VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Abstauben 2021 wird digital
Vereine Ihren Fasnetauftakt am 6. Januar hatte sich die Narrenzunft Schwenningen auch
anders gewünscht. Doch gleich zum Jahresauftakt grätscht hier wieder Corona rein.

W

as also tun, war
schon längere Zeit
die bange Frage
der Schwenninger
Zunftoberen. Da das Abstauben
am Dreikönigstag mit zu den
wichtigsten Terminen bei den
Narren gehört, konnte und wollte man diesen Tag nicht einfach
sausen lassen.
Schließlich gibt es ja auch dieses Jahr eine Fasnet – zwar ohne
organisierte
Veranstaltungen,
wie bereits im vergangenen Jahr
die Vereine aus VillingenSchwenningen mitteilten. Die
Zünfte und Vereine sind sich einig, dass sie die Fasnet nicht absagen wollen. Doch appellieren
sie an die Narren, wenn diese
während der Hohen Tage im Häs
auf die Straße gehen, dass sie
strikt auf die Corona-Bestimmungen achten müssten.

Jörg Schlenker
Abstauber der Narrenzunft Schwenningen.

Wer das Abstauben 2021 online sehen
will, der sollte am 6. Januar auf die Homepage der Narrenzunft Schwenningen gehen, www.nz-schwenningen.de.
Dort findet man einen Link zum Beitrag, der
um 11.11 Uhr über das Internet gesendet
wird.
jos

Jörg Schlenker (links) und Bärbel Noel sind die beiden Abstauber der Narrenzunft Schwenningen. Obwohl der
Fasnetauftakt nur online präsentiert werden kann, freuen sie sich auf die Aktion.
Foto: Jochen Schwillo

konnte vorgetragen werden.
Ganz anders sieht das nun übermorgen aus. Die Neckarhalle
bleibt zu, es wird keine Musik
spielen und es werden auch keine
Mitglieder geehrt.

Planungen seit Spätsommer
Doch das Abstauben findet statt:
in Form einer Onlineübertragung. Hierfür gab es in den letzten Wochen verstärktes Engagement vom Abstaubergespann
und von Zunftmeister Lutz
Melzer. Wie das Ergebnis letztendlich aussieht, das können sich
die Zunftmitglieder am 6. Januar
um 11.11 Uhr im Internet anschauen.
„Wir hatten im Spätsommer
die ersten Gespräche und waren
uns einig: Abgestaubt wird“, berichtet Jörg Schlenker. Zu diesem
Zeitpunkt war schon klar, dass
der Auftakt ohne Publikum stattfinden wird. Damit möglichst

viele Menschen am Abstauben
teilnehmen können, habe man
sich entschlossen, den OnlineBeitrag zu machen, der dann im
Internet zu sehen sein wird.

Stets ein emotionaler Moment
Natürlich wäre es dem Abstaubergespann lieber gewesen,
wenn sie den Auftakt wie immer
feiern hätten können. „Das ist für
mich immer ein emotionaler
Moment, wenn man dann das
erste Mal den Narrenmarsch hört
und man auch wieder viele Narren vereint trifft, um gemeinsam
in eine schöne Fasnet zu starten“,
umschreibt Jörg Schlenker seine
Gefühle.
Obwohl der Fasnetauftakt 2021
online präsentiert wird, freut sich
das Schwenninger Abstaubergespann aber doch. „Auf diese Art
und Weise wollen wir den Mitgliedern ermöglichen, wenigstens ein kleines bisschen Fasnet

zu genießen“, fasst Jörg Schlenker zusammen.
Das öffentliche Abstauben, so
wie es in Schwenningen praktiziert wird, gibt es seit dem Jahr
1965. Auf Empfehlung der Vereinigung
schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte wandten sich
die Zünfte dafür vom früheren
Datum 11. 11. ab. Viele hatten vorher stets am Martinstag die Fasnet eröffnet. Auch die Narrenzunft hatte hier keine Ausnahme
gemacht. Der 6. Januar, der Dreikönigstag, zum Schluss der
Rauhnächte, wurde zum Fasnetsauftakt auserkoren. Auch am
Neckarursprung erinnerte man
sich an eine alte Überlieferung,
nach der durch das Schütteln
(Abstauben) von Narrengschell
die bösen Mächte durch den
Krach vertrieben werden sollten.
Auch war ein Grund, dass man die
Fasnet ohne jedes alte Staubkorn
beginnen wollte.
jos

Die gute Nachricht

Baum brennt: Frau schwer verletzt

Corona-Krise, Tag 290: Ein Paket-

tagabend – es war der Neujahrstag – geriet in Villingen in einer
Wohnung ein Weihnachtsbaum
in Brand. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.55 Uhr hatte der
Weihnachtsbaum in einer Einliegerwohnung in der Peterzeller
Straße vermutlich durch eine
brennende Kerze Feuer gefangen, heißt es im Polizeibericht.
Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer dann
schnell unter Kontrolle bringen
und ein Übergreifen auf das restliche Gebäude verhindern. Die
83-jährige Wohnungsinhaberin

dienst-Fahrer in Virginia erhielt
nicht nur ein Bargeldgeschenk
oder eine Weihnachtskarte als
Dank für seine harte Arbeit während der Pandemie. Hunderte
von Anwohnern standen vor ihren Häusern und klatschten ihrem Lieblingslieferanten Anthony Gaskin Beifall, als er langsam
an der Parade vorbeifuhr. Über
100 Einheimische aus Midlothian
hupten in ihren Autos, sie bimmelten mit ihren Fahrradglocken, sie hielten selbstgemachte
Schilder hoch - sie applaudierten

Kirchen Bei der Sternsingeraktion wird
dieses Jahr nicht an den Türen geklingelt.
Aber Segen und Spenden sind möglich.
Hilfsprojekte brauchen die Unterstützung.
land gelten strenge Regeln, um
die Corona-Pandemie einzudämmen. Daher dürfen die
Sternsinger nicht wie gewohnt in
Gruppen zu den Menschen nach
Hause kommen. In manchen Kirchengemeinden fällt die Sternsingeraktion ganz flach.
In Schwenningen und weiteren Teilen der Seelsorgeeinheit
Neckar-Baar gibt es aber Alternativen. So werden in Schwenningen Segenspakete für all jene
gepackt, die sich für die Sternsingeraktion 2021 angemeldet haben. Der Segen an den Haustüren
für das Jahr 2021 wird kontaktlos
erneuert. Weit über 400 Haushalte werden auf diese Weise den
Segen bekommen können.

”

Info

Kein Singen, aber
doch ein Segen

Schwenningen. In ganz Deutsch-

Wir hatten im
Spätsommer die
ersten Gespräche und
waren uns einig, abgestaubt wird.

Die erste organisierte Veranstaltung bei der Narrenzunft
Schwenningen wäre der Fasnetauftakt am 6. Januar in der Neckarhalle. Würde es kein Versammlungsverbot und keine Coronabeschränkungen geben, wären an dem Vormittag sicher
wieder Hunderte von Menschen
zu der Veranstaltung gekommen.
Der Fanfarenzug der Narrenzunft hätte gespielt, der Musikverein „Harmonie“ zum ersten
Mal im neuen Jahr den Narrenmarsch geblasen und die Narrenzunft hätte über 120 Mitglieder ehren dürfen, die dem Verein
zwischen 20 und 60 Jahre angehören. Hinzu gekommen wären
die vielen Vertreter von anderen
Vereinen, die sich dieses Abstauben nicht entgehen lassen
wollen.
Der Höhepunkt jedoch wäre
das Abstauben von Scheme und
Gschell durch die beiden Abstauber Jörg Schlenker und Bärbel Noel gewesen, die auch bestimmt wieder eine ganze Reihe
von Zeitgenossen und Persönlichkeiten abgestaubt hätten.
Dass hier den beiden Abstaubern
immer viel „gesteckt“ wird, sah
man beispielsweise im vergangenen Jahr. Da gab es über 140
Beiträge, die bei Schlenker und
Noel eingingen. Doch nur ein Teil
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auf jede erdenkliche Weise, um
dem Mann für seine große
Freundlichkeit Danke zu sagen.
„Ich wollte ihm persönlich dafür
danken, wie sehr er mir geholfen
hat, mich willkommen zu fühlen,
als ich während der Pandemie
eingezogen bin. Es war schrecklich einsam und er war immer der
Höhepunkt meines Tages,“ berichtet die Frau, die die ganze Sache initiiert hat. Ihre Dankbarkeit erzählte sie einigen Leuten
und die empfanden genauso wie
sie – so kam die Aktion ins Rollen.
nq

Villingen-Schwenningen. Am Frei-

wurde aber durch den Brand und
die starke Rauchentwicklung
schwer verletzt und anschließend in eine Spezialklinik nach
Tübingen gebracht. Ein 15-jähriger Junge, der ebenfalls in der
Wohnung war als der Brand ausbrach, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Er wurde aber doch sicherheitshalber
vom Rettungsdienst zur genaueren Abklärung ins Klinikum gebracht. Die Schadenshöhe ist
bislang nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.
eb

Segen und Bitte um Spende
Die Sternsinger bringen nicht nur
die Segensinschrift an den Häusern an, sondern werfen neben
einem Segensspruch auch noch
Informationsmaterialien zu den
diesjährigen Spendenzielen in
die Briefkästen. Pfarrer Michael
Schuhmacher ist froh, dass die
einzelnen Gruppen sich trotz der
erschwerten Bedingungen so
einsetzen und sich die kontaktlosen
Sternsinger-Alternativen
überlegt haben. „Wir denken an
die, die das Geld brauchen“, berichtet er von der Motivation, die
dahinter steckt.
Normalerweise gehen nämlich durch die Sternsingeraktionen Gelder in Millionenhöhe für
verschiedene soziale Projekte in
aller Welt ein. Wenn jetzt alles
ausfällt und keine Spenden eingesammelt werden, wäre das für
die Projekte ein schwerer Schlag.
Deshalb wird mit dem Einwurf
der Infos in die Briefkästen um
Spenden am besten per Überweisung gebeten. In diesem Jahr
wird hauptsächlich für Kinder in
der Ukraine gesammelt, deren
Eltern im Ausland Geld verdienen müssen, um ihre Familien
versorgen zu können.
In Weigheim werden sich einige Familien einzeln– jeweils ein
Hausstand – auf den Weg machen und die Straßen ablaufen.

Zwar werden die Gruppen auch
hier nicht wie gewohnt in Sternsingermontur unterwegs sein, sie
werden auch hier schon gar nicht
singen und sie werden MundNase-Masken tragen und die Abstandsregeln streng einhalten.
Erkennbar sind sie aber doch: Für
die Aktion wurden eigens TShirts gedruckt, die sich die
Sternsinger-Grüppchen jeweils
überstreifen werden.
Diese nehmen Spenden nicht
persönlich entgegen. Trotzdem
würden sie sich freuen, wenn die
Menschen eine kleine Spende an
diesem Tag in der St.-Otmars
Kirche in den Opferstock geben
würden.

Kein zentraler Gottesdienst
Verzichten müssen die Sternsinger unterdessen auf den gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am Dreikönigstag – die Diözese hat sich gegen solche Aussendungsgottesdienste
ausgesprochen.
In Mühlhausen fällt die Sternsingeraktion ganz aus. Aber auch
hier gibt es den Appell, trotz der
aktuellen Krise auch die Ärmsten
und Schwächsten auf dieser Welt
nicht zu vergessen – die Kinder.
Jede Spende, auch die kleinste, an
das Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ sei wichtig. Unzählige erfolgreiche Hilfsprojekte
konnten seit 1959 bewältigt werden und unzähligen Kindern in
Not konnte geholfen werden. Informationen gibt es dazu unter
www.sternsinger.de. Spenden
kann man unter www.sternsinger.de/Spenden/Spendenformular, dort kann man auch zum
Beispiel ein gezieltes Hilfsprojekt auswählen.
dsc

Aufruf zu Kreativität
Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
hat dazu aufgerufen, kreative und sichere
Lösungen zu finden, wie der SternsingerSegen die Menschen auch in dieser Zeit
erreichen kann. Man setzt auf „das kontaktlose Sternsingen – und zwar verantwortungsvoll, kreativ und vielfältig.“

Etwa 50 Sternsinger und knapp 20 erwachsene Begleiter brachten letztes Jahr den Segen Gottes in die Häuser von Schwenningen. Dieses Jahr
wird sich dieses Bild nicht bieten. Der Segen wird zwar auch wieder verteilt – aber unter gänzlich anderen Voraussetzungen.
Foto: NQ-Archiv

Corona
Bislang 116
Covid-Todesfälle
Villingen-Schwenningen. Das Ge-

sundheitsamt Schwarzwald-Baar
meldete gestern 294 Personen,
die aktuell im Kreisgebiet eine
Covid-19-Infektion haben. Im
Vergleich zum Freitag kam ein
weiterer Todesfall dazu, somit
sind nun seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet 116 Todesfälle
zu beklagen. Die Sieben-TageInzidenz (Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) lag gestern bei 136,5.
nq

Vom Tage
Vom Weihnachtsessen war noch
jede Menge Raclette-Käse übrig.
Also beschloss die Familie, die
Reste über mehrere Tage verteilt
noch zu verspeisen. Das Grillgerät lief buchstäblich heiß, die
Pfännchen wurden munter befüllt und das feine Essen Abend
für Abend sehr genossen. Jetzt
allerdings ist es dann auch mal
gut und langsam aber sicher ist
der Raclette-Bedarf gestillt. Da
trifft es sich gut, dass es gerade
die Kampagne „veganer Januar“
gibt: Da machen sie jetzt mal mit,
zumindest diesen Monats gibt's
nur pflanzliche Kost.
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Schwenninger
Narren stauben
online ab

Das Geld kommt
einfach nicht

Das Abstauben der Narrenzunft Schwenningen am
Dreikönigstag findet online
statt. Bärbel Noel und Jörg
Schlenker kommen per LiveStream in die heimischen
Wohnzimmer.

Gastronome in Existenznöten / Hohe
Umsatzverluste und zu langes Warten auf Entschädigung

Foto: Eich

Sie schwanken zwischen
Existenzangst und der
Hoffnung auf ein baldiges
Ende des Lockdowns: Die
hiesigen Gastronome trifft
die Krise mit aller Wucht,
hohe Umsatzverluste, das
lange Warten auf Entschädigung und dazu die bange Frage: Muss ich 2021
mein Lokal zumachen?
n

Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Ausgebremst, das dürfte wohl die
Situation auch der örtlichen
Gastronomie am besten treffen. Obwohl nachweislich Lokale keine Corona-Hotspots
darstellten, sind sie nun in
den zweiten Lockdown hinein geschmettert worden.
Darüber hinaus haben viele
Gastronome, trotz herber
Umsatzverluste während der
ersten Zwangsschließung, gehörig Geld in die Hand genommen, um den Vorgaben
der Infektionsschutzverordnung zu genügen. Um so bitterer ist es für viele aus der
Branche, dass zwar ständig
die Rede von Entschädigungszahlungen sei, die der Staat
versprochen habe, diese jedoch »sehr sehr spät« kommen. So spät, dass viele nicht
mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen.
Wie es einigen seiner Kolle-

gen rund um den Jahreswechsel geht, das weiß Domenico
Wittkopf vom Ott in Villingen nur zu gut. »Die Zahlungen kommen sehr sehr spät«,
verweist er auf den Fakt, dass
das Geld für November erst
Mitte Januar auf den Konten
eingehen soll. Die Anträge
auf Hilfsgelder konnten ohnehin erst Ende November gestellt werden. »Für viele ist es
sehr sehr eng geworden.«
Auch er ist frustriert über den
zweiten Lockdown. »Wir haben viel gemacht und wurden
dann ausgebremst.« Nicht nur
er spricht von einer »Riesensauerei und einer »Volksverarsche«. Wer jetzt keinen finanziellen Puffer habe, »der
ist weg«. In Zahlen bedeutet
dies: Prognosen zufolge überlebt jeder dritte Betrieb die
Krise nicht, etwa 70 Prozent
aller Gastronome treiben
massive Existenzängste um.
Nicht nur Wittkopf sieht
durch die Gastro-Schließung
auch massive Auswirkungen
auf die örtlichen Geschäfte,
als diese noch öffnen durften.
»Die Läden waren oft leer.«
Wer gehe denn auch einkaufen, wenn kein Café oder Restaurant offen habe?

Bleibt das Personal
Klaus Fehrenbach vom Café
Villa in Villingen sieht noch
ein anderes Problem: Die finanzielle Unsicherheit ist das
eine, das andere: »Bleiben mir
meine Servicekräfte«, wenn er
nach Wochen oder vielleicht

Monaten wieder öffnen kann
oder verliert er ein gut eingespieltes Team.
»Noch keinen Cent« bekommen hat auch Heico
Plazek von der Wagnerei in
Schwenningen. »Ach hören
Sie mit den Hilfszahlungen
auf«, ärgert er sich. Keinen
Cent, dafür machen ihm andere hohe Beträge schwer zu
schaffen. Hohe Umsatzeinbußen muss auch er verkraften,
aus der Branche werden Verluste zwischen 150 000 und
200 000 Euro genant. Manches Dezemberwochenende
spülte 15 000 Euro in die Kassen. »Darauf zu verzichten,
das tut weh«.

Notfalls vor Gericht
Die Wagnerei gehört zu den
Betrieben, die einen Lieferund Abholservice in VS für
Gäste anbietet. »Ich bin ganz
zufrieden«, meint Plazek,
auch wenn die Umsätze »meilenweit weg vom normalen
Niveau sind«. Was die Laune
nicht gerade hebt und die
Existenzsorgen noch befeuert, sind weitere Unsicherheiten: Wie geht es mit den Entschädigungszahlungen weiter? Für Dezember, für das
neue Jahr? Bemessen diese
sich auch weiterhin am Umsatz vom Vorjahr, genauer gesagt 75 Prozent des Vorjahresumsatzes, oder sollen eher die
Fixkosten die Grundlage für
die Berechnungen bilden?
Gelten nur die Fixkosten,
»reicht das doch nicht zum

Leben«. Eine solche Fixkosten-Bemessungsgrundlage ist
auch für Verbandsvertreter
ein »Unding«. Je nach Rechtsform, ergänzt er, gelte der
Unternehmerlohn als Fixkosten »oder eben wie in unserem Fall nicht«. Für Plazek
steht fest: »Wenn es gar keine
Entschädigungen mehr gibt,
dann mache ich mein Lokal
wieder auf«. Wer die Schließung anordne, der müsse
auch entschädigen. »Notfalls
strenge ich eine Klage an.«
Wie wichtig eine schnellere
und sichere Unterstützung für
die heimischen Gastronomen
ist, das verdeutlicht Daniel
Ohl, Sprecher des DehogaLandesverbands in Stuttgart.
»Das Niveau der Unterstützung muss auf alle Fälle erhalten bleiben«, spielt er auf die
aktuellen Diskussionen, mögliche Änderungen und die damit verbundenen Ängste seiner Mitgliedsbetriebe an. »Die
Leute sind am Verzweifeln«,
schildert er die Stimmung
unter den Gastronomen im
Land. »Das einzige Programm, das uns hilft, sind die
Gäste«, hofft auch Ohl auf ein
baldiges Lockdown-Ende.

Ängste nehmen zu
Lob wie Kritik an den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes wird auch von der
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg laut. »Aus den nun geltenden Regelungen wird
nicht deutlich, wie die Maßnahmen untereinander abge-

wogen werden müssen. Wie
schon die letzten Monate gezeigt haben, kann dieser
Spielraum der Verwaltung zu
großer Planungsunsicherheit
für Betriebe führen. Erst Hygienekonzepte und Abstandsgebote unter großem organisatorischen und finanziellen
Aufwand umgesetzt, drohen
kurz darauf schon vollständige Betriebsschließungen«, äußert sich IHK-Sprecher Christian Beck generell zu dem
Thema. Wichtig sei, dass die
betroffenen
Unternehmen
und Selbstständigen entschädigt werden. »Insbesondere
bei der Schnelligkeit gibt es
Nachbesserungsbedarf.« Klare Ansage: Das müsse schneller gehen. Klartext auch zur
Stimmung unter den Mitgliedern: »Ängste nehmen zu.«

Nur einen Wunsch
Kein anderer kennt die Sorgen der Gastro-Branche so gut
wie Michael Steiger, Vorsitzender des Kreisverbandes
der Dehoga. »Viele Betriebe
stehen mit dem Rücken an
der Wand.« Um so wichtiger
sei es, dass der Staat seine
Versprechen in Bezug auf Hilfen auch weiterhin einhalte
und die Zahlungen schneller
überwiesen werden. »Unsere
Kollegen sind unverschuldet
in diese Situation gekommen.« Auf was sich der langjährige Gastronom am meisten freut? »Wenn wir unsere
Gäste wieder unbeschwert begrüßen können«.

Villingen-Schwenningen
(uwk). Mit dem gemeinsamen Abstauben am Dreikönigstag eröffnet die Narrenzunft Schwenningen gewöhnlich ihre traditionelle Fasnet.
Doch in diesem Jahr wird am
6. Januar die ansonsten proppenvolle
Neckarhalle
in
Schwenningen leer bleiben.
Die
Corona-Verordnung
macht den Narren einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung.
»Auf das fröhliche Beisammensein beim Frühschoppen
muss nun zwar verzichtet
werden, nicht aber auf das
Abstauben des G’schells und
der Schemmen«, teilt die Narrenzunft Schwenningen mit.
Für die Narren sei das erstmalige Erklingen des Narrenmarsches an diesem Morgen
ein sehr emotionaler Moment. Das Abstauber-Gespann Bärbel Noel und Jörg
Schlenker will dieses Gefühl
nun einfach in die heimischen
Wohnzimmer transportieren,
um allen damit zumindest ein
Stück Fasnet zu ermöglichen.
Kurzerhand sei beschlossen
worden: Abgestaubt wird in
diesem Jahr einfach online.
»Einerseits ist es schade, dass
wir nicht mit allen gemeinsam die Fasnet eröffnen können, andererseits haben so
aber erstmals auch Narren
von auswärts die Möglichkeit,
dem Abstauben beizuwohnen«, so Bärbel Noel.
Der Livestream beginnt am
Mittwoch, 6. Januar, pünktlich um 11.11 Uhr und ist
über die Homepage der Narrenzunft Schwenningen zu
empfangen: www.nz-schwenningen.de.

»Die Fasnet ist der absolute Hammer!«
Interview | Im Ausnahmejahr verrät Bürgermeister Bührer, was in seinem Leben einen Ausnahmestatus verdient
Villingen-Schwenningen. 2020
war kein Jahr wie alle anderen. Es wird vermutlich in die
persönliche Geschichte jedes
einzelnen eingehen. Passend
zum Ausnahmejahr veröffentlichen wir kein klassisches
Rückblick-Interview,
sondern eines, das auf die per-

sönlichen Ausnahmen und
Besonderheiten im Leben des
Interviewten abzielt. Dieses
Mal sprachen wir mit Villingen-Schwenningens Bürgermeister Detlev Bührer.
2020 ist wohl in vielerlei
Hinsicht ein echtes Ausnah-

Detlev Bührer blickt auf viele Ereignisse in seinem Leben, über
die er sich noch immer freuen kann.
Archiv-Foto: Streck

mejahr – wann wurde Ihnen
das denn so richtig bewusst?
Die Ausnahmesituation des
Jahres 2020 wurde mir mit
der ersten Corona-Verordnung und den damit verbundenen Einschränkungen im
öffentlichen und privaten Bereich im März bewusst. Mit
der notwendigen Einschränkung der persönlichen Rechte
war mir klar, dass die Lage
sehr ernst ist.
Auch in einem Ausnahmejahr gibt es sie, die positiven Ausnahmen. Welches
war Ihre positivste Erfahrung in diesem Jahr?
Außerordentlich positiv war
für mich die Erkenntnis, dass
die Dienststellen unserer
Stadtverwaltung und auch die
Kreisverwaltung mit ihren jeweiligen Gremien in allen
Phasen der Pandemie reibungslos und effektiv zusammengearbeitet haben. Jedes
Rädchen hat seinen Teil dazu
beigetragen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zolle ich hierfür Respekt
und Anerkennung.
Ausnahme-Ereignisse ver-

leihen dem Leben Ecken
und Kanten, erzählen Sie
mal, was war das Verrückteste, Aufregendste oder
Schönste, das Sie jemals gemacht haben?
Eine Jeep-Tour auf ausgetrockneten Flussläufen quer
durch die Serra de Tramuntana (verrückt, aufregend und
schön). Der Moment der Geburt unserer Kinder.

Im Gespräch mit

Detlev Bührer
Welcher Gedanke/welches
Ereignis war Ausschlag gebend dafür, dass Sie heute
Bürgermeister sind?
Ausschlaggebend war das
Einvernehmen der ganzen Familie, es zu tun.
Ausnehmend schön sind
manchmal auch ganz profane Vorlieben, wohin führte
beispielsweise die bislang
schönste Reise Ihres Lebens?
In die unendliche Weite der

Landschaft Schwedens.
Welches war das spannendste oder interessanteste Buch, das Sie je gelesen haben?
Der Name der Rose
Was ist das schönste Lied,
das Sie jemals gehört haben?
Die Schlaflieder meiner Frau
für unsere Kinder.
Welche Farbe gefällt Ihnen
ausnehmend gut?
Blau
Und was, bitteschön, ist so
ausnehmend schön an Ihrer
Stadt?
Die Fasnet ist der absolute
Hammer!
Und wenn Sie ausnahmsweise einen Wunsch frei
hätten – welcher wäre das
denn?
Ich wünsche mir, dass die Corona-Pandemie mit dem Impfstoff ein schnelles und endgültiges Ende findet.
n Die Fragen stellte Cornelia Spitz

Im vergangenen Jahr wurde
freilich noch in der Neckarhalle in Schwenningen abgestaubt.
Archiv-Foto: Pohl

n Villingen-

Schwenningen

n Der

Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist montags bis
freitags von 15 bis 18 Uhr
und samstags, sonntags sowie
feiertags von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Die Besucher müssen eine Schutzmaske tragen,
sowie bei der Anmeldung den
Sicherheitsabstand einhalten.
Im Fahrzeug dürfen sich nur
zwei Personen aufhalten.

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07721/918730
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)
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NACHRICHTEN
STERNSINGER

Der Segen 2021
kommt mit der Post

VS-Villingen (sk) In diesem Jahr
werden die Sternsinger ihren
Segen „20*C+M+B+21 Christus
segne dieses Haus“ nicht persönlich an die Tür schreiben
können. Doch die Botschaft der
Sternsinger kommt trotzdem
an, und zwar per Post, teilt die
Seelsorgeeinheit Villingen mit.
Die Verantwortlichen der
Sternsingeraktion versenden
Briefe mit gesegneten Aufklebern an die Haushalte, die üblicherweise besucht werden.
Leider erlauben es die aktuell
geltenden Vorschriften nicht,
solche Briefe auch in den Kirchen zum Mitnehmen auszulegen. Weitere Interessierte
dürfen sich daher gerne in den
jeweiligen Pfarrbüros melden
und erhalten dann ebenfalls
Post. Das Partnerland 2021 ist
die Ukraine, wo viele Kinder
ohne Eltern aufwachsen.

DREIKÖNIG

Narren stauben
im Livestream ab

VS-Schwenningen (sk) Mit dem
gemeinsamen Abstauben am
Dreikönigstag eröffnet die Narrenzunft Schwenningen gewöhnlich ihre traditionelle Fasnet. Das Abstauber-Gespann
Bärbel Noel und Jörg Schlenker will dieses Gefühl im Corona-Jahr nun in die heimischen
Wohnzimmer transportieren:
abgestaubt wird in diesem Jahr
online. Der Livestream beginnt am 6. Januar pünktlich
um 11.11 Uhr und ist über die
Homepage der Narrenzunft
Schwenningen zu empfangen:
www.nz-schwenningen.de
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Museum freut sich über Förderung
➤ Land gewährt

40 000 Euro Zuschuss
➤ Grabkammer soll
digital erlebbar werden
VS-Villingen (sk/ath) Das Franziskanermuseum in Villingen erweitert seine Museums-App um interaktive Augmented-Reality-Elemente, mit deren
Hilfe man die Grabkammer des Keltenfürsten erleben kann.
Diese Weiterentwicklung der digitalen Vermittlungsstrategie des Museums
fördert das Land Baden-Württemberg
mit 40 000 Euro.
„Das Projekt ‚Machtzentrum Magdalenenberg‘ ist ein schlüssiger nächster
Schritt in der bereits ausgezeichneten
Vermittlungsstrategie des Franziskanermuseums.
Durch die Realisierung der App wird
ein niedrigschwelliger Zugang zur kulturellen Bildung und Teilhabe für eine
breite Bevölkerungsgruppe möglich.
Insbesondere Jugendliche und junge
Erwachsene werden durch die innovative Vermittlung angesprochen“, sagte
Kunststaatssekretärin Petra Olschowski anlässlich der offiziellen Bekanntgabe der Förderung.
Anita Auer, Leiterin des Franziskanermuseums, freut sich über die
Förderzusage: „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir für das
Franziskanermuseum in diesem Jahr
kaum vorstellen können. Mit der digitalen Vermittlungsstrategie werden wir
in den nächsten Jahren die Erfolgsgeschichte des Keltischen Fürstengrabs
Magdalenenberg fortsetzen können.“
Die Inhalte der App gehen dabei auf
gezielte Wünsche von Besuchern zurück. Seit 2020 entwickelt das Franziskanermuseum bereits ein interaktives
Spiel mit dem Titel „GeheimnisGräberei“, das im Rahmen des Programms

Die Grabkammer aus
Eichenholz ist größtenteils erhalten und
kann normalerweise
– hier vor Corona – im
Franziskanermuseum
besichtigt werden.
Hierin wurde um das
Jahr 600 vor Christus
ein Keltenfürst bestattet. Eine AugmentedReality-App soll die
verschollenen Grabbeigaben erlebbar
machen. BILD:
FRANZISKANERMUSEUM

aus Bronze und Keramik, Waffen und
Trinkhörner. Unter anderem um jene
Beigaben wird die Grabkammer aus
Eichenholz in der App virtuell ergänzt.
Das Franziskanermuseum widmet
sich den drei Bereichen Stadtgeschichte, Schwarzwaldsammlung und Keltisches Fürstengrab Magdalenenberg.
Der Grabhügel Magdalenenberg
– der größte hallstattzeitliche Grabhügel mit der größten hallstattzeitlichen Grabkammer Mitteleuropas –
ist bereits seit dem Jahr 2014 über den
„Keltenpfad“, einen Wanderweg mit
Informationstafeln und Teilrekonstruktionen, mit dem Museum verbunden.
Mit dem geförderten Projekt werden
bislang kaum berücksichtigte Aspekte
und neue Forschungsergebnisse in das
Vermittlungskonzept eingebunden,
heißt es in einer Mitteilung. Das Grab
wird mit wichtigen Keltenfunden im
ganzen Land miteinander in Beziehung
gesetzt, um die Vernetzung der Keltenstätten zu stärken.

Das Fürstengrab
Peter Graßmann und Anita Auer – das Bild
entstand vor der Corona-Pandemie – freuen
sich über die Förderung vom Land.

Der Magdalenenberg ist der größte
hallstattzeitliche Grabhügel Mitteleuropas. Nicht nur der Keltenfürst war hier
begraben: Bei Grabungen in den 70er
Jahren wurden 126 Nachbestattungen
entdeckt und dokumentiert.

BILD: NATHALIE GÖBEL

„Digitaler Wandel an nichtstaatlichen
Museen im ländlichen Raum“ vom
Land Baden-Württemberg gefördert
wird. Die erneute Unterstützung spiegele die besondere Rolle des Museums
wider und sei Ausdruck einer ganz besonderen Wertschätzung, so Staatssekretärin Olschowski.
Das interaktive Spiel lässt den Inhalt
der Grabkammer sowie die Fundstätte
Magdalenenberg und ihr historisches
Umfeld wiedererstehen. Mit Hilfe von
Leih-Tablets sollen die Besucher künftig

das Keltengrab erforschen, in dem um
das Jahr 600 vor Christus ein Fürst seine letzte Ruhestätte fand.
Diese wurde zwar schon wenige
Jahrzehnte nach der Aufschüttung von
Grabräubern gestohlen. Dennoch weiß
man heute relativ genau, mit welchen
Beigaben die Toten bestattet wurden.
In hallstattzeitlichen Gräbern seien
praktisch immer dieselben Beigaben
gelegt worden, erklärt Peter Graßmann,
Kunsthistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums: Gefäße

ANZEIGE

Wir sind weiterhin persönlich für Sie da!

Bestellen Sie bequem und sicher von zu Hause aus und lassen Sie Ihre Möbel liefern!

10%

Rabatt auf alle
Bestellungen! *

* Ausgenommen ist Werbe- und reduzierte
Ware. Im Onlineshop wird der Rabatt
im Warenkorb abgezogen.

Servicehotline

Telefonischer Verkauf und Beratung:
Montag bis Freitag 9.30 Uhr – 19.00 Uhr, Samstag 9.30 Uhr – 16.00 Uhr

07433 301 0

Unser Online-Shop ist 24 Stunden für Sie da:

moebel-rogg.de

Beratung per Mail:

Web-Küchenplanung:

Heimberatung:

Ersatzgeräte:

verkauf@moebel-rogg.de

moebel-rogg.de/
service/beratungsservice

Auf Wunsch beraten wir
Sie bei Ihnen Zuhause.

Bei uns können Sie Ihre Kücheneinbaugeräte nachkaufen.

