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Lutz Melzer heißt der neue OB
Abstauben Die Fasnetsaison der Narrenzunft Schwenningen fing gestern richtig gut an. Beim Abstauben im
Beethovenhaus wurde deutlich, dass selbst ein Oberbürgermeister ersetzt werden kann. Von Roland Hebsacker

K

ten sodann Markus Stegmann
und Bärbel Noel ans Werk. Wenig später glänzten Schemen und
Gschell wie frisch abgestaubt, die
Fasnet kann kommen.
Ein Augen- und Ohrenschmaus ist in jedem Jahr das
Aufsagen. Hierbei wird immer
wieder verdeutlicht, dass keiner
vor Fehlleistungen gefeit ist, dass
quasi die Fehlbarkeit zum Menschen gehört. Wo sollte man also
mehr Verständnis dafür finden
als im trauten Narrenkreis.
Trotzdem warnte Abstauber
Markus Stegmann den neuen
Villinger
Narrozunftmeister
Anselm Säger bereits vor dem
nächsten Jahr. „Do wirsch du dir
wünschen, dass de e Johr jünger
wärsch.“
Unter den schunkelanregenden Klängen der Schwenninger
Nationalhymne, zelebriert von
der Harmonie Schwenningen
unter Harald Leibold, endete ein
vergnüglicher Morgen um halb
eins.

rank ischer“, scholl es
aus dem Saal. Zunftmeister Martin Wittner kratzte sich am
Kinn, sagte „so so“, und dann „do
ischer doch“, und auf die Bühne
schritt OB Dr. Rupert Kubon in
Person des doch etwas fülligeren
zweiten Zunftmeisters Lutz
Melzer.
Aber das war nur der Anfang.
Was der neue Shooting-Star der
Narrenzunft Schwenningen hier
als Redner ablieferte war hervorragend abgeschaut und vor
allem gekonnt rübergebracht.
Das Volk klatschte und lachte,

”

Do wirsch du dir
wünschen, dass
de e Johr jünger
wärsch.
Abstauber Markus Stegmann
an die Adresse des neuen Villinger
Narrozunftsmeisters Anselm Säger als
Warnung vor dem nächsten Jahr

weil der Lutz in Sprache, Gestik
und Mimik seinem zappelnden
Vorbild wirklich Prägnantes abgeschaut hat. Das war ein Fasnetauftakt nach Maß, denn der neue
OB sagte und fuchtelte so viel,
wie fast immer, während sein
erster Zunftmeister schon zuvor
in wohlgesetzten Worten die
Lachmuskeln der Besucher im
vollen Saal in Bewegung setzen
konnte.

Zug zeigte große Klasse
Gehen wir aber zuerst an den Anfang des Dreikönigsmorgen,
denn keinesfalls darf der zwar
personell arg, aber qualitätsmäßig
überhaupt
nicht
geschrumpfte Fanfarenzug der
Narrenzunft Schwenningen ver-

Markus Stegmann sorgte dafür, dass Schemen und Gschell jetzt wieder vom Staub befreit sind und die Fasnet
also kommen kann.
Fotos: Roland Hebsacker

gessen werden. Die Truppe unter
dem zweiten Tambour Elke
Schlenker zeigte große Klasse,
schmetterte mit Präzision drei
Weckrufe in den Saal und machte
damit dem Letzten klar, was die
Stunde geschlagen hat. Der letzte
war in diesem Fall Ehrenratsherr
Max Glass, der seinen 85. Geburtstag feierte und so zu einem
ersten Ständerle kam.
In gewohnter Manier, mit launigen Worten, übernahm dann
der erste Zunftmeister Martin
Wittner die Stabführung und
sprach an, was die meisten bewegt: SERC und letzter Platz,
neue Stadthalle und Knöllchen
beim Parken für Studenten, für

die VS deshalb die Abkürzung für
„voll Scheiße“ sei. Und dann war
da noch ein AOK-Radsonntag, wo
Bürgermeister Detlev Bührer
ohne Helm gefahren ist, was aber
nicht so schlimm sei, da dieser
mehr mit „de Händ als mit’em
Kopf schaffe würd’“.
Und wie gewöhnlich nach solchen Schlägen sagt dann der
Martin, dass das alles nicht so
schlimm sei, „denn wenn wir uns
darüber uffrege würde, wär’s jo
doch so“. Auch das Kulturamt
bekam wegen der letzten Kulturnacht am Tage eines deutschen
EM-Spiels sein Fett ab. Nicht die
Kulturnacht hätte unter dem
Spiel gelitten, sondern das Kul-

turamt, so Wittner in Fasnetlaune, jenes Amt, bei dem „Kultur im
Theater am Ring anfängt und im
Franziskaner-Konzerthaus wieder aufhört“, geiselte der Zunftmeister unter lautem Beifall.

Zahlreiche Geehrte
125 Jubilare durfte die Narrenzunft dann ehren, wobei bei weitem nicht alle kamen. Für 60 Jahre Mitgliedschaft konnte Rolf
Schrenk den Dank entgegennehmen und kommt nebst anderen
auf die Ehrentafel in der Zunftstube, Wilhelm Maier durfte für
50 Jahre die Auszeichnung mit
Urkunde entgegennehmen.
Einträchtig wie gehabt schrit-

@ Weblink: Eine Bildergalerie zum Abstauben gibt es unter www.nq-online.de/fotoline

Sorgte für einen Fasnetauftakt
vom Feinsten: Lutz Melzer.

Vorwurf der Untreue lässt sich nicht beweisen
Gericht 46-jähriger Mann angeklagt wegen zwölf Fällen von Untreue. Ermittlungen wegen Scheinrechnungen.
Wohin floss das Geld? Schöffengericht stellt schließlich das Verfahren ein.
Villingen-Schwenningen.

Wegen
Untreue in zwölf Fällen musste
sich am Donnerstag ein Mann vor
dem Amtsgericht in Villingen
verantworten. „Das Verfahren
hat einen Familienhintergrund“,
sagte Richter Christian Bäumler.
„Das ist uns klar, macht es allerdings nicht einfacher.“ Bisher
habe sich der Beschuldigte zu den
Vorwürfen in der Anklageschrift
nicht geäußert. Das habe die
Wahrheitsfindung erschwert.
Im Verlauf der weiteren Verhandlung vor dem Schöffengericht im Sitzungssaal 1 kristallisierte sich heraus, dass der 46Jährige bei der in VillingenSchwenningen ansässigen Firma
– eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung – seines Bruders beschäftigt war und Rechnungen gestellt haben soll, für die
keine Dienstleistungen erbracht
worden seien. Außerdem habe er
mehrere Barschecks bei einem

Unfall
Verletzte nach
einer Kollision
Villingen-Schwenningen. Eine 21-

jährige Autofahrerin bog am
Mittwochnachmittag gegen 16.40
Uhr in Schwenningen laut Polizei von der Schleicherstraße
nach links in die Dattenbergstraße ein und übersah dabei einen
entgegenkommenden Pkw. Bei
der anschließenden Kollision zog
sich die 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden
beläuft sich auf insgesamt circa
2500 Euro.
eb

örtlichen Geldinstitut eingelöst:
für das erste Unternehmen in
Höhe von insgesamt 53 320 Euro,
für ein zweites Unternehmen in
Höhe von insgesamt rund 17 000
Euro, so dass ein Gesamtschaden
von mehr als 78 000 Euro im
Raum stand. Im Verfahren versuchte man die Frage zu beantworten, ob der Angeklagte sich
Barschecks zum Nachteil der
GmbH ausgezahlt hat.

Barschecks eingelöst
Im Laufe des Jahres 2014 schied
der Angeklagte aus der Firma des
Bruders aus und ist derzeit als
Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma tätig. Sein Verteidiger begründete die Bereitschaft seines Mandanten, jetzt
Angaben machen zu wollen, damit, dass dieser sich von seiner
türkischstämmigen Familie „belogen und betrogen fühlt“. Der
Angeklagte sei von seinem Bru-

der beauftragt worden, die Barschecks bei der Bank einzulösen.
Die Mitarbeiterin des Geldinstitutes sagte vor Gericht aus, dass
der Umgang mit Barschecks für
kleine Unternehmen nicht ungewöhnlich sei. Auf ihre Nachfrage
habe der Angeklagte gesagt, mit
dem Geld würden Subunternehmer bezahlt. Das Bargeld ist nach
Angaben des Verteidigers unter
anderem geflossen, um Mitarbeiter der Firma des Bruders zuzahlen, die mehr gearbeitet hätten als sie angemeldet gewesen
seien. Also stand auch noch eine
mögliche Anklage wegen nicht
gezahlter Steuern und Sozialversicherungsbeiträge im Raum. Der
Verteidiger des Angeklagten bezeichnete das Ganze als „ein Geflecht von Scheinwelten“.
Der 46-Jährige sagte, er habe
lange aus Rücksicht auf die Familie keine Angaben machen wollen. Er habe mittlerweile 250

Rechnungen an die Polizei weitergegeben mit einem Wert von
240 000 Euro, davon seien
160 000 Euro doch keine Scheinrechnungen, der Rest aber wohl.
Der Angeklagte bezichtigte seinen Bruder, ein Teil des Geldes
für private Zwecke genommen zu
haben. „Ich hätte schweigen und
18 Monate auf Bewährung auf
mich nehmen können, aber das
Maß ist für mich voll.“

Scheinrechnungen
Der ermittelnde Beamte der Kriminalpolizei sagte vor Gericht
aus, der Angeklagte sei in der Firma des Bruders für die Kundenakquise zuständig gewesen. Zwei
Firmen im Frankfurter Raum
hätten Scheinrechnungen ausgestellt. Dass der Angeklagte das
Geld für seinen Bruder abgehoben habe, schätzte der Polizist als
„Schutzbehauptung“ ein. Er habe
allerdings keine Hinweise, wo

das Geld hingeflossen sei, räumte
er auf Nachfrage des Richters ein.
Auch die Buchhalterin eine der
VS-Firmen wurde vernommen.
Sie bestätigte mit ihrer Aussage
die Version des Angeklagten,
nach der er die Barschecks für
seinen Bruder abgehoben hat. Sie
habe mehrfach gesehen, wie der
46-Jährige seinem Bruder Kuverts mit Geld übergeben habe.
Das Geld sei dann an die drei Objektleiter mit Listen von Personen weitergegeben worden, die
das Geld erhalten sollten. Tätig
sei die Firma gewesen im Reinigungsgewerbe beispielsweise in
großen Supermärkten.
Dem Gericht blieb letztlich
nichts anderes übrig, als die Einstellung des Verfahrens anzukündigen, weil die Einlassungen
des Angeklagten nicht widerlegt
worden seien. „Wir haben keine
Möglichkeit einer Verurteilung
gesehen“, so Bäumler.
coh

Ein
schwerer Unfall hat sich am
Donnerstagmittag auf der B 27
zwischen
Schwenningen-Ost
und dem Messegelände bei winterlichen Straßenverhältnissen
ereignet. Dabei wurde eine Frau
schwer und eine andere Frau
leicht verletzt.
Ein Mazda war auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Rottweil in Richtung Schwenningen
unterwegs gewesen. Beim Messeknoten kollidierte er frontal
mit einem entgegenkommenden
Ford, weil er bei Schneematsch
ins Schleudern geraten war, so

die Polizei. Durch die Kollision
wurde der Mazda stark beschädigt; die 37-jährige Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und
musste von der Feuerwehr aus
dem Gefährt befreit werden.
Zwei im Auto mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Der Ford
landete nach der Kollision im
Straßengraben, seine 55-jährige
Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, auch sie wurde ins Klinikum gebracht. An beiden Autos
entsand Totalschaden. Die B 27
war zwischen Messe und Mühlhausen während der Unfallaufnahme voll gesperrt.
eb/wib

Unfall Auf dem Nordring
ist am Donnerstag ein
Kleinlaster verunglückt. Er
war wohl zu schnell
unterwegs gewesen.
Villingen-Schwenningen. Vermut-

lich war den winterlichen Verhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit am Donnerstag
gegen 10.30 Uhr die Ursache eines Verkehrsunfalls auf dem
Nordring zwischen Villingen und
Schwenningen. Das berichtet die
Polizei. Ein 28-Jähriger geriet
demnach mit seinem beladenen
Klein-Lkw Fiat Ducato auf der
Strecke in Richtung Schwenningen ins Schleudern und auf die
Gegenfahrbahn. In der Folge fuhr
der Fahrer mit dem Fahrzeug in
einen Graben, worauf dieses umkippte. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Am Fiat Ducato und an
der Ladung entstand Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Ein
Abschleppunternehmen
barg
den Lkw und schleppte ihn ab.

Weitere Winter-Unfälle
Winterliche Straßenverhältnisse
beziehungsweise nicht daran angepasste Fahrweise sorgten für
zwei weitere Unfälle auf Stadtgebiet, wie die Polizei berichtet.
Glück im Unglück hatte demnach
am Donnerstag gegen 11.15 Uhr
eine 19-jährige Fahranfängerin,
als sie auf der Fahrt von Marbach
in Richtung B 33 mit ihrem Renault Kangoo auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und
nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte sie mit dem
Pkw gegen eine Schranke. Dadurch entstand Sachschaden in
Höhe von circa 6500 Euro. Die
junge Fahrerin kam mit dem
Schrecken davon. Vermutlich zu
geringer Sicherheitsabstand auf
schneeglatter Fahrbahn war die
Ursache eines Verkehrsunfalls
am Donnerstag, gegen 9 Uhr am
Kreisverkehr zwischen Straßburger Straße, Schaffhauser
Straße und Kirchdorfer Straße.
Eine auf der Straßburger Straße
in Richtung Kreisverkehr fahrende 36-jährige Autofahrerin
fuhr auf einen vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt haltenden
Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft
sich auf rund 7500 Euro.
eb

Vorfahrt
missachtet
Villingen-Schwenningen.

Im
Einmündungsbereich der Kreuzung Jakob-Kienzle-Straße, Bärenstraße Friedrich-Ebert-Straße ist es am Donnerstag in
Schwenningen gegen 11 Uhr zu
einem Verkehrsunfall mit zwei
beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei berichtet,
missachtete ein 58-jähriger Fahrer eines BMW beim Abbiegen
die Vorfahrt eines von links auf
der Friedrich-Ebert-Straße herannahenden Pkw Ford und stieß
mit ihm zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. eb

Vom Tage

Schwerer Unfall auf der B 27
Villingen-Schwenningen.

Kleinlaster
in Graben
gekippt

Bei einem Unfall auf der B 27 gab es zwei Verletzte. Beide beteiligten
Fahrzeuge erlitten Totalschaden.
Foto: Wilhelm Bartler

Eine fiese Erkältung hat die Frau
am Wickel, seit mehreren Tagen
schleppt sie sich mit Husten,
Halsweh, Schnupfen und einem
dicken Kopf durch die Gegend.
Alle möglichen Mittelchen wurden schon eingenommen, um
erstens über den Tag zu kommen
und zweitens endlich Besserung
herbeizuführen. Die Chemie hat
bis dato nicht geholfen. Daher
sollten zuletzt Schmalzwickel
zum Einsatz kommen, schließlich hat das den Kranken in der
Familie schon immer geholfen.
Und siehe da: Wenigstens das
Halsweh ist weg.

