
Singen – Statt dem üblichen „Guten
Morgen Herr Lehrer“, mussten die
jüngsten Schüler des Hegau Gymnasi-
ums am Montagmorgen eine neue Be-
grüßung lernen: ein kräftiges „Hoorig“.
Dasmuss sitzen. Siemüssen ja schließ-
lich wissen, wie man die Schulbefreier
amSchmotzigenDunschdig ordentlich
begrüßt. Deswegen begann der erste
Vorsitzende undZunftmeister der Pop-
pele-Zunft StephanGlunkdamit, ihnen
die Bedeutung des Wortes zu erklären.
Hoorig stehe für die gute Launeunddie
närrische Freude. Glunk sang und er-
klärte die typischen Lieder zusammen
mit den zukünftigen Abiturienten.
Undmit der spannendenGeschichte

des Poppele zog er die Kinder in seinen
Bann. Vorbild dafür ist die historisch
belegbare Figur des Popolius Mayer,
der einst Burgvogt der Burg Hohen-
krähen war. Stephan Glunk, der selbst
ehemaliger Schüler des Hegau Gym-
nasiums ist, holte zwei Schüler vor, die
als Akteure für die Geschichte des Ei-
erwiebs und des Poppele dienten. Das
Szenario: Poppele spielt der Frau, die
mit einem Korb voller Eier unterwegs
ist, auf dem Weg zum Engener Markt
einen Streich. Als Felsblock getarnt,
störte er sie beim Ruhen, sodass ihre
Eier aus dem Korb den Berg hinun-
terrollen – ohne allerdings dabei ka-
puttzugehen. Wegen dieser Geschich-
te wirft bei der Fastnacht das „echte“
Eierwieb, dargestellt von Uwe Seeber-
ger, jedes Jahr 800 ausgeblasene Eier,
die keinem schaden. Zunftmeister Ste-

phan Glunk machte generell deutlich,
dass man an Fastnacht nur Dinge tun
darf, die niemandemwehtun.
Danach wurde das diesjährige

HemdglonkerpaarMichaelGottzmann
und Vivianne Spannbauer vorgestellt.
AbDonnerstag gelten sie dannalsHerr-
scher über alle Hemdglonker in Singen
undwerden denUmzug bis zumHöhe-
punkt amRathaus begleiten. Anschlie-

ßend wurde der Hoorige Bär, als den
auch Gottzmann sich verkleidet, vor-
gestellt. Ebenso vorgestellt wurde der
Fellbär. Dieser wird während des Um-
zugs voneinemsogenanntenTreiber an
der Leine geführt. Grund dafür ist vor
allem, dass der Träger des Kostüms un-
ter der schwerenMontur kaumetwas zu
erkennen vermag. Das durfte auch der
SÜDKURIER-Mitarbeiter am eigenen
Leib erfahren.
Am Ende gab es für jeden noch ei-

nen Film, über den die Kinder am Tag
der Befreiung befragt werden. Wer den
Filmbis dahin gesehenhat unddie Fra-
gen beantworten kann, bekommt ei-
nen kleinen Preis. Am Donnerstag ist
es soweit: Dann findet die Fasnacht ih-
ren Höhepunkt in Singen. Die Narren
erobern die Schulen und befreien die
Schüler bis zum Ende der Ferien. Die
närrische Unterrichtsstunde brachte
aber schon vorher viel Spaß für dieKin-
der, vor allemdaStephanGlunk sie zum
Mitmachen animieren konnte.

Schüler in Fasnachtslaune

VON LUCA S THOMAR

➤ Poppele Zunft befreit am
Donnerstag die Schüler

➤ Närrischer Unterricht
für Kinder an Schulen

➤ Der Zunftmeister stellt
das Hemdglonkerpaar vor

Das diesjährige Hemdglonkerpaar Michael Gottzmann und Vivianne Spannbauer zusammen
mit Zunftmeister Stephan Glunk und den jungen Gymnasiasten. BILD: SABINE TESCHE

Poppele erobern Singen
Die Singener Poppele-Zunft zählt an die
1000 Mitglieder. Zwischen 8.45 und
9 Uhr erlösen die Poppele am Don-
nerstag die Schüler aus ihren Schulen.
Danach geht es weiter zum Rathaus,
das gegen 13 Uhr übernommen wird.
Zusammen mit bekannten Figuren wie
dem Hemdglonkerpaar sorgen die Pop-
pele dann für Fasnachtsstimmung.

AM RANDE

Die Fasnacht war in der Kindheit ei-
nes der aufregendsten Ereignisse.

Schon tagelang vorher herrschte nicht
nur Vorfreude, sondern galt es, eifrig
Motivwagen zu gestalten und beim
Schmücken zu helfen. Jedes Jahr ein
neuesMärchenunter derRegie derGot-
te darstellen, sohießdamals dasMotto.
Fasnacht als Märchen, lang ist’s her. Es
gibt heute kaum noch solche mit Herz-
blut gestaltetenMotivwagen.Den Spaß
an der Fasnacht leben aber viele Men-
schen weiter. Schon von Berufs wegen
hat sich im Laufe der Jahre eine eigene
Distanz entwickelt. Ein Zeitungsrepor-
ter genießt zwar das Privileg ganz vorne
bei Veranstaltungen und somitmitten-
drin zu sein. Es gilt aber auch, seine Ar-
beit zu erledigen, wenngleich es sicher-
lich unangenehmere gibt.

Spaß steckt an

Nun bot eine Berlin-Reise mit der
Narrenvereinigung Hegau-Boden-

see Gelegenheit, die Narretei aus einer
neuenPerspektivezuerleben.Unterden
Vertreternder verschiedenstenZünften
im farbenprächtigen Häs kommt das
Gefühl auf, unverkleidet den Status ei-
nes närrischen Exoten einzunehmen.
Das ändert sich aber schnell. Der pure
Spaß an der Fasnacht, den die Narren
verbreiten, steckt schnell an. Ob beim
Empfang des früheren Singener Ober-
bürgermeisters AndreasRenner in des-
sen Berliner EnBW-Bürotrakt mit ein-
drucksvollem nächtlichen Blick auf die
Spree und geschichtsträchtige Berliner
Gebäude, dem Besuch des Bundestags
oder einemBunten Abend imHaus Ba-
den-Württemberg: Es gelingt schnell,

mit den Narren eins zu werden. Gute
Laune steckt an. Auch zwischen den
dicht gedrängten Programmpunkten
bleibt nochZeit für viele neueKontakte
und herzliche Gespräche. Haften blei-
ben auch bewegende Momente, als die
Narren durch das Brandenburger Tor
ziehen oder Bundestagspräsidentin
ClaudiaRothuns in einer Plenarsitzung
gesondert begrüßt unddie bunte Schar
sich unter Applaus der Bundestagsab-
geordneten winkend erhebt. Stehende
Ovationen einmal andersherum.

Garde als CSU-ler

Ein besonderesBild bietendieNarren
auch, als sie im CDU-Fraktionssaal

auf den Stühlen sitzen, auf denen nor-
malerweiseAbgeordnetePlatz nehmen.
Die jungenReichenauerGrundele-Tän-
zerinnen hocken auf den Stühlen der
CSU-Vertreter. Aufmerksam lauschen
die jungenDamen interessiert denAus-
führungen des regionalen Bundestags-
abgeordnetenAndreas Jung.Derwohnt
auch auf der Reichenau. Abends wir-
beln die Grundele mit schwungvollen
Tänzen über die Bühne, wie zwei Tage
später beim Narrenspiegel der Bohlin-
ger Trubehüeter.
Die eigene Erkenntnis nach der Ber-

lin-Reise:Der Spaßander Fasnacht lebt
neu auf, mit der Vorfreude, kurzzeitige
närrischeWeggefährtenwieder zu tref-
fen. An bunten Tagenwie diesen.

albert.bittlingmaier@suedkurier.de

VON
A LBERT B I T T L INGMA IER

Fasnet als Märchen

Die Reichenauer-Grundele auf den CDU-Sit-
zen des Fraktionssaals der Union. BILD: BIT
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Wie verkaufe ich meine
Immobilie?
Sie möchten eine Immobilie verkaufen und
wünschen sich Unterstützung von einem Experten?
Holen Sie sich professionelle Beratung und lassen
Sie den Verkaufswert Ihrer Immobilie ermitteln.

Der SÜDKURIER hilft Ihnen weiter!

+49 (0)7531 999 1093

sk.de/immobilienverkauf
Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Unser Immobilienpartner unterstützt Sie mit
umfassender Fachkompetenz.

sk.de/immobilienverkauf
mailto:albert.bittlingmaier@suedkurier.de


NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

TRUNKENHEITSFAHRT

Mit 3,4 Promille gegen
Verkehrsschild geprallt
Engen –Wegen einer Trunken-
heitsfahrt, in deren Folge es am
Montag gegen 8.45 Uhr zu ei-
nemVerkehrsunfall in der Stra-
ße ImGlockenziel gekommen
ist, ermittelt die Polizei gegen
einen 47-Jährigen.Wie es in ei-
ner Polizei-Mitteilung heißt,
war er vermutlich aufgrund
seiner starken Alkoholisierung
nach rechts von der Fahrbahn
abgekommen und gegen ein
Verkehrsschild geprallt. Dar-
aufhin setzte er seine Fahrt un-
vermindert in Schlangenlinien
fort. Der Vorfall wurde der Po-
lizei von einemZeugen gemel-
det. Kurze Zeit später konnten
die Beamten das beschädig-
te Auto und den Fahrer antref-
fen und einen Atemalkoholtest
durchführen. Nachdemdie-
ser einenWert von 3,4 Promil-
le ergab, veranlassten die kon-
trollierenden Polizisten zwei
ärztliche Blutentnahmen und
beschlagnahmten den Führer-
schein des 47-Jährigen.

UNFALL

66 Jahre alte Fahrerin
missachtet Vorfahrt
Gottmadingen – Schaden von
mehr als 8000 Euro ist bei ei-
nemVerkehrsunfall amMon-
tagmorgen gegen 10 Uhr in der
Hilzinger Straße entstanden.
Wie es in einerMitteilung der
Polizei heißt, fuhr eine 66-jäh-
rige Autofahrerin an einem am
Straßenrand geparkten Auto
vorbei, ohne die Vorfahrt eines
entgegenkommenden 84 Jah-
re alten VW-Fahrers zu beach-
ten. Nach der Kollision wa-
ren die Fahrzeuge nichtmehr
fahrbereit undmussten von
Abschleppunternehmen ab-
transportiert werden. Bei dem
Unfall wurde keiner der Betei-
ligten verletzt.

ZUSAMMENSTOSS

Volkswagen kollidiert
mit einem Skoda
Singen – Ein Verkehrsunfall mit
einem Schaden von über 10 000
Euro hat sich amMontagnach-
mittag gegen 15 Uhr imKreu-
zungsbereich Lessingstraße/
Haydnstraße in der Singener
Nordstadt ereignet. Wie die Po-
lizei in einerMitteilung infor-
miert, wollte eine von der Les-
singstraße kommende 53 Jahre
alte VW-Fahrerin die Haydn-
straße queren und übersah da-
bei den von rechts kommen-
den, vorfahrtsberechtigten 33
Jahre alten Fahrer eines Skoda.
Sowohl die 53-jährige VW-Fah-
rerin als auch der 33-jährige
Skoda-Fahrer blieben bei dem
Unfall unverletzt.

Wer den Schaden hat...
Der Zunftball der Singener Poppele in der Scheffelhalle ist wieder
einmal seinemRuf als Ball der Bälle im Stall der Ställe gerecht ge-
worden. EinHöhepunkt des Abends war dieMaskenprämierung.
Bei den GruppenmitMottobezug hatte der Poppele Chor die Nase
vornmit seinen Bus-Haltestellen und dembetreutenWarten.

LEUTE aus Singen in der Scheffelhalle beim Zunftball der Singener Poppele

... und die Jury überzeugt ...
Die Jury um Zunftmeister Stephan Glunk hatte die Qual derWahl, die
Partyband Fly 2.0 sorgte für Live-Musik, viele originelle Kostüme
mit und ohneMotto wurden präsentiert und die Jury hat es sich
nicht leicht gemacht (v.l.): HolgerMarxer, Ali Knoblauch, Holger
Altevogt, StephanGlunk und TimoHeckel.

...braucht für den Spott nicht zu sorgen
Dem Motto „Mached langsam, ’s pressiert“wurden die Narren nicht
ganz gerecht – denn sie gabenmächtig Gas und füllten die Tanz-
fläche und zahlreichen Bars. Den Aufstieg wollte Peter Gäng als
gewichtiger Industriekletterer wagen und denHohentwiel sanie-
ren – blieb aber doch am Fuße des Berges. BILDER: SABINE TESCHE

Singen – Wasser, das über Steckdosen
läuft? Strom und Wasser ist keine gute
Kombination, da sind sich alle einig.
Dennoch istWasser amFriedrich-Wöh-
ler-Gymnasium inSingennicht nur von
der Decke getropft, sondern regelrecht
die Wand hinunter geflossen. Diesen
Zustand bemängelte Elternsprecherin
Esther Hall-Andes in einer Ausschuss-
sitzung ebenso wie die Tatsache, dass
die Sanierungdes durchlässigenDachs
für 2020 nicht in den Haushalt einge-
plant ist. StadtverwaltungundSchullei-
tung beschwichtigen aber auf SÜDKU-
RIER-Nachfrage: Es sei klar, dass etwas
gemachtwerdenmuss, dochderVorfall
sei Monate her und die Situation aktu-
ell nicht dramatisch. Schulleiterin Sa-
bine Beck zeigt Verständnis für die ver-
zögerte Sanierung: „Bei demDach geht
es umMillionen“, diese Summe könne
man nicht herzaubern.
Noch genüge ein Lappen, nur selten

brauche es einen Eimer, um das Was-
ser aufzufangen, das durch Lecks im
Dach dringt, schildert Sabine Beck. Sie
steht in der Pausenhalle ihrer Schule
und zeigt einen Bereich, wo sich lang-
sam, aber stetig Wassertropfen von der
Decke lösen und auf den Boden fal-
len. „Wir sind noch nicht ganz schlau
daraus geworden, wann es wo tropft“,
sagt sie. Dass wirklich viel Wasser eine
Wand hinunter floss, sei nur einmal im
Sommer 2016 vorgekommen, als die
Dichtungen ausgetrocknet waren und
dann Sturzregen aufs Dach prasselte.
Das Gebäude wurde 1972 gebaut, wird
demnächst also 50 Jahre alt. „Jetzt geht
eins ums andere kaputt“, sagt Sabine
Beck. Sie wünscht sich, dass das Schul-
gebäude zum Jubiläum modernisiert
ist. Unklar ist, ob dieser Wunsch in Er-
füllung gehenwird.
Dennmit demDachallein ist es nicht

getan, erklärt BerndWalz als Leiter des
Fachbereichs Bildung und Sport. Auch
die Fassade und die Fenster müssen
modernisiert werden. „Manche Fens-
ter gehennichtmehr auf,manchenicht
mehr zu“, sagt Elternsprecherin Esther
Hall-Andes. Einige Scheiben sind ange-
laufen, einige auch gesprungen. Des-
halb rechnet die Stadtverwaltung mit
Gesamtkosten zwischen sechs undacht
Millionen Euro. Das habe eine Schät-
zung vor wenigen Jahren ergeben, wie
Gebäudemanager Christian Kezic er-
läutert. Die Sanierung werde seit Jah-
ren immerwieder verschoben, kritisiert
Hall-Andes, deshalb hake sie bei jeder
Haushaltsberatung nach. Oberbürger-
meister Bernd Häusler antwortete zu-
letzt harsch, dass die Stadt mit dem
Neubau der Kita Bruderhof erstmal an-
dere Projekte bewältigenmüsse.
Wanndas Friedrich-Wöhler-Gymna-

sium saniert werden kann, hängt laut

Bernd Walz besonders von Fördermit-
teln ab: Sobald diese absehbar sind,
soll das Dach erneuert werden. „Wür-
den wir jetzt schon das Dach sanieren,
ohne eine verbindliche Zusage zu ha-
ben, müssten wir den Gesamtbetrag
selber finanzieren.“ Zuschüsse gebe es
bisher für Neubauten, Erweiterungs-
bauten oder den Wandel in eine Ganz-
tageseinrichtung, dann sei eine Förde-
rung von bis zu 60 Prozent der Kosten
möglich. Dabei profitiere das FWG da-

von, dass viele auswärtige Kinder das
Gymnasium besuchen, das gebe einen
Auswärtigenzuschlag. Seit zwei Jahren
können auch Sanierungen gefördert
werden, bislang allerdings befristet. Im
Frühjahr dieses Jahres soll lautWalz die
Entscheidung fallen, ob diese Zuschüs-
se unbefristet fließen. „Das ist die große
Chance, die wir als Stadt haben.“
Einen konkretenZeitplan gebe es da-

her noch nicht. Dafür müsse man sich
auchmit der Schule abstimmen, erklärt

der Gebäudemanager: Innerhalb der
Sommerferien sei eine so umfassende
Sanierung nicht zu leisten, daher müs-
se man den Unterricht entsprechend
planen. Beim Hegau-Gymnasium wer-
den aktuell die Fenster erneuert – mit-
hilfe der bislang befristeten Fördermit-
telwerdendort insgesamt 1,2Millionen
Euro investiert.Währendder Sanierung
sind stets zwei Räume freigeräumt, er-
klärt Kezic,wo grobeund lauteArbeiten
möglich sind. Wenn die abgeschlossen
sind, kann eine Klasse dort wieder ler-
nen und gibt die nächsten Räume frei.
Dabei sei der Zustand aller Schulen

gut, wie Bernd Walz und Christian Ke-
zic betonen. „Wir kennen unsere Ge-
bäude“, sagt Kezic. Beim FWG sei das
Problem, dass bei 2000Quadratmetern
Dachfläche nur schwer die Ursache
der Wassertropfen auffindbar sei. Ein-
schränkungen für denSchulalltag gebe
es aber nicht, Klassenzimmer sind laut
SabineBecknicht betroffen.Höchstens
derWohlfühlfaktor leide einwenig.Die
Schulleiterin versichert aber: „Wennet-
was akut ist, wird immer reagiert. Wir
fühlenuns gehört.“ Inden vergangenen
Jahren sei schon viel passiert, zuletzt
seien beispielsweise die Brandschutz-
türen getauscht worden. Von 2013 bis
2019 habe die Stadt rund 13 Millionen
Euro in die Erhaltung ihrer Schulen in-
vestiert. Und von den zwei Millionen
Euro, die jährlich für die Erhaltung
städtischer Gebäude eingeplant seien,
würde fast die Hälfte nur für die Schu-
len verwendet.
Dennoch brauche es jetzt größere

Maßnahmen, sagt Schulleiterin Sabine
Beck. „Es wird ja nicht besser oder bil-
liger, es muss etwas gemacht werden“,
betont auch Elternsprecherin Esther
Hall-Andes. Damit das Friedrich-Wöh-
ler-Gymnasiumzum50.Geburtstag im
Jahr 2022 gut dasteht.

Es tropft durchs Schuldach

VON I S ABEL L E ARNDT

➤ Eltern kritisieren Mängel
am Wöhler-Gymnasium

➤ Maßnahmen sollen bis zu
acht Millionen Euro kosten

Schulleiterin Sabine Beck zeigt Mängel am Friedrich-Wöhler-Gymnasium: Manchmal tropft es und einige Fenster funktionieren nur noch ein-
geschränkt. BILDER: ISABELLE ARNDT

Was bisher getan wurde
Die lange Liste von Gebäudemanager
Christian Kezic zeigt die Maßnahmen
vergangener Jahre am Friedrich-Wöhler-
Gymnasium in Singen: Brandschutz für
630000 Euro, Sanierung der Chemie-
Räume mit neuer Ausstattung für 330000
Euro, neue WC-Keramik für 26000 Euro,
zusätzliche Lehrerarbeitsplätze und ein
Werkraum im Untergeschoss für 80000
Euro, neue Außentüren für die Südsei-

te kosteten 34000 Euro, Sternwarte für
35000 Euro, neue Theke fürs Sekretari-
at und Stundenplanzimmer (6500 Euro),
neue Mineralwolldämmung für die Flure
für 95000 Euro, Sanierung und Neubau
der Urinalanlage im ersten Obergeschoss
für 8000 Euro sowie in den Jungen-WCs
für 5500 Euro, neue Schließanlage für
37000 Euro, Lüftung für die Bücherei und
Serverraum für 24000 Euro, neue Ab-
wasserhebeanlage für 6500 Euro sowie
zuletzt eine Schadstoffuntersuchung für
11000 Euro.

Es gibt auch recht neue Bauten am Friedrich-Wöhler-Gymnasium: Der Chemie-Bereich wur-
de jüngst neu ausgestattet.
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Pflegeagentur Ritter
Beratung für legale 24h
Betreuung und Pflege zu Hause
Inhaber: Paul-Markus Ritter
Telefon 07551/8314454
bodensee-hegau@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/bodensee-hegau

Forststr. 16 | 78224 Singen am Hohentwiel
hotel@hotel-trezor.de | hotel-trezor.de

Ihr neuer Ort für Tagungen
Individuelle Angebote
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