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Mit großem Jammern und in Schwarz gekleidet waschen die Narren ihre leeren Geldbeutel im Narrenbrunnen am Hockenplatz.
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»Eigentlich könnten wir weitermachen«
Fasnet | Geldbeutelwäsche als abschließender Brauch / Zunftmeister Martin Wittner zieht positive Bilanz
Jetzt ist auch das allerletzte Kapitel der Schwenninger Fasnet 2017 geschlossen: Einen würdigen Abschluss fand sie gestern
Abend bei der traditionellen Geldbeutelwäsche der
Narrenzunft am Narrenbrunnen.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Bereits das
Fasnetverbrennen am Dienstagabend hatte für großes
Wehklagen gesorgt, das noch
viel größer wurde, als die Narren gestern Abend die Muslen
hoch Richtung Hockenplatz
zogen. Der Narrenmarsch erklang in Moll statt in Dur, und
auch ihr schwarzer Frack und
Zylinder passten zur Trauerstimmung. »O’jerum, o’jerum«, jammerten die Narren
immer wieder, während sie
im Narrenbrunnen ihre leeren
Geldbeutel wuschen.
»Es bricht nun an die Zeit
der Stille, das ist nicht jedermanns Wille«, sagt einer, und:
Er habe »riesiges Kopfweh,
aber dafür kein Geld meh’.«
Auf humorvolle Weise ließen
die Narren die hohen Tage Revue passieren. Einer erinnerte
sich daran, dass die Häskontrolleure bei der Ausfahrt
nach Haigerloch festgestellt
hatten, dass Ehrenrat Klaus
Mink nicht richtig angezogen
war. Doch dieser habe das Interesse an seiner Person sichtlich genossen.

Ehrenzunftmeister Jürgen
Wangler, so erzählt ein anderer, habe während der Schlüsselübergabe sowohl die Tage
als auch die Uhrzeit verwechselt. Daher müsse er bei der
nächsten
Schülerbefreiung
noch eine Runde in der Schule
hocken bleiben.
Ein anderer berichtet von
seiner Begegnung mit Zunftmeister Martin Wittner während des großen Umzugs am
Sonntag: Dieser habe ihn mit
Guzle versorgen wollen, aber
nur noch ein einziges aus seiner Hosentasche gezogen.
Künftig solle die Zunft ihren
Meister nicht so sparsam ausstatten: »Nicht, dass die Leute
ihm noch ›giezig‹ nachrufen!«
Geizig war Wittner gestern
Abend jedenfalls nicht: Denn
im Anschluss lud er die Narren zum traditionellen Heringsessen ins Hermann-EtterHaus ein – »um gestärkt für
die nächste Fasnet zu sein«,
meinte er.

Großes Wetterglück

Und die Fasnet 2017? Nicht
nur beim Fasnetverbrennen
am Dienstag, auch im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten resümiert Zunftmeister
Martin
Wittner:
»Eigentlich könnten wir noch
weitermachen, so schön war
die Fasnet wieder.« Das Wetterglück sei der Narrenzunft
hold gewesen, fast durchgängig habe es Sonnenschein gegeben. Nur der Dienstag, als
die Zunft beim Nachbarumzug in Villingen mitgelaufen

war, habe allen ein nasses Ende bereitet.
Immerhin: Das Hexenverbrennen auf dem Muslenplatz
konnte nach den Wetterkapriolen vom vergangenen Jahr
wieder normal vonstatten gehen – auch von Schneeschauern blieben die Narren
am Dienstagabend weitestgehend verschont.
Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe die Zunft zwischen dem Abstauben am 6.
Januar und dem Schmotzigen
fast drei Wochen mehr Zeit
gehabt, um sich auf die hohen
Tage vorzubereiten. »Es ist
deutlich entspannter abgelaufen«, so Wittner.

In die herausragenden Ereignisse nahtlos miteingereiht
habe sich natürlich auch der
große Umzug am Sonntag.
»Er war wieder absolut farbenfroh und prächtig«, lobt
Wittner nicht nur die rund
7000 Teilnehmer, sondern
auch den Umzugsorganisator
Klaus Mink, der das letzte Mal
in seiner Funktion brilliert
hatte. Eine Abordnung der
Narrenzunft sei am Montag
beim kleinen, aber feinen
Umzug in Hüfingen mitgelaufen, berichtet der Zunftmeister weiter. Und am Dienstag
habe sich die Zunft noch einmal vollständig in Villingen
präsentiert.

Viele Höhepunkte

Keine Zwischenfälle

Und welche besonderen Höhepunkte haben die Schwenninger Fasnet in diesem Jahr
geprägt? »Bei uns ist alles besonders«, sagt der Zunftmeister zunächst mit einem
Schmunzeln. Die OB-Verhaftung am vergangenen Freitag
sei wieder einmalig gewesen,
und auch der Samstag mit
Narrenbaumstellen und Hanselsprung habe herausgeragt.
»Es ist immer wieder beeindruckend, dass soviele Zuschauer auf den Muslenplatz
kommen und dass soviele
Menschen an diesem Tag ins
Häs gehen.« Mit dem Strählen
fänden sie einen guten Zugang zu den Zuschauern.
»Und wenn dann noch so gutes Wetter ist: Was will man
mehr?«, fügt der Zunftmeister
hinzu.

Erfreut zeigt sich Wittner
auch darüber, dass die Fasnet
von keinen Zwischenfällen
überschattet gewesen und
friedlich verlaufen sei. Hat
das neue Sicherheitskonzept
für Einschränkungen gesorgt?
»Nein, im Gegenteil«, meint
der Zunftmeister. »Wir durften auf ganz viele Absperrungen verzichten.« Denn die Seile und Gitter, die während des
Umzugs nicht mehr benötigt
wurden, hätten sich in der Vergangenheit als Stolperfallen
entpuppt.
Und dass die Zuschauer das
Narrenbaumstellen ein paar
Meter weiter weg als sonst erlebten, habe der Stimmung
keinen Abbruch getan. »Auch
wir möchten, dass die Sicherheit bei den Veranstaltungen
gegeben ist.« Einzig bemän-

gelt Wittner, dass das Sicherheitskonzept erst sehr spät
veröffentlicht wurde. Noch
am Schmotzigen hätten sich
durch die letzte Besprechung
kurzfristige Änderungen ergeben.

Trauriges Gedenken

Trotz aller guten Laune und
Feierstimmung: Die Todesfälle in der Narrenzunft in den
vergangenen Wochen und
Monaten seien auch während
der hohen Tage präsent gewesen, besonders bei Zunftmeister Wittner: »Natürlich habe
ich die Zeit anders erlebt. Es
ist mir oft durch den Kopf gegangen.« Und er spreche wohl
auch für die Vereinsführung,
dass es Momente gegeben habe, in denen die Räte schlucken mussten. Dennoch habe
Wittner den Eindruck, dass
viele Narren feiern konnten.
»Es muss schließlich weitergehen«, meint er.

Freudiger Vorausblick

Weitergehen – für die Fasnet
2018 heißt es das in 344 Tagen, wenn am Schmotzigen
das Narrentreiben wieder
richtig durchstartet. Doch viel
Zeit bleibt den Narren im
kommenden Jahr nicht: Zwischen dem Abstauben und
den hohen Tagen liegen lediglich 33 Tage.
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Begegnungsstätte der
Senioren im Hermann-EtterHaus ist dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.
n Das Haus Lebensquelle, Virchowweg 22, lädt donnerstags
von 14 bis 17 Uhr zum Seniorenstammtisch ein. Info: Telefon 07720/9 95 89 17.
n Der Schwarzwaldverein bietet donnerstags Nordic Walking. Treffpunkt ist um 9 Uhr
auf dem Parkplatz im Natzental.
n Jugendhaus Spektrum: Heute, 9.30 bis 12.30 Uhr Krabbelgruppe; 15 bis 18 Uhr Beratung durch mobile Jugendarbeit (Termin nur mit Vereinbarung); 15 bis 17 Uhr offener
Teenie-Treff; 16 bis 17.30 Uhr
offener »MädelZ-Treff« für
Mädchen ab elf Jahren; 17 bis
21 Uhr offener Ü-14-JugendTreff mit Koch-Studio.
n Bei der Turngemeinde treffen sich die Senioren am heutigen Donnerstag ab 14.30
Uhr in der »Allee«.
n Der Eine-Welt-Laden und
Diakonie-Laden in der JakobKienzle-Straße ist heute von
15 bis 18 Uhr geöffnet.
n Der Schäferhundeverein hat
wie folgt seine Trainingszeiten:
donnerstags 18 Uhr, samstags
15 Uhr, im Kugelmoos.
n Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen trifft sich
heute ab 18.30 Uhr zu einer
Stammtisch-Runde in der
Gaststätte »Reiterstüble« am
Bauchenberg.
n Hip Hop 18+ und mehr
Urban Styles mit Julia Schumacher bietet die Turngemeinde donnerstags von 20
bis 21.30 Uhr im Gymnastikraum der Deutenberghalle.
Anmeldung unter Telefon
0157/80 58 84 33 oder julia.a.schumacher@gmail.com.
n Der Jahrgang 1943 trifft
sich morgen, 18 Uhr, im Restaurant »C'est la vie«.
n Der Briefmarken- und Münzensammlerverein trifft sich
zum Tauschabend der Briefmarkensammler am morgigen
Freitag, 3. März, 20 Uhr, im
Hotel Allee.
n Die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH lädt für Samstag, 4. März, zur Stadtführung
»Schwenningen damals und
heute« mit Stadtführer Jürgen
Timm ein. Treffpunkt ist um
14 Uhr vor dem Bahnhof.
n Der Jahrgang 1943 trifft
sich am Mittwoch, 8. März, 19
Uhr, im Weinhaus Hess.

LGS-Freunde treffen
sich zum Stammtisch

VS-Schwenningen. Die LGSFreunde treffen sich wieder
am Montag, 6. März, 19.30
Uhr, im Gasthaus Allee zum
monatlichen Stammtisch. Die
LGS-Freunde freuen sich auch
immer über neue Gäste. Alle,
die am Barfußpfad und am
Rosenbeet auf dem ehemaligen LGS-Gelände interessiert
sind, sind willkommen.

Gesamtkomplex für den Pauluskindergarten?
Jugendhilfeausschuss | Verwaltung überlegt, vier Einrichtungen zusammenzulegen

VS-Schwenningen (mk). Früher als zuletzt angenommen
kommt Bewegung in das Thema Pauluskindergarten: In seiner kommenden Sitzung am
Donnerstag, 9. März, könnte
der Jugendhilfeausschuss die
ersten Weichen für einen
Neubau stellen – doch möglicherweise als großen Kindergartenkomplex für den gesamten Neckarstadtteil.
Wie berichtet, hat eine
Fachfirma
ein
bauliches
Brandschutzgutachten für den
stark maroden Kindergarten
ermittelt, das laut Vorlage der
Verwaltung vorliege. Aus den
mittel- und langfristigen Auflagen gehe hervor, »dass die

bauliche Substanz des Gebäudes keine Fortführung eines
modernen,
pädagogischen
und baurechtlichen Standards
genügenden
Kindergartens
möglich macht.« Das Gebäude müsse entweder generalsaniert oder durch einen Neubau ersetzt werden.
In reduzierter Form – ohne
die U3-Gruppe im Dachgeschoss und nur begrenzt im
Erdgeschoss – könne der Betrieb aber solange weitergeführt werden. Wie bereits in
der Juli-Sitzung angedacht,
soll der Jugendhilfeausschuss
die Verwaltung beauftragen,
die Kosten für eine Generalsanierung oder einen Neubau

des Kindergartens – als Einrichtung mit drei Gruppen
bleibend – zu berechnen.
Doch dabei muss es nach
ersten Überlegungen der Verwaltung nicht bleiben: Sie
schlägt vor, die übrigen Einrichtungen im Sozialraum Neckarstadtteil in die Pläne miteinzubeziehen – für eine »zusammengefasste
bauliche
Umsetzung im Bereich des
Neckarstadtteils«. Denn für
die Kindergärten Frühlingshalde und Franziskusheim
seien ebenso Sanierungsinvestitionen absehbar. Und der
AWO-Hort auf der Möglingshöhe solle sogar vollständig
neugebaut und um eine heil-

pädagogische Kindergartengruppe erweitert werden. Die
Stadt sei für alle vier Kindergärten – direkt oder indirekt –
als Kostenträger verantwortlich.
So sei zu klären, ob die Kostenermittlung des Pauluskindergartens sich nur auf den
bisherigen Bestand mit den
drei Gruppen beziehen, oder
ob eine Gesamtkonzeption
am Standort neben der Pauluskirche oder an einem anderen im Neckarstadtteil berücksichtigt werden sollte.
Der Vorschlag kann zumindest nicht im Sinne aller Necklemer sein: In der Vergangenheit hatte sich besonders

Jetzt steht es schwarz auf weiß: Der Pauluskindergarten kann
nicht mehr lange weiterbetrieben werden.
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der Elternbeirat des Pauluskindergartens mit Online-Petition und Unterschriftenliste
für den Erhalt der Einrichtung
stark gemacht. Die Eltern hatten immer wieder die familiä-

re Atmosphäre durch die geringe Anzahl an Kindern –
rund 60 sind es – betont. Ob
mit einer Gesamtlösung dem
Qualitätsanspruch genüge getan wird, ist fraglich.

