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Menschen, Tiere, Sensatio-
nen hieß es beim Wolf-
bach-Rolli-Ball im Festhal-
lenzelt des großen (Zirkus) 
Rollini. Und dann Manege 
frei für allerlei Sehnsüchte. 
n Von Willi Zimmermann

VS-Pfaffenweiler. Mit dem tra-
ditionellen Rollitanz in voller
Montur mit eingebauten zeit-
genössischen Elementen ver-
knüpften zu Beginn des
Abends die Hästräger Tradi-
tion und Moderne. 

Kurzzeitig wieder in die
Realität eingetaucht wurde
das hochverehrte Publikum
von der Kohlbrunnen-Chris-
tel. Klimaneutralität ist auch
in Pfaffenweiler in aller Mun-
de. Gegen einen Friday for
Fasnet hätte sie nichts einzu-
wenden. Fasnet ist klimaneut-
ral mit regionaler Küche und
einer Wiederverwendung
vom gleichen Häs über Jahr-
zehnte. Ansonsten: Solar oder
Herdepfel, das ist hier die Fra-
ge auch am Wolfsbach. Und
die andere, ob die Rennstre-
cke entlang der Dorfstraße so
klimaneutral ist, besonders
wenn alles voll geparkt und
Stau ist. 

Kein Zirkus-Meister ist vom
Himmel gefallen, machten
Zirkus-Praktikanten (Melanie
und Markus Neininger) deut-
lich. Akrobatik ist nicht so
ihre Sache, doch schon mehr
Bauchrednertalent und Zau-
bern. Aber ein weißes
Kaninchen so einfach aus
dem Hut zu zaubern, das will

dann auch gelernt sein. 
Über die Mühen des tägli-

chen Trainings einer Ballerina
berichtete eine Tanzmaus
(Herbert Simon), überzeu-
gend in Worten, Mimik und
Bewegung. Die Garden waren
optische und sportliche Hin-
gucker und ernteten dafür
großen Beifall. 

Die jüngeren und älteren

Jugendlichen bewiesen, dass
sie die künftige Zirkus-Gene-
ration sind. Akrobatik hoher
Schule war Judofreestyle
»Black & White«, dies waren
schon höhere Sportler-Wei-
hen. Was wäre Zirkus ohne
wilde Tiere. Die Elefantenher-
de vom Männerballett ver-
sprühte Kraft und Gemütlich-
keit. Auch Clowns fehlten
nicht: Die jungen Rollis mit
Tanz und Sketchen zwischen
den Programmnummern,
dann der Oberrolli, und am
Schluss kamen die Schönsten
mit den Pantomime-Clowns
(Rolli-Damenballett). 

Die Accessoires im Festhal-
lenzelt waren dem Zirkusle-
ben angepasst, Popcorn-Ma-
schine, Bauchladen-Verkäu-
fer, Speisekarte, Programm-
zettel, Zirkus-Direktoren als
Ansager (Thorsten Simon
und Manuel Straub). 

Eine Gruppe konnte ihre
Darbietung nicht zeigen. Das

Männerballett der Glaser-
zunft, zum größten Teil be-
stehend aus Feuerwehrleuten,
musste dienstlich ausrücken.
Die Musik- und Trachtenka-

pelle war mehr als nur Live-
Band zwischen den Pro-
grammteilen, anschließend
konnte DJ-mäßig bis in die
Nacht abgetanzt werden. 

Vorhang auf im Circus Rollini 
Fasnet | Von Akrobatik mit Judofreestyle bis zum Bauchredner: faszinierendes Programm in Pfaffenweiler 

OBERESCHACH
nDer Rum-und-Num-Umzug 
beginnt heute um 14 Uhr in 
der Ortsmitte. 

PFAFFENWEILER
nZum Umzug laden die Wolf-
bach-Rolli am heutigen Mon-
tag, 14 Uhr, in der Ortsmitte 
ein.

TANNHEIM
nDer Fasnet-Mäntig, 24. Feb-
ruar, beginnt bei der Osemali-
Zunft um 9 Uhr mit dem 
Wecken durch die Katzenmu-
sik, und um 14 Uhr beginnt 
der Fasnetumzug, anschlie-
ßend ist närrisches Treiben in 
der Festhalle.

WEILERSBACH
nDie Epfelschittler beteiligen 
sich heute, Montag, 24. Febru-
ar, 14 Uhr, am Rum-und-Num-
Umzug in Obereschach.

n Stadtbezirke

Ökumenischer 
Abschluss der Fasnet
VS-Villingen. Am Aschermitt-
woch laden die katholische
und die evangelische Gemein-
de Villingen zu einem ge-
meinsamen Gottesdienst auf
18 Uhr in die Johanneskirche
in der Gerberstraße ein. Die
Dekane Josef Fischer und
Wolfgang Rüter-Ebel gestal-
ten miteinander einen ökume-
nischen Gottesdienst zum
Aschermittwoch. Dieser Got-
tesdienst gilt als Auftakt in die
siebenwöchige Fasten- oder
Passionszeit auf Karfreitag
und Ostern hin. 

Keine optische Beeinträchtigung 
BETRIFFT: Verbrennungsverbot

Ich möchte mich gerne Frau
Renate Breunings Leserbrief an-
schließen, die zum Schluss ihres
Leserbriefes in etwa schrieb:
»Es fehlt nur noch, dass
Holzbiegen einer optischen Be-
einträchtigung zu Grunde fallen
und beseitigt werden müssen.«
Das ist bereits der Fall. Auf 
meinem sechs Hektar großen
Land hat das das Baurechtsamt 
und Naturschutzamt bereits an-
geordnet. 
Auch wurde mir seitens derer
die Frage gestellt: »Wofür ich 
Holz brauche?!«
Muss man sich mal vorstellen!
So langsam fasse ich mich am
Kopf, wo wir mit unserem

Wohlstandsdenken stehen?
Holzbiegen sind doch optimale
Insektenhotels? Sie dienen
unter anderem auch dem funk-
tionsfähigen Naturhaushalt.
Manchmal verstehe ich die
Welt nicht mehr. 
Vor Jahrzehnten wäre so eine
Diskussion absolut unnötig

gewesen. Und abgehoben.
Derartige Überlegungen und
Verbote rühren aus einer wohl-
temperierten Stimmung he-
raus. 

Katja Ilse Hebi
VS-Villingen

Wohlstandsbekenntnisse
BETRIFFT: Schmotziger Donnerstag in der Färberstraße

Jedes Jahr, erneut am
Schmotzige Dunschtig, erzürnt
es mich, beim Gang durch die
Färberstraße über ein Flaschen-
und Scherbenmeer zu laufen.
Und Erbrochenes zu riechen!
Da befinden sich überwiegend
junge Menschen, die sicher
unter anderem auch für die Be-
wegung Fridays for Future ste-
hen. Wo denn, ach du liebes

bisschen, ist die Liebe zur Um-
welt geblieben, für deren
Säuberung man doch so vehe-
ment steht? 
Achtloses Wegwerfen ist das
Motto! Oder etwa nicht? Ja, 
zwischen Reden und Handeln
besteht ein gewaltiger Unter-
schied. 
Andere räumen den Dreck weg
und stehen dafür gerade.

Youngsters, ich rate Euch:
»Denkt in Eurem Tun an Eure
Umwelt und belasst es nicht bei
der Predigt.«
Die Färberstraße ist an diesem
Tag ein Zeugnis von Gedanken.
Gratulation zu »Being Beamed
Out«… zum Benebelt sein. 

Katja Ilse Hebi 
VS-Villingen

VS-Villingen (md). Der Judo-
sportverein Villingen bietet
seit zwei Jahren keine Weih-
nachtsfeier mehr an. Stattdes-
sen werden alle Judoka zu Be-
ginn der Saison zu einem
Winterevent eingeladen, in
dessen Rahmen auch die er-
folgreichen Sportler des ver-
gangenen Jahres ausgezeich-
net werden. 

Geplante Rodelparty
fällt aus 

Kürzlich feierten die Judoka
ihr Winterevent an der Gol-
denbühlschule. Allerdings
zeigte sich Frau Holle als kei-
ne gute Freundin, denn der

erwartete Schnee blieb aus,
und so konnte die Rodelparty
nicht stattfinden. 

Ohne Schnee starteten die
Sportler indes auf eine aben-
teuerliche Fackelwanderung
entlang des Krebsgrabens, um
sich danach mit Punsch und
Villingerle aufzuwärmen. Das
reichlich gefüllte Buffet mit
Salaten, Desserts und Kuchen
lud außerdem zur Stärkung
ein.

Nach einem gemütlichen
Hock wurden die aktiven Ju-
doka aus dem Kinder- und Ju-
gendbereich mit einem klei-
nen Geschenk geehrt, welche
im vergangenen Jahr bei
Wettkämpfen auf der Matte
gestanden haben. 

Erfolgreiche Judoka 
Verein | Tour und Buffet belohnen Sportler

Das sind die geehrten Sportler mit dem Vorsitzenden
Christian Riegauf (hinten Zweiter von links) und Trainer Dieter
Burkard. Foto: Disch
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n Meinung der Leser

Die Clown-Truppe der jungen Rollis beeindruckt mit ihrem Auftritt im Circus Rollini. Fotos: Zimmermann

Die Elefantenherde vom Männerballett versprüht Kraft und
Gemütlichkeit

Die Pantomime-Clowns des Rolli-Damenballetts faszinieren
das Publikum in Pfaffenweiler. 

n Kurz notiert

Mit Messer alle vier 
Reifen beschädigt
VS-Schwenningen. Zu einer
Sachbeschädigung an Kraft-
fahrzeug kam es in Schwen-
ningen im Bereich Engelstra-
ße/Adlerweg. Zwischen Don-
nerstagnachmittag und Frei-
tagnachmittag wurden an
einem geparkten Fahrzeug al-
le vier Reifen mittels Messer
beschädigt, so dass diese er-
neuert werden müssen. Der
Schaden beträgt laut Polizei
etwa 1500 Euro. Hinweise
nimmt das Polizeirevier
Schwenningen, Telefonnum-
mer 07720/8 50 00, entgegen.

3,3 Millionen Euro
für Glasfaserausbau
Villingen-Schwenningen. Im
Falle von Villingen-Schwen-
ningen springt der Bund für
die Finanzierung des Ausbaus
des schnellen Internets mit 50
Prozent der Finanzierungs-
kosten ein. 3 335 500,00 Euro
fließen damit aus dem Förder-
programm zur Unterstützung
des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland
in die Doppelstadt, teilt der
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei (CDU) mit. Da-
durch könne die zügige Er-
schließung des Oberzentrums
alsbald erfolgen, so dass jeder
Haushalt, jeder Betrieb von
den Möglichkeiten des schnel-
len Internets profitieren kann.
»Die aktuellen Fördererfolge
und auch die zügige Erschlie-
ßung des gesamten Landkrei-
ses unterstreichen einmal
mehr, dass es richtig war,
einen Zweckverband zu grün-
den und die Erschließung ge-
meinsam interkommunal
selbst in die Hand zu nehmen.
Gleichzeitig sind die Mittel-
flüsse auch ein Ergebnis der
hervorragenden Arbeit des
Zweckverbandes. Allen
Beteiligten, dem Team um Jo-
chen Cabanis, Landrat Sven
Hinterseh und Oberbürger-
meister Jürgen Roth, kann
man nur für das große Enga-
gement danken und hervorra-
gende Arbeit attestieren«, er-
klärt Thorsten Frei in einer
Mitteilung. 


