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erten klassenintern  den Be-
ginn der Fasnet. Für die Klas-
sen 1 bis 3 war in der Turnhal-
le  ein  Bewegungsparcours 
aufgebaut. Besonders origi-
nell hat sich die Klasse 2a auf 
die Fasnet eingestimmt, in-
dem ein Rottweiler Miniatur-

Narrensprung mit den Origi-
nalfiguren inszeniert wurde, 
begleitet vom selbst gesunge-
nen Narrenmarsch. 

Weitere Informationen:
u www.mks-rottweil.de/mini-

narrensprung

Rottweil-Hausen.   An der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule in 
Hausen musste der  Kolbeball 
erneut ausfallen. Das hielt die 
Schulgemeinschaft jedoch 
nicht davon ab, den Schmot-
zigen  närrisch zu begehen. 
Die  verkleideten   Schüler fei-

Ganz närrisch am Schmotzigen
Maximilian-Kolbe-Schule | Ersatz für den Kolbeball

Rottweil. Nicht nehmen las-
sen hat es sich die Narren-
zunft Rottweil mit ihrem Nar-
renmeister Christoph Bech-
told,  den Bewohnern im Spi-
tal am Nägelesgraben mit 
einer Narren-Abordnung, der 
Altstädter Trachtengruppe als 
»Bauramädle« und der Musik-
kapelle einen Besuch abzu-

statten. 
Mit einem  kleinen Narren-

sprung  im Innenhof und ge-
sungenen Reimen erfreuten 
sie die Bewohner, darunter ei-
nige Ur-Rottweiler, die von 
den Balkonen und Fenstern 
zuschauten, winkten und 
dem Narrenmarsch lausch-
ten. 

Besuch im Spital
Narrenzunft | Mini-Sprung im Hof

In Rottweil sind die Ge-
winner des »etwas ande-
ren Klepferwettbewerbs 
2022« ausgelost.

Rottweil.  Da der  Klepferwett-
bewerb vor dem Alten Rat-
haus wegen der aktuellen Co-
rona-Lage dieses Jahr nicht 
stattfinden konnte, haben die 
Organisatoren Bettina und  
Karl-Heinz Auch sowie Sand-
ra Heintel vom Kinder- und 
Jugendreferat der Stadt Rott-
weil zu einem alternativen 
Klepferwettbewerb eingela-
den. Die Preisträger stehen 
nun fest und ein Video der 
kreativsten Beiträge   kann im 
Internet bewundert werden.

14 Fragen
 In einem Teilnehmerbogen 
mit rund 14 Fragen konnten 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis 15 Jahren ihr Wis-
sen rund um die Fasnet, Röss-
le und Goaßl schriftlich be-

weisen und kreativ von ihren 
Erlebnissen und Erfahrungen 
beim Klepfen berichten. 
Unter allen 38 Teilnehmern 
wurden in vier Altersgruppen 
die Gewinner ausgelost. Als 
Preise waren Rottweiler Go-
aßl,  Bücher, Schnupfdosen  
und Klepfer-Cap ausgelobt. 

Urkunden für alle
»Leider können nicht alle ge-
winnen, aber alle Kinder be-
kommen für Ihre Teilnahme 
eine Urkunde und einen 
Trost-Zwick«, so die Veran-
stalter. Die Preise und Urkun-
den können bei Schuhmacher 
Auch in der  Bruderschaftsgas-
se   abgeholt werden. 

Zusätzlich gab es die Mög-
lichkeit ein kurzes Klepfervi-
deo einzusenden. Unter allen 
Einsendungen verlieh die Ju-
ry einen  Sonderpreis für Krea-
tivität.

Weitere Informationen:
u www.klepferwettbewerb.de

Gewinner des Klepferwettbewerbs stehen fest
Fasnet | Sonderpreis für Kreativität / Alternativ-Angebot zur Traditionsveranstaltung wegen der aktuellen Corona-Lage

Sandra Heintel (KiJu) sowie  Karl-Heinz und Bettina Auch freuen sich über die rege Teilnahme beim »etwas anderen  Klepferwettbe-
werb 2022«. Foto: KiJu/Heintel

In der Turnhalle der Maximilian-Kolbe-Schule ist ein Parcours aufgebaut. Foto: Hoch

Im Innenhof des Spital lassen Narren so etwas wie Sprung-Atmosphäre aufkommen. Foto: Pfautsch 

nDie Hauptversammlung des 
Gesangverein Liederkranz fin-
det am Samstag, 5. März, um 
20 Uhr in der »Tenne« statt.
nDie Schul- und Gemeinde-
bücherei hat Freitag von 15 
bis 18 Uhr und Samstag von 
10 bis 12 Uhr geöffnet. Wei-
tere Infos über Telefon 
07403/9290520 oder E-Mail: 
buecherei@gemeinde-dunnin-
gen.com sowie Homepage: 
www.dunningen.de/bücherei.
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BETRIFFT: Wasserkraftwerk 
der ENRW

Sehr geehrte Entscheidungsträ-
ger, soweit  wir verstanden ha-
ben, soll per einstimmigem Be-
schluss das oben genannte 
Wasserkraftwerk zugunsten 
der Landesgartenschau abge-
baut werden. Ein Wasserkraft-
werk, das seit Jahrzehnten 
Strom erzeugt und dies noch 
viele Jahrzehnte weiter tun 
könnte. 
Schauen wir – ganz abgesehen 
davon, dass hier das allgemein 
angestrebte Postulat nach re-
generativer Stromerzeugung 
ad absurdum geführt wird – auf 
die derzeit politische Weltlage. 
Der Krieg hat  begonnen, die 

BETRIFFT: »Trifft Fluglärm 
den Kreis Rottweil?« vom 
18. Februar

Ungeliebte Retter, die keiner 
haben will, nicht einmal dort, 
wo sie eigentlich zu Hause sind, 
im Kreis Calw nämlich. Und 
auch hier bei uns will man sie 
nicht haben, wenigstens nicht 
dort, wo diese Para(chu-

Dümmer geht 
es nimmer

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
E-Mail: redaktionrottweil@
 schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns 
Kürzungen vor. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihren Absender. 

Mut und 
Größe

Angst um die Gewährleistung 
von zuverlässigem Energie-
nachschub im Schlepptau. 
Strom sparen war noch nie 
ernsthaft angesagt und die 
fortschreitende Digitalisierung 
wird den Energiehunger noch 
mehr befördern. Es stellt sich 
für mich die Frage, ob wir ange-
sichts dieser Situation nicht 
besser daran täten, zu überle-
gen, wie wir unsere eigene 
Energieunabhängigkeit fördern. 
Das heißt: unsere Möglichkei-
ten ausschöpfen, autarker zu 
werden. 
Wir sollten die Zeichen der 
Zeit ernst nehmen. Es ist keine 
schwache Entscheidung, zu re-
vidieren und in Krisensituatio-
nen anzupassen. Lassen Sie die-
ses Wasserkraftwerk am Netz, 
das immerhin 120 Vier-Perso-
nen-Haushalte mit Strom ver-
sorgen kann. Beweisen Sie, dass 
Sie in der Lage sind, situations-

gerecht, vorausschauend, ver-
antwortlich zu denken und zu 
handeln. 
Haben Sie den Mut und die 
Größe. Bitte!

Katharina Stevenson | 
Dunningen-Lackendorf

keinerlei Verkehrswegen  be-
hinderten  Gelände wären sol-
che Übungs-Fallschirmsprünge  
ohne weiteres möglich, mehr 
noch: Von hier aus könnten  – 
logistisch vorteilhaft  –  die KSK-
Leute sogar wieder auf dem 
Luftweg  in kleineren Maschi-
nen an ihren Standort zurück-
gebracht werden. Aber soweit 
hat wohl niemand gedacht, der 
ausgerechnet das wertvolle Ag-
rar-Gebiet beim Waldhof, für 
derartiges völlig zweckentfrem-
det, ausgeguckt hat. Außerdem 
war wohl unbedingt zu berück-
sichtigende Prämisse, dass Stra-
ßen wegen dieser Übungen zu 
sperren sind.
 Von daher war dieser Vor-
schlag ein voller  Punch  aufs Au-
ge, vorsätzlich dümmer geht’s 
wohl nimmer. 
Überhaupt ist doch immer wie-
der interessant, wie ein grasfar-
bener Obergrüner diese seine 

grün-schwarze Landesregie-
rung mit wertvollen Grünflä-
chen umgehen lässt. Angesichts 
solchen sachfremden Verwal-
tungs-Gehabes kann doch kein 
vernünftig Denkender mehr 
diesen Grünen sonderlich grün 
sein, oder nicht, werte Leser-
schaft?   

Wilhelm Isert  
Balingen-Erzingen

ting)-Militärs nach dem Willen 
der Landesregierung das Abset-
zen üben sollen, denn hier ist 
bestes Ackerland, vielfach ge-
nutzt von Ackerbau und Vieh-
zucht. 
In der Tat haben diejenigen, die 
sich dieses Gelände für einen 
solchen Zweck ausgeguckt ha-
ben, hoffnungslos übergroße 
Tomaten auf den Augen, denn 
im Zollernalbkreis und an der 
Grenze dazu gibt es drei Regio-
nen, die für Übungszwecke von 
Fallschirmtruppen jeglicher Art 
geeigneter, wenn nicht gar prä-
destiniert sind: das Degerfeld 
bei Bitz, der Truppenübungs-
platz Heuberg und  –  last but 
not least  – der Flughafen Zep-
fenhan, von wo aus sogar  Fall-
schirm-Amateure  in kleineren 
Maschinen von einem beson-
ders hierfür angelegten Punkt 
starten. 
Auch auf diesem weiten, von 

n Meinungen der Leser

Rottweil. Der Rottweiler Nar-
rensprung findet dieses Jahr 
unter 3G-Bedingungen statt. 
Für alle Teilnehmer gilt Mas-
kenpflicht. Vorgeschrieben ist 
mindestens eine OP-Maske. 
Die Stadt Rottweil veröffent-
licht eine Liste mit Teststel-
len, die auch am Sonntag und 
Montag geöffnet haben wer-
den. Zutritt nur mit Einlass-
karten. Der Einlass beginnt 
um 6 Uhr. Es gibt keine Ta-
geskasse. 

Der Narrensprung findet 
Montag- und Dienstagmor-
gen ab 8 Uhr in der oberen 
und unteren Hauptstraße 
statt. Die Zuwege sind abge-
sperrt. Zugang hat nur, wer 
zuvor eine Eintritts- oder 
Sprungkarte erworben hat. 
Teilnehmer – Besucher wie 
Narren – müssen mindestens 
zweifach geimpft,  genesen 

oder getestet sein (3G). Es ge-
nügt ein Antigen-Schnelltest 
einer zertifizierten Teststelle, 
der nicht älter als 24 Stunden 
sein darf.   Zusätzlich muss 
man sich mit einem Ausweis-
dokument wie dem  Personal-
ausweis ausweisen. 

Kinder unter sechs Jahren 
müssen keinen Test nachwei-
sen. Ein Altersnachweis ist al-
lerdings vorzulegen. Über 
Sechsjährige und insbesonde-
re  Schüler müssen –  sofern 
nicht immunisiert –  einen Test 
vorweisen, da die Schultest-
ungen wegen der Fasnetsferi-
en nicht stattfinden.

Da die Sprünge jeweils um 
8  Uhr  beginnen (Einlass 6 
Uhr) wird dringend empfoh-
len, die Schnelltests am Vor-
tag zu machen (Gültigkeit 
eines Tests: 24 Stunden). Eine 
Reihe von  Teststellen werden 

auch am Sonntag und Montag 
beziehungsweise Dienstag  
Sonderöffnungszeiten für-
Schnelltests anbieten. Termi-
ne sollten rechtzeitig gebucht 
werden, um Wartezeiten zu 
vermeiden.

Während der Narrensprün-
ge gilt für alle Narren und Zu-
schauer Maskenpflicht.   Aus-
genommen von der Masken-
pflicht sind die Narren, solan-
ge sie die Larve vor dem 
Gesicht haben.   Eine Ausnah-
me von der Maskenpflicht gilt 
außerdem für Kinder unter 
sechs Jahren.
n  Die Einlasskontrolle für Zu-
schauer und Narren beginnt 
um 6  Uhr. Die Zuschauerkar-
te muss für jedes Alter erwor-
ben werden. Es gibt keine 
Stempelstellen. Sprungbändel 
werden beim Einlass ausgege-
ben.

Beim Narrensprung zu beachten
Kontrollen | 3G-Bedingungen / Sonderschichten in Teststellen


