
  Tobias Geiger ist zum Co-
Dekan im Kirchenbezirk 
Calw-Nagold und ge-
schäftsführenden Pfarrer 
an der Stadtkirche Nagold 
gewählt worden. Er folgt 
auf Ralf Albrecht, der die 
Stelle bis 2020 als Dekan 
inne hatte und seither 
Prälat von Heilbronn ist. 

Stuttgart/Nagold. Im Rah-
men der Fusion der Kirchen-
bezirke Calw und Nagold 
wurde die Stelle in eine Co-
Dekanstelle umgewandelt. 
Zurzeit ist Tobias Geiger Ge-
meindepfarrer in Filderstadt-
Sielmingen. Er freut sich auf 
die Mitarbeit in einer großen 
und aktiven Kirchengemein-
de, die er als wichtigen Player 
in der Nagolder Stadtgesell-
schaft wahrnimmt.  

 In seinem neuen Amt wolle 
er »dazu beitragen, dass unse-
re Gottesdienste Menschen 
eine Heimat im Glauben ge-
ben und wir fröhlich den 
Dienst der Nächstenliebe 

tun.« Dabei gelte es, das Eh-
renamt zu stärken und wenn 
möglich Pfarrerinnen und 
Pfarrer von Verwaltungsauf-
gaben zu entlasten. 

»Familiär geprägt vom lan-
deskirchlichen Pietismus im 
Nordschwarzwald« habe er 
»als Pfarrer und Landessyno-
daler die theologische Vielfalt 
und den Reichtum an geistli-
chen Prägungen innerhalb 
der Volkskirche kennenge-
lernt, die auch der fusionierte 
Kirchenbezirk Calw-Nagold 
widerspiegelt.« 

Geiger und Hartmann 
waren schon 
einmal Kollegen

Eine der Aufgaben im Dekan-
eteam sieht er darin, als 
Dienstleister für durchaus 
unterschiedlich profilierte Ge-
meinden überörtliche Aufga-
ben wie zum Beispiel Diako-
nie, Erwachsenenbildung 
oder Öffentlichkeitsarbeit zu 
organisieren. Ebenso wolle er 
zum weiteren guten Zusam-
menwachsen innerhalb des 

das weitere gute Zusammen-
wachsen als fusionierter Kir-
chenbezirk gestalten. Dazu 
werden wir ein Geschäftsord-
nung für Dekan und Co-De-
kan formulieren und die Auf-
gaben sinnvoll aufteilen«

 Geiger und  Hartmann wa-
ren  übrigens vor vielen Jah-
ren schon einmal Kollegen im 
Kirchenbezirk Heilbronn. 
»An das gute Miteinander aus 
diesen Jahren knüpfe ich ger-
ne an«, sagte  Hartmann unse-
rer Zeitung.   

Tobias Geiger studierte   Theo-
logie in Tübingen und Greifs-
wald. Nach dem Vikariat in 
Stetten auf den Fildern folg-
ten Stationen im Pfarrdienst 
in Großgartach, Öschelbronn 
und Sielmingen. Er ist Mit-
glied der Landessynode und 
dort Vorsitzender des Finanz-
ausschusses. Für seine neuen 

Auch Michael Ehrmann als 
Vorsitzender des Nagolder 
Kirchengemeinderates  freut 
sich, »dass wir als Kirchenge-
meinde nach der langen Va-
katur nun der Zusammen-
arbeit mit Pfarrer Tobias Gei-
ger entgegensehen können. 
Ich habe Herrn Geiger als äu-
ßerst engagierten und kompe-
tenten Menschen kennenge-
lernt. Ich bin sicher, dass er 
mit vielen kreativen Ideen 
und Impulsen unsere Gemein-
de bereichern wird.«

 

Aufgaben bringt er Erfahrun-
gen als Trainer für Personal-
entwicklung und wirtschaftli-
ches Handeln sowie als Mo-
derator für Gemeinde- und 
Kirchenbezirksforen mit. To-
bias Geiger ist verheiratet 
und hat drei Kinder. In seiner 
Freizeit fährt er begeistert 
Rennrad.

Zur Person
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Kirchenbezirks beitragen.
 Dekan Erich Hartmann 

(Calw)   begrüßt die  Wahl sei-
nes neuen »Co«: »Ich freue 
mich über die Wahl von Tobi-
as Geiger und bin sehr zuver-

sichtlich, dass wir gemeinsam 
ein gutes Dekane-Team für 
den Kirchenbezirk bilden 
werden.« 

 Der Kirchenbezirk stünde  
vor großen Herausforderun-
gen, so Hartmann gegenüber 
unserer Zeitung »Wir müssen 

»An das gute
 Miteinander aus diesen 
Jahren knüpfe ich gerne 
an«

Dekan Erich Hartmann

Flohmarkt mit 
Bücherschnäppchen
Nagold. Ab Dienstag, 29. Juni,  
findet der Schnäppchen-Floh-
markt der Stadtbibliothek Na-
gold statt. Im Angebot ist eine 
große Auswahl an verschie-
denen Medien. Vorrangig 
werden Schmöker für den 
Sommerurlaub und verschie-
dene Sachbücher angeboten. 
Die Schnäppchen können Be-
sucher während den üblichen 
Öffnungszeiten zu günstigen 
Preise erstehen. Weitere In-
formationen gibt es unter 
Telefon 07452/681-380. 

n Von Roland Buckenmaier

Nagold-Hochdorf.  Diese  Eh-
rung übernahm   Hans-Joa-
chim Fuchtel trotz eines  eng 
getakteten Terminkalenders   
am Wochenende  gerne per-
sönlich:   Im Namen von Bun-
desernährungsministerin Ju-
lia Klöckner  verlieh deren 
Staatssekretär   aus   Altensteig   
der Hochdorfer Kronenbraue-
rei den Bundesehrenpreis. 
Damit, sagte Fuchtel, gehöre 
das Familienunternehmen 
zur  deutschen Brau-Elite. 
Oder  wie   Nagolds OB  Jürgen 

Großmann es  in Anlehnung  
an eine der jüngsten  Produkt-
innovationen   von Hochdorfer  
ausdrückte: »Die Haizmanns 
sind einfach helle.«

Typisches Beispiel, wie 
ein regionaler Kreislauf 
funktionieren kann

 Für  das Familienunterneh-
men, das mittlerweile in der 
zwölften  Generation geführt 
wird, ist dies nicht die  erste  
Auszeichnung dieser Art.     
Brauereichef Eberhard Haiz-
mann      nahm diese exklusive  
Visitenkarte  für   Qualität   
schon zum sechsten   Mal   in 
Empfang  –  bislang stets in 
Berlin.   Corona-bedingt  wurde   
die jüngste Verleihung   von 
der Bundeshauptstadt   ins  
Hochdorfer Sudhaus  verlegt  – 
samt  kurzfristiger Aufwar-
tung des Staatssekretärs  aus  
dem Bundesernährungsminis-
terium. Ein Heimspiel für   
Hans-Joachim Fuchtel.  Man 
kennt   sich schon seit   Jahr-
zehnten.   Denn  niemand   traf 

der omnipräsente CDU-Politi-
ker  in der Vergangenheit  öf-
ter  im Wahlkreis  als  den  
Brauereichef von Hochdorfer: 
»Wer ist da – der Eberhard.«   

Eigentlich ist Fuchtel ja ein 
bekennender Mostfan – aber  
zumal als  Mitglied  des  Hoch-
dorfer Bierclubs freilich auch 
dem Gerstensaft zugetan.   
Hier oben, in Hochdorf, wer-
de   Qualität produziert, wie  
der verliehene  Bundesehren-
preis   demonstriere.  750   Biere  
von 140   Brauereien  seien in 
diesem Jahr von der DLG  ge-
testet worden.  Die Kronen-
brauerei  kam deutschland-
weit   unter die besten zwölf    
und heimste neben dem Bun-
desehrenpreis    auch noch 
sechs  Goldmedaillen   für  ihr  
»Gold«, Weizen, Pilskrone, 
Barbarabock, Freibier und 
fürs Naturradler ein.  DLG-
Präsident Hubertus Paetow  
sah   in diesen Meriten das 
»konsequente Streben nach 
Qualität«  belohnt.    In den Au-
gen von Hans-Joachim Fuch-
tel   ist die Kronenbrauerei  ein 
»typisches Beispiel«, wie ein 

regionaler Kreislauf funktio-
nieren kann.   Hochdorfer be-
zieht nicht nur  das  Brauwas-
ser, sondern  auch alle ande-
ren Zutaten  wie  Hopfen  und 
Braugerste  aus der unmittel-
baren Umgebung.   Das, sagte  
Brauereichef Haizmann bei 
der Preisverleihung, gehöre  
zur Philosophie seines  Hau-
ses. Und alle müssten  von 
ihren Produkten leben kön-

nen:   die Brauerei, der Bauer, 
der die Gerste liefert, der Spe-
diteur und  natürlich auch der 
Wirt. 

 Für   Nagolds  Stadtober-
haupt  ist das  Familienunter-
nehmen ein »exzellentes Bei-
spiel«, wie man sich auf dem 
hart umkämpften Biermarkt 
in einer Nische behaupten 
kann: »mit Innovation, Mut 
und Zuversicht.«   Der Bundes-

ehrenpreis sei eine tolle   Ge-
meinschaftsleistung.   Groß-
mann zeigte  sich »sehr zuver-
sichtlich«, dass   auch die    13. 
Familiengeneration, die gera-
de heranwächst, »diese     Fäden 
aufnimmt«.

Hochdorfer zählt  zur  Brau-Elite  
Qualität | Kronenbrauerei  erhält den Bundesehrenpreis

Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (Mitte) und  Nagolds OB Jürgen Großmann (rechts) gratu-
lierten  der Kronenbrauerei zum Bundesehrenpreis. Foto: Fritsch
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 Deutschlandweit wurden  nur 
zwölf  Bundesehrenpreise   an 
Brauereien verliehen.  

Bürgeramt:  neue 
Öffnungszeiten
 Nagold. Das Bürgeramt im 
Nagolder Rathaus kehrt  – fast 
–  wieder zu den ursprüngli-
chen Öffnungszeiten zurück.
Ab Donnerstag, 1. Juli, ist das 
Bürgeramt an folgenden Ta-
gen geöffnet: Montag bis Mitt-
woch von  8  bis 14 Uhr, Don-
nerstag von 8  bis 13  Uhr und 
14  bis 18  Uhr, Freitag von  8  
bis 12.30 Uhr und wieder je-
den Samstag von 9  bis 12  Uhr.
Für das Bürgeramt kann auch 
ein Online-Termine verein-
bart werden. Mit einem über 
das Internet gebuchten Ter-
min kann man am gewünsch-
ten Tag und zur gebuchten 
Uhrzeit ohne Wartezeit di-
rekt zum Online-Schalter im 
Bürgeramt durchgehen. Die 
Terminvereinbarung ist auf 
der Internetseite der Stadt Na-
gold unter www.nagold.de/
willkommen/Buergerservice/
Terminvereinbarung zu fin-
den. 

Bergsteiger treffen 
sich zum Stammtisch
Nagold. Über sieben Monate 
war coronabedingt eine Zu-
sammenkunft der Fachgrup-
pe Bergsteigen der Natur-
freunde Nagold nicht mög-
lich. Die kontaktlose Zeit ist 
nun  vorbei.  Am kommenden  
Donnerstag, 1. Juli, treffen 
sich die Gruppenmitglieder 
mit Angehörigen um 19 Uhr 
zum Stammtisch im Natur-
freundehaus. 
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Tobias Geiger
 ist  der  neue 
Co-Dekan

54-Jähriger tritt die Nachfolge 
von Ralf Albrecht im Herbst an

nDer Verein für Heimatge-
schichte Nagold lädt am kom-
menden Donnerstag, 1. Juli, 
zur Mitgliederversammlung  in 
die Stadthalle ein.   Beginn ist 
um 17.30 Uhr. 

n Nagold


