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Das hohe Schwenninger Narrengericht: (von links) Alfred Schlenker, Michael Schopfer und Volker Müller. Wenn schon in den närrischen Ruhestand, dann auch gemeinsam, lautet das
MottodesTrios. Foto: Privat

Beim Trio in der weinroten Robe hat
ein Oberbürgermeister keine Chance
MenschenMit Michael Schopfer gehen auch seine Narrenrichter-Kollegen Alfred Schlenker und Volker Müller in
den närrischen Ruhestand. Rupert Kubon ist ganz klar ihr Lieblingsdelinquent. Von Ralf Trautwein

N iemals geht man so
ganz, und bei der
Narrenzunft
Schwenningen auch

nicht unbedingt allein. Das gilt
zumindest für Michael Schopfer –
die NECKARQUELLE berichte-
te, dass er nach der nächsten Fas-
net seinen Stuhl als Narrenrich-
ter räumen wird. Und so halten es
nun auch seine Richterkollegen
Alfred Schlenker und Volker
Müller.

Die Drei in der weinroten Ro-
be sind 61 – „Zeit zum Aufhören“,
finden sie, „bevor uns die Jünge-
ren den Stuhl unter dem Hintern
wegziehen“. Bei einem Besuch in
der Redaktion erzählten sie von
ihren schönsten närrischen Ur-
teilen und ihrem Lieblingsange-
klagten. Das ist, wenig überra-
schend, der amtierende Ober-
bürgermeister Kubon. Er musste
sich schon 15 Mal vor dem Nar-
rengericht verantworten, und
Michael Schopfer, der den Ge-
richtspräsidenten gibt, glaubt,
dass das Kubon tatsächlich Spaß
macht – „Weil er ein Schauspie-
ler ist!“

Genau dieser Umstand veran-
lasste Müller, Schlenker und
Schopfer allerdings Jahr für Jahr,
sich besonders gewissenhaft für
die anstehenden Verhandlungen
im Zuge der OB-Verhaftung zu
präparieren. Dr. Rupert Kubon ist

schließlich schlagfertig. Da will
man als Narrenrichter nicht noch
selber vorgeführt werden. Zumal
der OB schon alles probiert und
einmal sogar einen Verteidiger
gefordert hat. Den haben ihm die
Narren natürlich besorgt – in Ge-
stalt Rolf Rabes, der beim Eröff-
nungsball schon manchen denk-
würdigen Auftritt hingelegt hat.
Wie vor dem Narrengericht: In
der Rolle eines trinkfreudigen
Winkeladvokaten war er 2008
dem angeklagten OB natürlich
keine Hilfe.

Ein Japaner spielt denKoreaner
„Diese Verhandlung war ein
Highlight für unser Narrenge-
richt“, erinnert sich Volker Mül-
ler. Einen weiteren Höhepunkt
hatte zwei Jahre zuvor der inzwi-
schen verstorbene japanische
Musikprofessor Wataru Tagaki
in Zusammenarbeit mit den Nar-
renrichtern abgeliefert. Kubon
war angeklagt worden, weil er
damals versucht hatte, mit der
koreanischen Doppelstadt Ul-
san-Nangu eine Städtepartner-
schaft anzuleiern. Zur Verhand-
lung hatten die Narren den Japa-
ner aufgetrieben, der hier den
Koreaner geben musste und ein
schauspielerisches Glanzstück
ablieferte.

Solche Momente sind es, die
ganz besonderen Spaß machen.

Im nächsten Jahr möchten Alfred
Schlenker, Volker Müller und
Michael Schopfer noch mal so ein
Glanzstück abliefern. Der OB
Kubon, meinen sie, sei immer für
eine Reihe von Anklagepunkten
gut; wer die Zeitung durchblät-
tere, werde schnell fündig. Und
dennoch: Kubon bereitet auch
ihnen Kopfzerbrechen. Der Rat-
haus-Chef, der sich zu einer neu-
erlichen Kandidatur noch nicht
offiziell bekannt hat, hält ja auch
das Trio hin. Es sei denkbar,
meint Volker Müller, dass man
nach dem Neujahrsempfang am
14. Januar noch mal eine „Son-
dersitzung“ machen müsse, um
die Anklage zu modifizieren.

Müller hat wie in jedem Jahr
sorgfältig getextet und die An-
klagereden in seinem Laptop ge-
speichert. „Er ist unser Fein-
geist“, loben Schlenker und
Schopfer. Als solchen haben sie
den früheren Zunftschreiber in
ihr Richtergremium geholt,
nachdem Thomas Schindler die
Richterrobe an den Nagel ge-
hängt hatte. Schindler hatte zu-
sammen mit Thomas Kaltenmark
und eben Alfred Schlenker das
närrische Tribunal ins Leben ge-
rufen. Anfangs haben sie alte,
meist zu enge Narrenratsmäntel
übergeworfen; inzwischen ha-
ben ihnen die Zunftschneider or-
dentliche Roben genäht.

„Wir wollten die OB-Verhaf-
tung damals aufwerten“, erinnert
sich Schlenker als letzter Nar-
renrichter der ersten Stunde. Das
ist gelungen; das Schwenninger
Narrengericht ist weithin ein-
malig. So kam es, dass auch Bür-
germeister Detlef Bührer ziem-
lich überrascht war, als er – noch
ganz neu hier – dort mit seinem
Chef Kubon vorgeführt wurde.

Doch dass man da als Verwal-
tungsspitze durch muss, ist heute
völlig normal. Das war nicht im-
mer so, denn die Kubon-Vorgän-
ger Gebauer und Matusza hatten
im Gegensatz zum aktuellen OB
wenig Freude an dem Ritual auf
ihre Kosten. Dr. Gebauer, erin-
nert sich Alfred Schlenker,
drückte ihnen das obligate Säck-
chen mit den „111 Silberlingen“ in
die Hand und sei froh gewesen,
dass er es hinter sich gebracht
hatte. Sein Nachfolger Matusza
hatte das Problem, dass er nicht
über sich selber lachen konnte.

Dabei geht es für die Richter,
die im richtigen Leben Elektro-

meister, EDV-Experte und
Friedhofsgärtner sind, über-
haupt nicht darum, ihren jeweili-
gen Angeklagten bloßzustellen.
„Es ist ganz wichtig, dass auch der
OB zu Wort kommt“, sagt Micha-
el Schopfer. Nur dann entstehe
ein lebendiges Schauspiel, das
gut unterhält. Dabei gilt stets:
Fingerspitzengefühl zeigen.
Nicht niedermachen, sondern
„Leben und leben lassen“.

Das bedeutet aber nicht scho-
nen. So hat Michael Schopfer,
nachdem sie den OB dazu verur-
teilt hatten, sie anschließend in
der Zunftstube zu bedienen, bei
dieser Gelegenheit so viel ge-
trunken wie noch nie – nur um
Kubon ordentlich in Bewegung
zu halten. Jener habe das Urteil
willig angenommen, doch gab es
auch schon Jahre, in denen es mit
der Vollstreckung haperte. So
weigerte sich Kubon etwa, mit
Frühschwimmer Ralf Prätzas ins
Neckarbad zu gehen, und es ist
auch nicht bekannt, dass er je den
ihm auferlegten Kurs beim Hun-
deverein absolviert hätte, um zu
lernen, „wie man rheinische
Windhunde an die Kette legt“.
Schwarzer Schwenninger Hu-
mor – dieses Urteil zielte auf Ex-
Bürgermeister Rolf Fußhoeller
ab, der aus dem Rheinland
stammte. Kubon hatte ihn trotz-
dem gut im Griff.

” Es ist ganz
wichtig, dass

auch der OB zu
Wort kommt.

Schwenninger
Firma ist
spendabel
Soziales Tombolaerlös der
Meder-Mitarbeiter geht an
Tannheimer Kinderklinik.
Die Chefin verdoppelt die
Spendensumme.

Schwenningen. Nicht nur die Kin-
deraugen leuchteten, auch Ab-
teilungsleiterin Ute Löschel
freute sich mächtig über einen
Besuch der Meder-Nachwuchs-
kräfte. Beim Schwenninger Fe-
dernspezialisten gehört es in-
zwischen zur Tradition, dass der
Tombolaerlös der Weihnachts-
feier gespendet wird. 800 Euro
kamen dieses Mal zusammen.
Ebenfalls traditionell: Ge-
schäftsführerin Regine Meder
verdoppelt den Spendenbetrag.

Im Rahmen der Übergabe gab
Ute Löschel den Meder-Azubis
einen kurzen Einblick in die Ar-
beit der Klinik. Dabei verdeut-
lichte sie, wie wichtig Spenden
für die Tannheimer Einrichtung
sind. Die kleinen Patienten in der
Kinder- und Jugendabteilung
leiden meist an Krebs, Mukovis-
zidose oder Herzkrankheiten.
Um sie bestmöglich betreuen zu
können, hat die Klinik einen jähr-
lichen Spendenbedarf von über
einer Million Euro. In der Nach-
sorgeklinik arbeiten derzeit rund
170 Mitarbeiter. Zum ganzen
Stolz der Klinik gehört unter an-
derem der Reitstall mit mehreren
Pferden, Eseln und Schafen, die
auch in der Therapie eingesetzt
werden. eb

Studiengänge
im Blickpunkt
Bildung „Medical and Life
Sciences“ lädt junge Leute
mit Interesse ein.

Schwenningen. Die Fakultät „Me-
dical and Life Sciences“ der
Hochschule Furtwangen am
Standort Schwenningen lädt in-
teressierte Bewerber zu einer In-
formationsveranstaltung über
ihre Bachelor-Studiengänge ein,
und zwar am Samstag, 13. Januar,
von 14 bis 15.30 Uhr im Raum E
0.02 am Hochschulcampus
Schwenningen, direkt gegenüber
vom Bahnhof. Der Zugang erfolgt
über den Innenhof. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Im Fokus der Veranstaltung
stehen die beiden Bachelor-Stu-
diengänge „Bio- und Prozess-
technologie“ und „Molekulare
und Technische Medizin“. Die
Teilnehmenden erhalten umfas-
sende Informationen über Auf-
bau und Inhalte der Studiengän-
ge sowie spätere Berufsaussich-
ten. Für Fragen wird ausreichend
Zeit sein. Im Anschluss wird eine
Führung durch das Technikum
und die Labore angeboten. eb

Der zwölfte Jahrgang des berufsbegleitenden englischsprachigen Exe-
cutive-MBA-ProgrammshattenunGrundzumFeiern. Foto: Privat

13 meistern nebenberufliches Studium
Bildung Der zwölfte Jahrgang des berufsbegleitenden Executive-MBA-Programms der HFU
in Schwenningen trifft sich nach zwei harten Jahren zur Abschlussfeier.

Schwenningen. Der zwölfte Jahr-
gang des berufsbegleitenden
englischsprachigen Executive-
MBA-Programms der HFU Busi-
ness School der Hochschule
Furtwangen am Campus in
Schwenningen hat das zweijäh-
rige Studium abgeschlossen und
dies im Rahmen einer festlichen
Abendveranstaltung gefeiert.

Die Absolventen des seit 2003
existierenden Studiengangs mit
Ausrichtung General Manage-
ment erhielten nach erfolgrei-
chem Studienabschluss den
staatlich anerkannten akademi-
schen Grad „Master of Business
Administration“. Die Diplomie-
rungsfeier war der krönende Ab-

schluss des Programms, das so-
wohl für die Teilnehmenden als
auch ihre Familien eine be-
trächtliche Belastung darstellte.
Alle waren sich einig, dass die
beiden Studienjahre zwar sehr
anstrengend, aber in höchstem
Maße bereichernd waren. Schon
jetzt hat der Abschluss für die
Karriere positive Impulse ge-
setzt.

In den typischen schwarzen
Roben nahmen die Studierenden
die Zertifikate vom Executive
MBA Studiendekan Professor Dr.
Christoph Mergard und Pro-
grammdirektorin Regina Feke-
tics entgegen. Manuel Sikeler von
der Homag GmbH in Schopfloch

wurde für seine hervorragenden
akademischen Leistungen und
sein Engagement mit einem Son-
derpreis ausgezeichnet.

Von den 13 Absolventen aus
fünf Nationen konnten insge-
samt acht die Teilnahme mit ih-
ren Partnerinnen und Partnern
an dem Abend ermöglichen. Ein
Absolvent aus den USA und ein
mexikanischer Teilnehmer ar-
beiten mittlerweile beide in Me-
xiko und konnten die weite Reise
nach Rottweil nicht einrichten.

Mit Kathrin Schmieder von
Testo und Sarah Mühleck von
Karl Storz wurden auch zwei
Teilnehmerinnen verabschiedet,
die sich aufgrund ihrer hervorra-

genden Leistungen für ein Frau-
enstipendium qualifiziert hatten.
Kathrin Schmieder war von ih-
rem ehemaligen Professor auf das
Studienangebot hingewiesen
worden. „Ich habe schon wäh-
rend meines ersten Studiums ge-
lernt, mehrere Herausforderun-
gen gleichzeitig zu managen.
Meine beiden Kinder sind in der
Zeit geboren, dennoch habe ich
mein Informatik-Studium ohne
Unterbrechung durchgezogen
und noch nebenbei gejobbt.“ Da-
nach habe sie eine neue „Heraus-
forderung“, gesucht, so die Vogt-
länderin, die das Erststudium an
der HFU 1999 in den Schwarz-
wald geführt hat. eb


