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Früher war alles
besser: in V und in S
Fasnet Am Schmotzigen kommt Nostalgie auf. Die Dörr-Brüder
besingen in Schwenningen die Villinger Vergangenheit. Erinnerungen
an die vielen geschlossenen Metzgereien. Von Berthold Merkle

D er Abend war noch
jung in der Weinstube
Hess, aber die Villin-
ger Dörr-Brüder

brachten schon richtig viel
Schwung ins Schwenninger Lo-
kal. Nachdem die beiden Musi-
kanten bei der letzten Fasnet kein
Gastspiel am Neckar hatten, wa-
ren sie dieses Mal umso taten-
freudiger. Das Publikum ging von
der ersten Note an mit. Es hätte
nicht mal der Unterstützung
durch die mitgereisten Villinger
Fans bedurft. Die Schwenninger
kennen keine Berührungsängste
und überhaupt haben sie das Duo
mit den eingängigen Melodien
und den pfiffigen Texten so rich-
tig ins Herz geschlossen. Denn
wer die Lieder hört von den Sor-
gen und Nöten der Narros und
Glonkis bei ihren großen Umzü-
gen, der lernt die Villinger Fasnet
ganz genau kennen.

Glonkihemd ist ideal
Natürlich war früher alles besser,
aber immer noch kennen die bei-
den Musikanten nichts Schöne-
res als ihre Fasnet – mit dem
Glonkihemd als idealem Häs. So

praktisch, so unverwüstlich und
so saugfähig. Was will man mehr?
Klar ist auch, dass die Fasnet und
das Bier eine solche Anziehungs-
kraft ausüben, dass die besten
und strengsten Vorsätze spätes-
tens am nächsten Tag, oder
schlimmstenfalls bereits am
Mittag gebrochen werden. Aus
„Nie wieder Alkohol“ wird ganz
schnell der nächste Rausch. Das
erzählen die Villinger Fas-
nachter zwar von ihrer Fasnet,
aber es gilt ebenso für Schwen-
ningen. Die Gäste im Lokal kön-

nen darüber lachen. Sogar über
„ihre“ Hansel, wenn die von den
Villingern wegen ihrer schep-
pernd klingenden Schellen auf
den Arm genommen werden.

Neben den Auftritten der
Stadtmusik und der lautstarken
und stimmungsvollen Guggen-
musik Fetzä Bätscher gab es aber
auch wieder tiefsinnige Beiträge
vom Bauer Schlau und dem Till
vom Necker. Die beiden auf-
merksamen Zeitgenossen haben
das Jahr über im „Schtädle“ so al-
lerhand beobachtet und sich
wieder mächtig aufgeregt. Der
SERC macht ihnen Sorgen: „Die
Wild Wings verkommen zur Li-
ga-Schlampe. Die traget bis auf
zwei Spieltag die rote Lampe.“
Was die beiden nicht fassen kön-
nen: Den VIP-Gästen ist der Zu-
stand ihres Vereins egal – „das
Essen da oben drin, ist immer
phänomenal“.

Discounter undVeganer
Überhaupt das Essen. Bauer
Schlau und Till vom Necker se-
hen ein gutes Stück Stadtkultur
vor die Hunde gehen: Die Metz-
ger sterben aus. Wehmütig erin-
nern sie sich an früher, als es noch
viele Metzgereien mit ihren Spe-
zialitäten in Schwenningen gab.

Den Grund für diesen Nieder-
gang hat das kluge Duo auch
schon erkannt. Die einen kaufen
ihr Fleisch billig billig beim Dis-
counter, die anderen essen gleich
überhaupt kein Fleisch mehr. Bei
den vielen Veganern kann doch
kein Metzger mehr leben. Eine
Gedenkminute ist das Mindeste,
das die Kunden der wenigen ver-
bliebenen Metzgereien für die
einstigen noch tun können. So
erhoben sich alle zum sentimen-
talen Gedenken von ihren Plät-
zen.

Als Trio unterwegs
Wehmütig war es auch beim
Auftritt des Trios, das früher die
Vier Zylinder und eine Fehlzün-
dung war. Der Personalbestand
der Combo hat sich stark redu-
ziert, doch die Lieder von Heike
und Ralf Kempter und dem Gei-
ger Stefan Erhard sind eingängig
und treffen den Nerv der Zuhö-
rer wie eh und ja. Neben den al-
ten Klassikern, die das Liebesle-
ben der Necklemer besingen oder
auch die dortigen Gewohnhei-
ten, hat das Trio wieder neue
Lieder mitgebracht. Ralf Kemp-
ter hat einen Song geschrieben,
der seine Sehnsucht nach einem
Arbeitsplatz auf der Kehrma-
schine hinter dem Fasnetumzug
beschreibt.

Alle Jahrwieder schee
Da gab's viel Beifall und vor La-
chen so manche Träne. Die viele
Nostalgie aus Villingen und
Schwenningen kam bestens an.
Doch zeigte sich auch diesen
Schmotzigen in den Lokalen
die Wahrheit des bekannten
Schwenninger Narrenlieds:
„D'Schwenninger Fasnet erlebt
mr immer neu, drum bliibet mir
D'r au treu“. Schmotziger in der
Weinstube Hess und anderswo in
Schwenningen – alle Jahre wie-
der schee.

” Die Wild Wings
verkommen zur

Liga-Schlampe. Die
traget immer
die rote Lampe.

Die Dörr-Brüder als musikalische Villinger Fasnetsbotschafter haben
auch inSchwenningenbegeisterteFans.

Nur noch ein Trio ist von den Vier Zylindern und einer Fehlzündung übrig
geblieben–aberdieSchwenninger Lieder sindgutwieehund je.

Als Bauer Schlau und Till vom Necker waren Volker Müller (links) und Rolf Rabe am Schmotzigen wieder „im
Schtädle“unterwegs. Fotos: BertholdMerkle

3,3 Millionen Euro für schnelles Internet
Villingen-Schwenningen.Die guten
Nachrichten reißen nicht ab.
Nach der Fördermitteilung über
3,2 Millionen Euro für den Glas-
faserausbau in Schönwald und
Königsfeld gibt es weitere gute
Nachrichten aus Berlin, teilt der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei mit. Auch im Falle
von Villingen-Schwenningen
springt der Bund für die Finan-
zierung des Ausbaus des schnel-
len Internets mit 50 Prozent der
Finanzierungskosten ein.

3 335 500 Euro fließen damit
aus dem Förderprogramm zur
Unterstützung des Breitband-

ausbaus in der Bundesrepublik
Deutschland in die Doppelstadt.
Dadurch könne die zügige Er-
schließung des Oberzentrums
alsbald erfolgen, sodass jeder
Haushalt, jeder Betrieb von den
Möglichkeiten des schnellen In-
ternets profitieren kann.

„Die aktuellen Fördererfolge
und auch die zügige Erschlie-
ßung des gesamten Landkreises
unterstreichen einmal mehr, dass
es richtig war, einen Zweckver-
band zu gründen und die Er-
schließung gemeinsam inter-
kommunal selbst in die Hand zu
nehmen. Gleichzeitig sind die

Mittelflüsse auch ein Ergebnis
der hervorragenden Arbeit des
Zweckverbandes. Allen Betei-
ligten, dem Team um Jochen Ca-
banis, Landrat Sven Hinterseh
und Oberbürgermeister Jürgen
Roth, kann man nur für das große
Engagement danken und hervor-
ragende Arbeit attestieren. Mit
dem aktuellen Ausbaustatus sind
wir Vorreiter im Vergleich zu
ähnlich strukturierten Regionen.
Damit sichern wir unseren
Wohlstand, unsere Innovations-
kraft und unseren Anschluss an
die Welt“, betont Thorsten Frei.

eb

Ein Ball mit Gruselfaktor
Fasnet Es war einiges geboten beim Glonki-Obed. Bühnenbild,
gruselige Gestalten in tollen Kostümen, Masken und Frisuren sowie
überzeugende Auftritte der Gruppen prägten den Ball.

Villingen-Schwenningen. Beein-
druckend war gleich zu Beginn
der Einmarsch des Trommlerzu-
ges und der Trommlerwieber,
gleich in drei Reihen marschier-
ten sie durch die Halle. Glonki-
vatter Günther Reichenberger
und Glonkimotter Ulrike Heggen
begrüßten die Gäste, und nach
den Ehrungen führten die Mode-
ratoren Michael Walther als
Dracu und Dagmar Maczey als
Tante Doro durch das gruselige
Programm unter dem Motto
„Hotel Glonkivanien“.

Gekonnt waren die Auftritte
der Gruppen in den Rahmen des
Stückes, bestehend aus neun Ak-
ten, eingepasst worden. Die tolle
Fasnetstimmung in der Neuen
Tonhalle war gleich zu spüren,
bereits beim Glonki-Schunkel-
lied sang der ganze Saal mit. Da-
nach ging es dann nahtlos ins
Programm über, den Anfang
machten die Trommlerwieber,
zentrales Thema war ihr 40. Ge-
burtstag.

40 Jahre Trommlerwieber
„Mit 40 ist noch lang nicht
Schluss“ und andere Sprach-
nachrichten wurden von Podest
zu Podest mit großen Plakaten
übermittelt. Auch der Gardetanz
der Glonkinchen unter Leitung
von Maren Dörr war bravourös,
ein Fest fürs Auge, ebenso der
Fanfarenzug als Monsterband
mit Zugleiter Harald Kiefer.
Zwischen den Akten des Stücks
traten die einzelnen Gruppie-
rungen der Glonkigilde auf, der
Spielmannszug als Toten-Ma-
riachi-Band mit Zugleiter Tho-
mas Hasler, die Majoretten als
(Putz)-Hexen oder mit einem
grandiosen Leuchtstabauftritt als
Skelette unter Leitung von Tanja
Böhm die Glonkinchen mit ihrem
Gardetanz und einmal als Vam-
pire das Männerballett, mit den
Trainerinnen Nadine Kuschal
und Jacqueline Singler, über-
zeugte als Zombie-Hotelpagen.

Es war die Geschichte von Jo-
nathan (Kevin Hirt), der sich ins
Hotel Glonkivanien verirrt. Ein
Schwabe, der nach Maultaschen
riecht, wie Dracu (Michael Wal-
ther) sogleich feststellt. Bier gibt
es allerdings nicht im gruseligen

Hotel, dafür Blut Zero oder
Trommlerblut mit 0,8 Promille.
Wem das nicht reicht, der kann
getrost auf das Hexenblut mit
zwei Promille zurückgreifen.
Nebel, Blitzlicht und Donner un-
termalten die schaurige Stim-
mung auf der Bühne, ein Labor
wurde aufgebaut, und aus einem
Paket von Körperwelten mit Er-
satzteilen wurde Frankenstein
zum Leben erweckt.

Nenad Grzan überzeugte in
seiner Rolle als Frankenstein und
wusste dann auch so einiges zu
berichten. „Bin ich alt oder bin ich
jung?“ fragt er sich und gab sein
Statement auf witzige und sprit-

zige Weise zu so manchem sozi-
alen, gesellschaftlichen oder po-
litischen Thema zum Besten.
Über sprechende und Daten
übermittelnde Mülltonnen oder
die Fasnet in naher und ferner
Zukunft beispielsweise. Das war
Stand Up Comedy par excel-
lence. Frankenstein berichtete
über seine Erfahrungen mit den
künstlichen Intelligenzen: Alexa,
Siri und Co. versagen zu später

Stunde an der Fasnet, und da hilft
nur eins: Die neue KI heißt Glon-
ki, und die funktioniert auch bei
so manchen Sprachproblemen:
„Kannst du mich bitte am
Trommlerstüble abholen?“ wird
von der KI Glonki in jeder Versi-
on und jedem Trommlerzustand
verstanden.

Künstliche Intelligenz
Einer der vielen Höhepunkte war
der Auftritt der Brigachklampfen
mit Patrick Beikirch, Manuel
Gross und am Schlagzeug Tino
Mahler als Geistervirtousen. Für
eine Megastimmung im vollen
Saal sorgte der Auftritt der Bri-
gachklampfen mit den Überra-
schungsgästen des Abends: Als
die Gassenhauer Dominik Schaaf,
Andreas Duffner und Thomas
Streit auf die Bühne traten, war
die große Freude beim närri-
schen Publikum greifbar.

Das Motto des Abends „Hotel
Glonkivanien“ konnte besser
nicht umgesetzt werden, für die
gelungene Regie waren Sven Ku-
schal, Bernd Armbruster und
Michael Walther zuständig. Nach
dem großen Finale sorgten die
Krawazi Ramblers für gewohnte
Stimmung im Foyer, und danach
konnten die Gäste mit DJ Kälble
noch bis in die Nacht weiterfei-
ern. wf

FantasievolleKostümebeimGlonki-Obed inderNeuenTonhalle.
Foto:WolfgangFeilen

” Von Beginn an
eine tolle

Stimmung im Saal.

10000 Euro für Kinder- und Jugendhospiz
Villingen-Schwenningen. Das Ehe-
paar Bauermeister hat das Jahr
2019 mit einer Spende in Höhe
von 10 000 Euro an das künftige
Kinder- und Jugendhospiz
Sternschnuppe in Schwenningen
abgeschlossen. Christina und Dr.
Frank Bauermeister möchten
damit Familien mit schwerst-
kranken Kindern in ihrer
schwierigen Lebenssituation
unterstützen.

„Wir wollten uns für Kinder
einsetzen und haben ein Projekt
gesucht, das noch mehr Unter-
stützung benötigt“, erläuterte
Christina Bauermeister die Ent-
scheidung für das künftige Kin-
der- und Jugendhospiz Stern-

schnuppe. Dr. Bauermeister er-
gänzte: „Uns war es außerdem
wichtig, zu sehen, wo und wofür
unser Geld eingesetzt wird.“

Maria Noce, Initiatorin des
Projekts Sternschnuppe, und
Maria Hanßmann, Projektlei-
tung, bedankten sich für die
großzügige Unterstützung. „Ein
Kinderhospiz zu eröffnen und zu
betreiben ist eine Mammutauf-
gabe, da ein Teil der Kosten über
Spenden finanziert werden
muss“, erläuterte Maria Noce.
Der Bundesverband Kinderhos-
piz gehe von rund 700 000 bis
800 000 Euro als Summe aus, die
ein Kinderhospiz jedes Jahr be-
nötige. eb

Maria Noce (Mitte) mit Christina
undFrankBauermeister.
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