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Trump will
die Villinger
Stadtmauer

Stadt will
Ingenieur
ausleihen

Kabarett Das Duell der
Giganten in Schwenningen
- das bedeutete drei Mal
volles Haus im Café
Häring.

Verwaltung Einstellen
wäre günstiger, doch die
Posten sind schwer zu
besetzen. Und es gibt sehr
viele Bauvorhaben.

Schwenningen. Wir schaffen das!

Villingen-Schwenningen. Bei der

Oder? Das ist das Motto der beiden Schandmäuler Michael
Schopfer aus Schwenningen und
Thomas Moser aus Villingen, die
am Wochenende dreimal im Café
Häring vor vollem Haus die
Stadtpolitik seziert haben, wie es
sich sonst keiner in VillingenSchwenningen traut.
Es sind keine frei erfundenen
Sketche, sondern es sind Verfehlungen der Stadt, der Stadträte,
des Oberbürgermeisters und seiner Verwaltung, die die beiden
Kabarettisten aufs Korn nehmen.
Viel Unsinniges werde gebaut.
Schon bald soll es in VillingenSchwenningen den größten Flaschencontainer
Deutschlands
geben. Damit kann man sogar ins
Guinnessbuch
der
Rekorde
kommen, ätzte Michael Schopfer.
Er meinte damit das neue Zentrale Verwaltungsgebäude. Den
bestbezahlten
Flaschenöffner
dafür habe man schon: Oberbürgermeister Rupert Kubon.

Verwaltung haben sie derzeit jede Menge Bau- und Sanierungsvorhaben. Erst letzte Woche haben die Stadträte mit großer
Mehrheit das größte Investitionsprogramm aller Zeiten in der
Stadt: 40 Millionen Euro werden
in diesem Jahr für Sanierungen
und Bauvorhaben ausgegeben.
Dabei fehlt es nicht am Geld, sondern an den Leuten.

Inmitten der Schwenninger Narren fühlt sich Umzugsorganisator Klaus Mink (vorne Dritter von rechts) sehr wohl. Im nächsten Jahr wird Narrenratskollege Florian Radlinger (daneben) neuer Organisator des Schwenninger Narrenumzugs.
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Den Zuschauern etwas bieten
Fasnet Klaus Mink ist Fasnachter aus Überzeugung und Organisator des Schwenninger
Umzugs. Sein 20. wird als Umzugsmacher auch sein letzter sein. Von Jochen Schwillo

Ü
Sie sezieren die Stadtpolitik wie
kein anderer: Michael Schopfer
(links) und Thomas Moser.
Foto: Martin Weidinger

Die beiden nahmen kein Blatt
vor den Mund und bei ihren Witzen kam das Publikum gar nicht
mehr zu Ruhe und musste ununterbrochen lachen.

E-Mail aus Amerika
Auch Donald Trump war beim
Giganten-Treffen ein Thema.
Denn der soll eine E-Mail an die
Stadt gesendet haben, weil er den
Villingern die Stadtmauer abkaufen will, um damit die Grenze
für Mexiko dichtzumachen.
Schon in den nächsten Tagen will
der neue US-Präsident das erste
Stück abholden lassen. Viel Gelächter gab es, als die Kabarettisten den Vorteil dieses Geschäfts
für Villingen erklärten: Die Mauer muss dann nicht mehr beleuchtet werden. Auch Baubürgermeister Detlev Bührer bekam
seinen gebührenden Platz im
Programm. Denn ihm sind die
vielen Umleitungen in der Stadt
zu verdanken.
mw

ber 60 Gruppen werden
am Fasnet-Suntig, dem
26. Februar, wieder
durch die Straßen der
Schwenninger Innenstadt ziehen. Viele kommen aus der Region an den Neckarursprung. Für
viele Zünfte ist der Schwenninger Umzug auch ein Heimspiel.
Jede Zunft sei eigentlich etwas
Besonderes, die nach Schwenningen kommt, philosophiert
Klaus Mink, der Umzugsorganisator.
Die Narrenzunft Horb reist mit
circa 300 Hästrägern an. Auch ist
die Narrenzunft Deißlingen nach
einigen Jahren mal in der
Schwenninger
Nachbarschaft
dabei. „Es sind auch einige Vereine dabei, die noch nie bei uns
waren. Die Gartenzwergle aus
Unterensingen, die Narrenzunft
Raidwangen, der Steinlachtaler
Fasnachtsverein, die Narrenzunft Ringingen, sogar die Narrenzunft Brackenheim bei Heilbronn“, zählt Mink auf.
„Wir haben auch stets vermehrt Anfragen aus dem Stuttgarter Raum“, sagt der Schwenninger, der in Sachen Umzugsorganisation nichts dem Zufall
überlassen will. Alles muss bis ins
Detail vorbereitet sein, sagt
Klaus Mink, der dann am Sonntag
in drei Wochen wieder höchstpersönlich den Umzug „abnehmen“ wird.

Florian Radlinger wird Nachfolger
Das wird er mit einem weinenden und einem lachenden Auge
tun. Einmal sei ihm die Fasnet eine Herzensangelegenheit, zum

anderen wolle er jetzt für die Jugend Platz machen, und übergibt
die Umzugsorganisation ab dem
nächsten Jahr in die Hände vom
Narrenratskollegen
Florian
Radlinger.
Der Schwenninger gehört dem
Hanselvatter-Team an und arbeitet außerdem im Brauchtumsausschuss der Narrenzunft
mit. Außerdem habe er ein Herz
für die Fasnet – für Vorgänger
Klaus Mink ist das ein wichtiges
Kriterium.
Ausschlaggebend, dass Mink
den Schwenninger Umzug so
lange organisiert hat, war 1998
das Landschaftstreffen, das die

”

Es ist unser
Anspruch den
Zuschauern einen
abwechslungsreichen
Umzug zu bieten.
Klaus Mink
Schwenninger Umzugsorganisator

Narrenzunft anlässlich ihres 70.
Geburtstages
veranstaltete.
„Mein Arbeitskollege und Ehrenrat Helmut Schindler war zu
diesem Zeitpunkt für die Umzugsorganisation
verantwortlich“, erinnert sich Mink, der sofort seine Unterstützung anbot.
Der Schwenninger, der 1999 in
den Narrenrat gewählt wurde,
übernahm
schließlich
von
Schindler den Posten.
„Die eigentlichen Vorbereitungen gehen stets unmittelbar
nach der Fasnet los“, verrät er.

Eigentlich habe man bei dieser
Aufgabe nie Pause. „Selbst beim
Feiern auf dem Cannstatter Wasen konnte ich eine Musikkapelle
gewinnen, die seit 2002 ununterbrochen an unserem Umzug teilnimmt“, berichtet Klaus Mink.

200 Einladungen verschickt
Spätestens Mitte März werden
circa 200 Einladungen an Zünfte
und Musikkapellen verschickt. Es
gebe auch regelmäßig viele Anfragen von Fasnetsvereinen, die
unbedingt einmal in Schwenningen laufen wollen, erzählt Umzugsfachmann Mink.
„Gerade von Neugründungen,
haben wir etwa zehn Stück im
Jahr, die hier mitmachen wollen.
Jeder Verein gibt sich ja auf seine
Art Mühe und ist auch stolz auf
sein Häs, doch wir können leider
nicht alle unterbringen“, erklärt
Klaus Mink. „Es ist unser Anspruch, den Zuschauern einen
abwechslungsreichen und traditionsreichen Umzug zu bieten“,
versichert der Organisator.
Zünfte, die in ihrem jeweiligen
Heimatort eine gewachsene Fasnet haben, erfüllen schon mal ein
zentrales Kriterium, um eingeladen zu werden. „Mit diesen
Zünften kommen traditionsreiche Narren und auch viel närrisches Herz nach Schwenningen“,
weiß Mink.
Ansonsten sei es oft eine „subjektive Entscheidung“, eine Zunft
in Schwenningen mitlaufen zu
lassen. „Hier können auch mal
Vereine mit einer jungen Vergangenheit dabei sein“, erklärt
Klaus Mink.

Das größte Arbeitspensum
beginnt für ihn um die Weihnachtszeit mit der Zusammenstellung des Umzuges. „Hierbei
ist natürlich darauf zu achten,
dass der Umzug aus den Augen
der Zuschauer ansprechend
kombiniert ist“, erklärt der
Schwenninger. Abwechslung ist
wichtig: So sollen etwa nicht drei
oder vier Hexengruppen hintereinander laufen. Auch müsse er
darauf achten, immer wieder eine Musikkapelle zwischendrin zu
platzieren.
Einen sehr großen zeitlichen
Aufwand stellt auch das Schreiben der Sprecherliste dar. „Wenn
möglich sollten unsere Zuschauern kurz und detailliert über die
verschiedenen Narrengruppen
informiert werden“, erklärt
Mink.
Moderatoren werden in der
Sturmbühlstraße, an der Zunftstube, auf dem Marktplatz beim
Rathaus, auf dem Muslenplatz an
der Ehrentribüne, auf dem Hocken am Narrenbrunnen und am
DRK-Haus in der Alleenstraße
postiert, um die Zuschauer angemessen informieren.

„Mein Herz tief berührt“
Rückblickend war der Umzug
beim Weißnarrentreffen der
Höhepunkt seiner Organisationskarriere. „Der hat mein Herz
tief berührt“, sagt Mink, wenngleich ihm jeder Umzug in schöner Erinnerung sei. „Ich hoffe,
dass auch der Umzug 2017 etwas
Besonderes wird. Auch deshalb,
weil er der Letzte sein wird, den
ich organisiere.“

Dünne Personaldecke
Die Personaldecke ist dünn geworden. Das liegt nicht etwa daran, dass der Stadt die Bauingenieure davonliefen, sondern
vielmehr im Umstand begründet,
dass zusätzliche Bauvorhaben
beschlossen wurden. So hat man
nun nicht genügend technisches
Personal, um alle Vorhaben zu
managen.
Um das aus den laufenden
Haushaltsplanberatungen
des
Gemeinderates
resultierende
Bauprogramm trotz der dünnen
Personaldecke
umzusetzen,
schlägt die Verwaltung nun vor,
die Zusammenarbeit mit dem Ingenieurdienstleiter Firma Ferchau Engineering fortzusetzen.
Das Unternehmen beschäftigt
Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner und IT-Consultants, die Industriebetrieben für
zeitlich begrenzte Projekttätigkeiten zur Verfügung gestellt
werden. Das Geschäftsmodell
besteht darin, an Unternehmen
Ingenieure zu verleihen und eine
tüchtige Provision zu kassieren.
Stadt wenig attraktiv
Aus Sicht der Verwaltung ist es
zwar teurer, Experten zu leihen
anstatt selber einzustellen, doch
gleichermaßen
unabdingbar.
Denn die Stellenausschreibungen der Stadt und die angebotenen Konditionen stoßen regelmäßig auf eine ausgesprochen
begrenzte Resonanz. Kein Wunder: In der freien Wirtschaft verdienen Technikexperten in der
Regel mehr Geld als im öffentlichen Dienst.
Pro Jahr kostet ein Leihingenieur, der auch als Bauleiter eingesetzt werden kann, die Kommune knapp 90 000 Euro. Diese
Ausgabe muss der Technische
Ausschuss des Gemeinderats, der
heute tagt, allerdings erst noch
genehmigen. Alternativen zu einem „Ja“ gibt es praktisch keine;
schließlich hat eine Ratsmehrheit das ehrgeizige Bauprogramm abgesegnet. Und dies,
obwohl es sehr wohl warnende
Stimmen gegeben hatte, wie etwa
die des Grünen Joachim von Mirbach. Der hatte in den Haushaltsberatungen nachdrücklich betont, dass die Bauverwaltung
völlig überlastet sei.
rat

Aus dem Geschäftsleben

Aus dem „Palast“ soll ein „Tempel“ werden
Schwenningen. „Ein eigenes Lokal

war schon lange mein Traum“,
betont Zhiguo Yang. Bereits seit
November letzten Jahres betreibt er als neuer Inhaber das
Restaurant „Asien-Palast“ in der
Villinger Straße. Lange wird es
das China-Restaurant unter diesem Namen aber nicht mehr geben – denn Yang hat vor, das bestehende Restaurant komplett
umzubauen und das bestehende
Angebot zu erweitern. Das beginnt bereits beim Namen: „In
Zukunft soll das Restaurant
‚Gourmet-Tempel‘ heißen“, so
Yang.
Herzstück des neu gestalteten
Lokals soll das auf 30 Meter an-

gewachsene Büfett werden. Neben den bestehenden Speisen
sollen hier in Zukunft ein vergrößertes Sushi-Angebot, weitere
original chinesische Gerichte
sowie ein Schokobrunnen ihren
Platz finden. Abgerundet wird
das Angebot durch die Erweiterung des All-You-Can-Eat-Konzepts. Yang: „Wir planen, in Zukunft auch All-You-Can-Drink
anzubieten, wenn möglich auch
mit alkoholischen Getränken.“
Vor allem die Studenten aus der
Doppelstadt soll das neue Konzept ansprechen, wie sich Yang
erhofft. Aber auch Eltern und deren Nachwuchs sollen sich im
neuen Restaurant wohlfühlen –

weswegen ein Kinderzimmer mit
Betreuung mit auf der UmbauAgenda steht.
Umbaustart ist Ende Februar,
ab hier schließt das Restaurant.
Wenn alles nach Plan verläuft,
soll der neue „Gourmet-Tempel“
Anfang April bereits fertig sein.
„Die neue Ausstattung ist bereits
bestellt und wurde auch schon
verschifft“, betont Yang, „und wir
sind bereits auf der Suche nach
weiteren Köchen, um unser
Team zu erweitern.“ Und wenn
erst einmal alles fertig ist, wollen
Yang und sein Team das frisch
umgebaute Lokal natürlich stilecht einweihen – geplant sind
Feuerwerk und Löwentanz. cth

Das Team vom „Asien-Palast“ in der Villinger Straße mit dem neuen Inhaber Zhiguo Yang (zweiter von
rechts)bereitet sich auf einen großen Umbau vor. Ab April soll mit dem „Gourmet-Tempel“ am gleichen
Standort , aber mit einem modernen Konzept, neu gestartet werden.
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