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Die Narren nehmen unter Wehklagen
Abschied von ihrer geliebten Fasnet
Fasnet Jetzt heißt es wieder „Hallo“ statt „Narri“: Trauermarsch und Geldbeutelwäsche auf dem Hockenplatz
geraten zum närrisch-sentimentalen finalen Spektakel der aktuellen Fasnetsaison. Von Ralf Trautwein

V

jerum, jerum! O quae mutatio rerum! Zu deutsch: „O je, o je, o je!,
oh, welche Veränderung der
Dinge!“ Dieser Satz ist für den
Narren nach der Fasnet kaum
weniger passend als für Studiosi
des 19. Jahrhunderts, für die er
ursprünglich geschrieben wurde.
Denn die Dinge ändern sich mit
den Aschermittwoch ja tatsächlich wieder dramatisch: Der
Zunftmeister ist abgesetzt, es
fließt kein Weinschorle mehr in
Strömen, statt „Narri“ grüßen wir
uns wieder mit „Hallo“, und die
Nacht ist endlich wieder zum
Schlafen da.

on weitem sieht es aus,
als ob die Männer im
Brunnen angeln. Von
wegen: Sie waschen
ihre Geldbeutel aus. Denn nur
wenn der Beutel sauber ist, kann
auch wieder neues Geld hineingespült werden. Das glauben –
Narren. Deshalb vollführen sie
jedes Jahr zum Ende der Fasnet
ein Ritual, das ihren Katzenjammer nach außen kehrt, die Verzweiflung des Fasnachters darüber, dass jetzt erst mal Schluss ist
mit auf die Pauke hauen. Dass er
nach den tollen Tagen voller
Wein, Weib und Gesang mageren
Fastenwochen entgegenblickt.
Kein Wunder, dass die Teilnehmer solcher Geldbeutelwäschen
tiefschwarz gekleidet sind und
ihren Aschermittwochsbrauch
voller (echter) Trauer und mit
lautem Wehklagen vollziehen:
„Oh jerum!“

”

O jerum, jerum,
jerum! O quae
mutatio rerum!
Wer sich übrigens schon immer gefragt hat, warum die
Schwenninger Narren mit lateinischer Endsilbe seufzen und es
nicht etwa wie normale Menschen beim gängigen „Oh je“ belassen, muss den Bezug kennen:
Die Endsilbe „rum“ wurde
schlichtweg angehängt, damit
der Reim aufgeht. Der Ausruf ist
eine Anleihe aus dem klassischen
Studentenlied „O alte Burschenherrlichkeit“. Darin heißt es im
besten Vulgärlatein: „O jerum,

„Hettsch dr’s Mul mit Wasser griebe, wär der’s Geld im Beutel bliebe“ – so steht es auf dem Rand des Schwenninger Hanselbrunnens. Weil die Narren aber Wein dem Wasser vorgezogen haben, wurden gestern einmal
mehr die Geldbeutel damit ausgewaschen. Jetzt hat hier neues Geld Platz.
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Amüsante Rückschau
Doch selbst im tiefsten Abschiedsschmerz bleiben die
Schwenninger Narren nicht
bierernst, und so geriet die Geldbeutelwäsche am eigens für dieses Ereignis hergerichteten Narrenbrunnen einmal mehr zu
amüsant-larmoyanten
Rückschau auf die Fasnet und die kleinen Verfehlungen und Pannen
einzelner Zunftkollegen.
Übrigens sind die Schwenninger nicht die einzigen Fasnachter, die ihre Geldbeutel waschen. Der Brauch ist weit verbreitet, etwa in Wolfach im Ortenaukreis, im schwäbischen Rottenburg, im fränkischen Erlangen und sogar in der Bayernmetropole München. Dort macht
sogar der Stadtkämmerer mit und
taucht in der (närrischen) Hoffnung auf eine rosige finanzielle
Zukunft neben privaten Beuteln
auch das Stadtsäckel ins kühle
Nass. Zur Nachahmung in
Schwenningen empfohlen . . .

Brachat-Realschule wird jetzt brandschutzsaniert

Park ist nun
unter den
besten Zehn
Soziales Trainingspark
örtlicher Jugendlicher
wurde nun für den
Jugendbildungspreis des
Landes nominiert.
Villingen-Schwenningen. Das Pro-

jekt „Street Workout Park VS“ –
schaffte es unter die besten Zehn
beim Projektwettbewerb „Dein
Ding“ Jugendbildungspreis Baden-Württemberg. Fünf junge
Männer verwirklichten sich hier
ihren Wunsch von einem Street
Workout Park. Mit Unterstützung der Mobilen Jugendarbeit
Villingen-Schwenningen und einiger Sponsoren, die die Jugendlichen selbst organisiert haben,
bauten sie den ersten Fitness Park
beim Jugendtreff Chilly. Andrej
Meier, Jan Kartopolow, Philipp
Storublev, Stansislav Hahn und
Daniel Seifert hatten die Idee zu
diesem Projekt, halfen bei der
Organisation mit und zeigten
tatkräftige Unterstützung beim
Bau der Geräte.

Den Körper trainieren
Der Street Workout Park dient
dazu, die Sportart „Calisthenics“
auszuführen, die die Jungs mit
Leidenschaft verfolgen. Bei dieser Sportart trainiert man indem
man nur sein eigenes Körpergewicht benutzt. Es gibt zu wenig
Orte an denen man trainieren
könnte, weshalb die Fünf sich dafür eingesetzt haben diesen Park
zu bauen.
Der Park wird in Zukunft
wahrscheinlich zu den Top 5 der
Street
Workout
Parks
in
Deutschland gehören, was die
Größe angeht. Die „Dein Ding“ Jury hat nun den „Street Workout Park Villingen-Schwenningen“ als eines von zehn nominierten Projekte für den Jugendbildungspreis Baden-Württemberg. Damit würdigt das Land das
Engagement Jugendlicher, Ehren- und Hauptamtlicher im Jugendbereich.
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Finanzen Zweiter Fluchtweg und umfangreiche bauliche Modernisierung der Villinger Realschule gehen dieses und
nächstes Jahr ins Geld. Knapp 1,9 Millionen Euro werden unter anderem für Feuertreppe ausgegeben.
Villingen-Schwenningen. Schulsa-

nierung ist in Villingen-Schwenningen ein ganz großes Thema.
Denn es wird die Kommune viel
Geld kosten, die vielen Bildungseinrichtungen in ihrer Trägerschaft wieder auf Vordermann zu
bringen.
Rund 25 städtische Schulen
gibt es, und in jede könnte, oder
besser: müsste man viel Geld
pumpen, um bauliche Mängel
abzustellen. Das große Thema
des letzten Jahres war in diesem
Zusammenhang die Sanierung
des Schwenninger DeutenbergGymnasiums, die den Steuerzahler rund 25 Millionen Euro
kosten wird. Heftig wurde darü-

ber diskutiert und der Maßnahme nach zähem Ringen schließlich ein Kostendeckel verpasst.
Doch nun stehen schon die Kollegen vom Deutenberg-Schulverbund auf der Matte und machen der Stadt Druck.

Sollen andere sanieren
Bezeichnend für die Gesamtsituation ist Oberbürgermeister Dr.
Kubons Absicht, das schwer sanierungsbedürftige Gebäude der
Janusz-Korczak-Schule
dem
Land zu schenken, wenn die Förderschule erst einmal in das sanierte Gebäude der frei werdenden Hirschbergschule umgezogen ist. Sollen doch andere

sanieren . . . Die Stadt muss sich
schließlich auch um ihre Villinger Schulen kümmern. Hier steht
derzeit die Karl-Brachat-Realschule im Fokus.
In seiner nächsten Sitzung soll
der Technische Ausschuss des
Gemeinderats mit einem Projektbeschluss den Weg für dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen der angejahrten Realschule frei machen. Kostenpunkt: knapp 1,9 Millionen Euro.
Das Architekturbüro Flöß hat
diese Ausgaben kalkuliert und
legt dem Gremium nächste Woche eine detaillierte Berechnung
bei. Wie meist beim Brandschutz
geht es auch hier um die Schaf-

fung von Fluchtwegen, konkret:
um den Einbau von Fluchttreppen. Solche Maßnahmen haben
bei anderen städtischen Gebäuden schon heftige Diskussionen
über Sinn, Unsinn und Optik ausgelöst. Allerdings führt meist
kein Weg drum herum. Mit rund
360 000 Euro macht eine neue
Feuertreppe, der sogenannte
„Zweite Fluchtweg“, denn auch
den größten Einzelposten bei der
Brandschutzertüchtigung
der
Brachat-Realschule aus.
Weitere stattliche Summen
müssen für den Umbau von Klassenzimmern (150 000 Euro), von
Fluren (170 000 Euro) und vorhandenen Treppen (80 000 Eu-

ro) ausgegeben werden. Auch das
Dach (80 000 Euro) muss überholt sowie Strom- und Kommunikationsinstallation
grundlegend erneuert werden. Das
schlägt mit insgesamt 450 000
Euro zu Buche.

800 000 Euro eingestellt
Der Beschluss des Technischen
Ausschusses ist reine Formsache; für einen ersten Bauabschnitt hat der Stadtkämmerer in
diesen Haushalt bereits rund
800 000 Euro eingestellt. Die
restlichen
Sanierungskosten
sollen über den nächstjährigen
Haushalt aufgebracht werden.
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Der Streetworkout-Park beim
Villinger Jugendtreff Chilly steht
landesweit im Blickpunkt.
Foto: Privat

Mitstreiter werden gesucht
Wirtschaft Ein „Newcomer-Abend“ der Wirtschaftsjunioren
Schwarzwald-Baar-Heuberg soll Gelegenheit zum Reinschnuppern
bieten und jungen Unternehmern neue Mitglieder bringen.
Villingen-Schwenningen.

Das Vorstandsgremium der Wirtschaftsjunioren: Die Unternehmerinnen und Unternehmer bis 40 Jahre suchen neue Mitstreiter.
Foto: Privat

Was
macht die Wirtschaftsjunioren
aus? Was verbindet die jungen
Unternehmer und Führungskräfte, und wie profitieren sie von
den Aktivitäten und Veranstaltungen des Verbunds? Diese und
viele weitere Fragen sollen beim
„Newcomer-Abend“ der Wirtschaftsjunioren SchwarzwaldBaar-Heuberg am Montag, 6.
März, ab 19 Uhr im BMW Autohaus AHG in Villingen-Schwenningen beantwortet werden.
Kreisvorsitzender
Stefan
Eberhardt und seine Vorstandskollegen freuen sich, in lockerer
Atmosphäre
interessierten

Jungunternehmern und Führungskräften zu begegnen, um sie
für die Gemeinschaft, die hinter
den Wirtschaftsjunioren steht, zu
begeistern.
Das ist ein Verbund junger
Unternehmer und Führungskräfte aus der Region, der inzwischen knapp 100 aktive Mitglieder im Alter von 20 bis 40 Jahren
zählt. Die Aktiven und die Mitglieder des Freundeskreises der
Wirtschaftsjunioren engagieren
sich für Projekte in den Bereichen Bildung, Unternehmensentwicklung und Gesellschaft
und treffen sich monatlich zu Betriebsbesichtigungen in der Re-

gion sowie zum Austausch. Unterstützt werden sie in ihren Aktivitäten von der Industrie- und
Handelskammer SchwarzwaldBaar-Heuberg, die mit dem Justiziar und Geschäftsbereichsleiter
Jan Unverhau auch den Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren stellt. Nach einer kurzen
Begrüßung laden die Vorstandsmitglieder am 6. März zum lockeren Austausch und zu Gesprächen zu den Schwerpunktthemen Mitgliedschaft, Organisation, Konferenzen und sozialen Projekten ein. Kurzentschlossene sind auch ohne Anmeldung willkommen.
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