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Narren und Zuschauer trotzten dem Schmuddelwetter und ließen sich die gute Stimmung nicht nehmen. Rund 20 000 Schaulustige erlebten gestern Nachmittag ein gelungenes Umzugs-Finale.
Fotos: Marc Eich

Villinger »Narrenstadt« tanzt sich warm
Finale | Hästräger und Zuschauer trotzen Schneeregen / Farbenfroher und gelungener Umzugs-Schlusspunkt
Schmuddelwetter statt
Kaiserwetter: Hästräger
und Zuschauer trotzten
gestern dem Schneeregen
und erlebten ein gelungenes Umzugs-Finale.
n

Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Sauwetter statt Kaiserwetter: Dennoch ließen sich die (anfangs)
rund 20 000 Schaulustigen die
Laune nicht verderben. Da
wurde getanzt, geschunkelt,
manche Besucher machten sogar Kniebeugen, um den fast
dreistündigen Umzug durch
die Villinger Innenstadt bei
ungemütlichen Temperaturen
und widrigem Wetter durchzustehen. Andere streckten
ihren Hals schon freiwillig
den Wueschte hin, »weil
Stroh doch so schön warm

hält«. Für einigermaßen warme Füße und gute Stimmung
sorgten nicht nur die Musikgruppen aus VS und Umgebung, sondern auch die verschiedenen Guggenmusiken.
Doch bevor sich der prachtvolle Zug endlich in Bewegung setzte, gab es noch rege
Diskussionen in der Niederen
Straße. Auslöser waren nicht
nur Feuerwehrleute, die sich
an einem Banner zu schaffen
machten und zunächst für
Staunen sorgten? »Ist das
Auto echt oder gehört das
zum Umzug«, wollte ein Passant wissen. Für Rätselraten
sorgten auch Mitarbeiter der
kommunalen Polizeibehörde,
die sich am unteren Ende der
Niederen Straße vor einem
Stand aufgebaut hatten. Noch
heftiger wurde diskutiert, weil
ein paar Zuschauer die Bemerkung gehört haben woll-

ten, »ja keine Infos an die
Presse«. Ging es möglicherweise um den Stand, der, anders als die anderen, geschlossen blieb. Die Gespräche über
Feuerwehr und Behörde verstummten, als die lang ersehnten Klänge des Villinger
Narrenmarsches
ertönten,
und die große Zahl der
Maschgere aus der Historischen Narrozunft mitsamt
ihrem reichlich vorhandenen
»Some« den Zug anführte, gefolgt von Katzenmusik und
Glonkigilde.
Ein paar Stunden machte
Villingen seinem Namen als
»weltbekannte Narrenstadt«
alle Ehre und zog mit seinen
Hästrägern aus Villingen und
Schwenningen sowie einigen
umliegenden Gemeinden alle
Blicke auf sich.
Freilich wurden am Straßenrand auch die Themenwa-

gen heiß diskutiert, ob die
»Lösung«, die die Ziegelbuben für das Parkproblem um
die Neckarhalle anboten oder
die Kommentare der Katzenmusik zu den mittlerweile gelösten Problemen der Feuerwehr, einen Chef zu finden:
»Schlimmer geht nimmer«.
Doch, meinte eine Dame aus
Pfaffenweiler. Ihr Vorschlag.
Nächste Fastnacht solle man
sich mal mit dem grausigen
Zustand der Straßen in VS im
Allgemeinen und mit dem
maroden Belag der Straße
zwischen Pfaffenweiler und
Tannheim beschäftigen. »Für
schlechte Straßen sind wir
auch bekannt«, setzte sie noch
eines drauf.
Die vielen Narren zeigten
sich auch 2017 wieder von
ihrer großzügigen Seite und
quittierten die Gieezig, Gieezig-Schreie oder andere Zuru-

fe nur zu gerne mit »Leckerli«.
Fette Beute witterte mancher
Stachi. Doch angesichts der
nass-kalten Witterung hielten
viele Passanten krampfhaft
ihre Hüte fest, sobald eine
»Narroschere« zu sehen war.
Gestrählt wurde freilich auch.
Bei der harmlosen Variante
ging es um Kuttel-Rezepte, bei
der pikanteren um Sauna-Besuche. »Jetzt wird man auch
noch in der Sauna beobachtet...«, entfuhr es einem bekannteren Villinger. Und was
macht der Narro? Er spickelt,
was die Journalistin so alles
über seine Sprüche schreibt.
Keine Sorge: Am Ende meinte
auch die Polizei: Alles gut.
Auch Zunftmeister Anselm
Säger zog eine gute Bilanz:
»Die Stimmung war Klasse«,
obwohl fast nur halb so viel
Zuschauer und Hästräger sich
auf der Straße zeigten.

Nicht zu überhören: Die Blauweißen der Glonki-Gilde fahren alle Geschütze auf und Sind sie nicht wirklich die Schönsten im gan- Kommen auch gerne wieder in den anderen großen Stadtbezirk. Die
lenken die Blicke auf sich.
zen Land? Die Wueschte.
Schwenninger Hansel.

Guggenmusiken wie die Hätä Lilla« sorgten für noch mehr gute Jetzt wissen wir auch, wer der Hahn im Korb bei der GockelStimmung und brachten die Zuschauer zum Tanzen.
Gilde aus Zollhaus ist: Er!

Kleiner Wolfbach-Rolli und sein großer Auftritt beim Umzugs-Finale
in Villingen.
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Strohhexe brennt
diesmal
wieder lichterloh

Zwei Holländer
kommen ins
Capitol-Theater

Die Schwenninger Fasnet 2017
ist Geschichte: Gestern Abend
fand die Hexenverbrennung
auf dem Muslenplatz statt.

Das Duo Stenzel und Kivits
gibt ein »unmögliches Konzert« in der kommenden Woche im Capitol in Schwenningen.

VS-Schwenningen (mk). Da
die Häser seiner Zunftkollegen vom Villinger Umzug erst
noch trocknen müssten, könne er Schlüssel noch nicht zurückgeben, meinte Zunftmeister Martin Wittner beim
Schlagabtausch mit OB Rupert Kubon. Der OB hingegen
konterte, er habe die »schwäbische Sparsamkeit« der Zunft
testen wollen: Denn nachdem
die Strohhexe im vergangenen Jahr nicht verbrannt werden konnte, stünde sie jetzt
verstaubt zum zweiten Mal
auf dem Muslenplatz. Doch
diesmal klappte es: Die drei
Mooshexen bereiteten mit
dem Anzünden der Strohhexe
der Fasnet ein trauriges Ende.

Die drei Mooshexen haben mit dem Anzünden der Strohhexe ihr jährliches Werk vollbracht.

Foto: Kratt

Selbst anbauen und wirtschaften

Umweltzentrum | Vereinsgründung »Solidarische Landwirtschaft Baarfood« / Biologischer Gemüseanbau
Nach der Eintragung ins
Vereinsregister wollen die
Mitglieder bei vier Veranstaltungen über ihre Ziele
informieren.
VS-Schwenningen. In kleiner
Runde hat sich im Januar dieses Jahres in VillingenSchwenningen der Verein »Solidarische
Landwirtschaft
Baarfood«, mit Sitz im Umweltzentrum
SchwarzwaldBaar-Neckar, gegründet. Mit
unterzeichneter Satzung und
der Eintragung ins Vereinsregister in Freiburg kann nun
der Anbau von solidarischem
Gemüse im Frühjahr beginnen. Was die Ziele des Vereins sind, welche Aktivitäten
die Mitglieder planen und wie
man den Verein unterstützen
kann, das alles soll in vier
Infoveranstaltungen
erklärt
werden.
Zum
Vorstandsvorsitzenden wurde Hardy Bisinger gewählt, ihm stehen drei Stellvertreterinnen sowie eine
Schriftführerin und eine Kassiererin zur Seite. Die Gründungsmitglieder freuen sich
ganz besonders, dass inzwischen auch eine Biogärtnerin
gefunden wurde. Mit Beginn
der Anbausaison werde sie
vom Verein einen Arbeitsver-

Jahresmitgliedschaft erworben werden und die Mitglieder können sich zur wöchentlichen Abnahme von Ernteanteilen bereit erklären.
Die
Infoveranstaltungen
finden jeweils um 19 Uhr an
den folgenden Terminen statt:
Freitag, 3. März, im Umweltzentrum Schwenningen, Neckarstraße 120. Am Donnerstag, 9. März, bei der Einrichtung »Lebenswert«, Viktoriastraße 7 in Bad Dürrheim. Am
Freitag, 24. März, im Restaurant Da Vinci, Metzgergasse 4
in Schwenningen sowie am
Donnerstag, 30. März, im
Sporthäusle, Steigstraße 16, in
Überauchen.

INFO
Die Vereinsführung mit Nadja Pohl (von links), Hardy Bisinger, Marlene Reichegger, Sabine Wagner, Anna Stangl und Carla André.
Foto: Verein
trag bekommen. Aber bereits
jetzt leiste sie wertvolle Unterstützung, damit schon dieses
Jahr die wöchentlichen Gemüsekisten bestückt und an
die Mitglieder verteilt werden
können.
Auch geeignetes Ackerland
in Schwenningen und in Brigachtal-Überauchen sei durch
engagierte Partner gefunden
worden. Nun ist der Verein

vor allem auf der Suche nach
dem notwendigen Arbeitsgerät. Ökologisch anbauen, solidarisch wirtschaften, klimabewusst handeln und sich selbst
mit regional erzeugtem Gemüse versorgen – das sind die
Ziele des Vereins.
Alle Mitglieder teilen sich
die mit dem Gemüseanbau
verbundene Verantwortung,
das Risiko, die Kosten und na-

türlich die Ernte. Und nicht
nur das, es sollen auch gemeinschaftliche Veranstaltungen und umweltbildende Aktivitäten stattfinden. Außerdem darf auf dem Acker auf
freiwilliger Basis auch selbst
mit angepackt werden.
Bei vier Infoveranstaltungen gibt es mehr über die solidarische Landwirtschaft zu erfahren. Hier kann auch eine

Kontakt
Weitere Informationen gibt
es demnächst auf der Homepage unter www.baarfood.de
oder auf der Homepage des
Netzwerkes
Solidarische
Landwirtschaft
unter
www.solidarische-landwirtschaft.org. Interessierte können direkt Kontakt aufnehmen per E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden unter hardybisinger@gmail.com.

VS-Schwenningen. In ihrer
neuen Comedyshow ist kein
klassisches Thema vor Improvisationen und Persiflagen sicher. Der Ideenreichtum der
beiden Niederländer ist unerschöpflich, und daher müssen sich am Donnerstag, 9.
März, um 20 Uhr, nun auch
Jazz, Pop und Folklore den
außergewöhnlichen
Instrumentalisten im Theater im
Capitol beugen. Tiny van den
Eijnden und Wilbert Kivits
alias Stenzel und Kivits verstehen ihr Hand- und Mundwerk. Karten für »Stenzel und
Kivits: The Impossible Concert« gibt es im Vorverkauf für
18 Euro (ermäßigt neun Euro)
im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen (TouristInfo) und im Bahnhof in
Schwenningen. Außerdem an
allen Vorverkaufsstellen von
Kulturticket
SchwarzwaldBaar-Heuberg,
Telefon:
07721/82 25 25, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter
www.villingen-schwenningen.de.

Gottesdienst am
Weltgebetstag
VS-Schwenningen. »Was ist
denn fair?« Mit dieser Frage
lädt das philippinische Vorbereitungsteam die Frauen der
Welt zum Weltgebetstag ein.
Rund um den Erdball wird
dieser Gottesdienst wie jedes
Jahr am ersten Freitag im
März gefeiert. Überall mit der
Liturgie, die von den Philippinen aus in die Welt ausgeschickt wurde. Hier in
Schwenningen hat sich ebenfalls ein Vorbereitungsteam
getroffen und lädt zum Gottesdienst ein: Am Freitag, 3.
März, um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Franziskus in der
Erzbergerstraße. Wie immer
gibt es nach dem Gottesdienst
noch Speisen aus dem diesjährigen Herkunftsland des Weltgebetstages. Frauen aller
christlichen
Konfessionen
sind willkommen. Wem der
Abendgottesdienst zu spät ist,
hat morgens eine Gelegenheit, den Gottesdienst zu besuchen: Um 10.30 Uhr in der
Hauskapelle des Franziskusheims.

Rotary Club spendet für die Vesperkirche

Jahrgang besichtigt das Druckzentrum Südwest

»Die Vesperkirche ist ein tolles Sozialprojekt«,
sagt Erika Faust, Präsidentin des Rotary Clubs Villingen-Schwenningen. Grund genug für die Mitglieder des doppelstädtischen Serviceclubs, eines
ihrer regulären Treffen in die Pauluskirche zu verlegen und dort an der Tafel der Vesperkirche teilzunehmen. Über 20 Clubmitglieder und ihre

Auf eine spannende Tour durch das Druckzentrum Südwest begab sich neulich der Jahrgang
1938 aus Schwenningen. Während ihres Besuchs
bekam die rund 40-köpfige Gruppe die Entstehung von Zeitungen gezeigt und erklärt. Wie viel
Papier wird verwendet? Wie kommt das Geschriebene auf das Papier? Und wie werden aus

Partner, angeführt vom designierten Vizepräsidenten Florian Haas (links) erwiesen sich als begeisterte Solidaresser mit gutem Appetit. Natürlich waren die Rotarier nicht mit leeren Händen
gekommen. Aus dem Erlös ihrer jährlichen Weihnachtsbaumaktion »Mein Baum hilft« spendeten
sie der Vesperkirche 1000 Euro.
Foto: Rotary Club

diesen Papierrollen Zeitungen? All diese Fragen
interessierten die Besucher des Druckzentrums
brennend. Das Foto zeigt die Mitglieder des Jahrgangs 1938 in der großen Halle, in der das
Druckpapier gelagert wird. Die großen Papierrollen sind hoch aufgetürmt im Hintergrund zu sehen.
Foto: Mahlenbrei

