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KONZERT

Casal Quartett spielt
in der Versöhnungskirche
Waldshut-Tiengen – Das Ca-
sal Quartett spielt amDienstag,
22. September, 19.30Uhr, in der
VersöhnungskircheWaldshut
Werke Franz Schubert undHein-
rich Kaminski. Eigentlich wäre
für diesen Termin die Verleihung
desMusikpreises der Volksbank-
Hochrhein-Stiftung an die Hein-
rich-Kaminski-Gesellschaft ge-
plant gewesen. Aufgrund der
derzeitigen Beschränkungen ist
diese auf das nächste Jahr ver-
schoben, als Ersatz ist Musik von
Heinrich Kaminski schon in die-
semKonzert zu hören. Der Eintritt
ist frei, um Spendenwird gebeten.
Das Konzert dauert circa 45Minu-
ten. Da die Teilnehmerdaten er-
fasst werden, ist eine Anmeldung
erforderlich.Wer das Konzert be-
suchenmöchte, kann sich hier
anmelden: Bezirkskantorat Hoch-
rhein, Telefon 07751/832714 oder
per E-Mail (Bezirkskantorat.hoch-
rhein@kbz.ekiba.de).

UNFALL

Kind bei Kollision
mit Auto leicht verletzt
Waldshut-Tiengen – Ein neun Jah-
re altesMädchen hat laut Poli-
zeibericht einen Zusammenstoß
mit einemAuto amDonnerstag in
Tiengenmit leichten Verletzungen
überstanden. Laut Polizeiangaben
war dasMädchen gegen 14.40Uhr
mit einem Fahrrad von der Haupt-
straße nach links auf den Sulzer-
ring eingebogen. Dabei kollidier-
te esmit einemherannahenden
Auto eines 43 Jahre altenMannes,
der Vorfahrt gehabt habe, so die
Polizei. DasMädchen sei von der
Fahrzeugfront erfasst und umge-
stoßenworden. Es erlitt Schürf-
wunden und Prellungen.

POLIZEIBERICHT

Hoher Sachschaden
nach Vorfahrtsverletzung
Waldshut-Tiengen – Zwei Auto-
fahrer sind bei einemVerkehrsun-
fall amDonnerstag inWaldshut
verletzt worden. Gegen 21.50Uhr
hatte laut Polizei ein 35 Jahre al-
ter Autofahrer die Vorfahrt ei-
nes 31-Jährigenmissachtet, als er
von der Friedrichstraße auf die
Brückenstraße einfuhr. Die bei-
den Autos kollidierten, wobei sich
beide Fahrer verletzten und ins
Krankenhaus kamen. An den Au-
tos entstand ein Sachschaden von
schätzungsweise 10.000Euro.

ALPENVEREIN

Senioren wandern
auf Panoramaweg
Hochrhein – Die Senioren des Al-
penvereins, SektionHochrhein,
wandern amDienstag, 22. Sep-
tember, auf demWiesental-Pano-
ramaweg. Anmeldung unter Te-
lefon 07761/8509 oder unter der
Mobilnummer 0172/30238 92.

TURMSPITZEN

VON
ROL AND GER ARD

Wollte man neben einem moder-
nen Feuerwehrauto dessen mit-

telalterliches Gegenstück zeigen, dann
müsste da als wohl wichtigstes Aus-
rüstungsstück ein Ledereimer ste-
hen. Dennwenn es damals in der Stadt
brannte, mussten die Löschtrupps
Ketten bilden, um das Nass von Brun-
nen oder anderen Wasserquellen zum
Brandherd zu befördern. Zum Glück
hat die Technik Fortschritte gemacht.
Tanklöschfahrzeuge haben die retten-
de Flüssigkeit an Bord, und vor allem
stehen zumAnzapfen der heute verleg-
ten unterirdischen Leitungen Hydran-
ten bereit. Ein auffälliges Exemplar ist
vor einer Parfümerie in der Waldshut-
er Fußgängerzone zubestaunen.Neben
demEingang steht eine typischeFeuer-
wehr-Armatur, die jedoch nicht in dem
üblichen Rot, sondern in knalligem
Pink lackiert ist.Die Farbe kommtnicht
von ungefähr: Bereits vor Jahren wur-
de sie, natürlichmit städtischerGeneh-
migung, dem Firmenlogo angepasst,
berichtet Geschäftsführerin Veronika
Klös. Sie freut sich über den originellen
Anstrich, der regelmäßig erneuertwird:
„Es tut dem Auge gut.“ Jetzt bleibt ab-
zuwarten, ob irgendwann einmal auch
einFeuerwehrauto inPinkmit Tatü-Ta-
ta durch die Kreisstadt braust. Abwegig
ist die Vorstellung nicht: Im nordrhein-
westfälischen Erkrath ist ein Einsatz-
wagen der örtlichen Löschabteilung in
dem verwandten Farbton Fuchsia ge-
spritzt worden. Laut einem Interview
mit der Süddeutschen Zeitung erklär-
te der Kommandant dazu: „Wir woll-
ten zeigen, dass es uns gibt. Wennman
mit dem roten Löschzug über die Stra-
ße fährt, guckt heutzutage keinermehr
hin.Wirwollen, dass sichdieMenschen
Gedanken machen, was wir jeden Tag
leisten und selbst über ein Ehrenamt
nachdenken.“Mit demParfümerie-Hy-
dranten hat auchWaldshut seinen klei-
nen Feuerwehr-Hingucker.

roland.gerard@albbote.de

Hingucker

Sperrgut ist amDonnertag auf demGe-
lände einer Recyclingfirma in Schaff-
hausen in Brand geraten. Daher bittet
die Schaffhauser Polizei die Bevölke-
rung, beimEntsorgen vonSperrgut kei-
ne brennbaren Stoffe darin zu lagern.
Wie die Polizei mitteilt, zerkleinerte
ein Mitarbeiter einer Recyling-Firma
Sperrgut in einem Schredder. BeimBe-
laden mit einem Greifbagger gab es ei-
nen Knall und eine Stichflamme. Dies
führte zu einem Glimmbrand, der von
den Mitarbeitern und der Feuerwehr
gelöschtwerdenkonnte. Personenwur-
den dabei nicht verletzt. (sk)

Ganz schön Wirbel gab es um einen
Königspinguin im Basler Zoo, der am
5. Juli geborenwurde.Wie der Zoomit-
teilt, war rundumdenNachwuchs alles
geboten, was es so geballt sonst nur aus
Soaps im Fernsehen kennt: Erst wird
seinerMutter das Ei gestohlen und von
einer Leihmutter bebrütet, dann sucht
sich sein Papa eine neue Partnerin und
will den Kleinen einfach mitnehmen.
Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt und
das Junge wächst prächtig. Die allein-
erziehende Mutter erhält sogar Unter-
stützung vonder Leihmutter, die das Ei
ausgebrütet hat. (sk)

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
warnt erneut vor dem Enkeltrick, mit
dem ältere Menschen um hohe Geld-
beträgebetrogenwerden. Bei aktuellen
Fällen haben Täter in den vergangenen
Tagen 19.000 Franken erbeutet. In Te-
lefonaten gaben sich die Unbekannten
als Enkel aus und gaben an, in einer fi-
nanziellen Notlage zu sein. Sie setzten
die Opfer unter Druck und verlangten,
dasGeld sofort auszuhändigen. In zwei
Fällen wurden 15.000 und 4000 Fran-
ken übergeben. Beim versuchten Be-
trug über 80.000 Franken wurde das
Opfermisstrauisch. (sk)

Sperrgut gerät beim
Schreddern in Brand

Pinguinbaby im
Zoo ist heiß begehrt

Betrüger ergaunern
18.000 Franken
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In Pink leuchtet der
Hydrant vor dieser
Waldshuter Parfüme-
rie. BILD: ROLAND GERARD

Keine Großveranstaltungen

Waldshut-Tiengen – Die Narren wei-
nen. Die Narrenzunft Tiengen und
die Aktionsgemeinschaft haben ent-
schieden: Das für den 23. und 24. Janu-
ar geplante Hochrhein-Narrentreffen
und die Hoorige Mess’ am Fasnachts-
samstag sind abgesagt. Darüber haben
Zunftmeister Ralf Siebold und Nikola
Kögel, Geschäftsführerin der Aktions-
gemeinschaft, informiert. Siebold er-
gänzt: „Auch alle Veranstaltungen im
Saal werden nicht stattfinden.“
Der Zunftvorstand hat in dieser Wo-

che in Absprache mit der Vereinigung
Schwäbisch Alemannischer Narren-
zünfte (VSAN) und deren Präsidenten
Roland Wehrle entschieden, dass das
Hochrhein-Narrentreffen unter den
gegebenen Umständen in der Corona-
Zeit nicht durchgeführt werden kann.
„Wir können imMoment keine verläss-
lichen Aussagen machen, wie es im Ja-
nuar aussieht“, begründet Siebold.
Die Entscheidung deutete sich schon

vorwenigenWochenan. Siebold sprach
damals bereits von einem finanziellen
Risiko. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. „Wir können es finanziell
nicht stemmen, dass wir jetzt weiter
organisieren“, erklärt der Zunftmeis-
ter. Jetzt müssten die Pins bestellt, die
Verträge geschlossen werden. Würde
das Narrentreffen später abgesagt wer-
den, würde die Zunft auf 10.000 Pins
sitzen bleiben. Und die Verträge könn-
ten nicht einfach gekündigt werden.
Viel Geld wäre futsch. Deshalb hat die
Zunft „schweren Herzens“ schon jetzt
entschieden. Das Narrentreffen wird

verschoben. Siebold sagt aber, dass es
nicht 2022 sein wird.
Nach 1991, als der Golfkrieg wütete,

mussten die Tiengener nun zum zwei-
ten Mal das Hochrhein-Narrentreffen
absagen. Damals kam die Absage al-
lerdings kurzfristig, die Zunft stand
bereits in den Startlöchern und hatte
schon einiges investiert. „Dabei hatten
wir noch Glück. Ein Unternehmen hat
uns die Pins damals gratis in ‚1991+1’
umgestanzt“, erinnert sich Siebold.
Alles, was im Saal stattfinden wür-

de, fällt ebenfalls aus. So gibt es keinen
11.11. im gewohnten Rahmen, keinen
Kinderball, vor allem keinen Düenge-
mer Obed. Was die Fasnacht selbst be-
trifft, bleibt Siebold entschlossen: „Das
Wecken, Narrenbaumstellen und be-
sonders das Narrengericht würden wir
gerne durchziehen. Das Narrengericht
ist schließlich der Kern unserer Fas-
nacht, es ist der Grund unseres Beste-
hens.“ Alles, was draußen ist, soll in

einem kleineren Rahmen stattfinden.
Siebold: „Damit die Leute wissen, dass
Fasnacht ist.“
Auch der Aktionsgemeinschaft fiel

die Entscheidung zur Absage der Hoo-
rigeMess’ schwer.Diewohl größte Stra-
ßenfasnacht am Hochrhein lockt Jahr
für Jahr Tausende von Narren nach
Tiengen. „Wir sehen keine Chance,
die Veranstaltung einigermaßen nor-
mal über die Bühne zu bringen“, sagt
Geschäftsführerin Nikola Kögel, „wir
brauchen keinen Brennpunkt in Tie-
ngen.“ Eine abgespeckte Version habe
keinenSinn. EinMini-Straßenfestwür-
de den Charakter verlieren.
Nicht zuletzt denkt sie an die Verei-

ne, die jedes Jahr ihre Stände aufbau-
en. Kögel: „Für viele Vereine ist es ein
fest eingeplanter Termin, andemsie die
Kasse aufbessern können. Und es gibt
in absehbarer Zeit keine Alternative.“
Selbst wenn: Der Aufwand, etwa mit
einemHygienekonzept, wäre zu groß.

➤ 2021 ohne Narrentreffen
und Hoorige Mess’

➤ Zunft denkt über eine
abgespeckte Version nach

Freundliche Masken: Die Katzenrölli der Narrenzunft Tiengen bei einem Umzug in Tiengen.
Sie haben sich schon auf das Hochrheinnarrentreffen am 23. und 24. Januar gefreut. Nun
ist es abgesagt. BILD: SUSANNE ESCHBACH

VON M ICHAEL NEUBERT
michael.neubert@suedkurier.de

Hochrheinnarrentreffen und Hoorige Mess’
sind während der Fasnacht die Publikums-
magneten.

➤ Hochrheinnarrentreffen:DasHoch-
rheinnarrentreffen findet alle zwei
Jahre statt. Gastgeber undOrganisa-
toren sind imWechsel die fünf Nar-
renzünfte der Landschaft Hochrhein
der Vereinigung Schwäbisch-Aleman-
nischer Narrenzünfte (VSAN): die
NarrozunftWaldshut, Narrenzunft

Tiengen und Bad Säckingen, die Altfi-
scherzünfte Laufenburg und Laufen-
burg/Schweiz. Jede Zunft ist also in
der Regel alle zehn Jahre an der Reihe.
Die Narrenzunft Tiengen richtete das
Treffen zuletzt im Jahr 2011 aus.
➤ Hoorige Mess’:DieHoorigeMess’ in
Tiengen gilt als die größte Straßenfas-
nacht amHochrhein. Tausende von
kostümierten Narren zieht es jedes
Jahr am Fasnachtssamstag, an dem
Tag, an dem auch das Narrengericht

tagt, in die historische Altstadt. Ver-
anstalter undOrganisator der Hoori-
geMess’ ist die Aktionsgemeinschaft
Tiengen. Prägend ist, dass stets viele
Gruppen einheitlich kostümiert und
mit einemMotto durch die Straßen
ziehen. Bis vor Kurzemhat die Akti-
onsgemeinschaft die schönsten Grup-
pen noch prämiert. In der Innenstadt
bauen Tiengener Vereine ihre Stände
auf. Für sie ist die HoorigeMess’ eine
wichtige Einnahmequelle. (neu)
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Heute in Ihrem
SÜDKURIER!
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