vergessen Sie nicht Ihren
Absender.
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Schreiben Sie uns!
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