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MARBACH
Horst Weißhaar, Steinwiesen-
straße 10, 80 Jahre.
VILLINGEN
Erich Hildbrand, Wilstorfstra-
ße 25, 90 Jahre.

n Wir gratulieren

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum, wochen-
tags von 19 bis 21 Uhr, ohne 
Voranmeldung)

APOTHEKEN
Kronen Apotheke Tuningen: 
Auf dem Platz 5, 
07464/9 60 53
Nord-Apotheke Villingen: 
Karlsruher Str. 2, 
07721/50 50 50

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Villingen-Schwenningen. In
Notfällen kann die Feuerwehr
oft schnell helfen. Aber auch
die Feuerwehr kommt in Ge-
fahrensituationen an ihre
Grenzen. Dann kommt meist
das Technische Hilfswerk
(THW) mit schwerem Gerät
und spezieller Ausrüstung
zum Einsatz. 

Über die Situation beim
THW VS hat sich der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei überzeugt. Matthias Rich-
ter, der THW-Ortsbeauftragte
von Villingen-Schwenningen,
und Markus Woywod, Leiter
der THW-Regionalstelle Vil-
lingen-Schwenningen, und
Jens Olav Sandmann, der
stellvertretende Landesbeauf-
tragter beim THW Landesver-
band, freuten sich mit ihrer an
diesem Abend rund 30-köpfi-
gen Mannschaft über den Be-
such. Bei Minusgraden und
verordneter Dunkelheit übten
sie den Ernstfall, den Strom-
ausfall, der durch Feuer, Was-
ser, technische Defekte, einen
Netz-Blackout oder inzwi-
schen auch durch Cyber-Atta-
cken jederzeit möglich wird.
Und es dauerte nicht lange,
bis das THW-Gebäude in der
Max-Planck-Straße in Villin-
gen wieder hell erleuchtete. 

»Auf Schnelligkeit wie bei
der Feuerwehr kommt es bei
uns nicht an. Und oft kommen
wir erst, wenn die Feuerwehr
wieder geht. Dafür bleiben
wir meist viel länger«, charak-
terisiert Woywod das THW. 

Fast wunschlos glücklich
zeigte sich Matthias Richter
denn auch gegenüber dem
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten. »Lediglich auf die zweite
Fluchttür aus unserem Aufent-
haltsraum müssen wir schon
sehr lange warten, um diesen

auch weiterhin für größere
Besprechungen nutzen zu dür-
fen. Hierfür ist die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben
zuständig und lässt sich bei al-
ler Notwendigkeit sehr viel
Zeit«, bedauerte Richter. Dies
sei leider immer so, dürfe in
diesem Fall aber nicht sein,
entgegnete Frei, der in der Sa-
che ein Nachhaken versprach.
Generell nutzt Thorsten Frei
den Abend, den ehrenamtli-
chen Helfern für deren Ein-
satz zu danken. 

Zweite Fluchttür fehlt noch 
Ehrenamt | Thorsten Frei beim THW in Villingen-Schwenningen

Traditionell werden vor 
der Fasnet die Wolfbach-
rollis aus Pfaffenweiler von 
den Viertklässlern vorge-
stellt. In diesem Jahr durf-
ten alle Kinder, die in einer
Zunft sind, ihr Häs am 
Mäschgerlelauf vorstellen.

VS-Pfaffenweiler. Die kleinen
Mäschgerle schlüpften am
Montagvormittag in ihr mitge-
brachtes Häs. Dann durften
sie zu Musik in die Aula »ein-
laufen«. Sie wurden von der
gesamten Schulgemeinschaft
bestaunt und herzlich be-
grüßt. 

Den Anfang machten natür-
lich die Wolfbachrollis aus
Pfaffenweiler. Sie stellten die
Sage des Wolfbachrollis vor,
erklärten wie die einzelnen
Teile des Häs heißen. Der
Schulgemeinschaft wurde der
Unterschied zwischen der
Kinder und Erwachsenen-

scheme erklärt. Auf der Kin-
derscheme sind keine Zähne
zu sehen. Schulleiterin
Melanie Wirich hatte das Ver-
gnügen, in ein Wolfbachrolli-
Häs zu schlüpfen. Sie durfte
den Sprung probieren und
brachte damit die Rollen zum

Klingen. Sie werden übrigens
in Nürnberg gegossen. Selbst-
verständlich durfte des Wolf-
bachrolli-Kinderlied nicht feh-
len. Danach zeigten die klei-
nen Glonkis ihr Können an
der Blechtrommel. 

Die Schüler spendeten be-

geisterten Beifall nach dem
stimmungsvollen »Trom-
meln«. Auch hier ließen es
sich die kleinen Glonkis nicht
nehmen, sich kurz vorzustel-
len. Schließlich zeigte sich die
große Schar der Stachis und
Alt-Villingerinnen. Mit einem
fröhlichen Narri-Narro wurde
dann gleich das Villinger
Schunkellied angestimmt,
und alle schunkelten und san-
gen kräftig mit. 

Die Stachis zeigten sich mit
Streckschere und Federwedel.
Aber natürlich durfte der
Trieber nicht fehlen. Da in der
Aula zu wenig Platz war, zeig-
te er sein Können in der Pau-
se. Die begeisterten Schüler
bestaunten ihn dort beim Pfit-
zen. Die schönen Alt-Villin-
gerinnen präsentierten stolz
ihre Hauben – und zeigten
sich dazu auch mal von hin-
ten. Alle hatten schön verzier-
te Schnupfdosen dabei und er-
klärten, was es damit auf sich
hat und wie man an den In-

halt gelangen kann. 
Die Narrenschar wurde

durch eine Furtwangener
Stadthexe und eine Schwen-
ninger Moosmulle ergänzt.
Die Moosmulle als reine Frau-
enfigur, welche an die torf-
stechenden Frauen aus der
Nachkriegszeit erinnern soll,
entlockte den Kindern viele
Frage. Nachdem alle Schüler
ihre Fragen beantwortet be-
kommen hatten, stimmten sie
freudig in das »Giezig-Rufen«
ein. Und es stellte sich heraus,
dass kein Hästräger giezig
war. 

Ein Wunsch fürs nächste
Jahr wurde bereits von einem
Schüler der Schulgemein-
schaft formuliert: »Wieso war
denn gar kein Kater da?« Mit
einem föhlichen Liedchen auf
den Lippen und viel Ge-
sprächsmaterial gingen alle
Schüler wieder in ihre Klas-
senräume. Die Vorfreude auf
die Fasnet ist sicherlich bei al-
len Kindern geweckt.

Narren wecken Vorfreude auf Fasnet 
Fasnet | Mäschgerlelauf an der Grundschule Pfaffenweiler / Schulleiterin Wirich schlüpft ins Häs

Die Fasnet-Fähnele wurden von der Ju-
gendfeuerwehr Villingen, unterstützt
von der aktiven Mannschaft der Freiwil-
ligen Feuerwehr, am Samstag in den vier
Hauptstraßen der Innenstadt aufge-
hängt. Somit ist für alle sichtbar, die
»höchsten Villinger Feiertage« stehen

kurz bevor. Seit über 30 Jahren hängt
die Jugendfeuerwehr Villingen nun
schon die etwa 110 Stränge mit rund 
6600 Fähnele am Samstag vor dem
Schmotzigen Dunnschtig in der Innen-
stadt auf. Die Teams in den Straßen ha-
ben einen schweren Job, müssen doch 

die Stränge über die Steckleitern an den
Regenrinnen in etwa sieben Meter Höhe
aufgehängt werden, damit die Umzug-
wagen darunter durch fahren können.
Danach müssen die Leitern von Hand
weitergetragen und erneut aufgestellt 
werden. Und dies bei allen möglichen

Wetterkapriolen und Temperaturen. Ju-
gendfeuerwehrwart Patrick Müller be-
dankte sich schließlich mit einem Vesper
bei seinen Helfern, in der Hoffnung, dass
auch der Abbau am Samstag nach den
Villinger Fasnettagen wieder problemlos
klappt. Foto: Hog

Jugendfeuerwehr Villingen hängt die blau-weißen Fähnele auf 

n Kurz notiert

Zahlreiche Hästräger stellen sich in der Grundschule in 
Pfaffenweiler vor. Foto: Schule

Thorsten Frei besucht das THW in Villingen-Schwenningen 
(von links): Bernd Scholl (stellvertretender Ortsbeauftragter), 
Matthias Richter, der THW-Ortsbeauftragte von Villingen-
Schwenningen, Max Dobernecker (Fachgruppe Führung/Kom-
munikation), Markus Woywod, Leiter der THW-Regionalstelle
Villingen-Schwenningen, Thorsten Frei und Jens Olav
Sandmann, der stellvertretende Landesbeauftragter beim
THW Landesverband. Foto: Büro Frei

Gedächtnistraining
mit Sabine Hummel
VS-Villingen. Ein Gedächtnis-
training für Jung und Alt wird
in der Breiten Mühle bei der
Baugenossenschaft Familien-
heim, Pontarlierstraße 9 in
Villingen geboten. Leiterin ist
Sabine Hummel, Fachpräven-
tologin geistige Fitnesst. Der
Kurs dauert vom 2. März bis 6.
April, 17.15 bis 18.45 Uhr. Der
Kurs ist für alle Menschen ge-
eignet, die etwas für sich und
ihre geistige Fitness tun wol-
len. Der Kostenbeitrag für alle
sechs Einheiten beträgt 42
Euro, Mindestteilnehmer sind
fünf Personen. Anmeldung
unter breitemuehle@bgfh.de,
Telefon 07721/89 91 40.

Villingen-Schwenningen. In
einem gemeinsamen Pilotpro-
jekt des Kommunalen Kinos
Guckloch und der Musikaka-
demie Villingen-Schwennin-
gen haben sich Schüler der
Villinger Südstadtschule in
den vergangenen Wochen mit
125 Jahren Kino- und Filmge-
schichte beschäftigt.

Das Projekt war eingebettet
in das Programm »Kultur
macht fit« (Kumfi) des Kultur-
amts, mit dem Grundschüler

mit den Kultureinrichtungen
in der Stadt vertraut gemacht
werden sollen. Vom ersten
Schwarzweiß-Film überhaupt,
der 1895 in Paris gezeigt wur-
de, bis zur Computeranima-
tion heute ging es in vier Ver-
anstaltungen im Guckloch-Ki-
no um Filmgeschichte ganz
allgemein, aber auch um Hei-
mat- und Sachkunde. Wo
stand der erste »Kinemato-
graph American« in Villin-
gen? Wie sah das Filmpro-

gramm damals aus? Wo gab
es früher Kinos in Villingen
und Schwenningen? Wie geht
das überhaupt technisch, dass
sich Menschen und Gegen-
stände auf der Leinwand be-
wegen?

Mit Musikbegleitung
Dragan Djokic, Lehrer für
Akkordeon an der Musikaka-
demie Villingen-Schwennin-
gen, und sein Schüler Vincent
Löbner spielten live die Mu-
sikbegleitung zu kurzen
Stummfilmen, und machten
für die Schüler auch deutlich,
welch große Rolle die Musik
in einem Film spielt: Wie zum
Beispiel verschiedene musika-
lische Stimmungen ein und
dieselbe Szene ganz unter-
schiedlich auf den Zuschauer
wirken lassen. »Wir waren
überrascht, wie aufmerksam
und interessiert die Viertkläss-
ler waren«, sagt Klaus Peter
Karger, der für das Guckloch-
Kino das Projekt entwickelt
und betreut hat. 

Und für die Schüler waren
gerade die Stummfilmaus-
schnitte mit Live-Musik, so die
Rückmeldung einer Lehrerin,
das Eintauchen in eine Welt,
die ihnen bisher völlig verbor-
gen war. 

Stummfilm fasziniert Schüler
Bildung | Projekt von Guckloch und Musikakademie 

In einem Pilotprojekt haben Schüler sich im Guckloch-Kino
mit 125 Jahren Filmgeschichte beschäftigt. Akkordeonisten
der Musikakademie Villingen-Schwenningen spielten dabei
live zu Stummfilmausschnitten. Foto: Guckloch-Kino


