EHINGEN
Donnerstag, 7. Februar 2013

Zitat des Tages

„Das wird die
Ministerin
emotional sehr
belasten, das nagt
an ihr.“
Das sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende
Herbert Brandl. ● DIESE SEITE

Das lesen Sie heute
●

Markus Treß rückt in
Ortschaftsrat nach
FRANKENHOFEN (sz) - Markus Treß

aus Tiefenhülen wird ab sofort seine
Tätigkeit im Ortschaftsrat Frankenhofen aufnehmen. Er rückt für Armin
Rechtsteiner nach, der aus der Region fortzieht. ● RAUM EHINGEN

Rechtenstein steht
sehr gut da
RECHTENSTEIN (sz) - Die Gemeinde hat 2012 einen Überschuss von
136 000 Euro erwirtschaftet. Geld
fließt unter anderem in eine Kinderkrippe. ● MUNDERKINGEN

Judo
●

Ab auf die Matte...
... hieß es gestern bei den JugendKreismeisterschaften im Judo in
Ehingen. ● LOKALSPORT

CDU stärkt Schavan im „Titelkampf“
Die Basis hält an der hiesigen Bundestagsabgeordneten und Ministerin fest
●

EHINGEN - Nachdem die Uni Düsseldorf am späten Mittwochabend
verkündet hat, den Doktortitel der
hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten und Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, abzuerkennen, gibt sich die Ministerin kämpferisch. Von ihrer Südafrikareise aus ließ sie gestern
verlauten, sie werde gegen den Entzug ihres Doktortitels durch die Uni
Düsseldorf juristisch vorgehen.
Diese Maßnahme ist indes ganz
im Sinne der hiesigen CDU, die erst
vor knapp zwei Wochen Schavan mit
96 Prozent der Stimmen als Kandidatin für die Bundestagswahl im Herbst
dieses Jahres nominiert hat. Einer,
der sich mit Doktorarbeiten sehr gut
auskennt, ist Munderkingens Bürgermeister und CDU-Kreisrat
Dr. Michael Lohner. „Ich habe
selbst promoviert und war mehrere

CDU-Landtagsabgeordneter
Karl Traub.

Munderkingens Bürgermeister
Dr. Michael Lohner.
Jahre im Fakultätsrat meiner Uni. Ich
habe damit gerechnet, dass die Uni
Düsseldorf so entscheiden wird, weil
sie bereits nur mit einer Enthaltung
dafür gestimmt hat, das Verfahren
zur Überprüfung der Doktorarbeit
aufzunehmen“, erklärt Lohner. „Damit will die Uni Düsseldorf ihr Nest
sauber halten, damit sie vor die eigenen Studenten und Wissenschaftler
hinstehen und sagen kann, dass so etwas nicht durchgeht“, betont Lohner.
Als „fatal“ bezeichnet Munderkingens Bürgermeister aber, dass „die
Uni kein Zweitgutachten eingeholt
hat“. „Das kann zur Achillesferse der
Uni werden.“ Für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf sieht
Lohner Schavan aber als gesetzt.
„Für uns an der Basis ist es kein Thema, ob Frau Schavan einen Doktortitel hat, oder nicht. Ich glaube, dass
sie trotz allem weiter macht und für
uns in den Wahlkampf ziehen wird.“
Das erhofft sich auch Peter Groß,
Fraktionsvorsitzender der CDU im
Ehinger Gemeinderat. „Ich habe
Frau Schavan bereits eine E-mail geschrieben, in der ich bedauert habe,

Kürzlich beim Firmenbesuch bei Liebherr wusste Schavan noch nicht,
dass ihr der Doktortitel aberkannt werden soll. Hinten Ehingens OberbürSZ-FOTO: TOBIAS GÖTZ
germeister Alexander Baumann.
dass ihr Doktortitel aberkannt wurde. Sie bleibt für uns die richtige Abgeordnete und ich hoffe, dass sie weitermachen wird. Denn diese Frau ist
zu gut. Da ist es mir egal, ob sie einen
Doktortitel hat, oder nicht.“
Ehingens Oberbürgermeister
Alexander Baumann (CDU), fällt es
schwer, den Fall Schavan zum jetzigen Zeitpunkt zu beurteilen: „Das
Verfahren ist nicht abgeschlossen,
deswegen ist eine Beurteilung momentan sehr schwierig. Dass der Ruf
der Ministerin derzeit leidet, ist klar.
Für mich ist aber wichtig, die Arbeit
von Frau Schavan als unsere Bundestagsabgeordnete und Ministerin zu
beurteilen. Und die Leistung, die
Schavan bisher erbracht hat, war gut,
und das hat sich seit Mittwochabend
auch nicht geändert“, sagt Baumann

und fügt hinzu: „Schavan hat uns allen versichert, dass sie in ihrer Arbeit
nicht getäuscht hat.“
CDU-Stadtverbandsvorsitzender Herbert Brandl hat die Nachricht am Mittwochabend aus dem
Radio vernommen. „Ich hätte nicht
gedacht, dass die Universität zu diesem Ergebnis kommt. Denn ursprünglich war mir nur bekannt, dass
es sich um kleinere Flüchtigkeitsfehler und Zitierfehler handelte. Mich
wundert es, dass die Arbeit damals,
vor gut 30 Jahren, in Ordnung war
und jetzt plötzlich nicht mehr“, erklärt Brandl.
Ob Schavan weiterhin als nominierte Bundestagskandidatin für den
hiesigen Wahlkreis antreten wird,
vermag Brandl nicht zu sagen: „Es ist
klar, dass nun eine Kesseltreiberei

Das hofft auch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Traub. „Sie
soll auf keinen Fall zurücktreten“,
betont er. Traub sieht die Aberkennung des Doktortitels und die Diskussion um den Rücktritt als ein politisch gefärbtes Spiel und kritisiert:
„Fast alles außer Mord verjährt nach
so vielen Jahren. Nur das nicht.“ Für
ihn sei nicht der Doktortitel entscheidend, sondern die Leistung
Schavans. „Und sie macht eine hervorragend Arbeit.“ Traub spricht
von einer „besonderen Beziehung“
zu Schavan; er kennt sie noch aus der
gemeinsamen Zeit im Landtag, als sie
zehn Jahre lang Kultusministerin von
Baden-Württemberg war. „ Ich schätze sie sehr, auch menschlich“, betont
Traub.
Manuel Hagel, Kreisvorsitzender der Jungen Union, erklärt: „Mir
war klar, dass es soweit kommt.
Wenn man erst einmal die Wadenbeißer am Hals hat, bekommt man
sie nicht mehr los. Die vorläufige Aberkennung des Titels wird die Ehre
der Frau Schavan bis ins Mark verletzen. Für mich ist aber der Titel nicht
entscheidend, sondern der Mensch
Schavan, der für uns sehr gute Arbeit
leistet. Ich hoffe nun, dass sie nicht
übereilt aus dem Amt geht.“
Auch der Erbacher Stadtverband
steht hinter Schavan. „Man sollte sie
an ihrer Arbeit im Wahlkreis messen“, sagt Erbachs CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Seemann. „Wir
wünschen ihr Kraft, das durchzustehen“, so Seemann weiter. „Es wäre
schade, wenn sie geht.“

Mehr über den Fall Schavan lesen
Sie heute im Politikteil der
Schwäbischen Zeitung und auf
unserer Ulmer Seite.

●

„Der Mensch zählt,
nicht der Titel“
EHINGEN (ick) - Ist die Glaubwürdigkeit von Annette Schavan unwiderruflich beschädigt? Die Ehinger sind geteilter Meinung, wie es
mit ihrer Bundestagsabgeordneten
weitergehen soll.
„Ich finde die
Sache mit ihrem
Doktortitel nicht
so schlimm,
solange sie ihre
Arbeit gescheit
macht“, sagt
Saskia Bröckel.
„Außerdem will
ich gar nicht
wissen, wer schon alles betrogen
hat.“
Stojan Vojnovic ist da anderer
Meinung: „Annette Schavan sollte
auf jeden Fall
zurücktreten“,
meint er. „Denn
nach all dem ist
sie kein gutes
Vorbild mehr für
die jungen Menschen, die jetzt
studieren. Mal
ganz abgesehen
davon, dass sie als Bildungsministerin nicht mehr haltbar ist.“ Jetzt
genieße sie zwar noch Schutz –
auch von der Kanzlerin selbst.
„Aber man sollte an alle die gleichen Maßstäbe anlegen“, so Stojan
Vojnovic.
Karl Brunner ist
dagegen nicht
der Meinung,
dass der abgesprochene Doktortitel ein Rücktrittsgrund ist:
„Ich finde nicht,
dass sie zurücktreten sollte“, sagt er. „Da sind
Flüchtigkeitsfehler passiert, und
wer hat nicht schon mal abgeschrieben? Sie hat ihre Sache recht gemacht und sollte deshalb bleiben.“
Elisabeth Lorenz ist derselben
Meinung: „Nein, sie sollte nicht
zurücktreten. Ich
finde sowieso,
dass man heute
viel zu schnell
aufgibt“, sagt sie.
„Schließlich zählt
ja der Mensch,
und die Leistung
und nicht der
Titel.“

Mein Vater, der das Matelied erfunden hat

●

Was in Berlin unmöglich scheint, ist
in Eggingen bei Ulm möglich. Dieser
Brief der Narrenzunft Egginger Esel
hat uns gestern erreicht:
„Lieber Wolfgang Thierse, für Ihre
Bemerkung, man müsse am Prenzlauer Berg Wecken bestellen und könne
nicht Schrippen sagen, wenn man
Brötchen wolle, erhielten Sie jede
Menge Medienschelte und sogar die
„Goldene Narren-Schelle“. (...) Dabei
ist dieses „Schrippen-Problem“ in Eggingen, einem Dorf zehn Kilometer
westlich von Ulm, schon seit 40 Jahren gelöst. Ein langjähriges Mitglied
unserer Zunft, Hildegard Fichtner aus
Berlin, eigentlich aus Falkensee, hat
bereits 1973 die Schrippe in der Egginger Dorfbäckerei Kommer eingeführt. So existieren Wecken und
Schrippen seit nunmehr 40 Jahren in
friedlicher Koexistenz. Gerne laden
wir Sie nach Eggingen ein, damit Sie
sich von der Qualität der hiesigen
Schrippe selbst überzeugen können.
Ergebenst und mit närrischen Grüßen Ihre Narrenzunft Egginger Esel.“
Die Narrenzunft erwägt jetzt sogar,
die Schrippe neben den allseits bekannten „Eselsbollen“ als weiteres
Fasnetsgebäck einzuführen. „Wie
kommt die Schrippe in die Eselfinger
Fasnet? – Dies wäre auch ein dankbares Thema für eine zukünftige Doktorarbeit“, so ein Vertreter der Zunft.
„Und dank der Einmaligkeit des Themas garantiert plagiatfrei.“

„Fast alles außer Mord
verjährt nach so vielen
Jahren. Nur das nicht.“

„Damit will die Uni
Düsseldorf ihr Nest
sauber halten.“

Guten Morgen!

Friedliche
Koexistenz

kommen wird. Das wird die Ministerin emotional sehr belasten, das nagt
an ihr. Für mich ist ihre Persönlichkeit ausschlaggebend und nicht ihr
akademischer Titel. Schavan verfolgt
für uns die richtigen Ziele und ich
hoffe, dass sie weitermacht.“

Von Tobias Götz

SZ-Umfrage

Tochter und Enkelin erinnern sich, wie Karl Wirz den Ehinger Fasntes-Klassiker „aus dem Ärmel schüttelte“
Von Natalie Schick
●

EHINGEN - Wenn Karl Wirz noch leben würde, würde er sich heute seine
Flickenjacke überziehen, den schwarzen alten Hut aufsetzen und mit seiner
Kapelle am Glombigen von Wirtshaus
zu Wirtshaus ziehen und das Matelied
spielen – sein Matelied. Denn Karl
Wirz hat den Ehinger Fasnets-Klassiker vor genau 60 Jahren geschrieben.
Er war es auch, der die Matekapelle gegründet hat – zusammen mit Franz
Birk, Hans Döring, Karl Braun und Richard Munding.
Seine Tochter Karin Walter, geborene Wirz, erinnert sich noch gut: „Ich
war damals 14“, erzählt sie. „Er saß im
Wohnzimmer und sang die Melodie
die ganze Zeit vor sich hin – er schrieb
Noten auf und verbesserte sie immer
wieder… Da ist das Matelied entstanden.“ Karin Walter und ihre Tochter,
Selma Miehle, sitzen im Wohnzimmer
und schauen sich alte Fotos an: Auf einem Schwarz-Weiß-Bild hat Karl Wirz
seine Enkelin auf dem Arm. Er hat einen enormen Schnauzbart, trägt eine
runde, schwarzgerahmte Brille und eine Arbeitsschürze. „So ist er meistens
rumgerannt, mit Schürze, immer hat er
etwas geschafft und gewerkelt“, erzählt Tochter Karin Walter. Lustig und
angenehm soll er gewesen sein. Und
offensichtlich ein Multitalent. „Er
konnte alles: Malen, Stricken, Backen… und eben auch Komponieren“,
so Karin Walter. Und das Matelied, das
habe er einfach so aus dem Ärmel geschüttelt.

Enkelin Selma Miehle (l.) und Tochter Karin Walter erinnern sich.
Das war 1953. Bis heute ist das Lied
Identitätsstifter für die Matekapelle.
„Allein am Glombigen werden wir es
40 bis 50 Mal spielen“, schätzt Dieter
Jäger, Chef der Matekapelle. „Am
Glombigen begleitet es uns permanent.“ Auch er persönlich habe es jetzt
schon dauernd im Ohr. Und auch sonst
ist die Matekapelle noch so, wie sie
sich Karl Wirz damals als Begleitung
für die Figur des Pfannamate ausgedacht hat: Die meisten Instrumente
sind selbstgebaut, die Lumpenjacke
gehört zur Grundausstattung.
Im Wohnzimmer schlagen Karin
Walter und Selma Miehle eine neue
Seite im Fotoalbum auf – und müssen
lachen: Karl Wirz ist zu sehen, wie er
mit seiner Frau und seinem Vater auf
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dem Sofa sitzt. Alle drei sind verkleidet und umgeben von Konfettischlangen. Karl Wirz lacht seine Frau an.
„Hausfasnet“, erklärt Karin Walter.
„Aber das ist ein seltener Moment –
meine Mutter fand die Fasnet eigentlich ganz furchtbar!“ Ihr Vater aber
liebte die Fasnet. „Er hatte sogar ein
Fasnetsfenster“, erzählt Enkelin Selma
Miehle. „Das war ein schmiedeeisernes Türchen mit bunten Fenstern. Das
musste das ganze Jahr über geschlossen bleiben.“ Erst am Glombigen habe
ihr Opa das Türchen geöffnet. „Fasnets-Fotos waren darin“, erzählt Selma
Miehle. „Und am Aschermittwoch hat
er es dann wieder geschlossen.“
Diese Wirz’sche Erfindung hat sich
in Ehingen nicht durchgesetzt. Das

Alter Fasnets-Schnappschuss von
FOTO: PRIVAT
Karl Wirz.
Pfannenmatelid dafür umso mehr –
vielleicht auch, weil Karl Wirz ganz
genau wusste, über wen er schreibt:
Sein Vater, Fritz Wirz, hat den echten
Pfannamate Mathias Oswald noch per-

sönlich gekannt. Er erzählte seinem
Sohn von Begegnungen mit dem rotbärtigen Sonderling, der durch die
Ortschaften zog und Alteisen verkaufte.
1978 ist Karl Wirz gestorben. Die
Liebe zur Fasnet hat er an seine Tochter und seine Enkelin weitergegeben.
Und er selbst blieb sein ganzes Leben
ein Fasnetsnarr: Er war lange im Elferrat, verpasste kaum einen Umzug und
das letze Mal, dass er auf dem Bürgerball war, war zwei Jahre vor seinem
Tod. „Er stand da, hatte ein Sofakissen
unterm Arm, zwei Gehstöcke in der
Hand und wartete auf das Taxi“, erzählt Tochter Karin Walter. „Er konnte
kaum noch gehen aber auf die Fasnet
ist er natürlich trotzdem.“
So sind sich die beiden Frauen bei
einem ganz sicher: Wenn Karl Wirz
noch leben würde und die Matekapelle heute am Glombigen sehen könnte –
wie sie durch Ehingen zieht und sein
Lied spielt – „dann wäre er unglaublich
stolz.“

Textsicher? Die ersten zwei Strophen des Matelieds:
1: Der Pfannenmate ist bekannt en
der Stadt wie auf em Land. Von
Schlechtafeld do kommt er rei,
sammelt altes Eise ei. Und des
macht er dann zu Geld, Ehg’ner
Kigele er bestellt. Denn des isch sei
große Freud, wenn älles noch de
Kigala schreit. Mate, Mate die
Pfanna hot a Loch. Kigala send

verfahra aber fressa dent mers
doch. 2: So zur schöna Fasnetszeit,
ist dr Mate nemme weit. Mit ma
Karra kommt er a, mit Kigele voll
bis oba da. Dös ist a Zeit für Alt und
Jong, dr Mate kommt fast nemme
om. Denn des isch sei große Freud,
wenn älles voll Begeisterung
schreit! Mate, Mate...

