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u Die Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 15 Uhr für AS2 ab 6
Jahre, von 15 bis 15.45 Uhr
für AS1 Vier- bis Fünfjährige
und von 15.45 bis 16.30 Uhr
für Eltern/Kind ab 1,5 Jahre,
jeweils in der Lemberg Ho-
henbergerhalle.
u Der Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Dienstag, um 19
Uhr am Killberg-Parkplatz.
Die Leitung hat Klaus Müller,
Telefon 07452/970801.
u Die VfL-Frauengymnastik
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute,
Dienstag, um 20 Uhr in der
Hohenbergerhalle. Neue Teil-
nehmerinnen sind willkom-
men. Parkmöglichkeiten gibt
es beim Friedhof und der Re-
migiuskirche.
u Ein Schnuppertraining beim
Billardverein Nagold findet
heute, Dienstag, von 19.30 bis
21.30 Uhr im Vereinslokal Kö
22, Leonhardtstraße 21-23 in
Nagold statt.
u Das Training der Badminton-
abteilung des VfL Nagold fällt
heute, Dienstag, 16. Septem-
ber aus.
u Der Frauenchor der Chor-
vereinigung Liederkranz Na-
gold trifft sich heute, Diens-
tag, 16. September, um 20
Uhr zur Chorprobe im Musik-
saal der Zellerschule Nagold.
u Die Hospiz-Regionalgruppe
Nagold steht heute, Dienstag,
von 14 bis 17 Uhr im Patien-
teninformationszentrum
(PIZ) des Nagolder Kranken-
hauses für Fragen und Infor-
mationen unter anderem über
Betreuungs- und Patientenver-
fügung sowie Vorsorgevoll-
macht zur Verfügung.
u Die aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« (ASM) lädt zur
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, ab 15 Uhr in die
Lange Straße 4, ABG, ein.
u Beim Seniorentreff Mohren
ist heute ab 15 Uhr offener
Treff und Werken mit Holz.
u Die Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um 18
Uhr ist Training für Schüler
und Jugendliche, ab 19 Uhr
für Hobbyspieler und Aktive.
u Eine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund Na-
gold findet heute für Mitglie-
der von 18 bis 20 Uhr in den
Räumen der Anwaltskanzlei
Rau & Collegen, Marktstraße
18 (Sparkasse) in Nagold statt.
u Die Sänger des Senioren-
treffs Mohren treffen sich am
Donnerstag, 18. September,
um 14 Uhr im Seniorenzent-
rum Martha-Maria zur Gestal-
tung des Herbstfestes.
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Von Simone Heinzelmann

Nagold. Egon hat keine
Haare, eine ziemlich dezi-
dierte Meinung und ist alles
andere als politisch korrekt.
Egon ist ein Strichmänn-
chen. Geboren wurde Egon
1994 auf einer Schulbank
der Wildberger Realschule.
Jetzt kommt er in seine alte
Heimat zurück: Am Freitag
ist Egon im Youz in Nagold
zu sehen.

Egon sagt, was Andre Lux
denkt. Zumindest manches
davon. Lux ist gebürtiger Na-
golder, aufgewachsen in
Wildberg-Effringen, und lebt
heute in Stuttgart. Geprägt ist
der 31-Jährige von der Punk-
Bewegung. Im Jugendhaus
Youz in Nagold war er als Ju-
gendlicher gerne selber zu
Gast, hörte Punk und Hard-
core und trieb sich lieber im
Plattenladen rum als in der
Schule. Auch Egon ist ein biss-
chen Punk, unangepasst, an-
archistisch. Für Andre Lux
waren Strichmännchen ein
Zeitvertreib, wenn er doch
mal in der Schule war. »Ich ha-
be mich fürchterlich gelang-
weilt«, so der 31-Jährige.

Seine Figuren sind ziemlich
minimalistisch, künstlerisch
wenig anspruchsvoll. Andre
Lux geht es darum, »mit so
wenig Aufwand wie möglich«
eine starke Aussage zu treffen.
Über seine Zeichenkunst hat
er schon mal gesagt: »Ich
kann es einfach nicht besser.«
Dafür sitzt die Aussage: Bei
der Wortwahl muss es für Lux
»knallen«. Und irgendwie ha-

ben seine Strich-
männchen auch
irgendetwas, trotz
der rudimentären
Linienführung.
Das hat wohl auch
die Macher der Sa-
tiremagazine Tita-
nic und Eulenspie-
gel überzeugt, die
Lux’ Zeichnungen
schon eine Platt-
form boten. Zwei

Egon-Bücher sind bereits im
Engelsdorfer Verlag erschie-
nen: »Egon Forever!« und
»Egon Forever! 2«.

»Mein Ding ist es: Mach es
selber«, sagt Andre Lux über
seine Motivation. »Ich kann
nicht viel, aber ich habe ein
Ziel.« Ihm geht es darum,
»dass jemand lacht«. Der 31-
Jährige hat sich der Satire ver-
schrieben. Gesellschaftskri-
tisch will er sein, »ein biss-

chen mitmischen«. Und so
zieht sein Egon alles mögliche
durch den Kakao, ob Zwi-
schenmenschliches, Politi-
sches oder Banales. »Mir
geht’s um die Reflexion«, so
Lux. Er selbst verfüge über
Selbstironie, aber das sei nicht
bei allen so. »Mir geht es
gegen den Strich, wenn Leute
Dinge nicht hinterfragen.«
Doch mit seiner Satire macht
sich Andre Lux nicht nur
Freunde. »Wer mich kennen-
lernt, ist oft ganz überrascht,
dass ich doch ganz nett bin«,
sagt der 31-Jährige und lacht.

Ob das der Grund ist, wa-
rum Andre Lux auch schon
eine ganz andere Karriere ge-
startet hatte? »Kenner der Ma-
terie« hieß die Band aus sei-
nen Jugendtagen, mit der er,
wie er selbst sagt, »schlechten
Deutschpunk« unter die Leute
brachte. Später hat er dann
noch mal Solo Musik gemacht
– als »Autobot«. Doch mittler-
weile – nach Stationen in Tü-
bingen, Vancouver (Kanada)
und München – hat er sich
wieder ganz seiner Zeichnerei
verschrieben.

Leben kann er davon nicht.
»Es würde aber funktionieren,
wenn ich einen größeren Ver-
lag finde«, ist Lux überzeugt.
Derweil arbeitet er weiter in
seinem Lehrberuf: Der 31-Jäh-
rige ist Jugend- und Heim-
erzieher. Gerade hat er eine
neue Stelle an einer Ganzta-
gesschule angetreten.

Diesen Freitag kommt er
nun nach Nagold ins Youz –
als Egon Forever mit spitzer
Zunge und PowerPoint-Prä-
sentation. Los geht es um 20
Uhr. Das Programm ver-
spricht, kontrastreich zu wer-
den: Im Anschluss ist der
Blogger Jan Horst zu erleben,
der mit Charisma und Wort-
witz ebenfalls den Nerv der
Zuschauer treffen möchte.
Der Auftritt des Homestory
Magazins wurde abgesagt.

Punk ist tot? Egon Forever lebt!
Andre Lux kommt mit seinen schrägen Strichmännchen ins Nagolder Youz / Mit dabei: Blogger Jan Horst

Andre Lux präsentiert seine Cartoons diesen Freitag
im Nagolder Jugendhaus.

Von Dorothee Trommer

Nagold. Seit fast zehn Jahren
bieten die Mitarbeiter der
Freiwilligen Agentur Nagold
Beratung an für Mitbürger,
die sich gerne ehrenamtlich
engagieren möchten. Die
Agentur vermittelt diese
potenziellen Helfer an Verei-
ne oder gemeinnützige Insti-
tutionen.

Viele Menschen haben Inte-
resse daran, ihre Tatkraft zur
Verfügung zu stellen und zu
helfen, wo sie gebraucht wer-
den. Vielleicht gerade in den
Ruhestand getreten, hat man
mehr Zeit als während des Be-
rufsalltages, oder die Kinder
sind aus dem Haus. Welcher
Grund auch immer einen da-
zu antreibt, sich eine Beschäf-
tigung zu suchen, die Agentur
kann helfen. Am Samstag war
Martin Frank, der früher in
der Agentur für Arbeit tätig
war, am Schreibtisch im Bür-
geramt und beriet Interessen-
ten. Diese Beratung gibt es je-
den ersten Samstag im Monat
von 9 bis 11 Uhr. Durch-

schnittlich zwei bis drei Perso-
nen kommen zu diesen Termi-
nen, berichtet Martin Frank.
Außer ihm arbeiten Doris
Lenz, Gisela Bihler und Rena-
te Lechner im Team mit.

Das Angebot ist breit gefä-
chert. Wer gerne mit Kindern
arbeitet, könnte zum Beispiel
im Kindergarten vorlesen. Ein
81-jähriger Herr, der regelmä-
ßig im Kindergarten Mittlerer
Steinberg vorliest, ist dort
»Hahn im Korb«, da die Kin-
der dort meist weibliche Be-
treuung haben. Auch im Klei-
derladen wird regelmäßig Hil-
fe gebraucht oder bei Floh-
märkten. Wer einen Schritt
weiter gehen will, kann sich
in der Hausaufgabenbetreu-
ung engagieren oder eine Pa-
tenschaft für Lernbegleitung
übernehmen. Für Senioren
kann man kleine Besorgun-
gen machen oder gemeinsam
spazierengehen. Auch Vor-
lesen und gemeinsames Sin-
gen wird oft gewünscht.

Die Freiwilligenagentur
schreibt regelmäßig Vereine
und gemeinnützige Organisa-

tionen an und erkundigt sich
nach deren Bedarf. Auch im
Sportverein oder Musikverein
können ehrenamtliche Mit-
arbeiter gut eingesetzt wer-
den. Die Agentur verfügt mo-
mentan über 30 verschiedene
Angebote. Ziel der Beratung

im Rathaus ist, zu ermitteln,
welche Art von Tätigkeit am
besten zu dem Interessenten
passt. So kam am Samstag ein
17-jähriges Mädchen in das
Rathaus und fragte nach einer
Tätigkeit. Martin Frank hat
mit ihr vereinbart, dass sie

sich bezüglich Hausaufgaben-
betreuung selbst mit den Ver-
antwortlichen in Verbindung
setzt. So wird dann direkt be-
sprochen, ob und wann die
Mitarbeit zustande kommt.
Dann wird auch geklärt, wie
oft sie bei der Hausaufgaben-
betreuung helfen wird. So
muss sie sich nicht an einen
Verein binden, sondern kann
flexibel bleiben. Viele Men-
schen wollen sich nicht lang-
fristig binden, sondern nur
über eine überschaubare Zeit.

Auch im Umweltbereich
gibt es Angebote: Es kann bei
Pflegemaßnahmen geholfen
werden oder bei der Erhal-
tung von Lebensräumen für
die Tierwelt. Falls die Agentur
mal nichts Passendes vorlie-
gen haben sollte, so ergreifen
die Mitarbeiter die Initiative
und kontaktieren verschieden
Einrichtungen. »Es ist für je-
den etwas dabei«, so Martin
Frank, der sich über das Enga-
gement der Bürger freut, aber
dennoch meint, dass es ruhig
noch ein paar mehr sein könn-
ten.

Für jeden gibt’s den passenden ehrenamtlichen Job
Die Nagolder Freiwilligen-Agentur vermittelt regelmäßig Angebote der Vereine an potenzielle Helfer

Martin Frank berät regelmäßig im Nagolder Bürgerbüro alle Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Foto: Trommer

Freie Plätze bei
VHS-Kursen
Nagold. Bei den VHS-Kursen
Bauch-Beine-Po und Wirbel-
säulengymnastik unter der
Leitung von Karin Stadel sind
noch einige Plätze frei: Rü-
ckenfit-Wirbelsäulengymnas-
tik ab 22. September, 18 bis 19
Uhr, 17-mal im Gymnastik-
raum der Bächlenhalle.
Außerdem Problemzonen-
gymnastik Bauch-Beine-Po ab
22. September, 20.30 bis 21.30
Uhr, 17-mal in der Turnhalle
der Lembergschule. Infos und
Anmeldung bei der VHS,
Telefon 07452/9 31 50.
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Platzkonzert am
Alten Turm
Nagold. Am Sonntag, 21. Sep-
tember, spielt der Musikverein
Hochdorf-Schietingen von 16
bis 17 Uhr in Nagold in der
Fußgängerzone »Am Turm«.


