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Nagold

Runderneuerung in vollem Gange
Schwarzwälder-Bote, 19.01.2011 19:38 Uhr

Die VfL-Frauengymnastikgruppe beim Dorfabend in Iselshausen. Foto: Schwarzwälder-Bote

 

Nagold-Iselshausen. Mit einem ansprechenden und bunten

Unterhaltungsprogramm feierten am Wochenende der Ortschaftsrat und die

Dorfgemeinschaft Iselshausen ihren Neujahrs-Dorfabend in der neu sanierten

Gemeindehalle. Wie Ortsvorsteher Bruno Graf angesichts der gut besuchten

Veranstaltung sagte, entwickle sich die Gemeindehalle nach ihrem Umbau zu

einem besonderen kulturellen und sportlichen Anziehungspunkt im ältesten

Nagolder Stadtteil. Neben der gelungenen Hallensanierung werde sich aber

auch die gerade im Bau befindliche Ortsumfahrung und die Neugestaltung der

Ortsdurchfahrt positiv auf Iselshausen auswirken und den Ort entscheidend

aufwerten, meinte der Ortsvorsteher. Die "Runderneuerung von Iselshausen"

sei in vollem Gange, wie Graf nicht ohne Stolz in seiner Ansprache anmerkte.

Bevölkerungsstand trotz einer hohen Fluktuation gehalten

Erfreulich nannte er es, dass der gegenwärtige Bevölkerungsstand in

Iselshausen mit rund 1400 Einwohnern trotz einer überdurchschnittlichen

Fluktuation im vergangenen Jahr von fast zehn Prozent gehalten werden

konnte. Dies zeige einmal mehr, dass Nagolds ältester Teilort schon jetzt ein

durchaus reizvoller und beliebter Wohnort sei.

Für das neue Jahr kündigte Bruno Graf weitere Baumaßnahmen im Ort an. So



19.2.2016 Nagold: Runderneuerung in vollem Gange  Nagold  Schwarzwälder Bote

http://www.schwarzwaelderbote.de/inhalt.nagoldrunderneuerunginvollemgange.93d36c81d7694be785d76a7ddf66c3c6.presentation.print.v… 2/2

werde der Schulhof umgestaltet und unter Federführung der Stadt Haiterbach

der Radweg nach Unterschwandorf ausgebaut. Als Landesgartenschau-Projekt

des Ortschaftsrates werde ferner an der Steinach ein Bacherlebnispfad

errichtet.

Besonders freute sich Graf, dass bis zum Jahresende auch die Inbetriebnahme

des Iselshauser Bahnhaltepunkte vorgesehen sei. Iselshausen stehe erneut ein

vielversprechendes und interessantes Jahr bevor.

Musikalisch umrahmt wurde der Dorfabend durch die beiden Saxofonisten

Lukas Sattler und Claus Schweizer, während Holger Klemke durch das

Programm führte. Die weiteren Höhepunkte des Abends waren ein Auftritt der

Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde und der VfL-

Frauengymnastikgruppe, die bereits seit mehr als 40 Jahren in der Iselshauser

Halle aktiv ist. Unter der Leitung von Heike Royster zeigte die Gruppe einen

beeindruckenden Showtanz mit verschiedenen gymnastischen Elementen.Bei

einem heiteren Ratespiel wetteiferten die örtlichen Vereinsvorstände mit

Mitgliedern aus dem Ortschaftsrat um Punkte, während letztere am Ende

schließlich einen kleinen Punktevorsprung erzielt hatten.

Den Abschluss dieses gelungenen Abends bildete die Nagolder portugiesische

Stocktanzgruppe, die unter ihrem Vorsitzenden Licinio Fernandes in

farbenfrohen Trachten und einigen temperamentvollen Tanzdarbietungen die

Zuschauer begeisterten.


