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Fasnet als Märchen

D

ie Fasnacht war in der Kindheit eines 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
neues Märchen unter der Regie der Gotte darstellen, so hieß damals das Motto.
Fasnacht als Märchen, lang ist’s her. Es
gibt heute kaum noch solche mit Herzblut gestalteten Motivwagen. Den Spaß
an der Fasnacht leben aber viele Menschen weiter. Schon von Berufs wegen
hat sich im Laufe der Jahre eine eigene
Distanz entwickelt. Ein Zeitungsreporter genießt zwar das Privileg ganz vorne
bei Veranstaltungen und somit mittendrin zu sein. Es gilt aber auch, seine Arbeit zu erledigen, wenngleich es sicherlich unangenehmere gibt.

Spaß steckt an

N

un bot eine Berlin-Reise mit der
Narrenvereinigung Hegau-Bodensee Gelegenheit, die Narretei aus einer
neuen Perspektive zu erleben. Unter den
Vertretern der verschiedensten Zünften
im farbenprächtigen Häs kommt das
Gefühl auf, unverkleidet den Status eines 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 Oberbürgermeisters Andreas Renner in dessen Berliner EnBW-Bürotrakt mit eindrucksvollem nächtlichen Blick auf die
Spree und geschichtsträchtige Berliner
Gebäude, dem Besuch des Bundestags
oder einem Bunten Abend im Haus Baden-Württemberg: Es gelingt schnell,

mit den Narren eins zu werden. Gute
Laune steckt an. Auch zwischen den
dicht gedrängten Programmpunkten
bleibt noch Zeit für viele neue Kontakte
und herzliche Gespräche. Haften bleiben auch bewegende Momente, als die
Narren durch das Brandenburger Tor
ziehen oder Bundestagspräsidentin
Claudia Roth uns in einer Plenarsitzung
gesondert begrüßt und die bunte Schar
sich unter Applaus der Bundestagsabgeordneten winkend erhebt. Stehende
Ovationen einmal andersherum.

Garde als CSU-ler

E

in besonderes Bild bieten die Narren
auch, als sie im CDU-Fraktionssaal
auf den Stühlen sitzen, auf denen normalerweise Abgeordnete Platz nehmen.
Die jungen Reichenauer Grundele-Tänzerinnen hocken auf den Stühlen der
CSU-Vertreter. Aufmerksam lauschen
die jungen Damen interessiert den Ausführungen des regionalen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. Der wohnt
auch auf der Reichenau. Abends wirbeln die Grundele mit schwungvollen
Tänzen über die Bühne, wie zwei Tage
später beim Narrenspiegel der Bohlinger Trubehüeter.
Die eigene Erkenntnis nach der Berlin-Reise: Der Spaß an der Fasnacht lebt
neu auf, mit der Vorfreude, kurzzeitige
närrische Weggefährten wieder zu treffen. An bunten Tagen wie diesen.

Die Reichenauer-Grundele auf den CDU-Sitzen des Fraktionssaals der Union. BILD: BIT
albert.bittlingmaier@suedkurier.de

Schüler in Fasnachtslaune
➤ Poppele Zunft befreit am

Donnerstag die Schüler
➤ Närrischer Unterricht
für Kinder an Schulen
➤ Der Zunftmeister stellt
das Hemdglonkerpaar vor

VON LUCAS THOMAR

Singen – Statt dem üblichen „Guten
Morgen Herr Lehrer“, mussten die
jüngsten Schüler des Hegau Gymnasiums am Montagmorgen eine neue Begrüßung lernen: ein kräftiges „Hoorig“.
Das muss sitzen. Sie müssen ja schließlich wissen, wie man die Schulbefreier
am Schmotzigen Dunschdig ordentlich
begrüßt. Deswegen begann der erste
Vorsitzende und Zunftmeister der Poppele-Zunft Stephan Glunk damit, ihnen
die Bedeutung des Wortes zu erklären.
Hoorig stehe für die gute Laune und die
närrische Freude. Glunk sang und erklärte die typischen Lieder zusammen
mit den zukünftigen Abiturienten.
Und mit der spannenden Geschichte
des Poppele zog er die Kinder in seinen
Bann. Vorbild dafür ist die historisch
belegbare Figur des Popolius Mayer,
der einst Burgvogt der Burg Hohenkrähen war. Stephan Glunk, der selbst
ehemaliger Schüler des Hegau Gymnasiums ist, holte zwei Schüler vor, die
als Akteure für die Geschichte des Eierwiebs 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 hinunterrollen – ohne allerdings dabei kaputtzugehen. Wegen dieser Geschichte wirft bei der Fastnacht das „echte“
Eierwieb, dargestellt von Uwe Seeberger, jedes Jahr 800 ausgeblasene Eier,
die keinem schaden. Zunftmeister Ste-
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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 Donnerstag 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 Poppele dann für Fasnachtsstimmung.
phan Glunk machte generell deutlich,
dass man an Fastnacht nur Dinge tun
darf, die niemandem wehtun.
Danach wurde das diesjährige
Hemdglonkerpaar Michael Gottzmann
und Vivianne Spannbauer vorgestellt.
Ab Donnerstag gelten sie dann als Herrscher über alle Hemdglonker in Singen
und werden den Umzug bis zum Höhepunkt am Rathaus begleiten. Anschlie-

ßend wurde der Hoorige Bär, als den
auch Gottzmann sich verkleidet, vorgestellt. Ebenso vorgestellt wurde der
Fellbär. Dieser wird während des Umzugs von einem sogenannten Treiber an
der Leine geführt. Grund dafür ist vor
allem, dass der Träger des Kostüms unter der schweren Montur kaum etwas zu
erkennen vermag. Das durfte auch der
SÜDKURIER-Mitarbeiter am eigenen
Leib erfahren.
Am Ende gab es für jeden noch einen Film, über den die Kinder am Tag
der Befreiung befragt werden. Wer den
Film bis dahin gesehen hat und die Fragen beantworten kann, bekommt einen kleinen Preis. Am Donnerstag ist
es soweit: Dann findet die Fasnacht ihren 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 die Kinder, vor allem da Stephan Glunk sie zum
Mitmachen animieren konnte.
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NACHR ICHTEN
TRUNKENHEITSFAHRT

Mit 3,4 Promille gegen
Verkehrsschild geprallt

Engen – Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am
Montag gegen 8.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Glockenziel gekommen
ist, ermittelt die Polizei gegen
einen 47-Jährigen. Wie es in einer Polizei-Mitteilung heißt,
war er vermutlich aufgrund
seiner starken Alkoholisierung
nach rechts von der Fahrbahn
abgekommen und gegen ein
Verkehrsschild geprallt. Daraufhin setzte er seine Fahrt unvermindert in Schlangenlinien
fort. Der Vorfall wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet. Kurze Zeit später konnten
die Beamten das beschädigte Auto und den Fahrer antreffen und einen Atemalkoholtest
durchführen. Nachdem dieser einen Wert von 3,4 Promille ergab, veranlassten die kontrollierenden Polizisten zwei
ärztliche Blutentnahmen und
beschlagnahmten den Führerschein des 47-Jährigen.

UNFALL

66 Jahre alte Fahrerin
missachtet Vorfahrt

Gottmadingen – Schaden von
mehr als 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der
Hilzinger Straße entstanden.
Wie es in einer Mitteilung der
Polizei heißt, fuhr eine 66-jährige Autofahrerin an einem am
Straßenrand geparkten Auto
vorbei, ohne die Vorfahrt eines
entgegenkommenden 84 Jahre alten VW-Fahrers zu beachten. Nach der Kollision waren die Fahrzeuge nicht mehr
fahrbereit und mussten von
Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Bei dem
Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt.

ZUSAMMENSTOSS

Volkswagen kollidiert
mit einem Skoda

Singen – Ein Verkehrsunfall mit
einem Schaden von über 10 000
Euro hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich Lessingstraße/
Haydnstraße in der Singener
Nordstadt ereignet. Wie die Polizei in einer Mitteilung informiert, wollte eine von der Lessingstraße kommende 53 Jahre
alte VW-Fahrerin die Haydnstraße queren und übersah dabei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33
Jahre alten Fahrer eines Skoda.
Sowohl die 53-jährige VW-Fahrerin als auch der 33-jährige
Skoda-Fahrer blieben bei dem
Unfall unverletzt.
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Es tropft durchs Schuldach
➤ Eltern kritisieren Mängel

am Wöhler-Gymnasium
➤ Maßnahmen sollen bis zu
acht Millionen Euro kosten
VON ISABELLE ARNDT

Singen – Wasser, das über Steckdosen
läuft? Strom und Wasser ist keine gute
Kombination, da sind sich alle einig.
Dennoch ist Wasser am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen nicht nur von
der Decke getropft, sondern regelrecht
die Wand hinunter geflossen. Diesen
Zustand bemängelte Elternsprecherin
Esther Hall-Andes in einer Ausschusssitzung ebenso wie die Tatsache, dass
die Sanierung des durchlässigen Dachs
für 2020 nicht in den Haushalt eingeplant ist. Stadtverwaltung und Schulleitung beschwichtigen aber auf SÜDKURIER-Nachfrage: Es sei klar, dass etwas
gemacht werden muss, doch der Vorfall
sei Monate her und die Situation aktuell nicht dramatisch. Schulleiterin Sabine Beck zeigt Verständnis für die verzögerte Sanierung: „Bei dem Dach geht
es um Millionen“, diese Summe könne
man nicht herzaubern.
Noch genüge ein Lappen, nur selten
brauche es einen Eimer, um das Wasser aufzufangen, das durch Lecks im
Dach dringt, schildert Sabine Beck. Sie
steht in der Pausenhalle ihrer Schule
und zeigt einen Bereich, wo sich langsam, aber stetig Wassertropfen von der
Decke lösen und auf den Boden fallen. „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 Schulgebäude zum Jubiläum modernisiert
ist. Unklar ist, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird.
Denn mit dem Dach allein ist es nicht
getan, erklärt Bernd Walz als Leiter des
Fachbereichs Bildung und Sport. Auch
die Fassade und die Fenster müssen
modernisiert werden. „Manche Fenster gehen nicht mehr auf, manche nicht
mehr zu“, sagt Elternsprecherin Esther
Hall-Andes. Einige Scheiben sind angelaufen, einige auch gesprungen. Deshalb rechnet die Stadtverwaltung mit
Gesamtkosten zwischen sechs und acht
Millionen Euro. Das habe eine Schätzung vor wenigen Jahren ergeben, wie
Gebäudemanager Christian Kezic erläutert. Die Sanierung werde seit Jahren immer wieder verschoben, kritisiert
Hall-Andes, deshalb hake sie bei jeder
Haushaltsberatung nach. Oberbürgermeister Bernd Häusler antwortete zuletzt harsch, dass die Stadt mit dem
Neubau der Kita Bruderhof erstmal andere Projekte bewältigen müsse.
Wann das Friedrich-Wöhler-Gymnasium saniert werden kann, hängt laut

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

Es gibt auch recht neue Bauten am Friedrich-Wöhler-Gymnasium: Der Chemie-Bereich wurde jüngst neu ausgestattet.

Was bisher getan wurde
Die lange Liste von Gebäudemanager
Christian Kezic zeigt die Maßnahmen
vergangener Jahre am Friedrich-WöhlerGymnasium in Singen: Brandschutz für
630 000 Euro, Sanierung der ChemieRäume mit neuer Ausstattung für 330 000
Euro, neue WC-Keramik für 26 000 Euro,
zusätzliche Lehrerarbeitsplätze und ein
Werkraum im Untergeschoss für 80 000
Euro, neue Außentüren für die SüdseiBernd Walz besonders von Fördermitteln ab: Sobald diese absehbar sind,
soll das Dach erneuert werden. „Würden wir jetzt schon das Dach sanieren,
ohne eine verbindliche Zusage zu haben, müssten wir den Gesamtbetrag
selber finanzieren.“ Zuschüsse gebe es
bisher für Neubauten, Erweiterungsbauten oder den Wandel in eine Ganztageseinrichtung, dann sei eine Förderung von bis zu 60 Prozent der Kosten
möglich. Dabei profitiere das FWG da-

te kosteten 34 000 Euro, Sternwarte für
35 000 Euro, neue Theke fürs Sekretariat und Stundenplanzimmer (6500 Euro),
neue Mineralwolldämmung für die Flure
für 95 000 Euro, Sanierung und Neubau
der Urinalanlage im ersten Obergeschoss
für 8000 Euro sowie in den Jungen-WCs
für 5500 Euro, neue Schließanlage für
37 000 Euro, Lüftung für die Bücherei und
Serverraum für 24 000 Euro, neue Abwasserhebeanlage für 6500 Euro sowie
zuletzt eine Schadstoffuntersuchung für
11 000 Euro.
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 laut Walz die
Entscheidung fallen, ob diese Zuschüsse unbefristet fließen. „Das ist die große
Chance, die wir als Stadt haben.“
Einen konkreten Zeitplan gebe es daher noch nicht. Dafür müsse man sich
auch mit der Schule abstimmen, erklärt

der Gebäudemanager: Innerhalb der
Sommerferien sei eine so umfassende
Sanierung nicht zu leisten, daher müsse man den Unterricht entsprechend
planen. Beim Hegau-Gymnasium werden aktuell die Fenster erneuert – mithilfe der bislang befristeten Fördermittel werden dort insgesamt 1,2 Millionen
Euro investiert. Während der Sanierung
sind stets zwei Räume freigeräumt, erklärt Kezic, wo grobe und laute Arbeiten
möglich sind. Wenn die abgeschlossen
sind, kann eine Klasse dort wieder lernen und gibt die nächsten Räume frei.
Dabei sei der Zustand aller Schulen
gut, wie Bernd Walz und Christian Kezic betonen. „Wir kennen unsere Gebäude“, sagt Kezic. Beim FWG sei das
Problem, dass bei 2000 Quadratmetern
Dachfläche nur schwer die Ursache
der Wassertropfen auffindbar sei. Einschränkungen für den Schulalltag gebe
es aber nicht, Klassenzimmer sind laut
Sabine Beck nicht betroffen. Höchstens
der Wohlfühlfaktor leide ein wenig. Die
Schulleiterin versichert aber: „Wenn etwas akut ist, wird immer reagiert. Wir
fühlen uns gehört.“ In den vergangenen
Jahren sei schon viel passiert, zuletzt
seien beispielsweise die Brandschutztüren getauscht worden. Von 2013 bis
2019 habe die Stadt rund 13 Millionen
Euro in die Erhaltung ihrer Schulen investiert. Und von den zwei Millionen
Euro, die jährlich für die Erhaltung
städtischer Gebäude eingeplant seien,
würde fast die Hälfte nur für die Schulen verwendet.
Dennoch brauche es jetzt größere
Maßnahmen, sagt Schulleiterin Sabine
Beck. „Es wird ja nicht besser oder billiger, es muss etwas gemacht werden“,
betont auch Elternsprecherin Esther
Hall-Andes. Damit das Friedrich-Wöhler-Gymnasium zum 50. Geburtstag im
Jahr 2022 gut dasteht.

LEUTE aus Singen in der Scheffelhalle beim Zunftball der Singener Poppele

Wer den Schaden hat...

... und die Jury überzeugt ...

...braucht für den Spott nicht zu sorgen

Der Zunftball der Singener Poppele in der Scheffelhalle ist wieder
einmal seinem Ruf als Ball der Bälle im Stall der Ställe gerecht geworden. Ein Höhepunkt des Abends war die Maskenprämierung.
Bei den Gruppen mit Mottobezug hatte der Poppele Chor die Nase
vorn mit seinen Bus-Haltestellen und dem betreuten Warten.

Die Jury um Zunftmeister Stephan Glunk hatte die Qual der Wahl, die
Partyband Fly 2.0 sorgte für Live-Musik, viele originelle Kostüme
mit und ohne Motto wurden präsentiert und die Jury hat es sich
nicht leicht gemacht (v.l.): Holger Marxer, Ali Knoblauch, Holger
Altevogt, Stephan Glunk und Timo Heckel.

Dem Motto „Mached langsam, ’s pressiert“ wurden die Narren nicht
ganz gerecht – denn sie gaben mächtig Gas und füllten die Tanzfläche und zahlreichen Bars. Den Aufstieg wollte Peter Gäng als
gewichtiger Industriekletterer wagen und den Hohentwiel sanieren – blieb aber doch am Fuße des Berges. BILDER: SABINE TESCHE

