VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mittwoch, 18. November 2020

Jetzt steht definitiv fest: Organisierte
Fasnetveranstaltungen fallen alle aus
Fasnacht Die Narrenzunft Schwenningen und die Zuggesellschaft Villingen haben sich endgültig entschieden: Alle
offiziellen Veranstaltungen zur Fasnacht werden abgesagt. In Coronazeiten sieht man keine andere Möglichkeit.

O

h jerum – jetzt steht
definitiv fest, dass es
im nächsten Jahr keine organisierten Fasnachtsveranstaltungen
geben
wird. In ihrer gemeinsamen Vorstandssitzung haben die Zuggesellschaft Villingen und die Narrenzunft Schwenningen endgültig entschieden, dass es angesichts der aktuellen Corona-Situation unmöglich ist, die organisierte Fasnacht auf die Beine zu
stellen.

Keine Verhaftung, keine Umzüge
In Schwenningen fallen demnach
Traditions-Veranstaltungen wie
das Narrenbaumstellen, die
Schlüsselübergabe, die OB-Verhaftung oder die Fasnetverbrennung aus, genau wie sämtliche
Umzüge oder vergleichbaren
Veranstaltungen. Und in Villingen wird es kein Brunnenschmücken, keine Hexentaufe, keine
Schlüsselübergabe, keine Fasnetsuche und auch keine Katerbefreiung geben.
Auch die Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen wie zum
Beispiel Bälle können nicht stattfinden. Und Besenwirtschaften
und Fasnetstüble sind nach der-

auf privater Basis und im Rahmen der an dem Tag geltenden
Corona-Bestimmungen. Auf offizielle Besuche von Narrengruppen bei Institutionen oder
anderen Einrichtungen, soll genauso wie auf Besuche im Häs in
den Kneipen verzichtet werden.
Es sollen größere Menschenansammlungen vermieden wer-

”

Es sollen größere
Menschenansammlungen
vermieden werden.

Die Hansel springen auf den Muslenplatz – dieses schöne Bild wird es im nächsten Jahr nicht geben. Die
Narrenzunft Schwenningen und die Zuggesellschaft haben beschlossen, für das Jahr 2021 alle offiziellen
Fasnetveranstaltungen abzusagen. Das bedeutet, dass auch die Umzüge ausfallen.
Foto: Jochen Schwillo

zeitigem Stand im nächsten Jahr
ebenfalls passé. Die Zuggesellschaft appelliert auch an die Vernunft der privaten Stüblebetreiber und an die Vereine in den

Ortschaften,
Veranstaltungen
dieser Art für die Fasnet 2021
auszusetzen. Artur Repp, Geschäftsführer der Zuggesellschaft Villingen, erklärt: „Die

Fasnet an sich können und wollen wir nicht absagen. Selbstverständlich können Narren während der Hohen Tage im Häs auf
die Straße gehen. Allerdings nur

den.“ Die Narrenzunft und die
Zuggesellschaft Villingen haben
sich trotz der Einschränkungen
entschieden, jeweils ein Abzeichen für die Fasnet 2021 in reduzierter Auflage und mit jeweils
besonderem Motiv anzubieten.
Die Abzeichen werden in wenigen Wochen erhältlich sein.
Außerdem wird weiterhin an
einem gemeinsamen „OnlineBall“ (wir berichteten bereits)
festgehalten. Die Planungen
hierzu laufen weiter auf Hochtouren.
dsc

Mangin-Areal: Mehrheit favorisiert Geothermie
Städtebau Zwei Varianten sollen als Lösung für das neue Quartier weiter geprüft werden. Es gibt aber auch
Skepsis im Rat. Ausgeklammert wurde zunächst das Mobilitätskonzept – darüber soll separat gesprochen werden.
Villingen-Schwenningen. Für das

Mangin-Areal in Villingen – jetzt
offiziell „Oberer Brühl“ genannt –
soll ein energetisches Quartierskonzept erstellt werden. Wie bereits ausführlich berichtet, wird
dafür die Verwendung von Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung und von Geothermie
zur Wärmegewinnung favorisiert. Das war im Technischen
Ausschuss schon so und dann
auch im Gemeinderat.
Der beschloss mit einer Mehrheit von 32 Ja-Stimmen, dass die
empfohlenen Geothermie-Varianten als Quartierslösungen
weiterverfolgt und eine der beiden Varianten dann schrittweise
umgesetzt werden soll.
Zuvor hatte Volker Broekmans, der Fachplaner der Firma
DSK Stadtentwicklung, der mit
der Quartierlösung für Mangin
beauftragt ist, noch einmal erläutert, wie das Ganze funktionieren könnte und darauf verwiesen, dass man in Villingen
keine Angst vor einem „StaufenSzenario“ haben müsse. In dem
Breisgau-Städtchen hatte es aufgrund einer schiefgelaufenen
Geothermiebohrung erhebliche
Schäden zu verzeichnen gegeben. „Sie sind auf Fels gebaut“,
versicherte Volker Broekmans
hingegen mit Blick auf Villingen –
die geologischen Verhältnisse

seien gänzlich andere. „Sie können ganz sicher sein“, so der Planer, schließlich könne man sich
genau anschauen, wie es „da unten aussieht“, es gebe bereits
verlässliche Bohrungen. Und mit
Erdbeben sei auch nicht zu rechnen. Joachim von Mirbach (Grüne) machte keinen Hehl daraus,
dass er wenig Verständnis für die
Bedenken wegen möglicher Gefahren habe. Jeder Geologe – er
selbst hat das Fach auch studiert
und unterrichtet – könne bestätigen, dass „wir wissen, wie's unter
unseren Füße aussieht.“ Sprich:
Das Gestein in Villingen ist für
diese Art der Energiegewinnung
demnach unbedenklich.

Das gab's wohl noch nie
Würde man Geothermie in Kombination mit Photovoltaik für das
ganze Quartier anwenden, wäre
das wohl republikweit eine Premiere: Volker Broekmans jedenfalls sind bislang derartige Lösungen nur für einzelne Gebäude, aber nicht für ganze Gebiete
bekannt, so der Fachmann. Er
selbst präferiert derzeit die „flache“ Variante der Geothermie
mit einem Erdsondenfeld bis zu
400 Metern Tiefe mit dezentralen Wärmepumpen, weil damit
eine Kühlung möglich wird. Gegenstimmen gegen das vorgeschlagene Prozedere gab es un-

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 243: Die briti-

sche Südatlantikinsel Tristan da
Cunha hat ein Meeresschutzgebiet geschaffen, das etwa dreimal
so groß ist wie das Mutterland.
Die circa 100 Quadratkilometer
große Vulkaninsel erließ ein
Verbot für Fischerei und vergleichbare Aktivitäten in einem
Gebiet von mehr als 627 000
Quadratkilometern, so die Regionalregierung. Damit sei das
größte Schutzgebiet im Atlantik
und das viertgrößte weltweit
entstanden. Dort sind Wale,
Haie, See-Elefanten und Millio-

nen Meeresvögel geschützt, unter ihnen Gelbnasenalbatrosse
und Felsenpinguine. Die Schutzzone wird Teil des sogenannten
blauen Gürtels, eines Schutzprogramms für britische Überseegebiete, das die Regierung in
London mit 27 Millionen Pfund
(gut 30 Millionen Euro) finanziert. Das Überseegebiet Tristan
da Cunha hat nur 245 Einwohner
und nennt sich selbst einsamster
bewohnter Ort der Welt. Es besteht aus vier Hauptinseln: Tristan da Cunha liegt 2810 Kilometer südwestlich von Kapstadt. nq

terdessen von den beiden AfDStadträten Martin Rothweiler
und Olaf Barth, eine Enthaltung
von Jürgen Schützinger (DLVH).
Die beiden AfD-Räte haben
wegen möglicher Risiken Bedenken. Beide verwiesen auf den
Fall Staufen. Auch wenn man die
jeweilige Gesteinssituation nicht
vergleichen könne, fragt man sich
in der AfD-Fraktion, wer im Falle
eines vielleicht doch eintretenden Schadensfalles dann eigentlich die Haftung übernimmt.
Rothweiler ist sich sicher: In
Staufen hätten die Entscheidungsträger sich seinerzeit auch
für Geothermie entschieden, weil
ihnen im Vorfeld gesagt worden
sei, dass das eine sichere Sache
sei. Aber es gelte: „Nichts ist absolut sicher.“ Er wolle daher wissen, wer hafte, sollte es an Gebäuden Schäden geben.
Klaus Martin (CDU) meinte
hingegen: „Wir haben ein sehr
gutes Gefühl.“ Und Helga Baur
(Grüne) geriet regelrecht in Begeisterung: „Ein energieautarkes
Quartier“, meinte sie, „danach
kann man sich ja nur die Finger
schlecken.“

Mittels Geothermie soll das Mangin-Areal versorgt werden. Dafür
sind Tiefenbohrungen nötig.
Foto:photo5000/Stock.adobe

Mobilität ausgeklammert
Für das Areal gibt es im Übrigen
auch ein grobes Mobilitätskonzept. Das wurde allerdings auf
Wunsch einer Rats-Mehrheit zu-

Online-Vortrag über Erziehung
Am
Mittwoch, 25. November, findet
ab 19.30 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe für Eltern der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche (BEKJ) ein OnlineVortrag zum Thema „EnergieTopf-Erziehung und eigene
Achtsamkeit“ statt.
Kinder erziehen – und dann
noch in einem entspannten und
ausgeglichenen Zustand. Wie soll
das gehen? Wie verträgt sich die
Energie von Eltern und eine konsequente Erziehung miteinander? Was kann ich tun, um hier ein
gutes Gleichgewicht zu finden?
Villingen-Schwenningen.

Im Vortrag sollen Ideen und
Strategien entwickelt werden,
die im stressigen Alltag helfen,
sich trotzdem mit der Erziehung
zu befassen.
Aus Gründen des Infektionsschutzes wird der Vortrag in
Form einer Online-Veranstaltung angeboten. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Interessenten
müssen bei der Anmeldung zur
Teilnahme eine Mailadresse angeben. Referentin ist Theres
Smakovic. Anmeldungen unter
Telefon 0 77 21/913-76 76 oder per
Mail unter beratungsstelle-bekjvs@Lrasbk.de.
eb

nächst noch einmal ausgeklammert. Es sieht vor, dass für die
Wohngebäude ein Stellplatzschlüssel von maximal einem
Stellplatz pro Wohneinheit angesetzt werden soll. Sollte es ein
Car-Sharing-Angebot mit EFahrzeugen geben, könnte der
Schlüssel sogar noch weiter reduziert werden. Bei den Verwaltungsgebäuden soll im Optimalfall ein Stellplatzschlüssel mit einem Platz für je zwei Mitarbeiter
angesetzt werden. Hierfür wurde
als Ausgleich ein Mobilitätsknotenpunkt zum Beispiel in der
Hochgarage mit Car-SharingAngeboten und einem zugänglichen Fahrradabstellplatz mit EBike-Ladestation angenommen.
Neben der Hochgarage sind
Tiefgaragen in den Baufeldern
vorgesehen. Auch hier werden
Auflade- und Unterbringungsmöglichkeiten für E-Bikes eingeplant. Alle Stellplätze bei den
Neubauten sind netzseitig für die
E-Mobilität vorzubereiten. Bei
den Nicht-Wohngebäuden muss
mindestens jeder fünfte Stellplatz für E-Mobilität ausgerüstet
und mindestens ein Ladepunkt
errichtet werden. In dem Konzept wurde für das gesamte
Quartier von 74 E-Ladesäulen
ausgegangen, die sich teilweise
auch in der Hochgarage befinden
sollen.
dsc

Corona
Erneut ein
Todesfall mehr
Villingen-Schwenningen. Das Ge-

sundheitsamt Schwarzwald-Baar
meldete gestern 418 mit Covid-19
infizierte Personen. Das sind 14
Fälle weniger als am Vortag. Die
Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle beträgt 1838, das sind 18
mehr als am Vortag. Darin enthalten sind 1380 Genesene und 40
Todesfälle (einer mehr als am
Vortag). Die Inzidenzzahl lag
gestern bei 146,8 – am Vortag betrug sie 137,4.
nq

Strompreise
bleiben
konstant
Energieversorgung Die
Stadtwerke VS verlangen
nicht mehr als bisher. Neu
ist der Tarif SVS-Strom
online natur.
Der
Energieversorger aus VillingenSchwenningen kann die Strompreise für das kommende Jahr
stabil halten, wie aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Villingen-Schwenningen
(SVS)
hervorgeht.
„In der Energiebeschaffung
haben sich keine Mehrkosten ergeben, auch die EEG-Umlage und
die übrigen Preisbestandteile wie
Netzentgelte und KWK-Umlage
bewegen sich auf einem nahezu
konstanten Niveau, sodass wir
unseren Kunden für das kommende Jahr Preisstabilität zusichern können“, erklärt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter in
einer Pressemitteilung.
Villingen-Schwenningen.

Wasserkraft vom Hochrhein
Bei den Preisen bleibt also alles
beim Alten, neu hingegen ist der
Tarif SVS-Strom online natur.
Seit dem 12. November können
Kunden ihren Strombezug auf
Wasserkraft vom Hochrhein
umstellen – und das zu 100 Prozent.
Der neue Onlinetarif kann auf
der Homepage der SVS abgeschlossen werden. Für 24 Monate
gibt es nach Angaben des Energieversorgers eine Preisgarantie.
Der Verbrauch wird durch das
Drei-Stufen-Modell immer nach
der günstigsten Stufe abgerechnet. Auch Geschäftskunden können CO2-neutral werden und auf
den SVS-Strom online Gewerbe
natur setzen. Auch hier beziehen
Kunden ausschließlich Ökostrom aus Wasserkraft und erhalten eine Preisgarantie über
zwei Jahre.
eb

Fußgängerin
verletzt
Leichte
Verletzungen zugezogen hat sich
eine Fußgängerin bei einem Unfall am Montagabend gegen 18
Uhr in der Vockenhauser Straße
in Villingen. Das berichtet die
Polizei. Eine 80-jährige Frau
überquerte demnach die Straße
in Richtung eines großen Einkaufsmarktes und blieb wegen
des Verkehrs in der Mitte von
vier Fahrbahnen auf einer Sperrfläche stehen. Um der Seniorin
noch das Überqueren der beiden
stadteinwärts führenden Fahrstreifen zu ermöglichen, hielt ein
Autofahrer auf der linken Fahrspur an. Eine 37-jährige DaciaFahrerin fuhr daraufhin rechts
am haltenden Wagen vorbei und
erfasste die Fußgängerin, die in
diesem Moment vor das Auto
trat. Die ältere Dame stürzte in
der Folge und verletzte sich
leicht. An den beiden beteiligten
Autos entstand nach Angaben der
Polizei kein Schaden.
eb
Villingen-Schwenningen.

Vom Tage
In wenigen Tagen naht der Urlaub. Zwei Wochen freie Zeit stehen an – aber wegzufahren ist ja
grade mal wieder nicht drin. Die
verhinderte Urlauberin hat sich
stattdessen nun entschlossen,
gemeinsam mit ihrer Mutter auf
dem Kinzigtaler Jakobusweg zu
wandern und eben nach jeder
Tagesetappe wieder heimzukehren. Jetzt hoffen sie nur, dass
nicht auch noch ein Wintereinbruch daherkommt und ihnen so
die Wandertour vermasselt. Aber
zur Not stapfen sie halt auch mal
durch Schnee und Sturm – was
soll's.
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NACHRICHTEN
PANDEMIE

WTVS-Büros nach
Corona-Fall geschlossen

Villingen-Schwenningen (gha)
Auch eine städtische Gesellschaft ist von Corona betroffen:
Nach einem positiven Fall in
den Reihen der Wirtschaftsförderung und Tourismus-Gesellschaft (WTVS) seien die Büros
geschlossen, berichtet auf
Anfrage die Sprecherin der
Stadtverwaltung, Oxana Brunner. Doch die Tätigkeit der
WTVS werde aufrechterhalten,
die verbliebenen Mitarbeiter
arbeiten zuhause, im
Home-Office.

LEICHT VERLETZT

80-Jährige wird von
einem Auto erfasst

VS-Villingen (sk) Leichte Verletzungen erlitt nach Polizeiangaben eine Fußgängerin bei
einem Unfall am Montagabend
gegen 18 Uhr in der Vockenhauser Straße. Eine 80-Jährige
überquerte die Straße in Richtung eines großen Einkaufsmarktes und blieb wegen Verkehrs in der Mitte von vier
Fahrbahnen auf einer Sperrfläche stehen. Um der Seniorin
noch das Überqueren der Straße zu ermöglichen, hielt ein
Autofahrer auf der linken Fahrspur an. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr rechts am haltenden Wagen vorbei und erfasste
die Frau. Die ältere Dame
stürzte und verletzte sich leicht.

GOTTESDIENST

Christen feiern heute
den Buß- und Bettag

VS-Villingen (sk) Auch in Villingen wird ein Gottesdienst
zum diesjährigen Buß- und
Bettag gefeiert. Er steht unter
dem Motto „Zukunft offen!“ Die
Gesellschaft ist verantwortlich
für das, wie die Zukunft gestaltet wird. Um sich für diese
Gedanken Zeit zu nehmen, lädt
die Evangelische Stadtgemeinde am Mittwoch, 18. November,
19 Uhr, in die Pauluskirche
(Kalkofenstrasse) ein. Den
Gottesdienst gestalten Marius
Mack (Orgel), Brigitte Strebel
(Flöte) und Oliver Uth
(Liturgie).

FREIKIRCHE

Jetzt 83 Fälle nach
Corona-Ausbruch

VS-Schwenningen (jef) Noch
immer kommen neue CoronaInfektionen ans Licht, die sich
dem Ausbruch nach einem
Gottesdienst in der Freikirche
Crystal Forum zuordnen lassen. Nach anfänglich 40 Fällen,
waren es vergangene Woche 81,
am gestrigen Dienstag 83 Fälle.
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Die organisierte Fasnet ist abgesagt
➤ Zuggesellschaft streicht

alle öffentlichen Termine
➤ Verzichtsappell an die
privaten Stüblebetreiber
V O N E B E R H A R D S TA D L E R

Villingen-Schwenningen – Die führenden örtlichen Narrenvereine haben einmütig beschlossen, die organisierte
Fastnacht im nächsten Jahr abzusagen.
Hintergrund ist natürlich die gegenwärtige Corona-Pandemie mit den
grassierenden Infektionszahlen. Die
Entscheidung fiel am Montagabend bei
einer gemeinsamen Vorstandsitzung
der Zuggesellschaft Villingen mit der
Narrenzunft Schwenningen.
In einer gemeinsamen Presserklärung stellen die in der Zuggesellschaft
organisierten Vereine sowie die
Schwenninger Zunft fest, dass sie sich
einig sind, „dass nach dem heutigen
Kenntnisstand keine organisierten Fasnetsveranstaltungen stattfinden können“. Hierzu zählten sämtliche organisierte Veranstaltungen, wie zum
Beispiel Brunnenschmücken, Hexentaufe, Schlüsselübergabe, Fasnetsuche
oder Katerbefreiung in Villingen, das
Narrenbaumstellen, Schlüsselübergabe, OB-Verhaftung oder die Hexenverbrennung in Schwenningen „und
selbstverständlich sämtliche Umzüge
oder vergleichbare Veranstaltungen“.

Appell an die Vernunft
Auch die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie etwa die Bälle, Besenwirtschaften und Fasnetstüble seien
„nach derzeitigem Stand nicht
durchführbar“. Die Zuggesellschaft appelliert auch an die Vernunft der privaten Stüblebetreiber und an die Vereine
in den Ortschaften, Veranstaltung dieser Art für die Fasnet auszusetzen.
Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die
Fasnet an sich, können und wollen wir
nicht absagen. Selbstverständlich können Narren während der ‚Hohen Tage’
im Häs auf die Straße gehen. Allerdings
nur auf privater Basis und im Rahmen
der an dem Tag geltenden Corona-Bestimmungen.“ Auf offizielle Besuche
von Narrengruppen bei Institutionen
oder Einrichtungen sollte ebenso wie
auf Besuche im Häs in Kneipen verzichtet und größere Menschenansammlungen gemieden werden.
Die Zuggesellschaft Villingen e.V., so
heißt es weiter, habe sich trotz der Einschränkungen entschieden, ein Abzeichen für die Fasnet 2021 in reduzierter
Auflage und mit besonderem Motiv anzubieten. Das Abzeichen werde in wenigen Wochen erhältlich sein.
Noch nicht aufgegeben hat die Zuggesellschaft indes die Absicht, einen
virtuellen Fastnachtsball ohne Live-Publikum auf die Beine zu stellen. Dahinter steckt, wie bereits berichtet, die Idee,
ein närrisches Programm per Video zu
erstellen, das dann am Abend des 5.
und eventuell auch am 6. Februar von
Fastnachtsfreunden zuhause herunter-

Solche Bilder wird es nächstes Jahr nicht geben: Die Vereine der Villinger Zuggesellschaft haben am Montag gemeinsam mit der Narrenzunft Schwenningen beschlossen, alle Veranstaltungen der organisierten Fasnet für 2021 abzusagen. BILD: ROL AND SIGWART
„Ich habe mir nicht mal
im Traum ausgemalt, dass
ich eines Tages eine solche
Entscheidung mittragen
muss.“
Dominik Schaaf, Vorsitzender
der Katzenmusik, zur Fasnetabsage
geladen werden kann. Das Programm
dieses „Gemeinsamen Fastnetballs
2021“ wollen die ballveranstaltenden
Vereine von Villingen und Schwenningen gemeinsam erarbeiten. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Zu
gegebener Zeit werde es dazu weitere
Informationen geben.

Mit 1991 nicht vergleichbar
Anselm Säger, Zunftmeister der Historischen Narrozunft und stellvertretender Vorsitzender der Zuggesellschaft,
betont auf Nachfrage, dass die Zuggesellschaft natürlich nicht die Fastnacht
verbieten könne, sondern nur die offiziellen Veranstaltungen absagen. „Wir
appellieren aber an die Vernunft jedes
Einzelnen, die Corona-Regeln einzuhalten“, sagt er. Bekanntlich hätten sich
viele Narren 1991 geschworen, nach der
abgesagten Golfkriegsfastnacht solche
Bevormundungen der Obrigkeit nicht
mehr zu dulden. Säger blickt inzwischen mit Skepsis auf diesen Schwur.
„Man hätte damals nie nie sagen dürfen“, findet er heute. Denn an eine weltweite Pandemie habe seinerzeit niemand gedacht. Die Situation sei mit der
heutigen nicht vergleichbar. „Das war
damals eine politische Geschichte,
doch heute geht es um den Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung.“
Gleicher Meinung ist auch Dominik
Schaaf, der Vorsitzende der Katzenmu-

sik. 1991 sei es um die Frage gegangen,
ob man Fasnet feiern sollte, wenn anderswo Krieg geführt werde. Heute gehe
es nicht um eine abstrakte ethische Frage, sondern um die praktische Verantwortung, „wenn ich an Fastnacht auf
die Straße gehe, dann kann ich jemand
gefährden“.
Der Verzicht auf die Fastnachtsveranstaltungen, so betont Schaaf, habe keiner der Vereinsvorstände „mit freudigem Herzen“ getroffen. „Ich kann von
mir sagen, dass mir das Herz blutet“, betont der Katzen-Chef. „Ich habe mir
nicht mal im Traum ausgemalt, dass ich
eines Tages eine solche Entscheidung
mittragen muss.“ Aber die Vereine hätten hier eine Vorbildfunktion.

Großes Katzenjubiläum 2022
„Ich hoffe jetzt, dass wir nur ein Jahr
verzichten müssen, und dann 2022
unser großes Jubiläum feiern können“,
blickt Dominik Schaaf nach vorne.
Denn 2022 wird die Katzenmusik 150
Jahre alt. Und dieses besondere Jubiläum als ältester Narrenverein der Stadt
soll standesgemäß gefeiert werden: mit
großem Narrentreffen und weiteren
Highlights. Die Vorbereitungen laufen
bereits. Motivierend findet es Schaaf
aber, wenn 2021 zumindest der geplante gemeinsame närrische Videoball zustande käme. „Wichtig ist für uns Narren doch, dass man überhaupt was
macht und das Lächeln nicht verliert“,
sagt er. Denn klar sei: Die Zeit zwischen
Dreikönig und Aschermittwoch ohne
Fastnacht „wird sehr hart“.
„Wir stützen das alles. Das ist aus der
aktuellen Lage heraus alles vernünftig“,
urteilt auch Meik Gildner, der Chef der
Hexenzunft. Wichtig ist ihm, „dass wir
es alle gemeinsam tun“. Es gehe um den
Schutz der Gesundheit und des
Gemeinwohls.

KOMMENTAR

Mit der Weisheit
des Narren
V O N E B E R H A R D S TA D L E R

D

er Schritt der Zuggesellschaft Villingen,
alle offiziellen Fastnachtstermine Anfang 2021 abzusagen, war angesichts der
gegenwärtigen Corona-Infektionslage und den eher düsteren Perspektiven unvermeidlich.
Erfreulich ist, dass sämtliche in der
Zuggesellschaft organisierten Vereine
in dieser Frage an einem Strang ziehen
und darüber hinaus erfolgreich den
Schulterschluss mit der Schwenninger
Narrenzunft herstellten. Ein solch einstimmiges Votum wäre wohl nicht
möglich gewesen ohne die freundschaftlichen Beziehungen, die die Vereine in den vergangenen Jahren untereinander aufgebaut haben. Auf diesen
Zusammenhalt dürfen sie stolz sein.
Mag auch ein Narr seinem Wesen nach
ein Querdenker sein, so haben die Protagonisten in diesem Falle auf einen anderen Wesenszug gesetzt: Auf die Weisheit des Narren. Und diese gebietet es,
die Fastnacht als die schönste Nebensache der Welt zu feiern, nicht aber als
Hort ignoranter Ausschweifungen, die
in der Lage wären, die Gesundheit der
hier lebenden Menschen und deren
wirtschaftliche Grundlagen zu bedrohen. Insofern blieb nur eines: Das Getümmel abzusagen und sich auf die
nächste Fasnet 2022 zu freuen. Als Trost
bleibt die Erfahrung, dass die Fasnet
schon viele schlechte Zeiten überlebt
hat. Sie wird auch Corona überstehen.

Mehr Hilfe für die Obdachlosen gefordert
Die Grünen-Stadträtin Constanze
Kaiser startet neuen Anlauf. Auch
die Stadt VS könnte tätig werden
Villingen-Schwenningen (gha) Es wird
kälter, zudem hat die Corona-Pandemie
die Gesellschaft im Griff. Das macht es
für Obdachlose nicht einfacher. Die
Grünen-Stadträtin Constanze Kaiser
unternimmt nun einen neuen Anlauf,
um deren Situation verbessern zu helfen. In einer Anfrage im Gemeinderat
zählt sie Angebote wie die Fachberatung und die Wärmestube in Schwenningen auf, sie wollte aber wissen, ob
die Fahrt den Betroffenen nicht erleichtert werden kann. Außerdem fragt sie,
ob eine Wärmestube in anderen Stadtbezirken, gemeint dürfte damit vor allem Villingen sein, benötigt würde.

Diese Diskussion flammt immer wieder auf, bisher hatte sich die Stadtverwaltung gegen eine Einrichtung im Villinger Stadtbereich ausgesprochen.
Ausschlaggebend war, dass in Villingen
keine geeigneten Räumlichkeiten zur
Verfügung stehen. Auch jetzt hält sich
die Begeisterung für ein weiteres Engagement in Grenzen, wie die Antwort
von Stefan Assfalg, Leiter des Amts für
Jugend, Bildung, Integration und Sport
deutlich macht. Nicht dass die Stadt
nicht helfen möchte, aber die Aufgaben
der Obdachlosenfürsorge seien an das
Landratsamt abgegeben worden. Dort
wiederum betont Sprecherin Heike
Frank, dass grundsätzlich die Einrichtung einer Wärmestube Aufgabe der jeweiligen Gemeinde sei. Im Fall der Wärmestube in Schwenningen unterstütze
das Landratsamt die Einrichtung, die

durch die Arbeiterwohlfahrt geführt
werde, mit einem Zuschuss im Rahmen
einer Freiwilligkeitsleistung.
Aber gibt es in Villingen einen Bedarf? Das sei nur sehr schlecht zu beurteilen, wenn man nicht vor Ort ist,
sagt Ralf Großmann, Leiter des sozialen
Zentrums und der Fachberatung in
Schwenningen. Während im Sommer
öfters Wohnsitzlose in Villingen gesehen werden, ist das in den Herbst- und
Wintermonaten kaum der Fall. Doch
das hat nichts zu bedeuten. Denn die
Obdachlosen, die früher bewusst mit
„Hund, Hut und Fuchsschwanz“ durch
die Lande zogen, seien seltener anzutreffen, berichtet Großmann. Die Generationen wandeln sich, inzwischen
gebe es immer mehr Menschen ohne
festen Wohnsitz, denen man „es nicht
ansieht“. Wenn sich die Gelegenheit er-

gibt, übernachten sie im Freien, nutzen
aber auch oft Schlafmöglichkeiten bei
Bekannten und Freunden, das sogenannte „Couch-Hopping“.
Es macht für Großmann Sinn, Einrichtungen für die Wohnsitzlosen an
einem Ort zu konzentrieren. Wer zur
Fachberatungsstelle komme, um sich
dort Sozialhilfe auszahlen zu lassen,
kann so das Verpflegungsangebot der
Wärmestube in Anspruch nehmen. Es
gebe zwar weniger Gäste als vor der
Pandemie, weil das Essen nur zum Mitnehmen ausgegeben werden. 40 bis 50
Leute in der Wärmestube zu versorgen,
„ist nicht mehr möglich“. Viele nehmen
die Verpflegung mit, essen auf Parkbänken oder in Zimmern, wo teilweise
keine Kochmöglichkeiten vorhanden
seien.
Bleibt das Problem, wie die Wohnsitz-

Dieser Obdachlose war vor zwei Jahren in
Villingen. Er stand bewusst zu seinem Leben
auf der Straße. ARCHIVBILD: GERHARD HAUSER
losen nach Schwenningen kommen. Da
haben sie meist nur die Möglichkeit,
Bus oder Bahn zu benutzen. Aus einer
anderen Kommune des Kreises müssen
sie für bis zu drei Zonen bezahlen. Das
ist teuer für Menschen, die mit einem
monatlichem Regelsatz von 432 Euro
auskommen müssen. Da könnte ein
günstiges Sozialticket helfen, auch da
wurden schon Anläufe unternommen,
aber geschehen ist nichts.

