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Ebhausen. Kürzlich hieß es für
rund 200 Schüler der Linden-
rain-Schule Ebhausen sowie
der Gemeinschaftsschule
Neubulach »Ahoy, there!«. 

Zu Gast war, wie bereits im
vergangenen Jahr, das eng-
lischsprachige Tourneetheater
Theater@School, das an
Schulen in Deutschland, Ös-
terreich und den Niederlan-
den gastiert und Stücke und
Musicals über Alltagsthemen
in sprachlich angepasster
Form darbietet. 

Die professionellen Schau-
spieler sind Muttersprachler
aus England, Schottland, Wa-
les oder Irland. Ziel ihrer
Arbeit ist es, anhand von
Theatertechniken, den Schü-
lern die englische Sprache mit
aktuellen Themen aus ihrem
Alltag näherzubringen. Die
Stücke werden eigens dafür
produziert.

Die Schauspieler nahmen
das gespannte Publikum mit
in die abenteuerliche Welt des
Captain Crab, einem törich-
ten und vergesslichen Piraten,
sowie seiner rechten Hand, Pi-
ratenfrau Fisher. Beide sind
auf der Suche nach der »Verlo-
renen Insel von Schatz«,
einem mystischen Ort, den
man nur mit Hilfe einer spe-
ziellen Schatzkarte finden
kann. 

Es beginnt ein Rennen 
gegen die Zeit

Mit dem grausamen Captain
Seemann im Nacken, beginnt
ein Rennen gegen die Zeit.
Nach einem heldenhaften
Schwertkampf offenbart sich
die gesuchte Insel sowie der
Schatz, der der Schlüssel für
die Rückkehr nach Hause ist. 

Mit viel Musik, Gesang,
Tanz sowie Publikumsbeteili-
gung, erlebten alle Anwesen-
den eine unterhaltsame Ge-
schichte über den eigentli-
chen Schatz im Leben – die
Freundschaft. 

Der Theatervormittag fand
wie im vergangenen Jahr in
Kooperation mit der Gemein-
schaftsschule Neubulach statt.
Gemeinsame Projekte dieser
Art ergänzen das gesamte
Schuljahr. Unterschiedliche

Fachschaften organisieren
Veranstaltungen außerhalb
des Regelunterrichts. So fand
vor ein paar Wochen ein fran-
zösischer Kinonachmittag
statt, aber auch gemeinsame
Sportturniere fördern die Ge-
meinschaft sowie die Interes-
sen der Schüler.

Ergänzung zum regulären 
Englischunterricht 

»Die Ergänzung zum regulä-
ren Englischunterricht durch
die englischsprachige Thea-
tervorstellung ist eine Berei-
cherung. Wir setzen uns ein
für gemeinsame Projekte mit
Schulen der Region, da sie für
die Schüler eine Erweiterung
ihres Horizonts bieten und
den Austausch fördern«, so
Englischlehrerin Julia Roth-
fuß.

Piraten kapern die Gemeindehalle in Ebhausen 
Bildung | Tourneetheater Theatre@School gastiert zum zweiten Mal an der Lindenrain-Schule Ebhausen

Ebhausen-Rotfelden. Wie im
vergangenen Jahr fand das
diesjährige Sommersportfest
des SV Rotfelden wieder an
der Turnhalle statt. Der für
Samstagabend vorgesehene
Bierathlon musste mangels
Teilnehmer abgesagt werden.
Das war für die Organisatoren
und angemeldeten Teams
schade. Auch hatten sich ein
paar Zuschauer eingefunden,
die ebenfalls enttäuscht wur-
den. Stattdessen ging es mit
der Beachparty los. Mit Sand-
strand, Cocktails und guter
Musik wurde bis spät in die
Nacht gefeiert. Ein kurzzeiti-
ger Schauer tat der guten
Stimmung keinen Abbruch. 

Der Sonntag begann mit
einem Gottesdienst. Nach
dem Mittagessen begann der
Familiennachmittag. Hier war
für die ganze Familie etwas

geboten. Insgesamt 14 Teams,
bestehend aus Familienmit-
gliedern, Freunden oder
Nachbarn nahmen teil. Es

ging zum Beispiel um Ring-
ewerfen, eine Bobycar-Renns-
trecke musste passiert werden
und dann gab es auch noch

ein Gummibärchen-Schätz-
spiel. Alle Teilnehmer und Zu-
schauer hatten viel Spaß.

Sommersportfest beim SV Rotfelden 
Freizeit | Bierathlon muss abgesagt werden / 14 Teams beim Familiennachmittag

GPI-Service-Center wieder TOP 100
Die GPI-Service-Center e. K. aus Nagold hat bei der 26. Ausgabe
des Innovationswettbewerbs TOP 100 den Sprung unter die Bes-
ten geschafft. Das Unternehmen wurde von dem Mentor des 
Wettbewerbs, Ranga Yogeshwar, sowie dem wissenschaftlichen Lei-
ter des Vergleichs, Nikolaus Franke, und compamedia in der Frank-
furter Jahrhunderthalle ausgezeichnet. Anhand einer wissenschaft-
lichen Systematik bewertet TOP 100 das Innovationsmanagement
mittelständischer Unternehmen. In dem unabhängigen Auswahl-
verfahren überzeugte das Unternehmen mit seinem außergewöhn-
lichen Innovationserfolg. Das GPI-Service-Center schaffte bereits 
zum zweiten Mal den Sprung in die Innovationselite. Foto: Top 100

SWV-Frauengruppe 
im Monbachtal
Nagold. Die Frauengruppe
des Schwarzwaldvereins
(SWV) Nagold trifft sich am
Mittwoch, 17. Juli, um 13.30
Uhr am Bahnhof in Nagold
zur Fahrt ins Monbachtal.
Nach einem kleinen Spazier-
gang ist eine Einkehr im Café
vorgesehen. Die Rückkehr ist
für 17.39 Uhr geplant. 

Ökumenischer 
Gottesdienst
Nagold. Der Arbeitskreis
christlicher Kirchen (ACK) in
Nagold lädt am Sonntag, 14.
Juli, zu einem Ökumenischen
Gottesdienst in die »Wachsen-
de Kirche« im Stadtpark Kleb
ein. Der Predigttext handelt
von der Nächstenliebe und
wird von Pfarrer Detlev Börri-
es ausgelegt. Die Liturgie
übernehmen Pastoralreferen-
tin Claudia Gindorf von der
katholischen Kirche und Pas-
tor Matthias Walter von der
evangelisch-methodistischen 
Kirche. Musikalisch wird die
Band »Lumina« von der ka-
tholischen Gemeinde und der
CVJM Posaunenchor von der
evangelischen Gemeinde mit-
wirken. Der Gottesdienst be-
ginnt um 10 Uhr. Im An-
schluss wird zu einem Kir-
chenkaffee eingeladen. Bei
ungünstiger Witterung wird
der Gottesdienst in die evan-
gelisch-methodistische Frie-
denskirche verlegt und be-
ginnt dort um 10.15 Uhr. Ein
entsprechender Hinweis be-
findet sich dann an der
»Wachsenden Kirche«. 

Mit höhenverstellbaren 
Basketballkörben, sollen 
am OHG auch Unterstu-
fenschüler Erfolge als 
Korbwerfer erzielen.
n  Von Luca Hofmann

Nagold. Bis vor ein paar Wo-
chen war die Freude, gerade
bei den jüngeren Schülern des
Otto-Hahn Gymnasiums wohl
manchmal etwas gedämpft,
wenn es hieß, man spiele im
Unterricht Basketball. Denn
für einige Schüler waren die
mit 3,05 Meter vorinstallier-
ten Basketballkörbe in der
OHG-Halle deutlich zu hoch.
Doch das ist nun vorbei: »Wir
haben nun mehr Körbe und
vor allem können wir die Hö-
he verstellen«, so Christof
Lahme, Sportlehrer am OHG.
»Das bietet natürlich ganz
neue Möglichkeiten«, verrät
der Pädagoge. 

Individuell anpassbar
So kann der Sportlehrer nun
individuell anpassen, welche
Höhe der Korb haben soll. Bis
runter auf 2,60 Meter geht es.
»Das ist gerade für die jünge-
ren Schüler natürlich perfekt«,
ergänzt Lahme. 

Dass die Körbe nun einfach
per Kurbelfunktion verstellt
werden können, freut auch
Schulleiter Walter Kinkelin:
»Das ist enorm wichtig für
den Unterricht«, erklärt er.

Auch bei der Stadt bedankt
sich der Schulleiter, die das
OHG bei der Erneuerung der

Körbe unterstützt hat. 
Künftig werden die Schüler

des OHG also mehr Erfolgs-

erlebnisse im Basketball erzie-
len können. Und wer weiß,
vielleicht kommt ja so noch

der ein oder andere – ausge-
wachsene – Basketball-Star
hervor.

Erfolgserlebnisse am Basketballkorb
Bildung | Die Körbe in der OHG-Halle sind nun höhenverstellbar / Bei 2,60 Metern Höhe ist aber Schluss

Mit höhenverstellbaren Körben ist der Spaß am Basketball nochmals größer. Foto: L. Hofmann

Ein spannendes Theaterstück in englischer Sprache erlebten
rund 200 Schüler der Gemeinschaftsschulen Ebhausen und
Neubulach. Foto: Rothfuß

Toleranz ist Thema 
der Märchenreise
Nagold. Unter dem Motto
»Mit der Märchenreise um die
Welt« werden am Freitag, 12.
Juli, die Vorlesepaten Elisa-
beth Haug sowie die türkische
Muttersprache-Lehrerin Hü-
meyra Kaya, die Kinder mit
der zweisprachigen Geschich-
te »Einer für alle – alle für
einen!« von Brigitte Weninger
und Eve Tharlet mit in die
Türkei nehmen. Die beiden
werden abwechselnd in je-
weils ihrer Sprache die Ge-
schichte lesen, die von Tieren
handelt, die zu dem Schluss
kommen, zusammen auszu-
ziehen, um die Welt zu entde-
cken. Akzeptanz und Tole-
ranz sind das Fundament
ihrer Freundschaft. Anschlie-
ßend wird wieder gemalt oder
gebastelt. Die Märchenreise
beginnt um 15 Uhr in der
Stadtbibliothek. Eingeladen
sind Kinder ab fünf Jahren.
Die Stadtbibliothek bittet um
Anmeldung unter Telefon
07452/68 13 80 bis 13 Uhr.

n Nagold

Beim Familiennachmittag kam es oft auch auf die Geschicklichkeit an. Fotos: SVR


