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Narren wollen Innenstadt beleben
Vereine Die Narrenzunft Schwenningen baut zur Fasnet auf demMarktplatz ein kleines Narrendorf auf. Die
Schlüsselübergabe findet wieder vor dem Rathausbalkon statt. Tännlelupfer feiern ihr 20-jähriges Bestehen.

S
eit 65 Jahren gibt es in
Schwenningen die
Schlüsselübergabe am
Schmotzigen Donners-

tag vor dem Schwenninger Rat-
haus. Zu dieser Fasnet holen
Zunftmeister Lutz Melzer und die
ganze Narrenschar den Stadt-
schlüssel von Oberbürgermeis-
ter Jürgen Roth von der Rathaus-
kanzel ab. Die Narren werden
dann vom „Felsen“, auf der Bürk-
straße, über die Gartenstraße, die
Bildackerstraße herunter auf den
Marktplatz einziehen, kündigte
Zunftmeister Lutz Melzer wäh-
rend der Mitgliederversamm-
lung am Mittwochabend in der
Neckarhalle an.

Da die neu gestaltete Markt-
platzinsel jetzt verkehrsberuhigt
ist und als Festplatz gebaut und
gestaltet wurde, biete es sich an,
bereits am Donnerstagabend ein
kleines Narrendorf aufzubauen.
Am Fasnetsonntag kommen wei-
tere Stände hinzu, so Melzer. Für
das Narrendorf stelle die Süd-
west-Messe-Gesellschaft einige
Weihnachtsmarkthütten zur
Verfügung. „Wir wollen die In-
nenstadt dadurch etwas mehr
beleben“, führte der Zunftmeis-
ter aus.

Mit dem neu geschaffenen
Platz sollte man dieser Veran-
staltung auch für die Zukunft ei-
ne Chance geben, betonte Jochen
Schwillo vom Brauchtumsaus-
schuss. „Wir haben uns im
Brauchtumsausschuss und im
Narrenrat Gedanken darüber ge-
macht, wie wir diese abendliche
Eröffnung der hohen Fasnetzeit
wieder attraktiver machen kön-
nen für das Publikum und für die
beteiligten Narren“, sagte der
Schwenninger Brauchtumsspre-
cher.

Der Brauchtumsausschuss
hatte sich in den vergangenen
Jahren zusammen mit der Häs-

macherei intensiver mit den
Hansel-Schemen befasst, so Jo-
chen Schwillo. Ziel war es, für die
Zukunft eine hohe Qualität der
Schemen zu garantieren. „Wir
haben mit vielen Schnitzern
Kontakt aufgenommen“, so Jo-
chen Schwillo. Inzwischen kön-
ne man wieder einige Hansel-
schemen zur Auswahl vorlegen,
die im Sinne der Narrenzunft ge-
fertigt werden.

Konzept fürHäsvorstellungen
Hanselvatter Jörg Schlenker ap-
pellierte, dass zu den Eröff-
nungsbällen möglichst viele
Hästräger kommen sollten. Letz-
te Fasnet war das ein sensatio-
neller Einmarsch, so Schlenker.
Momentan erarbeitet die Zunft
ein neues Konzept für die Häs-
vorstellung in den Kindergärten
und Schulen, teilte Schlenker mit.
Wer jedoch selbst eine Häsvor-
stellung machen will und Bezug
zur Schwenninger Fasnet hat,
könne sich mit dem Hanselvatter
oder dem Brauchtumsausschuss
in Verbindung setzen.

Roland Kiesel, der zehn Jahre
die Narrenfahne trug, wurde von
Hanselvatter Jörg Schlenker für
sein Engagement geehrt. „Ich
hatte einen Riesenspaß, die Nar-

renzunft als erster Mann anzu-
führen und habe das mit großem
Stolz und viel Freude gemacht“,
sagte Kiesel.

Ully Hugger vom Vergnü-
gungsausschuss teilte mit, dass
alle Akteure für die Fasnetbälle in
der Neckarhalle in den Startlö-
chern stehen und es kaum erwar-
ten können, dass es los geht. „Für
die Eröffnungsbälle am 24. und
25. Januar sind wir ausverkauft“,
sagte der Schwenninger Ballre-
gisseur. Das sei ein sichtbares
Zeichen dafür, dass der Ball von
der Bevölkerung angenommen
werde.

EigenesBier der Tännlelupfer
Auf ihr 20-jähriges Bestehen bli-
cken die Tännlelupfer der Nar-
renzunft zurück. Obertännle-
lupfer Uwe Mühlbacher kündig-
te an, dass das Narrenbaumstel-
len am Fasnetsamstag etwas ganz
Besonderes werden wird. Neben
einer Reihe von Gästen an den
Stangen, werden auch verdiente
Tännlelupfer aus alten Tagen mit
von der Partie sein, um den
Stammbaum aller Narren in den
Schwenninger Himmel zu hie-
ven. Der Narrenbaum werde eine
Sonderlänge haben, verriet
Mühlbacher während der Ver-

sammlung. Geplant ist, dass der
Versteigerungserlös des Nar-
renbaums am 29. Februar für die
Pflanzung neuer Bäume zu ver-
wenden.

„Hier bitten wir um Unter-
stützung aus der Bevölkerung bei
der Narrenbaumversteigerung“,
unterstrich der Obertännlelup-
fer. Eine magische Marke von
über 2000 Euro müsse geknackt
werden, wünschte sich Mühlba-

cher. Besonders freuen sich die
Tännlelupfer, dass sie am Fas-
netsonntag beim Umzug dabei
sind, so Uwe Mühlbacher.

Anlässlich ihres runden Ge-
burtstages haben die Tännlelup-
fer in der Fürstenbergbrauerei
einen eigenen „Lupfer-Bock“
selbst gebraut. „Der wird in der
Zunftstube der Narrenzunft an-
geboten“, teilte Mühlbacher mit.

jos
” Die beiden

Eröffnungsbälle
am 24. und 25. Januar
sind ausverkauft.

Ully Hugger
Ballregisseur der Narrenzunft

Aktivenehrungen bei der Narrenzunft
Während der Mitglieder-
versammlung der Narren-
zunft Schwenningen gab
es eine Reihe von Ehrun-
gen für aktiveMitglieder.
Für 40-jährige Aktivität
bei der Schwenninger Fas-
net wurden Bärbel Prätzas
und Ingrid Stegmann mit
einer Ehrennadel ausge-
zeichnet.
Seit 20 Jahren aktiv sind
Jochen Anderle und Birgit
Großmann mit dabei, die
mit der Ehrennadel Gold
mit Kranz geehrt wurden.
15 Jahre engagieren sich
bereits aktiv Barbara

Schlenker, Wolfgang
Schlenker und Frank Zölle,
sie erhielten die Ehrenna-
del in Gold. Die Ehrung für
zehnjährige Aktivität mit
der Ehrennadel in Silber
ging an Florian Radlinger
und Tobias Schmeh.
Die Ehrennadel in Bronze
für fünfjährige Aktivität
erhielten Barbara Eschle,
Hans-Martin Eschle, Ale-
xander Laufer, Nils Mühl-
bacher und Thomas Ur-
ban.
Den Jugendorden in
Bronze erhielten für fünf-
jährige Aktivität Justin Mi-

chele Concialdi, Franziska
Schlenker und Jonas
Schlenker.
Beim Fanfarenzug
wurden für zehnjährige
Aktivität Monika Pinchi
und Jürgen Schlien mit der
Ehrennadel in Silber ge-
würdigt.

Die Tännlelupfer ehr-
ten für 20-jährige Aktivi-
tät, Gordon Herzner, Oliver
Kaltenmark, Thomas
Messner, Thomas Schlen-
ker und Michael Schopfer.
Seit 15 Jahren ist Wolfgang
Schlenker dabei.

Jahresauftakt
der Stadt
am Sonntag
Gesellschaft „Hier trifft
sich VS“: OB Jürgen Roth
lädt zum Jahresauftakt
der Stadt VS am Sonntag,
12. Januar, ein.

Villingen-Schwenningen. „Der
Jahresauftakt soll eine Veran-
staltung für alle sein“, so Jürgen
Roth. Und deshalb komme das
Stadtoberhaupt zum Bürger –
nach Villingen in die Neue Ton-
halle (ab 15.30 Uhr) und nach
Schwenningen in die Neckarhal-
le (ab 17 Uhr) – am selben Tag.

Programm inVillingen
Das Programm in Villingen
(Neue Tonhalle): 15.30 Uhr: Ein-
treffen der Gäste und Marktplatz
(Infostände) zu den aktuellen
Themen Stadtwald und Klima-
wandel, Kindertagesbetreuung,
Breitband und Digitalisierung,
Wohnungsbau, Öffentlicher
Nahverkehr. 16.20 Uhr: Musik
(Schülerband). 16.30 Uhr: Bür-
geransprache durch Oberbür-
germeister Jürgen Roth, an-
schließend Musik (Schüler-
band). 17.15 Uhr: Expertentalk mit
Fragerunde, anschließend Musik
(Schülerband). 18.15 Uhr: Ge-
meinsamer Austausch im Foyer
mit Sekt und Gelegenheit, sich
nochmals an den Markständen
über die dargestellten Themen zu
informieren.

Programm inSchwenningen
Das Programm in Schwenningen
(Neckarhalle) sieht wie folgt aus:
17 Uhr: Eintreffen der Gäste und
Marktplatz (Infostände) zu den
aktuellen Themen Stadtwald und
Klimawandel, Kindertagesbe-
treuung, Breitband und Digitali-
sierung, Wohnungsbau, öffentli-
cher Nahverkehr. 18.10 Uhr: Mu-
sik (Schülerband). 18.20 Uhr:
Bürgeransprache durch Ober-
bürgermeister Jürgen Roth, an-
schließend Musik (Schüler-
band).

Um 19.05 Uhr beginnt ein Ex-
pertentalk mit Fragerunde, an-
schließend Musik (Schüler-
band). 20.05 Uhr: Gemeinsamer
Austausch im Foyer mit Sekt und
Gelegenheit, sich nochmals an
den Markständen über die dar-
gestellten Themen zu informie-
ren. eb

Weniger Aufträge für Schlüsselindustrien
Wirtschaft Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei bei der neuen Chefin der
Agentur für Arbeit. Entlassungen auf der einen, Fachkräftemangel auf der anderen Seite.

Villingen-Schwenningen. Um die
Herausforderungen des Arbeits-
markts im neuen Jahrzehnt ging
es laut Pressemitteilung im Ge-
spräch zwischen Thorsten Frei
und Sylvia Scholz, der neuen Lei-
terin der Agentur für Arbeit
Rottweil – Villingen-Schwen-
ningen. Bei seinem Antrittsbe-
such sprach Frei die Konjunktur-
delle, den weiterhin hohen Fach-
kräftebedarf und das ab 1. März
2020 in Kraft tretende Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz an. Syl-
via Scholz und Thorsten Frei wa-
ren sich einig, dass Bildung und
Weiterbildung verstärkt der
Schlüssel des Erfolgs im Berufs-
leben sind.

Arbeitslosenquote 2,9Prozent
Noch liegt die Arbeitslosenquote
in der Region bei nur 2,9 Prozent
(Dezember 2018: 2,4 Prozent).
Aber der jüngst deutliche An-
stieg ist nicht nur auf witterungs-
bedingte Entlassungen zurück-
zuführen, sondern auf eine deut-
lich schwächere Auftragslage in
Bereichen des Maschinenbaus
und der Autozulieferer – zwei
Schlüsselindustrien in der Regi-
on – und im verarbeitenden Ge-
werbe. Die Unternehmen tren-
nen sich hauptsächlich von Ar-
beitskräften nach dem Auslaufen
von befristeten Arbeitsverhält-

nissen, aber auch langjährige
Mitarbeiter sind betroffen, so
Scholz. Der Markt sei zweige-
teilt: „Wir haben beispielsweise
im Handwerk oder in der Pflege-
branche eine ungebremst hohe
Nachfrage nach Fachkräften“.

Sylvia Scholz spricht sich auch
dafür aus, Qualifizierung im Be-
rufsleben zu forcieren. Berufli-
che Bildung, die aktuelle Anfor-
derungen, die durch den Wandel
in den Berufen und durch die Di-
gitalisierung entstehen, auf-
greift, biete den besten Schutz
vor Arbeitslosigkeit und sichere
den Betrieben qualifizierte

Fachkräfte. Sie nimmt wahr, dass
Firmen aktuell die Möglichkei-
ten des Qualifizierungschancen-
gesetzes noch verhalten nutzen.
„Wir können Arbeitgeber und
Beschäftigte mit Beratung und
finanziellen Förderleistungen
unterstützen mit dem Struktur-
wandel besser mitzugehen.“

Beratung und Förderung
Mit Blick auf das Anwerben aus-
ländischer Arbeitskräfte und das
neue Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz meinte die neue Agentur-
chefin, dass man durch den de-
mografischen Wandel sicherlich
auf Zuwanderung angewiesen
sei, aber die Potenziale vor Ort
durch Weiterbildung und Quali-
fizierung nutzen müsse. „Es ist
wichtig, die Menschen, die hier
leben, vorrangig in Arbeit zu
bringen“, so Thorsten Frei. „Au-
ßerdem haben wir auch kein Ar-
beitskräfte-, sondern Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz verab-
schiedet. Wir setzen auf ausge-
bildete Zuwanderer und jene, die
hier eine berufliche Ausbildung
machen wollen.“

Große Priorität schenken bei-
de der Vermittlung von Sprach-
kenntnissen, wenn es um die In-
tegration von anerkannten
Flüchtlingen geht. Sprache ist der
Erfolgsfaktor. Helferjobs zum

schnellen Geldverdienen sollten
nur eine Übergangslösung sein,
die nicht dazu führen dürften,
dass der Spracherwerb vernach-
lässigt werde. Thorsten Frei sieht
beispielsweise in den in Baden-
Württemberg übers Land ver-
teilten Welcome-Centern einen
guten Ansatz für die Vermittlung
von Sprachkenntnissen: „Hier
wird nicht nur Deutsch in Kursen
gelehrt. Es werden auch viele
Tipps und Unterstützung zur
Bewältigung des Alltags gege-
ben. Und für die Kinder leisten
Landkreise und Kommunen in
Kitas und Schulen eine sehr gute
Integrationsarbeit für die nach-
wachsenden Generationen.“

Lenkungsfunktion?
Gerne würde Sylvia Scholz im
neuen Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz eine gewisse Len-
kungsfunktion sehen, damit
Fachkräftezuwanderung nicht
nur in die Ballungszentren statt-
findet, sondern auch kleinere
Unternehmen und Handwerks-
betriebe „auf dem Land“ profi-
tieren können. Dies sei, so Frei,
im Gesetz nicht näher angelegt.
Er halte diesen Ansatz für wich-
tig, auch zur Entlastung der Bal-
lungszentren. Behörden könnten
hier eine gewisse Lenkungsfunk-
tion übernehmen. eb

Thorsten Frei mit Sylvia Scholz,
der neuen Leiterin der Agentur für
Arbeit Rottweil – Villingen-
Schwenningen. Foto: Privat

Von den Tännlelupfern der Narrenzunft Schwenningen ehrten Zunftmeister Lutz Melzer (links) und Obertännlelupfer Uwe Mühlbacher (rechts)
OliverKaltenmark, ThomasMessner,WolfgangSchlenker,GordonHerzner,MichaelSchopferundThomasSchlenker (von links).

Foto: JochenSchwillo

–ANZEIGE–


