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Die närrischen Lieder sitzen schon
BrauchtumWas muss man über das Häs der Ziegelbuben wissen? Und was hat es eigentlich mit den Wuescht auf
sich? Bei der Häsvorstellung lernten die Neckarschüler gestern einiges. Die Vorfreude auf die Fasnet ist schon groß.

G
anz gespannt warte-
ten die Kinder der Ne-
ckarschule gestern in
der Turnhalle auf när-

rischen Besuch – und dann war's
soweit: Bei der Häsvorstellung
konnten sie die Schwenninger
Ziegelbuben und die Villinger
Wuescht bestens kennenlernen.

Schulleiterin Fenke Härtel,
selbst bekennende Fasnetfreun-
din, freute sich, dass es nunmehr
schon die fünfte Gelegenheit
dieser Art für die Schülerinnen
und Schüler gab, markante Fas-
nachtsfiguren sowohl aus Villin-
gen als auch aus Schwenningen
kennenzulernen.

Gemeinsam mit Schulsozial-
arbeiterin Elke Schlenker hat sie
die Häspräsentationen an der
Schule ins Leben gerufen und
beide finden: „Wir müssen aus
beiden Stadtteilen die Figuren
vorstellen.“ Schließlich besu-
chen die Kinder ja auch hier wie
dort die Umzüge und es gibt un-
ter ihnen auch kleine Närrinnen
und Narren, die in Schwennin-
gen oder eben auch in Villingen
ins Häs gehen.

So kommt's, dass in den Klas-
sen vor der Fasnet auch munter
die Schunkellieder aus beiden
Stadtbezirken eingeübt werden.
Wie gut das schon geklappt hat,

konnten die Kinder dann gestern
in der Turnhalle unter Beweis
stellen. „D'Schwenninger Fasnet,
älle wohlbekannt, net nu bei iis,
au im ganze Land“ – aus vielen
Kinderkehlen erklang da das be-
liebte Narrenlied, mit voller In-
brunst geschmettert – selbstver-
ständlich schunkelnd darge-
bracht, das „Einhaken“, das ihnen
die Schulleiterin entgegengeru-
fen hat, hatte zuvor wie am
Schnürchen geklappt.

Kinder imHäs
Dann war Ziegelbuben-Ehren-
vorstand Stefan Richt an der Rei-
he. „Wer kennt uns denn eigent-
lich?“, fragte er vorsichtig in
Richtung der Schülerschar. Und
siehe da: Fast alle Hände gingen
hoch. „Und wer sind wir?“, wollte
er außerdem noch wissen. „Die
Ziegelbuben“, schallte es ihm
fröhlich entgegen. Stefan Richt
freute es – genauso wie seine
Tochter Paula, die selbst Ne-
ckarschülerin ist und gestern ge-
meinsam mit ihrem Schulkame-
raden Lars Schlenker das Häs
präsentieren durfte.

Das, so erfuhren die Kinder,
geht auf die drei Ziegeleien zu-
rück, die es zwischen 1838 und
1985 einst in Schwenningen gab.
Dass die Biberschwanz-Ziegel-
form sich auf den Hosen der Zie-
gelbuben wiederfindet, wissen
die aufmerksamen jungen Zuhö-
rer jetzt ebenso wie die Tatsache,
dass sich in den mitgetragenen
Taschen Süßigkeiten verbergen,
die beim Umzug verteilt werden.

Klar, dass beim Schwenninger
Kinderumzug dann auch viele
Neckarschulkinder dabei sein
wollen, wie sie auf Nachfrage be-
geistert versicherten. Was es mit
dem Wedel, der Scheme, dem
Bild auf dem Umhang und dem
Fuchsschwanz auf sich hat, auch
darüber wissen sie nun Bescheid.

Maxi Raufer, die an der Schule
ein Freiwilliges Soziales Jahr ab-
solviert, zeigte sich im Wuescht-

Häs und berichtete gemeinsam
mit ihrer Mutter Claudia eben-
falls über viele interessante De-
tails von der „Subloter“ bis zum
ehrenwerten „Stroh-Strießle“.
Dass die Wuescht lustige Kerle
sind und tolle Sprüche auf Lager
haben, kam bei den Kindern
selbstredend ebenfalls prächtig
an.

Diese wiederum bedankten
sich noch bei Stefanie Schlenker

von den Ziegelbuben für die Er-
steigerung des Gewinns der Nar-
renbaumversteigerung der Zie-
gelbuben, den sie der Schule für
Spielsachen gespendet hatte. Der
Schülerrat hatte eigens ein Ge-
dicht einstudiert, um dafür herz-
lich Danke zu sagen. Dafür und
für die Häsvorstellung gab's am
Ende donnernden Applaus, das
Villinger Schunkellied – und drei
kräftige „Narri -Narro“. dsc

” Und wer
sind wir?

Die Ziegelbuben!

Sie haben schon richtig Lust auf die Fasnet (von links): Schulsozialarbeiterin Elke Schlenker, Schulleiterin
Fenke Härtel, von den Ziegelbuben Stefanie und Lars Schlenker sowie Paula und Stefan Richt und rechts
Wuescht Maxi Raufer mit Claudia Raufer (Zweite von rechts). Bei der Häsvorstellung sprang ihr Fasnachts-
funkegleichaufdieNeckarschulkinderüber.

Jobs for Future zeigt Alternativen auf
Berufe Die Berufe-Messe vom 12. bis 14. März in Schwenningen zeigt reizvolle Studienwege
auf. Gepflegt wird ein direkter Kontakt zu Hochschulen und dualen Partnerfirmen.

Schwenningen. Ein Studium kann
für die Karriere ein Türöffner
sein. Viele Menschen streben
nach einem höheren Abschluss –
ob Abiturienten, Fachkräfte,
Wiedereinsteiger oder Auszu-
bildende. Auf der Jobs-for-Futu-
re-Messe für Arbeitsplätze, Aus-
und Weiterbildung vom 12. bis 14.
März in Schwenningen mit 300
Ausstellern beantworten Hoch-
schulen Fragen zu Studiengän-
gen. Welche Voraussetzungen
muss man mitbringen und was
verbirgt sich hinter unbekannte-
ren Studiengang-Bezeichnun-
gen?

„Studieren deluxe“
Klassiker wie Jura, Germanistik
oder Medizin sind immer noch
sehr im Trend. Meist lohnt sich
jedoch der Blick über den Teller-
rand, denn dort warten viele
reizvolle Alternativen. Neu an
der Hochschule Furtwangen
(HFU) ist das Industrie-Studium,
das die Hochschule selbst als
„Studieren deluxe“ bezeichnet:
Das Trainee-Studium wird kom-
biniert mit dem IHK-Facharbei-
terabschluss zum Studium Plus –

von Beginn an unter dem Dach
eines Unternehmens, also mit ei-
nem monatlichen Gehalt. Auch
bei den Studiengängen der Dua-
len Hochschulen in Baden-
Württemberg landet von Beginn
an regelmäßig Geld auf dem
Konto.

In meist dreimonatigen Theo-
riephasen drücken die Studie-
renden die Hörsaalbank, gefolgt
von einer ebenso langen Phase im
Partnerunternehmen. Die Dua-
len Hochschulen reagieren auf
aktuelle Trends: Nachrichten
über Hackerangriffe reißen nicht
ab, sensible Daten können in Ge-
fahr sein oder eine komplette
Produktion lahmlegen. Daher
gibt es Studiengänge wie „IT Se-
curity“ oder „Cyber Security“.
Firmen auf der Jobs for Future
suchen Studierende für die Pra-
xissemester. Neu auch der Studi-
engang „BWL Digital Business
Management“, der einen ver-
stärkten Fokus auf die Erforder-
nisse der Digitalisierung in Un-
ternehmen legt.

Ebenfalls neu ist, dass junge
Leute innerhalb des Studiengan-
ges Sozialwesen den Schwer-

punkt Klinikmanagement bele-
gen können. Ähnliches bietet die
Hochschule für Life Sciences aus
der Nordwestschweiz. Im Studi-
engang Biomedizinische Infor-
matik geht es beispielsweise da-
rum, bei einem Krankenhaus-
Neubau Laufwege der Patienten
zu optimieren.

Fashion undmehr
Rund um Biomedizinische Wis-
senschaften, Informatik sowie
Textil und Design drehen sich
die Bachelor-Studiengänge der

Hochschule Reutlingen. So qua-
lifiziert der Studiengang BWL
International Fashion Retail zu
Führungsaufgaben im Mode-
Einzelhandel.

Lehrer für Mathematik, Phy-
sik, Informatik, Sport, Kunst,
Musik, Religion und E-Technik
werden dringend gesucht. Das
baden-württembergische Wis-
senschaftsministerium infor-
miert auf der Jobs for Future über
die Lehramtsstudiengänge. Bun-
deswehr sowie Landes- und Bun-
despolizei klären über die Be-
sonderheiten ihrer eigenen
Hochschulen auf. Die Deutsche
Bundesbank bietet sich als Part-
ner für den dualen Studiengang
Zentralbankwesen, die Agentur
für Arbeit als Partner für den Stu-
diengang BWL Arbeitsmarktma-
nagement an.

Info: Die Messe für Arbeitsplätze, Aus-
und Weiterbildung findet vom
12. bis 14. März auf dem Messegelände in
Schwenningen statt. Sie hat täglich von
zehn bis 17 Uhr geöffnet, Eintritt und Par-
ken sind frei. Mehr Infos gibt es unter
www.jobsforfuture-vs.de und www.w4f-
vs.de

Informationen aus erster Hand
gibtesbeider Jobs forFuture.
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Reparaturen:
Café öffnet
jetzt wieder
Service Geräte können in
das Untergeschoss des
Gemeindehauses der
Pauluskirche gebracht
werden.

Villingen-Schwenningen. Am kom-
menden Samstag können wieder
reparaturbedürftige Geräte in
das Untergeschoss des Gemein-
dehauses der Pauluskirche in
Villingen gebracht werden.

Dort wartet das Team des Re-
paraturcafés und versucht die
Geräte wieder in Gang zu setzen.

Wegen des großen Andrangs
haben sich die Verantwortlichen
auf einige ergänzende Spielre-
geln geeinigt: Wer ein Gerät zur
Reparatur mitbringt, möge dem-
nach nachschauen, ob bei den
Kaufunterlagen sich ein Schalt-
plan oder eine Bedienungsanlei-
tung findet. Diese Papiere sind
ausgesprochen hilfreich beim
Reparaturversuch.

Geräte, die sich noch in der
Garantiezeit (in der Regel zwei
Jahre nach dem Kauf) befinden,
werden nicht zum Reparatur-
versuch angenommen. Pro Per-
son und Öffnungstag kann nur ein
Gerät angenommen werden.

Wenn ein Batteriegerät mit-
gebracht wird, sollten auch die
entsprechenden, möglichst neu-
en Batterien mitgebracht wer-
den. Gleiches gilt für zum Betrieb
notwendige Netzgeräte oder
Netzteil.

Öffnungszeiten zu beachten
Wenn zum Funktionstest ein
Medium wie Kassette, Schall-
platte, Videokassette oder ähnli-
ches benötigt wird, sollte auch
dieses mitgebracht werden.

Bis auf weiteres können keine
Röhrenradios oder Verstärker
mehr angenommen werden. Die
Reparatur dieser Geräte benötigt
einen sehr hohen Zeitaufwand.

Die Öffnungszeiten sind je-
weils am zweiten Samstag im
Monat von zehn bis 13 Uhr. Ab
zwölf Uhr werden keine Geräte
mehr angenommen.

Der Zugang zum Reparatur-
café im Untergeschoss des Ge-
meindehauses der evangelischen
Pauluskirche in Villingen erfolgt
nur über die Waldhauserstraße.
Kunden, die über die Kalkofen-
straße kommen, erreichen die
Waldhauserstraße über einen
Verbindungsweg.

Der Zugang ist entsprechend
beschildert. eb

Bewerbungen für den Markt
Villingen-Schwenningen.Am4.und
5. Juli stellen beim 13. Süddeut-
schen Kunsthandwerkermarkt
im Kurpark des Stadtbezirkes
Villingen Aussteller ihre in
Handarbeit gefertigten Erzeug-
nisse vor. Seit mittlerweile zwölf
Jahren steht der Kunsthandwer-
kermarkt für seine Warenvielfalt
und ein stimmungsvolles Rah-
menprogramm für die ganze Fa-
milie. Die Wirtschaft und Tou-
rismus Villingen-Schwenningen
GmbH (WTVS) veranstaltet
zusammen mit der freien Kunst-
handwerkervereinigung „VS
Mosaik“ den beliebten Markt.

Interessierte Kunsthandwer-
ker haben noch bis zum 31. März

die Möglichkeit, sich zu bewer-
ben. Es gelten folgende Voraus-
setzungen: Alle Produkte müs-
sen vom jeweiligen Aussteller
selbst handgefertigt sein, es darf
nur ein Kunsthandwerksbereich
angeboten werden, Vorführun-
gen und insbesondere Work-
shops am Stand für Besucher sind
sehr willkommen. Interessierte
senden ihre Bewerbung mit An-
schreiben und mindestens vier
Fotos der Arbeiten an die freie
Kunsthandwerkervereinigung
per E-Mail an vs-mo-
saik@gmx.net.

An beiden Tagen öffnet der
Markt von elf Uhr bis 18 Uhr. Der
Eintritt ist frei. eb

Auto kommt Bus in die Quere
Villingen-Schwenningen. Rund
7000 Euro Sachschaden an einem
Linienbus und an einem Merce-
des sind die Folgen eines Unfalls,
der sich gestern um kurz nach
8.30 Uhr auf dem Villinger Klos-
terring ereignet hat. Ein 85-Jähri-
ger fuhr laut Polizei mit einem
Mercedes neben einem Linien-
bus auf dem rechten Fahrstreifen
des in Richtung Benediktinerring
zweispurig verlaufenden Klos-

terrings. Wegen parkender
Fahrzeuge am rechten Fahr-
bahnrand wollte der Mercedes-
Fahrer auf den linken Fahrstrei-
fen wechseln, achtete hierbei je-
doch nicht auf den links neben
ihm fahrenden Bus. Die Fahrzeu-
ge streiften sich, wobei nahezu
die komplette Fahrerseite des
Mercedes beschädigt wurde.
Personen kamen bei dem Unfall
nicht zu Schaden. eb

Wann kommen sie denn endlich? Die Kinder der Neckarschule warteten gestern in ihrer Turnhalle gespannt auf den Besuch der Narren. Die schauten zur Häsvorstellung vorbei und
freutensich, dassdieSchülerinnenundSchüler auchschonganzschönviel FastnachtlichesaufLagerhatten. Fotos:DanielaSchneider


