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Europa am Horizont
Wenn Werkzeugmacher Werner Weissenberger aus Erzingen von seiner Werk-

bank hochschaut, grüsst hinter den Trasadinger Rebbergen Europa durchs 

Fenster. Der glückliche Grenzgänger pendelt auf Arbeit zu den Gebrüdern 

Kessler, die mit ihrem kleinen, aber feinen Betrieb eine wichtige Stellung ein-

nehmen im hochspezialisierten Schaffhauser Formenbau, 300 Meter von der 

deutschen Grenze entfernt. Warum Martin Kessler fast nur mit deutschen 

Mitarbeitern kutschiert und am 8. Februar Ja stimmt, lesen Sie auf Seite 8

15 Kinoexperte Bernhard 

Uhlmann spricht im Wochen-

gespräch über alte und neue 

Filme.

12 Die Kantonsregierung 

hat Pläne für ein neues 

Gefängnis, das ausserhalb der 

Stadt gebaut werden soll.

3 Selten war ein Gesetz so 

umstritten wie das Schulge-

setz. Eduard Joos und Thomas 

Hurter debattieren darüber.
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In Stein am Rhein wird die neu 

errichtete «Schwanenbühne» 

festlich eingeweiht.

 Foto: Peter Pfister
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2 Die Zweite

Es ist doch nicht zu fassen: Noch 35 Jahre nach 
dem weiss Gott nie bereuten Austritt aus der ka-
tholischen Kirche erinnert sich die Schreibende 
ans Einzelbeichten, das die Kirchenmänner in 
unentrinnbarem Pakt mit den Eltern uns kleinen 
Kindern aufgezwungen haben. Es bleibt die Er-
innerung an das unangenehme Gefühl, aus der 
Reihe der Wartenden in der Kirchenbank jetzt 
dran zu sein. Fertig Kichern, fertig lustig. Ab 
zum Kaplan, oder, schlimmer noch, zum Dekan. 
Den muffigen Vorhang heben, in den Beicht-
stuhl kriechen, auf der schmalen Bank kniend 
sich der eigenen Sünden erinnern, sie in Wör-
ter gefasst ins Dunkle hineinstammeln, aus dem 
ein Schnaufen drang, das zu einer gefürchteten 
und manchmal durchaus nicht angenehm rie-
chenden, viel zu nahen Anwesenheit gehörte, die 
vorgab, Gottes Ohr zu sein und doch längst als 
eines erkannt war: ein unvollkommener Sterb-
licher wie wir alle. Damals glaubte die Schrei-
bende, der Kaplan da drin werde sich langwei-
len über ihre Sünden, es werde ihm vielleicht 
ähnlich peinlich sein wie ihr selbst, oder er wer-
de alles gleich wieder vergessen. Auf jeden Fall 

hatte die Situation etwas Ungehöriges an sich, 
etwas zutiefst Unrichtiges und Druckvolles, das 
Kind hasste das Beichten, nicht nur wegen des 
oft verlachten und mit Witzen bedachten sechs-
ten Gebotes, das sie ohnehin immer überging, al-
les was recht ist. Und eins glaubte sie nie: Dass 
Gott überhaupt hinhören werde. Wenn Gott so 
gross war, wie alle immer behaupteten, wie soll-
te er sich kümmern um so kleine Sünden wie na-
schen und unkeusch sein? Das waren Vergnü-
gen, nichts weiter. Das bisschen lügen? Man hat-
te guten Grund. Den Bruder verrätschen? Er 
verdiente es nicht anders. Die Eltern nicht eh-
ren? Sie waren gewiss nicht in jeder Situation 
der Ehre würdig – und lieb hatte man sie ja lei-
der immer. Gott hatte anderes zu tun, damals 
und heute erst recht.

Und nun dies: Die Schweizer Bischöfe haben 
im Jahre 2009 keine andere Sorge, als die in 
der Schweiz seit Jahrzehnten üblichen kollekti-
ven Versöhnungsfeiern für ungültig zu erklären 
und wieder die peinliche, veraltete Einzelbeichte 
zu verlangen. Und das in einer Zeit, in der die 
Menschheit sich nur dann retten kann, wenn 
sie sich auf ihr Grosses und Ganzes als Gemein-
schaft besinnt, so, wie das der junge Mann ge-
sagt hat, der gestern Präsident von Amerika ge-
worden ist: auf das Teilen, auf die Solidarität, 
das Reden miteinander, das Zuhören und den 
gegenseitigen Respekt. Wäre man noch katho-
lisch, wahrhaftig, man würde sich dieser pein-
lichen alten Bischöfe und ihrer arroganten Zeit-
ferne  richtiggehend schämen.
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Abstimmung vom 8. Februar: Pro und Kontra neues Schulgesetz

Der Kampf um die Schule
Selten war in Schaffhausen ein Gesetz so umstritten wie das neue Schulgesetz. Die «az» liess SVP-Kan-

tonsrat Thomas Hurter vom Pro-Komitee und Eduard Joos, bis Ende Jahr FDP-Kantonsrat, vom Gegenko-

mitee gemeinsam über Vor- und Nachteile debattieren.

Gesprächsleitung:  
Bea Hauser

az Eduard Joos vom Gegenkomitee, 
Thomas Hurter vom Pro-Komitee: 
Selten wurde bei einem neuen Gesetz 
so massiv gestritten, durchaus gesit-
tet, aber heftig, wie bei diesem neuen 
Schulgesetz. Selbst die Parteien sind 
gespalten. Warum sorgt diese Vorla-
ge für rote Köpfe?
Thomas Hurter Zuerst muss einmal fest-

gehalten werden, dass es eine riesige Vor-

lage ist, in die enorm viel hineingepackt 

worden ist. Dann sehe ich ein, dass es bei 

einigen Punkten ein Dafür und ein Dage-

gen geben kann. Aber grundsätzlich geht 

es doch darum, dass wir unsere Schule 

weiterentwickeln können. Die Jugendli-

chen erhalten damit eine gute Ausgangs-

lage für ihre Zukunft.

Eduard Joos Ich hingegen finde die Vor-

lage massiv überlastet. Darum gibt es vie-

le verschiedene Gründe, dagegen zu sein. 

Ich würde sogar sagen, diese Schulreform 

ist aus dem Ruder gelaufen. Seit dem 

Jahr 2000 waren drei Regierungsräte da-

mit beschäftigt. Die heutige Regierungs-

rätin Rosmarie Widmer Gysel wollte die 

Reform nun mit grossem Elan durchzie-

hen, und sie wird nun an dieser überlade-

nen Vorlage scheitern. Das ist quasi vor-

programmiert.

Eine der zentralen Punkte der Mei-
nungsverschiedenheit ist die geplan 

te Schaffung von Schulzweckverbän-
den? Warum ist das falsch, respek tive 
richtig?
Joos Es ist völlig verfehlt, wenn man die 

Schulen aus der bisherigen Ummante-

lung bei den Gemeinden herausnimmt. 

Eine der wichtigsten Gemeindeaufga-

ben ist die Erziehung der heranwachsen-

den Jugend, und das geschieht nun ein-

mal in der Schule. Wenn man das nun ei-

nem Schulzweckverband übergibt, dann 

nimmt man den Gemeinden nicht nur 

eine ganz wichtige Aufgabe, sondern 

auch einen hohen Budgetbetrag weg. 

In Wilchingen beträgt das einen Drittel 

des Gemeindebudgets! In Beggingen be-

läuft sich dieser Betrag auf 100 Prozent 

der Steuereinnahmen. Wenn man diese 

SVP-Kantonsrat Thomas Hurter (links) war Präsident der vorberatenden Kommission für das Bildungsgesetz und das neue 
Schulgesetz. Eduard Joos war bis Ende Jahr FDP-Kantonsrat. Fotos: Peter Pfister
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Beträge in einen Schulzweckverband ein-

schiesst und dabei nicht einmal weiss, wo 

am Ende der Schulunterricht abgehalten 

wird, finde ich das einen totalen Unsinn 

und staatspolitisch völlig verfehlt.

Hurter Das ist kein Unsinn! Wenn wir die 

Ausgangslage unseres Kantons anschauen, 

wird klar, dass wir einen massiven Schü-

lerrückgang erleben. Schon jetzt zeichnet 

sich ein massiver Geburtenrückgang ab, 

und man rechnet heute mit 16 Prozent we-

niger Schulkindern bis ins Jahr 2050. Die 

Hochrechnungen gehen noch viel weiter. 

Dazu haben wir enorm ansteigende Bil-

dungskosten, und die Gemeinden erhal-

ten je länger, je weniger Geld. Von diesen 

Bildungskosten geht ein Teil in die Mit-

tel- und Hochschulen, und davon sehen 

die Gemeinden nichts. Die Zweckverbän-

de sind eine Möglichkeit, damit die Ge-

meinden weiterhin ihre Schulen behal-

ten können. Denn was wollen die einzel-

nen Gemeinden mit ihren 20 und manch-

mal nur 5 schulpflichtigen Kindern? Edi 

Joos brachte mit Beggingen und seinen 

100 Prozent ein gutes Beispiel: Was wol-

len die Begginger mit ihren wenigen Kin-

dern, denn da ist ein autonomes Schulwe-

sen schlicht nicht mehr finanzierbar. Da-

für sind doch die Zweckverbände das bes-

te Mittel. Gegen die Zweckverbände bei der 

Feuerwehr und dem Abwasserwesen, die 

vom Aufbau her ähnlich sind, hat ja auch 

niemand etwas. Anders als Edi Joos sagt, 

haben die Gemeinden mit den Zweckver-

bänden weiterhin die Möglichkeit mitzu-

bestimmen, wo die Kinder in die Schule ge-

hen und wo die Schulen stehen.

Die Schülerzahlen gehen zurück, und 
nicht jede Gemeinde kann ihr Pri-
marschulhäuschen für ein paar Kin-
der behalten. Machen da Schulver-
bände nicht Sinn, Eduard Joos?
Joos Überhaupt nicht. Wir können doch 

die Demografie oder den Schülerrück-

gang nicht mit dem Schulgesetz in den 

Griff bekommen. Wir haben diese Ent-

wicklung, und dagegen können wir gar 

nichts machen. Aber es ist doch durchaus 

möglich, dass in einem Dorf die Bevölke-

rung wieder zunimmt, weil Leute dorthin 

zügeln. Aber Familien ziehen ganz sicher 

nicht in ein Dorf, in dem die Schule ge-

schlossen ist. Ein Gesetz, das die Anzahl 

der Schulorte reduziert, ist einfach nicht 

richtig. Alle sagen, dass die Bildungskos-

ten steigen, und man müsse sich nach der 

Decke strecken, und jetzt haben wir eine 

Vorlage auf dem Tisch, die fünf Millionen 

Franken pro Jahr mehr kostet. Das macht 

doch überhaupt keinen Sinn!

Auf der anderen Seite befürchten vie-
le Gemeinden, dass die gewünschten 
Familien mit Kindern nicht mehr in 
ein Dorf ohne Schulhaus ziehen. Es 
heisst doch immer: Wenn die Schule 
schliesst, schliessen die Läden. Verste-
hen Sie das, Thomas Hurter?
Hurter Natürlich verstehe ich das. Aber 

die Gemeinde Buch hat ihre Schule unter 

dem jetzigen Regime schliessen müssen. 

Wir wollen die Schule nicht über die De-

mografie regeln, wie Edi Joos sagt. Wir 

wollen eine fortschrittliche Schule mit 

Schulleitungen, Tagesstrukturen und in-

tegrativen Möglichkeiten. In den geplan-

ten Verbänden hat jede Gemeinde die 

Möglichkeit, vertreten zu sein und mit-

zureden. In Wilchingen-Osterfingen wer-

den die Schüler in das eine oder andere 

Schulhaus eingeteilt, damit beide Orte ge-

nügend Schüler haben. Das macht doch 

Sinn. Nach dem heutigen System ist das 

nicht so, denn heute zahlt und bestimmt 

der Kanton.

Joos Dieser Schülertausch ist auch unter 

dem bisherigen Schulgesetz möglich, und 

zudem ist Wilchingen-Osterfingen eine 

Gemeinde, also kein Schulverband. Dein 

Beispiel, Thomas, ist doppelt schief.

Hat denn jede Gemeinde in einem 
Zweckverband das gleiche Stimm-
recht?
Hurter Natürlich, im geplanten Schulrat 

ist jede Gemeinde vertreten.

Joos Im Schulrat schon, aber in der De-

legiertenversammlung nach Bevölke-

rungsanteil! Thomas Hurter, du wirst 

doch nicht glauben, dass Schaffhauser 

Schüler nach Dörflingen zur Schule ge-

hen, nur um dort die Schule zu erhalten, 

wenn die beiden Gemeinden in einem 

Schulverband sind. Das ist es doch, was 

du propagierst.

Hurter Unter Umständen ist das möglich, 

wenn es um die Schulraumfrage geht.

Joos Laut neuem Schulgesetz wäre es 

doch so, dass die Verbandsschulräte die 

Schulorte festlegen – und pikanterwei-

se ist es noch nicht einmal bekannt, wie 

diese Verbandsschulräte gewählt wer-

den! Die erhalten aber vom Kanton nicht 

mehr Geld, also sind sie irgendwann ge-

zwungen, aus Kostengründen die Schul-

orte zu reduzieren, und am Ende schlies-

sen die Dorfschulen. Kantonsrat, Regie-

rungsrat und Gemeinden können dage-

gen gar nichts mehr machen. Wir müs-

sen doch den Kleinen helfen und nicht 

den Grossen. Mit eurem System, Thomas, 

zahlen am Schluss die Begginger, die ihre 

Schule verlieren, den Schulleiter von 

Schaffhausen.

Hurter Nein, das stimmt nicht.

Joos Doch, so ist es.

Ja, was denn jetzt?
Hurter Es gibt für jeden Schüler, jede Schü-

lerin einen gewissen, klaren Betrag. Auf-

grund der Bildungskostenbalance müsste 

man im Moment den Gemeinden weniger 

Geld geben. Aber der Kanton hat gesagt, 

wir bleiben beim heutigen Betrag, bis die 

Schulgesetzreform in Kraft tritt. Das be-

Thomas Hurter vom Pro-Komitee: «Wir wollen eine fortschrittliche Schule mit Schullei-
tungen, Tagesstrukturen und integrativen Formen.» 
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deutet, dass niemand weniger erhält. Mit 

der Bildung von Schulverbänden können 

die Gemeinden weiterhin mitbestimmen, 

wo die Schulorte sein werden. Müsste 

heute eine kleinere Gemeinde ihre Schule 

aufgeben, bliebe ihr grundsätzlich nichts 

anderes übrig, als die Schülerinnen und 

Schüler in ein Nachbardorf zu schicken 

und für diese Dienstleistung zu bezahlen. 

Ein Mitspracherecht ist nicht oder nur 

eingeschränkt gewährleistet. 

Gegen die flächendeckende Einfüh-
rung von Schulleitungen, die Schaf-
fung zeitgemässer Tagesstrukturen 
und die vermehrte Integration von 
Schülerinnen und Schülern aus den 
Sonderschulen in die Regelklassen 
hat ja niemand etwas. Gefährden Sie 
diese positiven Reformschritte nicht 
mit dem Kampf gegen das Schulge-
setz, Eduard Joos?
Joos Selbstverständlich, aber nur im Hin-

blick auf den 8. Februar. Nur, die Welt hört 

ja nicht am 8. Februar auf. Ich habe über-

all gesagt, die Tagesstrukturen kann man 

am Montag nach Abstimmung mit dem 

exakt gleichen Wortlaut wie in der neuen 

Vorlage durch den Kantonsrat ins bishe-

rige Schulgesetz einbauen. Das ergibt ver-

mutlich sogar eine Vierfünftelmehrheit, 

dann  es braucht nicht einmal eine Volks-

abstimmung, und wir haben die gesetzli-

che Grundlage. Das ist der einfachste Weg. 

Mit dem neuen Schulgesetz werden ja kei-

ne Tagesstrukturen geschaffen, sondern 

es wird nur die die Mitfinanzierung durch 

den Kanton und die Eltern geregelt. Die 

Gemeinden müssen die dann einführen 

und finanzieren, denn in den fünf Millio-

nen Franken Kosten des neuen Schulgeset-

zes sind diese Kosten gar noch nicht ent-

halten. Gegen die integrativen Schulfor-

men habe ich auch nichts. Nur: Heute liegt 

der Klassendurchschnitt im Kanton bei 18 

Schülerinnen und Schülern, nun soll die 

Höchstschülerzahl pro Klasse auf 20 fest-

gelegt werden. Mit der integrativen Form 

muss aber die Durchschnittszahl der Schü-

ler massiv gesenkt werden, damit echte In-

tegration überhaupt möglich ist.

Warum können bei einer Ablehnung 
des Gesetzes diese drei zentralen 
Punkte nicht so eingeführt werden, 
Thomas Hurter?
Hurter Ich warne davor, die einzelnen Be-

reiche aus dem Gesetz herauszubrechen. 

Bei einer solch grossen Reform hat man 

Kompromisse finden müssen. Die Lehr-

kräfte haben einen Teil gegeben, indem 

ihre Vertreter in der vorberatenden Kom-

mission der Streichung der Gemeindezu-

lagen zugestimmt haben. Andere Vertre-

ter verschiedener Interessengruppierun-

gen haben ebenfalls etwas gegeben. Ich 

warne die Gegner: Wenn die Vorlage ab-

gelehnt wird, hat beispielsweise die Stadt 

Schaffhausen keine gesetzliche Grundla-

ge mehr für teilautonom geleitete Schu-

len. Dann müsste sie eine Volksabstim-

mung zu diesem Thema durchführen.

Bei den Klassengrössen, Edi, stimmt dei-

ne Aussage auch nicht. Man wird die 

Klassengrösse um rund zwei Personen re-

duzieren. Die fünf Millionen Franken, die 

du erwähnt hast, werden für die Schul-

leitungen und Rektoren aufgewendet. 

Schon heute zahlt die Stadt Schaffhausen 

rund eine Million Franken für Vorsteher-

aufgaben, also für die «Pseudo»-Schullei-

tungen.

Wie viel erhalten die Schulleitungen?
Joos Fünf Millionen Franken liegen dafür 

auf dem Tisch.

Hurter Ach, Unsinn! Natürlich kosten 

flächendeckend geleitete Schulen mehr 

Geld.

Joos Aber die Basis versteht nicht, wo-

rum es bei der zweiten Hierarchiestufe 

geht. Kannst du mir einmal erklären, was 

künftig ein Rektor macht? In der ganzen 

Diskussion konnte mir das niemand kon-

kret erklären.

Hurter Der Rektor ist ein Teil, ist quasi 

der Chef der verschiedenen Schulleitun-

gen. Wenn du verschiedene Schulen hast, 

muss doch jemand dafür Verantwortung 

übernahmen, der das Ganze koordiniert.

Wird damit nicht die Verwaltung auf-
gebläht?
Hurter Ich glaube, die Angst respektive 

die Unsicherheit ist begründet. Die Struk-

tur des neuen Schulgesetzes als solches 

ist keine einfache Struktur. Ein Zweckver-

band ist eher eine komplizierte Angele-

genheit. Aber es braucht diese Form, wenn 

man die Mitsprache der Bevölkerung aus 

den Gemeinden haben will. Wichtig ist, 

dass man an der Basis die Schulleitungen 

mit den notwendigen Kompetenzen hat.

Eigentlich geht es beim Schulgesetzt 
um die Kinder, die Schülerinnen und 
Schüler? Was haben sie vom neuen 
Gesetz?
Hurter Die Schulkinder erhalten durch 

das neue Gesetz geleitete Schulen. Da-

durch können die Lehrerinnen und Lehrer 

die Administration der Schulleitung über-

geben. So haben sie wieder mehr Zeit, ihre 

Arbeit direkt im Schulzimmer zu machen. 

Heute ist in städtischen Regionen zudem 

gefragt, dass Tagesstrukturen vorhanden 

sind. Mit dem neuen Schulgesetz erhalten 

die Kinder eine bessere individuelle För-

derung, sowohl die besser begabten wie 

auch die weniger begabten.

Joos Der einzelne Schüler bekommt zwar 

eine geleitete Schule, aber im Nachbar-

dorf! Mir kommt dazu nur der alte Witz 

in den Sinn: Ein Vertreter verkaufte ei-

nem Bauern eine Melkmaschine, und da-

mit dieser sie bezahlten konnte, musste 

er die letzte Kuh an Zahlung geben ... Das 

ist meine Antwort.

Donnerstag, 22. Januar 2009

Eduard Joos vom Gegenkomitee: «Familien ziehen ganz sicher nicht in ein Dorf, in dem 
die Schule geschlossen ist.»
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Betreibungsamtliche  
Liegenschaftsverwertung
Schuldner
Bollinger Wilhelm, geb. 04. 03. 1949, von Fischenthal, 
wohnhaft: Flurlingerweg 8, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Tag und Zeit der Steigerung
Freitag, 6. Februar 2009, 14.15 Uhr

Steigerungslokal
Münsterplatz 31, 8200 Schaffhausen, Gantlokal im  
2. Stock

Besichtigungen
Mittwoch, 28. 1. 2009, 14.00 Uhr

Grundstück
Im Grundbuch Neuhausen am Rheinfall, Nr. 1544, Plan  
Nr. 43, Gebäudegrundfläche und Umgelände 229 m2, 
Wohngebäude mit Versicherungsnr. 978, Flurlingerweg 8.

Grenzen laut Katasterplan. Anmerkungen, Vormerkungen 
und Dienstbarkeiten laut Grundbuchauszug. 

Rechtskräftige betreibungsamtliche Schätzung 
Fr. 241‘000.00

Die Verwertung erfolgt auf Verlangen eines Pfändungs-
gläubigers.

Der Erwerber hat an der Steigerung unmittelbar vor dem 
Zuschlag, auf Abrechnung an die Steigerungssumme,  
Fr. 30‘000.00 in bar oder mit einem auf eine Bank mit 
Sitz in der Schweiz an die Order des Betreibungsamtes 
Schaffhausen ausgestellten Bankscheck (kein Privat-
scheck) zu bezahlen. 

Personen, die als Stellvertreter in fremdem Namen, als 
Mitglied einer Rechtsgemeinschaft oder als Organ einer 
juristischen Person bieten, haben sich unmittelbar vor 
dem Zuschlag über ihre Vertretereigenschaft auszuwei-
sen. Vertreter von Vereinen und Stiftungen haben sich 
zusätzlich über ihre Vertretungsbefugnis auszuweisen. 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften haben zu-
dem unmittelbar vor dem Zuschlag einen Handelsregis-
terauszug vorzulegen.

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den 
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland 
(BewG) sowie auf die Verordnung über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (BewV) auf-
merksam gemacht.

Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwie-
sen.

Schaffhausen, 19. 1. 2009

BETREIBUNGSAMT SCHAFFHAUSEN

Man kann uns nicht nur in der Beiz und im Büro lesen, sondern auch abonnieren
Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein Jahr zum Preis von 150 Franken. 

Ich bestelle ein Soli-Abonnement der «schaffhauser az» für ein Jahr, zum Preis von Franken 200 und erhalte 
ein zusätzliches, zweites «az»-Jahresabo für eine Person meiner Wahl. 

Senden an: 

schaffhauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhausen, oder per Fax 052 633 08 34, E-Mail abo@shaz.ch
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Praxedis Kaspar

Leicht besser – aber nicht gut genug: 

2008 sei, sagt Peter Maly, der neue Ge-

schäftsleiter der «Ostluft» und Fachmann 

im Schaffhauser Umweltamt, ein Jahr 

mit oft wechselnder und damit günsti-

ger Witterung gewesen. Das habe dazu 

geführt, dass die Luft in der Ostschweiz 

und in Liechtenstein im vergangenen 

Jahr weniger stark belastet gewesen sei 

als im Durchschnitt der letzten zehn Jah-

re. Dennoch, heisst es in der aktuellen 

Medienmitteilung der «Ostluft»-Kanto-

ne, sei die Ostschweiz noch deutlich vom 

Ziel der Luftreinhaltung entfernt, wie sie 

in der Verfassung festgeschrieben sei. Die 

Grenzwerte der Schadstoffe Stickstoff-

dioxid, Feinstaub und Ozon wurden im 

Zeitraum der Messungen mehrfach über-

schritten. Besonders die Belastung durch 

den gesundheitsschädigenden Feinstaub 

war immer wieder zu hoch. Die «Ostluft»-

Fachleute erinnern mahnend daran, dass 

eine Beeinträchtigung der Gesundheit 

und der Umwelt nur durch eine konse-

quente Umsetzung der schweizerischen 

und kantonalen Luftreinhaltepläne ver-

hindert werden kann. Die Grenzwerte 

von Stickstoffdioxid und Feinstaub sind 

vor allem an verkehrsreichen städtisch 

geprägten Standorten überschritten wor-

den. Feinstaubbelastungen bauen sich 

laut Expertenbericht vor allem in winter-

lichen Inversionswetterlagen mit gerin-

gem Luftaustausch auf, und zwar gross-

flächig. An solchen Tagen wurde der 

Grenzwert im Jahre 2008 an sämtlichen 

Messstationen mehrfach und deutlich 

überschritten. Am stärksten waren die 

Feinstaubbelastungen im vergangenen 

Februar, natürlicher Feinstaub aus der Sa-

hara wurde im Mai und Oktober 2008 in 

die Ostschweiz getragen, was allerdings 

wenig Auswirkung auf die menschliche 

Gesundheit und die durchschnittlichen 

Werte hatte. Auch längerdauernde Peri-

oden mit erhöhter Ozonbelastung konn-

ten sich wegen der wechselhaften Wit-

terung nicht aufbauen, dennoch wurde 

der Grenzwert für kurze Zeit öfter über-

schritten. 

In einem besonderen Projekt untersu-

chen die «Ostluft»-Experten den Einfluss 

der Ozonbelastung auf die Gesundheit 

von Bäumen und Sträuchern. Dabei hat 

sich gezeigt, dass im Sommer 2008 trotz 

der unterdurchschnittlichen Belastung 

deutliche Schäden beispielsweise an Bu-

chen entstanden sind. Detaillierte Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen sollen Ende 

dieses Jahres bekanntgemacht werden. 

Inzwischen haben die Ostschweizer 

Kantone bekanntgegeben, dass die Grenz-

werte für Feinstaub nach erhöhter Belas-

tung im Januar wieder eingehalten wer-

den: Dank der Zufuhr frischer Luft durch 

die veränderte Wetterlage ist die Inversi-

onslage beendet, die Schadstoffkonzen-

trationen liegen, bis auf Weiteres, wieder 

auf unbedenklichem Niveau.

Immer wieder zuviel Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid

Die Luft ist nicht verfassungskonform
«Ostluft» ist die Luftqualitätsüberwachung der Ostschweizer Kantone mit Schaffhausen und dem Fürs-

tentum Liechtenstein. Die Fachleute melden regelmässige Überschreitung der Grenzwerte.

Auch der Regen kann die Luft nicht heilen. Foto: Peter Pfister

Streng überwacht
Gemeinsam erstatten die Ostschwei-

zer Kantone jedes Jahr Bericht über 

die Luftqualität. Die Messresulta-

te aus den Kantonen werden in ei-

ner gemeinsamen Datenbank zu-

sammengeführt, was eine verglei-

chende Kontrolle erlaubt. Geschäfts-

leiter von «Ostluft» ist seit Janu-

ar dieses Jahres der Schaffhauser 

Umweltfachmann und Mitarbeiter 

des kantonalen Umweltamtes, Pe-

ter Maly. Sein Arbeitspensum für 

«Ostluft» wird aber nicht vom Kan-

ton Schaffhausen, sondern vom Ver-

band der Ostschweizer Kantone ho-

noriert. Die Werte der Schaffhauser 

Luft werden derzeit am Standort Gal-

genbuck in Neuhausen am Rheinfall 

gemessen. Dort ist die Feinstaubbe-

lastung sehr tief. Im Messjahr 2008 

wurde der Tagesmittel-Grenzwert 

von 50 Mikrogramm pro Kubikme-

ter zweimal wegen des Saharastaubs 

überschritten. Werden diese Vorfälle 

nicht mitgezählt, da sie ja nicht von 

menschlichen Emissionen erzeugt 

waren, wurde der Kurzzeit-Grenz-

wert an der Station Galgenbuck mit 

einer Überschreitung im Jahre 2008 

gerade knapp eingehalten. (P. K.)



Praxedis Kaspar

Nein, sagt Martin Kessler, eine solche 

Enge, wie sie die Gegner einer erweiter-

ten Personenfreizügigkeit propagieren, 

will er sich lieber gar nicht vorstellen. 

Hier, wo er aufgewachsen ist, auf allen 

Seiten umgeben von Schranken, die da-

mals noch nicht so offen waren wie heu-

te, hat er die Grenze immer nur als Hin-

dernis erlebt. Da will er den Strick doch 

nicht noch weiter zuziehen. «Sehen Sie 

nur» – er zeigt in die Runde – «da über-

all ist Europa». Dreihundert Meter hin-

ter dem stattlichen Betriebsgebäude 

und den beiden Familienwohnhäusern 

verläuft die Grenze zur EU, hier fängt 

Deutschland an. So war es immer, und so 

wird es auch bleiben, ganz egal, was der 

8. Februar bringt. Gar nicht egal aber ist 

dem jungen Chef, was mit seinen Mitar-

beitern passiert. Martin Kessler führt sei-

ne guteingerichtete Firma mit den rund 

25 Angestellten zusammen mit seinem 

Bruder Victor. Er hat als Bub miterlebt, 

wie die Eltern alles aufgebaut haben. Ei-

ner der ältesten Mitarbeiter, ein Grenz-

gänger aus Erzingen, stand schon an der 

Werkbank, als Martin und Victor noch 

zur Schule gingen. Jetzt, in dieser Zeit 

vor der Abstimmung, stellt Martin Kess-

ler eines klar: Ohne die Deutschen könn-

te er seinen Betrieb glatt vergessen. Es ist 

nämlich schlicht unmöglich, Schweizer 

Polymechaniker zu finden, die nach Tra-

sadingen arbeiten kommen. Die Grenz-

lage im Klettgau ist unattraktiv – und 

viel zu schlecht erschlossen. Von den 25 

Mitarbeitenden sind darum 80 Prozent 

Deutsche, die meisten aus dem benach-

barten Erzingen, einige aus Waldshut-Ti-

engen. Und sie kommen gern und sind 

froh um ihren Arbeitsplatz, wie sie vor 

Ort bestätigt haben.

Kowalewski will bleiben
Einer aber, Ralf Kowalewski, ist erst vor 

vier Monaten aus Ostwestfalen-Lippe her-

gezogen, hat in Neunkirch Wohnsitz ge-

nommen und arbeitet jetzt, «zufrieden 

und glücklich» wie er sagt, als einer der 

gesuchten und bestens ausgebildeten Po-

lymechaniker bei Kessler Werkzeugbau 

AG. Er hat eine B-Bewilligung, einen fes-

ten Arbeitsvertrag, den gleichen anstän-

digen Lohn wie die Schweizer Kollegen 

und die Grenzgänger – und er will «bis 

zur Rente bleiben». Und, wahrhaftig, Ralf 

Kowalewski ist nicht alt. Die Umsiedlung 

in die Schweiz sei kein Problem gewesen, 

8 Kanton Donnerstag, 22. Januar 2009

Bilaterale: Der Klettgauer Unternehmer Martin Kessler setzt sich für ein Ja ein

«Die Grenze war immer ein Hindernis» 
Martin und Victor Kessler setzen mit ihrem Familienbetrieb für hochpräzisen Formenbau in Trasadin-

gen auf offene Grenzen und arbeiten mit tüchtigen Schweizern und, vor allem, mit tüchtigen Deutschen. 

Weil es nämlich anders gar nicht ginge.

Im Rücken Europa, vor sich hoffentlich ein offenes Schaffhausen: Unternehmer Martin Kessler. Fotos: Peter Pfister



es gefalle ihm sehr gut hier, sein Chef 

stimmt bei. Witzig sei ja, dass der West-

fale die Schweizer Kollegen und die deut-

schen Grenzgänger allesamt als Schwei-

zer wahrnehme, Alemannen eben. Dass 

Martin Kessler seine Grenzgänger und 

seinen Westfalen bei einem Nein am 8. 

Februar verlieren würde, muss er nicht 

befürchten. Dennoch engagiert er sich 

als liberaler Unternehmer und FDP-Kan-

tonsrat im Ja-Komitee, immerhin liefert 

er seine hochpräzisen Gussformen auch 

an Kunden in der EU. Produkte, die in sei-

nen Formen gegossen worden sind, ge-

hen in die ganze Welt hinaus. Und, wie 

gesagt, die Qualität seiner Arbeiten hängt 

nicht nur von ihm selbst, seinem Bruder 

und seinen Schweizer Mitarbeitern ab, 

sondern auch von den Mitarbeitenden 

aus der EU -– und wenn sie auch gleich 

hinter dem Gartenhag liegt. 

Seit 40 Jahren
Die Kessler Werkzeugbau AG in Tra-

sadingen ist ein Familienbetrieb, 1964 

von Vater Walter Kessler gegründet, 

heute von den Brüdern Victor und Mar-

tin Kessler geleitet und erfolgreich tätig 

im hochpräzisen Formenbau. Die Kess-

ler AG ist im KMU-Bereich eine führen-

de Entwicklerin und Herstellerin von 

Spritzgussformen für Thermoplaste so-

wie von Druckgussformen für Alumini-

um- und Zinkteile. Eine wichtige Rol-

le spielen nebst den Polymechanikern 

an ihren hochkomplexen Präzisions-

maschinen die Konstrukteure mit ihrer 

CAD-Software: Sie tüfteln wahre Wun-

derwerke an Präzision aus, die den Weg 

vom Bildschirm zum Kunden finden 

müssen. Wie viel Umsatz Martin Kessler 

mit seinem Formenbau macht, mag er 

nicht verraten; ein komplett eingerich-

teter Arbeitsplatz aber bedeutet eine 

Investition von rund 300'000 Franken. 

Dafür lohnt sich ein Stück grenzüber-

schreitende Offenheit allemal.

Ralf Kowalewski, ein «Sohn» der Personenfreizügigkeit: Ihm gefällts bei Kesslers. 
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Industrie- und Wirtschaftsvereinigung IVS: «Ein offenes, buntes Ja»
Auf die Bitte, uns drei wesentliche 

Punkte zu nennen für ein  Ja zur Ver-

längerung der bilateralen Verträge 

und zur Erweiterung der Personenfrei-

zügigkeit, lässt uns Bernhard Klauser, 

Vorsitzender der Wirtschaftskommis-

sion der Industrie- und Wirtschaftsver-

einigung Schaffhausen folgenden Text 

zukommen:

«Wenn es am 8. Februar 2009 zur Ab-

stimmung über die Personenfreizügig-

keit kommt, kann es aus Sicht der In-

dustrievereinigung nur ein Resultat ge-

ben: ein Ja. Abgesehen von wenigen Fir-

men ist ein Ja die Meinung der 

Wirtschaft, daran können auch die dun-

kelschwarzen Raben der Gegnerinsera-

te nichts ändern. Das Ja der Wirtschaft 

ist nicht schwarz. Es ist bunt. Es ist ein 

Ja, welches für Erfolg, für Verlässlich-

keit und für Offenheit steht. 

Zum Erfolg: Auch wenn die Schweiz 

im internationalen Vergleich «klitze-

klein» ist und keine Bodenschätze auf-

weist, sind wir erfolgreich. Dank Inno-

vation und Anpassungsfähigkeit ist es 

bisher gelungen, uns auf den europä-

ischen Exportmärkten zu behaupten. 

Dies können wir auch in Zukunft, wenn 

wir Teil dieser Märkte bleiben. 

Zur Verlässlichkeit: Das Schweizer 

Volk hat im Rahmen von sechs Abstim-

mungen über unsere Beziehungen zur 

EU den bilateralen Weg vorgegeben. Die 

Wirtschaft hat sich auf diesen Weg ein-

gestellt. Auch in der EU finden wir in 

wichtigen Fragen immer wieder Freun-

de, die unsere Haltung verstehen. Wenn 

wir nun das Erreichte über Bord werfen, 

sind wir nicht mehr verlässlich. Wir 

sind nicht mehr verlässlich für die hie-

sigen Unternehmungen, und wir sind 

nicht mehr verlässlich für unsere aus-

ländischen Partner. 

Zur Offenheit: Die Schweiz fährt in 

Sachen europäische Zusammenarbeit 

bereits einen Sonderzug. In den Neun-

zigerjahren kam er aus wirtschaftli-

cher Sicht sehr schwer in Fahrt. Auch 

dank der Öffnung und der Verstärkung 

des schweizerischen Arbeitsmarktes 

mit qualifizierten ausländischen Ar-

beitskräften haben wir an Geschwin-

digkeit gewonnen. Sich nun abzuschot-

ten wäre ein fataler Fehler, denn Ab-

schottung hat noch nie Wohlstand und 

Freude gebracht – ausser bei den Aste-

rix-Galliern – doch die hatten einen 

Zaubertrank.

Bernhard Klauser
Vorsitzender der Wirtschaftskommis-
sion der Industrie- und Wirtschafts-
Vereinigung Schaffhausen.



Stellen

Wegen Rücktritts des bisherigen Amtsinhabers suchen wir auf 
den 1. August 2009 oder nach Vereinbarung eine/n neue/n 

Vizepräsidentin/-en 
der kantonalen Schlichtungsstelle für Mietsachen

In dieser Funktion führen Sie als Stellvertreter/-in des Präsi-
denten Beratungen durch, auch ausserhalb von Schlichtungs-
verfahren. Sie leiten Schlichtungs verhandlungen und wirken 
an den erforderlichen mietrechtlichen Entscheiden mit. Ihr 
Aufwand beträgt ca. 10 % eines Vollpensums.

Sie haben Ihr juristisches Studium abgeschlossen und wenn 
möglich bereits praktische Erfahrungen im Mietrecht gesam-
melt. Sie sind bereit und in der Lage, Ihren Einsatz je nach 
Bedarf flexibel zu leisten. Sie sind fähig, Mieter/in nen und 
Vermieter/innen rechtlich neutral zu beraten, und haben Freu-
de und Interesse daran, Streitigkeiten nach Möglichkeit durch 
Vermittlung gütlich zu lösen. Sie gehören keiner Organisation 
der Mieter oder Vermieter an.

Wir bieten Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen und 
eine der Aufgabe angemessene Entschädigung gemäss kanto-
nalem Besoldungsrecht. Der Prä sident der Schlichtungsstelle, 
lic. iur. Hanspeter Flury, gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte 
(Tel. 052 632 75 18).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den  
üblichen Unterlagen bis 17. Februar 2009 an folgende  
Adresse richten: Obergericht des Kantons Schaffhausen, Frau-
engasse 17, Postfach 568, 8201 Schaffhausen.

OBERGERICHT DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
FRAUENGASSE 17   POSTFACH 568 

8201 SCHAFFHAUSEN   TELEFON 052 632 74 22

Zur Ergänzung des Teams des Untersuchungsrichteramts des 
Kantons Schaffhausen suchen wir für einen möglichst raschen 
Amtsantritt einen/eine

Untersuchungsrichter/-in 
mit einem Pensum von 80 %

In dieser Funktion führen Sie selbständig Strafuntersuchungen 
durch. Sie entscheiden, ob das Verfahren eingestellt, ein Straf-
befehl oder eine Strafverfügung erlassen oder der Fall zur An-
klageerhebung an die Staatsanwaltschaft überwiesen wird. 

Sie haben Ihr juristisches Studium abgeschlossen, bereits prak-
tische Erfahrungen im Straf- und Strafprozessrecht gesammelt 
und wenn möglich die Weiterbildung CAS Forensics (vormals 
Nachdiplomkurs Forensik I) absolviert. Der Zugang zu Men-
schen fällt Ihnen leicht, und Sie verstehen es, mit Beschuldig-
ten und Opfern gleich gut umzugehen. Sie sind gewissenhaft, 
speditiv, standfest, belastbar und bereit, Pikettdienst zu leisten. 
Sie passen gut ins dynamische Team des Untersuchungsrich-
teramts und arbeiten gerne mit der Polizei und der Staatsan-
waltschaft zusammen. 

Wir bieten Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen und 
einen der Aufgabe angemessenen Lohn gemäss kantonalem 
Besoldungsrecht. Der Geschäftsleiter des Untersuchungsrich-
teramts, lic. iur. Willy Zürcher, gibt Ihnen gerne weitere Aus-
künfte (Tel. 052 632 74 51).

Wahlbehörde ist der Kantonsrat. Den Wahlvorschlag unterbrei-
tet ihm das Obergericht. Die Wahl steht unter dem Vorbehalt 
von Änderungen beim Inkrafttreten der Schweizerischen Straf-
prozessordung (Einführung des Staats anwaltschaftsmodells). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den  
üblichen Unterlagen bis 17. Februar 2009 an folgende  
Adresse richten: Obergericht des Kantons Schaffhausen, Frau-
engasse 17, Postfach 568, 8201 Schaffhausen.

OBERGERICHT DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
FRAUENGASSE 17   POSTFACH 568 

8201 SCHAFFHAUSEN   TELEFON 052 632 74 22

schleifen feilen nieten brennen zwingen drücken schauen kaschieren 
reissen biegen herstellen montieren können fl echten bauen konstruieren 
wickeln fi nden begreifen entwickeln skizzieren bohren giessen planen 
spannen ärgern stecken kleben bewegen zinken anzeichnen messen 
meisseln falten konzipieren nageln binden suchen pinseln formen wissen 
schrauben freuen hobeln sägen probieren machen...

www.sah-sh.ch

…Schönes Handwerk im SAH 
Verkaufsladen «Werkstoff»
Repfergasse 21
Mo. bis Fr. 13.30-17.30 Uhr 
Do. bis 19.00 Uhr

«Berufsbildung I»
erscheint am 26. Februar 2009 

in der «schaffhauser az»
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Susi Stühlinger

Mit seiner Interpellation «Hemishofer 

Brücke statt neue Tunnels» stiess Hans-

Jürg Fehr (SP, Schaffhausen) vor allem 

beim Steiner Stadtpräsidenten Franz Hos-

tettmann (SVP, Stein am Rhein) auf hefti-

ge Reaktionen der Ablehnung. «Es gehört 

wohl zum sozialdemokratischen Gedan-

kengut, das, was man nicht haben will, 

anderen aufzubürden», rief er aus. 

Fehr hatte angeregt, die Entlastung der 

Nord-Süd-Achse durch Umleitung des 

Transitverkehrs über die schlecht ausge-

lastete Hemishofer Brücke zu prüfen. Er 

warnte davor, die Diskussion zu früh ein-

zuengen und warf die Frage auf: «Muss 

man neue Kapazitäten bereitstellen oder 

genügen bestehende, schlecht genutzte?» 

Im Strassenverkehr drohe allzu oft die 

Gefahr der «Betonitis».

Reto Dubach, Vorsteher des Baudepar-

tements, entgegnete, man habe die Op-

tion bereits geprüft, diese bringe aller-

dings kaum Entlastung, da der Transit-

verkehr lediglich 25 Prozent ausmache, 

und die Problematik beim städtischen 

Ziel- und Quellverkehr liegen würde. Der 

Fäsenstaubtunnel erreiche bereits in we-

nigen Jahren die Kapazitätsgrenze. Der 

450 Millionen Franken teure Ausbau sei, 

so Dubach, «ein Projekt für die nächste 

Generation».

Christian Amsler (FDP, Stetten) meinte, 

die von Fehr vorgeschlagene Variante 

käme zwar als Umleitungsroute in Frage, 

nicht jedoch als endgültige Lösung. Jakob 

Hug (SP, Ramsen) solidarisierte sich mit 

Hostettmann. Aus eigener Erfahrung wis-

se er, dass der Schwerverkehr den «Weg 

des geringsten Widerstands» nehme und 

sich nicht so einfach umleiten lasse. 

«Reine Bequemlichkeit»
Jürg Tanner (SP, Schaffhausen) gab zu 

bedenken, dass die Verkehrsbelastung in 

der Stadt sowieso immer bestehen blei-

be und der Ausbau des Fäsenstaubtun-

nels nicht aus reiner Bequemlichkeit der 

Schaffhauser in Angriff genommen wer-

den dürfe. Der Vorstoss sei «kein Angriff 

der Österreicher auf  Stein am Rhein» und 

sei harmlos, wandte sich Fehr an Hostett-

mann. «Das ist nicht harmlos!», entfuhr 

es daraufhin diesem. Fehr erinnerte, dass 

die Hemishoferbrücke ursprünglich mit-

unter zur Entlastung des Transitverkehrs 

durch Stein am Rhein gebaut wurde, und 

dass das Städtchen auch in puncto Tou-

rismus profitieren könnte.

Iren Eichenberger (ÖBS, Schaffhausen) 

mahnte, dass sich die Bevölkerung ohne-

hin mehr auf die Nutzung des öffentli-

chen Verkehrs besinnen solle. Martina 

Munz (SP, Hallau) äusserte die Befürch-

tung, dass der Rheinübergang in Schaff-

hausen beim Ausbau der A4 ohnehin 

zum Flaschenhals würde und dann er-

weitert werden müsste. Die Stadt Schaff-

hausen dürfe nicht zum internationalen 

Autobahnkreuz werden. Genau diese Sig-

nale aber sende man, auch Richtung 

Deutschland, mit der Planung des Tun-

nelbaus aus.

Fehr forderte zum Schluss, wenigstens 

den vom Baudepartement getätigten Va-

riantenvergleich zwecks Transparenz of-

fen zu legen.

SP-Kantonsrat Hans-Jürg Fehr fordert «Grips statt Gips»

«Nicht zum Autobahnkreuz mutieren»
Die bürgerliche Mehrheit scheint an einer Umleitung des Transitverkehrs über die Hemmishofer Brücke 

nicht interessiert. Bei manchen sorgte die Idee für regelrechte Empörung.

Beim Bau, hier ein Luftbild vom 12. Oktober 1979, wurde die Hemishofer Brücke auf 
15'000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt. Foto: Archiv

Ausserdem im Rat
Das Sitzungsgeld für Kantonsrä-

te wird mit 29 gegen 12 Stimmen 

von 150 auf 180 Franken erhöht. 

Dies gegen die Stimmen der FDP, 

die aus Spargründen die Verkleine-

rung des Rats bewirkte.

Einem Zusammenschluss der 

Schaffhauser Verkehrsbetriebe 

(Postulat Stephan Rawyler) wird 

mit 45 zu 3 Stimmen grunsätzlich 

zugestimmt.

Eine Interpellation von Heinz 

Rether (Frühdeutsch für fremd-

sprachige Kinder) wird diskutiert.

Ein Postulat von Urs Capaul (För-

derung der Solarenergie im Kan-

ton Schaffhausen) wird mit 30 ge-

gen 20 Stimmen abgelehnt, also 

nicht überwiesen.



René Uhlmann

Das Thema ist, in der Politik wie beim 

Volk, alles andere als populär. Dennoch, 

sagte sich offensichtlich der Regierungs-

rat, muss es einmal auf den Tisch kom-

men: Die Zukunft des Schaffhauser Ge-

fängnisses.

Zur Genüge bekannt ist, dass das beste-

hende Gefängnis im Herzen der Altstadt 

– schon dies ist ein Anachronismus – ver-

altet ist. «Es weist beträchtliche sicher-

heitstechnische, bauliche und betriebli-

che Mängel auf», heisst es in einer Orien-

tierungsvorlage der Regierung an den 

Kantonsrat, die am Mittwoch der Öffent-

lichkeit vorgestellt wurde.

Sanierung oder Neubau?
Die Hauptfrage, die sich stellte, ist von 

fundamentaler Bedeutung: Sanierung 

des Altbaus oder aber Neubau ausser-

halb der Stadt. Die Haltung der Kantons-

regierung ist klar: Ein Neubau macht klar 

mehr Sinn. Eine Teilsanierung des beste-

henden Gefängnisses an der Beckenstu-

be hätte zwar kleine Vorteile – weiter-

hin Nähe zur Polizei und zu Gerichten, 

geringe Investitionskosten (5,5 Millionen 

Franken) – dafür würden die gravierends-

ten Mängel weiterhin bestehen bleiben, 

Stichworte Sicherheit, Flexibilität und 

Betriebsabläufe, Arbeitsbedingungen für 

das Personal, Vorgaben Bundesrecht und 

Menschenrechtskonvention. Volkswirt-

schaftsdirektor Erhard Meister betonte 

zwar an der Medienkonferenz, dass die-

se Lösung, eher eine «Pinselrenovation», 

noch einen weiteren, gravierenden Man-

gel hat: Es müsste eine zusätzliche sepa-

rate Lösung für die Unterbringung der 

Staatsanwaltschaft gefunden werden. 

Was mit Kosten von weiteren 9 Millio-

nen Franken veranschlagt wird. Schliess-

lich, auch das spricht gegen eine solche 

Lösung, müsste schon in zehn, spätestens 

15 Jahren wieder nach einer anderen Lö-

sung gesucht werden.

Ebenfalls geprüft, aber nicht weiter ver-

folgt wurde die Variante «Auslagerung 

von Zellenplätzen» in ausserkantonale 

Gefängnisse: Das habe, so steht in der Vor-

lage zu lesen, «weder vollzugstechnische 

noch wirtschaftliche Vorteile».

Nägel mit Köpfen
Deshalb habe man lieber gleich Nägel 

mit Köpfen machen wollen: Die favori-

sierte Gefängnisvariante «Neubau au-

sserhalb der Altstadt» würde zusätzlich 

Platz bieten für die Staatsanwaltschaft 

beziehungsweise für deren 35 bis 40 Ar-

beitsplätze. Eine solche Lösung könnte 

zahlreiche heute bestehende Probleme 

mit einem Schlag lösen. Die notwendi-

gen Sicherheitsanforderungen innen und 

12 Kanton Donnerstag, 22. Januar 2009

Regierung will Gefängnis ausserhalb der Stadt

Weichen für Neubau gestellt
Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Schaffhauser Regierung bringt eine Vorlage für einen Gefängnis-

neubau. Das alte Gefängnis sei in mehrfacher Hinsicht ungeeignet und ein Anachronismus.

Von der Regierung favorisierter Gefängnis-Standort im Schweizersbild, zwischen Werkhof und Reithalle. Foto: Peter Pfister



 aussen sind leicht umsetzbar. Es gibt opti-

male Betriebsabläufe und Flexibilität. Für 

lange Zeit braucht es keine Investitionen 

mehr. Die räumliche Zusammenfügung 

mit der Staatsanwaltschaft bringt kurze 

Wege. Das Areal des alten Gefängnisses 

wird frei für eine bessere Wertschöpfung 

und könnte in den Bereich Rheinufer-

Klosterbezirk integriert werden. Grösster 

Nachteil wäre lediglich «Verlust der Nähe 

zur Polizei» – was einen höheren Trans-

portaufwand zur Folge hätte – und, auch 

das muss gesagt werden: die Kosten. Diese 

betragen stolze 24,5 Millionen Franken, 

wovon 17,5 Millionen auf das eigentliche 

Gefängnis entfallen würden, 6,5 Millio-

nen auf den Trakt für die Staatsanwalt-

schaft und weitere 500'000 Franken für 

Abstandszellen bei der Polizei.

Kein «Schnellschuss»
In der Tat: ein happiger Brocken. Die Vor-

lage geht davon aus, dass der Neubau in-

nert 25 Jahren abgeschrieben sein wird, 

was während dieser Zeitspanne eine jähr-

liche Belastung der Kantonsrechnung 

von 1,45 Millionen Franken (Zinsverlust 

mitgerechnet) zur Folge hätte.

Soweit also die Vorlage, die am Diens-

tag den Medien vorgestellt wurde. Es wur-

de betont, dass es sich bei diesem Vorha-

ben nicht um einen «Schnellschuss» 

handle. Das belegt auch der Zeitplan. In 

einer ersten Phase wird die Vorlage vom 

Kantonsrat behandelt. Er muss den 

Grundsatzentscheid fällen, ob er dem 

Neubau des Gefängnisses zustimmt. 

Wenn dem so ist, dann muss der Rat da-

für einen Planungskredit von 900'000 

Franken bewilligen. Weitere 100'000 

Franken sollen gleichzeitig aufgewendet 

werden für eine «Machbarkeitsstudie 

über die Entwicklung des Gebietes Klos-

terviertel (inklusive Gefängnis)».

Frühestens in sieben Jahren
Auch der Zeithorizont ist weit: Vier Jah-

re rechnet der Regierungsrat, bis das Volk 

über den Gefängnisneubau entscheiden 

kann. Dazu gehört auch die Arealent-

wicklung im Gebiet Rheinufer-Klosterbe-

zirk. Das bestehende Gefängnisgebäude 

könnte neu genutzt werden für die Ver-

waltung, womit einige Häuser in der Alt-

stadt, bisher von der Verwaltung belegt, 

wieder als Wohnraum frei würden. Denk-

bar ist aber auch ein Abbruch und eine 

grundlegende Neugestaltung.

Die detaillierte Ausarbeitung und 

schliesslich die Realisierung des Gefäng-

nisprojekts werden dann weitere drei bis 

vier Jahre in Anspruch nehmen. 
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Ungeliebt, 
aber notwendig
«Wir brauchen weiterhin ein Gefäng-

nis der bisherigen Grösse», sagt Volks-

wirtschaftsdirektor Erhard Meister. 

Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass 

eine «zunehmend schwierige Klien-

tel» untergebracht werden müsse. 

Diese Leute kommen nicht mehr in 

psychiatrischen Kliniken unter, weil 

das Gefahrenpotenzial zu hoch sei. 

Dass auch – gerade in unserer Grenz-

region –immer mehr Ausländer ein-

gesperrt werden müssen, macht die 

Sache nicht einfacher. Auch die Be-

sucher sind, im jetzigen Gefängnis, 

nicht genügend kontrollierbar. Zu-

dem fehlen Räumlichkeiten für An-

wälte, Ärzte, Seelsorger oder soziale 

Dienste.

Fazit: «Das Gefahrenpotenzial 

steigt infolge ungenügendem Schutz 

der Betreuungspersonen, Besucher 

und Insassen». Deshalb braucht es 

ein neues Gefängnis, sagt die Regie-

rung. Jetzt hat der Grosse Rat und 

anschliessend das Schaffhauser 

Stimmvolk das Wort. (R. U.)

n mix

Schaffhausen. Seit einigen 

Tagen gibt es das neu geschaf-

fene Internetportal www.sta-

tistik.sh.ch, das vom Schaff-

hauser Volkswirtschaftsamt 

initiiert wurde. Eines der Ker-

nelemente des neuen Inter-

netauftritts ist das Datenpor-

tal mit statistischen Informa-

tionen rund um das Leben im 

Kanton Schaffhausen. Die-

se Daten sind in acht The-

men unterteilt: Finanzen und 

Steuern, Bevölkerung, Land 

und Immobilien, Arbeitsplät-

ze und Arbeitsmarkt, Verkehr, 

Mobilität und Pendler, Un-

ternehmenskennzahlen, Ge-

meindefinanzen und Touris-

mus. Damit erhält der User ein 

 äusserst umfassendes Bild vom 

Kanton Schaffhausen, teilwei-

se im Vergleich zur Schweiz 

und zu unseren Nachbarkan-

tonen. Zu jedem Thema sind, 

mindestens teilweise, zahlrei-

che Dateien im PDF-Format 

vorhanden. Die Dateien um-

fassen nicht nur Zahlen und 

Zeitreihen, sondern auch Gra-

fiken, welche das Thema illus-

trieren.

Neben der statistischen Da-

tensammlung enthält der 

neue Webauftritt umfassende 

Gemeindeporträts mit den 100 

wichtigsten Kennzahlen von 

allen Schaffhauser Gemein-

den sowie Schaffhauser Wahl-

kreisen. Ebenso erfasst sind die 

Nachbarbezirke Diessenhofen, 

Andelfingen, Bülach und Win-

terthur. 

Von jeder Kennzahl gibt es 

zudem eine Zeitreihe über 

mehrere Jahre. So ist es auf 

einfache Art und Weise mög-

lich, die volkswirtschaftliche 

Entwicklung einer Gemeinde 

aufzuzeigen. Ausserdem, auch 

dies eine komfortable Funkti-

on, können Kennzahlen von 

bis zu drei Gebietseinheiten 

mitein ander verglichen wer-

den.

In Publikationen zu den 

thematischen Auswertungen 

«Bau- und Wohnungswesen», 

«Betriebszählungen», «Kenn-

zahlen öffentlicher Finanzen» 

und «ständige Wohnbevölke-

rung» wird die Entwicklung 

über mehrere Jahre aufge-

zeigt, so ist schnell ersicht-

lich, wie sich Ziffern und Be-

stände im Lauf der Zeit verän-

dert haben.

Für die Umsetzung der Da-

tenbestände konnte sehr kos-

tengünstig auf eine Software 

zurückgegriffen werden, die 

bereits vom Kanton Zürich ver-

wendet wird. Die Umsetzung 

besorgte Karin Büchel, Sachbe-

arbeiterin im kantonalen Wirt-

schaftsamt. (R. U.)

Neues Internetportal: Statistik pur



Thomas Leuzinger

Die Täuferbewegung breitete sich in den 

Jahren der Reformation von der West-

schweiz bis Vorarlberg und vom süddeut-

schen Raum bis nach Luzern aus und ge-

langte später bis nach Holland, Russland 

und den USA. In Schaffhausen ist sie vor 

allem durch die Schleitheimer Artikel be-

kannt, die Michael Sattler 1527 verfasste 

und die über die Grenze hinaus zu einer 

bedeutenden Schrift des Täuferglaubens 

wurden. «Oft wurden die Täufer damals 

als fromme Spinner abgetan, und heutzu-

tage werden ihre Motive oft denen der un-

zufriedenen Bauern gleichgesetzt», sagte 

Urs Leu, der am Dienstag auf Einladung 

des Historischen Vereins sprach. Er be-

leuchtete das weitmaschige Netzwerk der 

Täufer in der Schweiz und erklärte die Un-

terschiede zwischen den Täufern und den 

Reformatoren Zwingli und Calvin. Dazu 

gehörte etwa die Forderung der Täufer 

nach strikter Trennung von Kirche und 

Staat und eine radikalere Umsetzung der 

Reformen. Statt der Kindstaufe erlaubten 

sie die Taufe nur für gläubige Erwachse-

ne und wurden – wegen der zusätzlichen 

Erwachsenentaufe – auch als Wiedertäu-

fer bezeichnet.

«Die Täufergeschichte ist schon gut er-

forscht», sagte Referent Urs Leu. Er leitet 

seit 1990 die Sammlung alter Drucke in 

der Zentralbibliothek Zürich und gibt 

demnächst in Zusammenarbeit mit Phi-

lipp Wälchli und Christian Scheidegger 

das Buch «Täufer und Obrigkeit im Dis-

put» heraus. Das Interesse in der Bevölke-

rung war gross. Der Saal des Museums zu 

Allerheiligen war bis auf den letzten Platz 

gefüllt, und auch die Fragerunde am 

Schluss musste aus zeitlichen Gründen 

abgebrochen werden, ehe Leu den Infor-

mationsdurst vollständig stillen konnte.

Täufer im Umland
Natürlich warf Urs Leu auch einen Blick 

in den Kanton Schaffhausen des 16. Jahr-

hunderts. Schleitheim war nicht etwa 

das Zentrum der Schaffhauser Täufer-

bewegung, obwohl dort die Versamm-

lung stattfand, die in die Schleitheimer 

Artikel mündete. Das dezentrale Netz-

werk der Täufer reichte auch nach Hal-

lau oder Thayngen. Schleitheim war aus 

politischen Gründen von den Täufern er-

wählt worden: Die Stadt Schaffhausen, 

das Kloster Reichenau und die Grafen von 

Lupfen teilten sich die Macht. Dank der 

komplizierten Situation und der unkla-

ren Machtverhältnisse blieben die Täufer 

im Randendorf unbehelligt. In der Stadt 

Schaffhausen hingegen konnten die Täu-

fer nicht Fuss fassen, da dort die Kontrol-

le der Obrigkeit wesentlich grösser war. 

Täufer wurden verfolgt, enteignet, ein-

gekerkert, gefoltert und umgebracht. Es 

sind sogar Fälle von Kindsfolterungen 

mit Daumenschrauben bekannt.

Nach Schaffhausen kam der Täuferglau-

be durch die beiden Zürcher Wilhelm 

Röubli und Johannes Brötli, die sich nach 

ihrer Vertreibung aus Zürich nach Hallau 

verirrten. Während Röubli nach Waldshut 

weiterzog, blieb Brötli in Hallau und tauf-

te beinahe alle Hallauerinnen und Hallau-

er noch einmal. Als die Städter den unge-

liebten Pfarrer aus dem Umland vertrei-

ben wollten, griff die Bevölkerung zu den 

Waffen und verteidigte ihren Pfarrer. Die 

Bauern und Täufer standen sich wohl 

nahe, verfolgten aber andere Ziele. «Die 

Täufer kämpften nicht für einen sozialen 

Umsturz, sondern ausschliesslich für eine 

Erneuerung des Glaubens», erklärt Leu. 

Ihre Arbeit fand auch bei den grossen Re-

formatoren wie Calvin und Zwingli Gehör, 

die sich aber von den weithin ungeliebten 

Täufern distanzierten. Zwingli versuchte 

die kirchlichen Reformen gemeinschafts-

tauglich zu gestalten. «Die Täufer sind die 

Idealisten, Zwingli und Calvin waren die 

Pragmatiker», sagt Leu.
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Am Dienstagabend referierte Urs B. Leu im Museum zu Allerheiligen über die Täufer

«Fromme Spinner» in Hallau
Die «Schleitheimer Artikel» machen die Täuferbewegung noch heute in der Region bekannt. Schleitheim 

war aber nur ein Ort im weit verzweigten Netzwerk der Täufer. In Hallau wehrten sich die dreihundert 

Einwohner mit Waffen gegen die Schaffhauser, die ihren Täuferpfarrer absetzen wollten.

Willi Bächtold, Präsident des Vereins für Heimatkunde in Schleitheim, mit einem der 
beiden erhaltenen Nachdrucke des Täuferbekenntnisses von 1533. Foto: Peter Pfister



Marco Planas

az Bernhard Uhlmann, Sie sind zwar 
ein studierter Jurist, haben Ihr beruf-
liches Leben aber vorwiegend dem 
Film und dem Kino gewidmet. Wie 
kam es dazu?
Bernhard Uhlmann Nachdem ich mein 

Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, 

war ich mit meiner damaligen Frau in St. 

Moritz, wo ich Heinrich Fueter, den mittler-

weile verstorbenen Filmproduzenten und 

Ehemann von Annemarie Blanc, kennen 

lernte. Er fragte mich, ob ich nicht für sei-

ne «Condor Film AG» arbeiten möchte. Ob-

schon ich bereits eine Stelle beim Bezirks-

gericht Zürich in Aussicht hatte, nahm 

ich das Angebot dankend an und konnte 

so erste Erfahrungen in der Filmbranche 

sammeln. In den zwei Jahren bei der «Con-

dor Film AG» war ich Aufnahmeleiter und 

ausführender Produzent, habe aber auch 

Filme geschnitten und Kabel verlegt. 

Woher kam Ihre Leidenschaft für die 
bewegten Bilder?
Als mein sieben Jahre älterer Bruder in 

Zürich studierte, brachte er regelmässig 

die Filmzeitschrift «Cahiers du Cinéma» 

mit nach Hause. Die spannenden Arti-

kel von zukünftigen Filmemachern wie 

François Truffaut oder Jean-Luc Godard 

haben mich auf Anhieb fasziniert, und 

seither kann ich mir ein Leben ohne Fil-

me nicht mehr vorstellen. Während mei-

ner Zeit an der Universität Zürich ver-

Bernhard Uhlmann ist ein wandelndes Filmlexikon. Es gibt kaum einen Streifen, den er nicht kennt. Foto: Peter Pfister
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Bernhard Uhlmann organisiert den Filmzyklus «Klassiker & Raritäten» im Kiwi-Scala

«Das ist nichts für Filmliebhaber»
Klassiker & Raritäten

Seit letztem Oktober organisiert Film-

kenner Bernhard Uhlmann den Zyk-

lus «Klassiker und Raritäten» im Kino 

Kiwi-Scala. Jeweils am letzten Sonn-

tag des Monats um 17.30 Uhr kom-

men die hiesigen Filmbegeisterten in 

den Genuss, auf der Grossleinwand 

Höhepunkte aus gut 100 Jahren Film-

geschichte zu sehen. Die Filme wer-

den in der Originalfassung und mit 

Untertiteln vorgeführt. Diesen Sonn-

tag steht der französische Film «Quai 

des Brumes» aus dem Jahr 1938 auf 

dem Programm. (mp.)



brachte ich eigentlich mehr Zeit in den 

Kinos als im Vorlesungssaal.

Nach zwei Jahren bei der «Condor 
Film AG» wechselten Sie 1971 in die 
Kulturabteilung der Stadt Zürich. 
Welche Aufgaben kamen dort auf Sie 
zu?
Ich war anfangs nicht nur für den Film 

zuständig, sondern betreute auch Kunst-

ausstellungen, Quartiervereine, Blasmu-

siken und Jazzkonzerte. Was den Film 

betraf, bestand eine meiner wichtigsten 

Aufgaben zunächst darin, von der Stadt 

Zürich Förderbeiträge für Regisseure und 

Kinos zu erhalten. Heute belaufen sich 

diese Summen auf mehrere Millionen 

Franken. Anfangs der 70er-Jahre konn-

ten wir gerade einmal 5'000 Franken an 

die Filmschaffenden verteilen.

Einen Grossteil Ihrer Arbeit inves-
tierten Sie auch in den Ausbau des 
Filmpodiums.
Das ist richtig. Als ich 1971 mit der Be-

treuung des Filmpodiums begann, hatte 

es kein eigentliches Zuhause. Meine Auf-

gabe war es, attraktive Programme zu-

sammenzustellen, die jeweils in unter-

schiedlichen Kinos gezeigt wurden. Es 

dauerte ganze 12 Jahre, bis wir unser Ziel 

erreicht hatten und das Filmpodium im 

ehemaligen Studio 4 endlich fest behei-

maten konnten. Das Volk musste darüber 

abstimmen und hat die Vorlage eindeu-

tig angenommen. Von da an kümmer-

te ich mich nur noch um das Filmpodi-

um. Ich erstellte abwechslungsreiche Ki-

noprogramme und 

habe auch dafür 

gekämpft, dass die 

Filmförderbeiträ-

ge ständig gestie-

gen sind. Dass wir 

immer wieder spe-

zielle Filme in un-

serem Programm aufnehmen konnten, 

verdankten wir unter anderem den gu-

ten Kontakten, die ich zu Freddy Buache, 

dem damaligen Chef der «Cinémathèque 

Suisse», pflegte.

Freddy Buache war es dann auch, der 
Sie nach 22 Jahren bei der Kulturabtei-
lung der Stadt Zürich dazu bewegen 
konnte, ihm nach Lausanne zu folgen 
und bis zu Ihrer frühzeitigen Pensio-
nierung im Jahr 2005 bei der «Cinéma-
thèque Suisse» zu arbeiten. Dort wa-
ren Sie zuerst Assistent von Buache 
und dann als Ko-Direktor mit Her-
vé Dumont unter anderem zuständig 

für die Zusammenstellung des Film-
programms und die Archivierung von 
über 70'000 Filmen. Mit diesem breiten 
Wissen haben Sie da einen Lieblings-
film oder ein Lieblingsgenre?
Ich bin ein sehr grosser Westernfan. «Rio 

Bravo» und «The Searchers», mit John Way-

ne in der Hauptrol-

le, gehören sicher-

lich zu meinen Fa-

voriten. Ich mag 

neben dem ame-

rikanischen aber 

auch das europä-

ische und japani-

sche Kino, auch wenn meiner Meinung 

nach heute weniger gute Filme produ-

ziert werden als noch vor 30 Jahren. Be-

trachtet man das Hollywoodkino, so fällt 

einem auf, dass die meisten Neuerschei-

nungen Remakes sind. Und leider mei-

nen viele Jungregisseure, sie müssten das 

Kino neu erfinden, obwohl eigentlich alles 

schon einmal irgendwie da war. Für mich 

fehlen heute Persönlichkeiten wie John 

Ford oder Alfred Hitchcock, von denen 

jede Neuerscheinung ein Erlebnis war.

Würden Sie in dem Fall sagen, das 
Kino war früher besser als heute?
Generell kann man das nicht sagen, aber 

Im Kiwi-Scala führt Bernhard Uhlmann die Besucher in die Filme ein.
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«Ich verbrachte mehr 
Zeit im Kino als im 
Vorlesungssaal»

Bernhard Uhlmann

Bernhard Uhlmann wurde 1942 in 

Schaffhausen geboren und wuchs 

in Neuhausen auf. Nach der Matur 

studierte Uhlmann an der Universi-

tät Zürich Rechtswissenschaften. Da 

er sich stark für Filme interessierte, 

trat Uhlmann nach seinem erfolg-

reichen Universitätsabschluss eine 

Stelle bei der «Condor Film AG» an. 

Zwischen 1971 und 1992 war Uhl-

mann als Mitarbeiter bei der Präsi-

dialabteilung der Stadt Zürich un-

ter anderem verantwortlich für das 

Filmpodium, die Filmförderung und 

das Jazz Festival. 1993 zog es den 

eingefleischten Filmfan nach Lau-

sanne, wo er zuerst als Direktions-

assistent und nachher als Ko-Direk-

tor bei der Cinematheque Suisse ar-

beitete. Mittlerweile organisiert der 

pensionierte Uhlmann den Filmzyk-

lus «Klassiker und Raritäten» im Ki-

wi-Scala in Schaffhausen. (mp.)
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Der Blick von der «Schwanenbühne». Betreiberin Irene Furger stösst mit Nachbar Walter Zollinger auf neue Zeiten an. Foto: Peter Pfister
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Der witzige Dok-Film «Religulous» 
hinterfragt die vielen 
Glaubensrichtungen in den USA.

Klassik 5
Werner Bärtschi tritt zusammen 
mit der Südwestdeutschen 
Philharmonie Konstanz auf.

Jazz 5
Am «Swiss Diagonales Jazz»-
Festival zeigen hoffnungsvolle 
junge Formationen ihr Können.

Multivision 7
Fotograf Thomas Sbampato nimmt 
das Publikum auf eine Reise 
durch Kanada und Alaska mit.
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Wenn Kino auf Theater trifft
Das «Cinéma Schwanen» in Stein am Rhein wurde um eine Theaterbühne erweitert. Nach mühevoller 

Arbeit wird dieser neue Ort der Kultur mit einem Konzert der Jazzpianistin Irène Schweizer eröffnet.

 MARTIN WANNER

VOLLER STOLZ steht 
 Irene Furger auf der neu errichteten 
«Schwanenbühne» im «Cinéma 
Schwanen» und erzählt mit leuch-
tenden Augen von mühseligen Um-
bauarbeiten, zukünftigen Anlässen, 
Wasserschäden, dem in letzter Se-
kunde abgewendeten Einsturz der 
Decke und der Vorfreude auf die Er-
öffnung vom kommenden Freitag. 
Doch der Reihe nach:

Seit mehr als zwölf Jahren 
betreiben Irene Furger, ihr Mann 
sowie vier weitere Ehepaare das 
1927 eröffnete Kino Schwanen in 
Stein am Rhein. «In den zwanziger 
Jahren wehrte sich die Steiner Be-
völkerung mit Händen und Füs sen 
gegen dieses Etablissement», er-
zählt Furger, «man war der Mei-
nung, Sitte und Moral würden 
durch das Medium Film zugrunde 
gehen.» Als die neuen Kinobetrei-
ber die Lokalität übernahmen, be-
fand sich diese in einem desolaten 
Zustand. Viele Bodenbretter waren 
morsch und drohten zu brechen. 
Auch die Wände mussten frisch 
gestrichen und die Kinosessel er-
setzt werden. Ausserdem bereite-
te die hohe Feuchtigkeit des Rau-
mes grosse Probleme. Mehrmals 
wurden Teilstücke des Bodens er-
setzt, da diese zu schimmeln be-
gonnen hatten.

DER LADEN BRUMMT

Es gab allerdings noch kein 
Problem, das die Betreiber des Ki-
nos nicht zu lösen imstande gewe-
sen wären. «Das Cinéma Schwa-
nen ist ein Liebhaberprojekt von 
uns, darum scheuen wir keine 
Mühe, den Filmbetrieb aufrechtzu-
erhalten», erklärt Furger. Auch die 
Steiner Bevölkerung weiss dies zu 
schätzen und zieht das ortsansässi-
ge Kino gerne den grossen Konkur-
renten vor, auch wenn die Filme 

meist ein, zwei Wochen später 
 gezeigt werden. 

EINE IDEE, EIN PLAN

«Es war schon immer ein 
Traum von mir, eine kulturell vielsei-
tig einsetzbare Lokalität zu betrei-
ben», beschreibt Furger die Inten-
sion hinter dem Projekt «Schwa-
nenbühne». Was im Sommer 07 
noch als Zukunftsmusik gehandelt 
wurde, nahm schon bald konkrete 
Formen an. Im Februar letzten Jah-
res schliesslich entschloss sich Ire-
ne Furger, welche auch bei der 
«Kleinen Bühne Schaffhausen» en-
gagiert ist, das Projekt «Schwanen-
bühne» zu forcieren. Eigentlich soll-
ten die Umbauarbeiten eigentlich 
während der Kino-Sommerpause 
des vergangenen Jahres durchge-
führt werden. Dazu kam es jedoch 
nicht. Der ganze Prozess verzöger-
te sich um mehrere Wochen, was 
zur Folge hatte, dass die Handwer-
ker erst im Oktober im «Cinéma 
Schwanen» erschienen. «Das war 
eine sehr chaotische und mühseli-
ge Zeit», seufzt Furger. Parallel zu 
den Umbauarbeiten lief der Kinobe-
trieb weiter. Fast jedes Wochenen-
de musste der Saal vor den Vorstel-
lungen vom Dreck der Umbauarbei-
ten befreit sowie alle Kinosessel ab- 
und wieder zugedeckt werden. 

EINSTURZGEFAHR

Um das Kino in eine Bühne 
zu verwandeln, wurde die Mauer, 
auf welche die Leinwand gespannt 
war, entfernt und der dahinterlie-
gende Kellerraum des Hotels 
Schwanen in eine Bühne umfunk-
tioniert. «Kaum hatten die Hand-
werker die ersten Brocken aus der 
alten Mauer herausgebrochen, 
kam der Wirt des Hotels herunter-
gerannt», erzählt Furger aufgeregt. 
Der Boden in seinem Büro hatte 
sich gesenkt, und es stellte sich 
heraus, dass die bearbeitete Wand 
eine tragende Funktion hatte. Ire-
ne Furger will sich gar nicht ausma-
len, was passiert wäre, wenn sich 
der Wirt zu der besagten Zeit nicht 
in seinem Büro aufgehalten hätte. 
Sofort musste die Decke proviso-
risch abgestützt und ein Eisenträ-
ger zur Stabilisation eingesetzt 
werden. Weiter wurde der Natur-
lehmboden des erschlossenen 
Kellerraumes um rund einen hal-
ben Meter abgetragen, wobei eine 
Sickergrube zum Vorschein kam. 
Heute erinnert nichts mehr an all 
die Probleme, die beim Umbau 
entstanden. Hinter der mobilen 
Leinwand ist ein schöner Bühnen-
raum mit separatem Künstlerein-
gang entstanden, und auch die 
neu installierte Lichtanlage ver-

Irène Schweizer weiht am Freitag die «Schwanenbühne» ein. pd

spricht eine angenehme Beleuch-
tung.

MEHR KULTUR

Neben den Umbauarbeiten 
wurden auch ein Beamer sowie 
eine neue Tonanlage angeschafft. 
Somit ist das «Cinéma Schwanen» 
sowie die «Schwanenbühne» für 
jegliche kulturelle Anlässe gerüstet. 
Irene Furger möchte in Zukunft mo-
natlich eine Theatervorstellung 
durchführen und einmal pro Woche 
einen Film mit dem Beamer zeigen. 
Da man nun nicht mehr an den Ki-
noprojektor gebunden ist, sondern 
per Beamer DVDs oder anderes 
Material direkt ab Computer auf die 
Leinwand projizieren kann, eröffnen 
sich unzählige Möglichkeiten. Ne-
ben einer Reihe von themengebun-
denen Filmabenden denkt Furger 
vor allem an Konzerte oder Theater-
kurse. Ein Theaterkurs für Kinder 
befindet sich bereits in der Vorberei-
tung. Es besteht ausserdem die 
Möglichkeit, die Lokalität inklusive 
der gesamten Infrastruktur für Fir-
men- oder Privatanlässe zu mieten. 
Bereits heute dient die Schwanen-
bühne als Proberaum für Furgers 
Stück «Häxetanz im Chlingewald», 
welches im April aufgeführt wird.

Am Freitag nun wird die 
«Schwanenbühne» feierlich einge-
weiht. Die Eröffnungsansprache 
hält Franz Hostettmann, Stadtpräsi-
dent von Stein am Rhein, und Rolf 
C. Müller, Kulturbeauftragter der 
Stadt Schaffhausen, wird einige 
Worte über das Kleintheater verlie-
ren. Das Highlight des Abends stellt 
das Konzert der bekannten Jazzpia-
nistin Irène Schweizer dar, welches 
im Anschluss an die Vorführung ei-
nes Dokumentarfilms über das Le-
ben der Künstlerin stattfindet. Es 
sind nur noch wenige Tickets vor-
handen. Eine Reservation unter 052 
741 19 33 ist erforderlich.

ERÖFFNUNG, FR (23.1.), 19 H, 

CINÉMA SCHWANEN, STEIN AM RHEIN
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Oscarfavorit 
Die britische Produktion 

«Slumdog Millionaire» hat ganz 
ohne grosse Stars an den «Gol-
den Globes» abgeräumt und gilt 
nun als Kronfavorit für die Oscar-
verleihung.

Das Drama spielt im indi-
schen Mumbai, genauer: in den 
Slums der Metropole, und es ist 
eine herzzerreissende Liebesge-
schichte: Jamal lebt mit seinem 
Bruder wie viele andere arme 
Familien auch auf einer Müllhal-
de. Sie treffen auf die kleine La-
tika, und Jamal merkt sofort, 
dass sie sein Schicksal ist. Spä-
ter jedoch müssen die Brüder 
fliehen und Latika zurücklassen. 
Jamal denkt aber nicht daran, sie 
aufzugeben, und er kämpft sich 
von ganz unten nach ganz oben 
bis auf den Stuhl der indischen 
Version der TV-Sendung von 
«Wer wird Millionär». Die Show 
sieht er als einzige Möglichkeit, 
Latika zurückzugewinnen, doch 
dann steht er kurz vor dem 
Hauptgewinn — und wird des 
Betrugs verdächtigt. ausg.

TÄGLICH, KINO KIWI-SCALA (SH)

DIE USA nennt man auch 
«Gods Own Country», dement-
sprechend haben dort ziemlich vie-
le Glaubensgruppierungen ihre 
Heimat.

Der Film «Religulous» geht 
nun der Frage nach, weshalb wir 
überhaupt glauben? Es ist aber 
kein ernster und sachlicher Doku-
mentarfilm, sondern eine Produk-
tion à la «Bowling for Columbine»,  
also meist ist sie frech, provozie-
rend und manchmal zum Schreien 
komisch. 

Protagonist Bill Maher reist 
durch die USA und besucht die ver-
schiedensten Exponenten von al-
ler Art Glaubensgemeinschaften. 
Er spricht mit Priester, Rabbis, 
Muftis und einem Show-Jesus und 
berichtet ihnen von seinen Zwei-
feln am Glauben? Was ist mit den 
Widersprüchen in der Bibel, wieso 

predigen Religionen Tugenden wie 
Liebe, Respekt und Ehrlichkeit oft-
mals mit solcher Intoleranz? Inter-
essant bis peinlich sind die Ant-
worten, die er darauf kriegt. 

«Religulous», der Name ist 
eine Wortkreation aus Religion 

und ridiculous (engl. für lächerlich), 
ist der neue Film von Regisseur 
Larry Charles, der bereits mit «Bo-
rat», nicht ganz unbeabsichtigt, die 
Weltöffentlichkeit provozierte. aa.

MI (28.1.), 20 H, DO (29.1.) - SO (1.2.), 17 H, 

KINO KIWI-SCALA (SH)

Viele kritische Fragen an Gott
Im satirischen Dokumentarfilm «Religulous» konfrontiert US-Satiriker Bill Maher 

die verschiedensten Gläubigen mit seinen Zweifeln.

Bill Maher im Bibelland, der christlichen Version von Disneyland. pd

HISTORISCHE STOFFE 
werden gerne als Kinovorlage ge-
nutzt, aber viele in Deutschland wa-
ren gar nicht begeistert, als Regis-
seur Bryan Singer an Originalschau-
plätzen drehen wollte und das erst 
noch mit «Sektenstar» Tom Cruise 
(bekennendes Scientology-Mit-
glied). Die  ganze Aufregung war et-
was übertrieben. Der fertige Film ist 
solide Kino-Unterhaltung, nicht 
mehr und nicht weniger. Der Plot: 
Der deutsche Offizier Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg erkennt, dass 
Hitler-Deutschland einer grossen 
Katastrophe entgegenführt und 
plant minutiös ein Attentat auf ihn. 
Doch es misslingt. ausg.

TÄGLICH, KINO KINEPOLIS (SH)Umstrittene Besetzung: Tom Cruise als General Stauffenberg. pd

Brisanter Verschwörungsthriller?
Die Hollywoodverfilmung des Stauffenberg-Attentats, «Operation Walküre», 

sorgte bereits beim Dreh für heftige Diskussionen, jetzt läuft  sie im Kino an.

Liebespaar Jamal und Latika.    pd
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Konzert
Oldseed (Can) und  Ad-Hoc. Singer-Songwriter-
Sound. 21 h, Schäferei (SH).
Sina und Stucki - «Toluheischis Vorläbu». 
Mundartsängerin Sina und die Jazzsängerin Erika 
Stucky vertonen live selbst gedrehte Videofi lme. 
20.30 h, Kammgarn (SH).

Worte
Canada Alaska - Abenteuer Wildnis. Live kom-
mentierte Multivision von Thomas Sbampato. 20 h, 
Park Casino (SH).

KINO
Kinepolis 
052 640 10 00
Operation Walküre. Tom Cruise plant als Oberst 
Graf von Stauffenberg ein Attentat auf Hitler. D, ab 
14 J., tägl. 16.45/20 h, Mo-Mi auch 13.45 h, Fr/Sa 
auch 22.45 h.
Bolt – Ein Hund für alle Fälle. Ein Hund mit Su-
perkräften kämpft gegen das Böse. D, ab 8 J., tägl. 
17/19.45 h, Mo-Mi auch 14 h, Fr/Sa auch 22.30 h.
Zeiten des Aufruhrs. Leondardo Di Caprio und Kate 
Winslet im Amerika der Nachkriegszeit. D, ab 14 
J., tägl. 16.45/19.45 h, Mo-Mi auch 13.45 h, Fr/Sa 
auch 22.30 h.
Sieben Leben. Drama mit Will Smith. D, ab 12 J., 
tägl. 17/20 h, Mo-Mi auch 14 h, Fr/Sa auch 22.45 h.
Saw 5. Der neuste Teil der Horror-Serie. D, ab 16 J., 
tägl. 16.45/19.45 h, Fr/Sa auch 22.30 h.
Bedtime Stories. Farbenfroher Familienfi lm mit 
Adam Sandler. D, ab 10 J., tägl. 19.45, Fr/Sa auch 
22.30 h.
Australia. Romantisch actionreiches Abenteuer-
epos. D, ab 12 J., tägl. 16.45/19 h, Mo-Mi auch 13.45 
h, Fr/Sa auch 20.15 h.
1 1/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreis-
senden Herzelinde. Til Schweiger in einem durch-
geknallten Mittelalter-Abenteur. D, ab 12 J., Mo-Mi, 
13.45 h.
Madacascar 2. Lustiger Familienfi lm um eine wilde 
Tierbande. Animation. D, ab 6 J., tägl. 16.45 h, Mo-
Mi auch 13.45 h. 

Kiwi-Scala
052 632 09 09
Slumdog Millionaire. Ein junger Inder hofft auf 
ein bessers Leben durch die Show «Wer wird Mil-
lionär?». E/d, ab 14 J., Do-Di, 20.15 h, Mo-Mi auch 
17.15 h, Sa/So/Mi auch 14.30 h, So auch 11 h.
Changeling. Angelina Jolie kämpft um ihren Sohn. 
E/d/f, tägl. 20 h, Do-Sa und Mo-Mi, auch 17 h.
Madacascar 2. Lustiger Familienfi lm um eine wilde 
Tierbande. Animation. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 14.30 h.
Quai des Brunes. Der französische Klassiker im 
neuen Schaffhauser Filmzyklus. F/d, So, 17.30 h.
Bienvenu chez les ch'tis. Französische Erfolgsko-
mödie. F/d, ab 12 J., Do-So, 17 h, So auch 11 h.
Religulous. Ein Film über die Religionen und de-
ren Auswüchse in unserer Welt. E/d/f, ab 14 J., Mi 
(28.1.), 20 h.

TapTab 
Filmsalon Kurz&Knapp. Kurzfi lme über Gewinner, 
Verräter und andere. Do (29.1.), 20 h.

Dolder 2, Feuerthalen
052 659 29 90
Harold und Maude. Romanze um ein reiches Mut-
tersöhnchen. Mo (26.1.), 20 h.

Schwanen, Stein am Rhein
052 741 50 00
The Voy in the Striped Pyjamas. Der Holocaust 
aus Sicht eines Kindes. D, ab 12 J., Sa/So 20 h.

Gems, D-Singen
Couscous mit Fisch. Die Geschichte einer Migrati-
onsfamilie in Südfrankreich. D, Do & Sa 20 h.

Konzert
6. MCS-Konzert. Mit Werner Bärtschi, Klavier 
und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. 
Schülerkonzert 15 h. 19.30 h, St. Johann (SH).
Eröffnung Schwanen-Bühne. Das Umgebaute 
Cinéma Schwanen wird eingeweiht. Mit Apéro, 
Konzert der Jazzpianistin Irène Schweizer, verschie-
denen Ansprachen und Filmvorführung zum Leben 
von Irène Schweizer. 19 h, Cinéma Schwanen, Stein 
am Rhein.
Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle (aus-
verkauft). Geschichten und Musik mit Country-Gi-
tarre und Banjo. 20 h, Gems, D-Singen.
Suisse Diagonales Jazz. Mit Andreas Schae-
rers «Hildegard lernt fl iegen» und Ramella III, Cat 
Neitzsch - a truly beautiful desaster. 21 h, Kammgarn 
(SH).

SAMSTAG (24.1.)
Bars&Clubs
Chäller. Attaque 2 Banlieue. Hip-Hop, R'n'B und 
Dancehall mit Ksir Makoza (Marseille, F), Tony Mac 
(Biel), DJ Slat-5 (Genf) und DJ Seba (SH). 22 h, (SH).
Domino. Clubbeats mit DJ La Croix. 20 h, (SH).
Güterhof. Cocktailbar und Lounge. Latin and more 
mit DJ Darelito. 22 h, (SH).
Tabaco. Doctors Lounge mit DJ Dr. Snäggler. 21 h, 
(SH).
Orient. Don't Stop the Musik. R'n'B-Night mit DJ 
Steve Supreme und DJ Spetzcut. 22 h, (SH).
TapTab. Knights Of The Underground Part 2. Mini-
mal, Electro und Tech-House mit den DJs Marc Fuhr-
mann, Joe Vendetta, Marc Maurice. 22.30 h, (SH).
Kammgarn. Lords of the Boards Party mit Deko, 
Lightshow und den DJs Claudio und König Simon. 
22 h, (SH).
Cuba. Monellomania mit DJ Monello. 21 h, (SH).
Champ. Rocksteady mit DJ Mack. 21 h, (SH).
Cardinal. Sound. DJ Movimain. 22 h, (SH).
Dolder2. Sound Surprise mit Resident DJ. 21 h, 
Feuerthalen.
Marco Polo. Spaghetti-Club mit DJ Funs. 20 h, 
(SH).

Dies&Das
Hilarischiessen. Im 300-Meter-Schiessstand. 9-16 
h, Schiessplatz «Chüels Tal», Flurlingen.
KSS Eisdisco. Mit DJ Harout. 19-22 h, KSS Sport- 
und Freizeitanlagen (SH).
Noch-Hilari. Abschluss Hilari 2009. 20 h, Villa Hi-
lari, Uhwiesen.
Schaffhuuser Puure- und Wuchemärkt. Milch- 
und Saisonale Produkte aus der Region. 7-11 h, Altes 
Feuerwehrdepot und beim St.Johann (SH).
Tischfussball. Plauschturnier. Anmeldeschluss 
12.30 h. 13 h, Champ (SH).

Konzert
Diana Zucca and the Basics. Vielseitiger Inde-
pendent-Pop aus Schaffhausen. 21 h, (SH).

SONNTAG (25.1.)
Bars&Clubs
Cuba. She loves Rock'n'Roll mit She DJ Mack. 21 
h, (SH).

Dies&Das
Hilarischiessen. Im 300-Meter-Schiessstand. 9-13 
h, Schiesplatz «Chüels Tal», Flurlingen.

Konzert
Kulturelle Begegnungen der Stadt Schaffhau-
sen. Das Ensemble Gioco Barocco spielt Werke von 
Bach, Händel, Vivaldi und Telemann. 10.45 h, Rat-
hauslaube (SH).
Luise Kinseher. Die Kabarettistin präsentiert ihr 
neues Programm «Glück und Co». 20 h, Gems, 
D-Singen.

MONTAG (26.1.)
Bars&Clubs
Cuba. Monday Vibes mit DJ Dale. 21 h, (SH).
Marco Polo. Woman Spezial mit DJ G. G. 20 h, (SH).

Dies&Das
Forum Elle. Wanderung vom Durstgraben über 
Nohlbuck nach Neuhausen. 13.10 h, Treffpunkt Bahn-
hofshalle (SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eishockey 
mit Spielern des EHC Schaffhausen. Der Eintritt 
muss bezahlt werden. 10.45-11.45 h, KSS-Sport- und 
Freizeitanlagen (SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eiskunstlauf 
mit Frau G. Eisentraut. Der Eintritt muss bezahlt wer-
den. 9.30-10.30 h, KSS-Sport- und Freizeitanlagen 
(SH).

DONNERSTAG (22.1.)
Bühne
Es lebe Don Quijote. Eine nicht ganz unlustige 
Geschichte von Paul Steinmann. Mit Ruedi Meyer 
und Ruedi Widtmann. 20 h, Kinotheater Central, 
Neuhausen.
Jugendclub momoll theater: Ohne Schuh. Drei 
junge Frauen erzählen sich in eine Schweiz, wie sie 
vor 200 Jahren war. 20 h, Fassbühne, (SH).
Sister Act. Komödie um eine Nachtclubsängerin, 
die einem Nonnenchor das Swingen beibringt. 20 h, 
Gemeindehaus, Hallau.
Vorstadt Variété - Bienvenue à Paris. Ein Quer-
schnitt aus Chansons, Zauberei, Tanz, Clownerie und 
Artistik. 18.15 h, Restaurant Schützenstube, (SH).

Bars&Clubs
Domino. Clubsound mit DJ Hi-Five. 20 h, (SH).
Güterhof. 70s, 80s and Hits mit DJ Fabi. 22 h, (SH).
Cuba. Funky Tales mit DJ William. 21 h, (SH).
TapTab. Giovedi Incasionato. Frederikk B. vs. Bass-
nique (SH). 21 h, (SH).
Orient. Jukebox Heroes mit DJ Lee Roy. 22 h, (SH).
Dolder2. Session Club Dimitri. Offene Bühne für alle 
Musikerinnen und Musiker, Instrumente mitbringen. 
21 h, Dolder 2, Feuerthalen.
Club Cardinal. Mit DJ Simon Peacock. 21 h, (SH).
Marco Polo. Cocktail Club mit DJ Res. 20 h, (SH).

Dies&Das
Dokumentationsfi lm über die Klinik Breitenau 
von 1972. Leitung: Geri Rauber. 18 h, Saal Psychia-
triezentrum (SH).
Nutzungsangebote am Schaffhauser Rheinufer. 
Studien der Abschlussklasse 2009, Hochbauzeich-
ner. 18 h, Aula, Berufsbildungszentrum BBZ (SH).
Elpos-Gesprächsgruppe. Ritalin - Erfahrungsaus-
tausch. 20 h, Diheiplus-Haus, Neuhausen.
Grosser Filmabend mit Dieter Amsler. Der 
Schaffhauser Filmer zeigt neue Aufnahmen. 19.30 h, 
Hombergerhaus, (SH).

Worte
Kernfragen zur Zukunft des Bildungswesens. 
Podiumsdiskussion mit Ludwig Hasler, Philosoph 
und Autor, Rosmarie Widmer Gysel, Erziehungsdi-
rektorin, Ernst Schläpfer, Direktor BBZ und Urs Saxer, 
Rektor Kantonsschule. 19.30 h, Saal, Gebäude G, 
Kantonsschule (SH).
Schöpfung und Urknall im Dialog. Wie die Musik 
ein theologisches Geheimnis einschliesst. Mit Ul-
rich Waldvogel Herzig, Musiker. 20 h, Zwinglikirche 
(SH).

FREITAG (23.1.)
Bühne
Es lebe Don Quijote. Eine nicht ganz unlustige 
Geschichte von Paul Steinmann. Mit Ruedi Meyer 
und Ruedi Widtmann. 20 h, Kinotheater Central, 
Neuhausen.
Jugendclub momoll theater: Ohne Schuh. Drei 
junge Frauen erzählen sich in eine Schweiz, wie sie 
vor 200 Jahren war. 20 h, FassBühne (SH).

Bars&Clubs
Tonwerk. Ü30 Dance Night. Musik aus den 70ern 
bis heute mit DJ Andi. 21 h, (SH).
Orient. 30er Zone mit DJ Claudio und DJ Dani Meyer. 
Ab 28 Jahren. 22 h, (SH).
Champ. A-Z mit DJ Hi-Five. 21 h, (SH).
Tabaco. All in mit DJ Aznar. 21 h, (SH).
Güterhof. Cocktailbar und Lounge. Rocknight mit DJ 
Scarface. 22 h, (SH).
Soprano Bar. Crazy-Sounds for Weekend mit DJ 
Chrigel. 21 h, Neuhausen.
Chäller. Grande Fiesta Salsera mit gratis Salsa-
Crashkurs. Anschliessen Tanz mit DJ Marcello. 
21 h, (SH).
TapTab. Guitar-Hero-Battle. Mit den DJs Mike Mo-
loko und Cazzo die Ferro. 21 h, (SH).
Dolder2. Hilari Uustrinkete mit DJ Roundabout. 
21 h, Feuerthalen.
Haberhaus. Lindy Hop - Swing Night. Schnupper-
kurs, Tanz und Bar. 20 h, Kurs, 21.15 h, (SH).
Cuba. Rock this Party mit DJ Hi-Five. 21 h, (SH).
Cardinal. Thieves like us mit Kitsuné, Atomic Nick 
und Le Frère. 22 h, (SH).
Domino. Von A-Z mit DJ Darelito. 20 h, (SH).
Marco Polo. Warm Up mit DJ Voss. 20 h, (SH).

Dies&Das
Hilari-Uustrinkete. Abschluss des Hilari 2009. 
21 h, Dorf, Feuerthalen.
Seniorentreff. Gemütliches Beisammensein. 
14-17 h, Quartiertreff Silvana (SH).
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DIENSTAG (27.1.)
Bars&Clubs
Domino. Karaoke Night. Song auswählen und Vor-
singen. 20 h, (SH).

Dies&Das
Chinesischer Nationalcircus. Mit neuem Pro-
gramm «Konfuzius - Wunder aus dem Reich der Mit-
te». 20 h, Stadthalle, D-Singen.
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eiskunstlauf 
mit Frau G. Eisentraut. Der Eintritt muss bezahlt wer-
den. 9.30-10.30 h, KSS-Sport- und Freizeitanlagen 
(SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eishockey 
mit Spielern des EHC Schaffhausen. Der Eintritt 
muss bezahlt werden. 10.45-11.45 h, KSS-Sport- und 
Freizeitanlagen (SH).

Meditation und Sensitivität. FMS-Kurs mit Wolf-
gang Weber. 20 h, Freiraum Zentrum, Flurlingen.
Wandergruppe Verkehrsverein SH. Wanderung 
von Bürglen und Weinfelden nach Amlikon und Müll-
heim/Wigoltingen. Info-Tel. 052 632 40 32. 8 h, Treff-
punkt Bahnhofshalle (SH).
Wochenmarkt. Frisch- und Dauerprodukte. 7-11 h, 
Vodergasse (SH).

Worte
Stammtisch für Lesefreudige. Hannes Alder, Ger-
manist, Historiker, liest Texte von Annette von Droste-
Hülshoff und Eduart Mörike. 19.30 h, Bücherfass (SH).

MITTWOCH (28.1.)
Bars&Clubs
Domino. Game- and Cocktail-Night. Spiel und Spass 
mit Poker, Schach oder der Playstation 2. 20 h, (SH).
Cuba. La noche de la mujer mit She DJ Mack. 
21 h, (SH).
Tabaco. Rockhöck und Fünfl iberabend. Günstige 
Drinks und rockige Musik. 21 h, (SH).

Dies&Das
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eishockey 
mit Spielern des EHC Schaffhausen. Der Eintritt 
muss bezahlt werden. 10.45-11.45 h, KSS-Sport- und 
Freizeitanlagen (SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eiskunstlauf 
mit Frau G. Eisentraut. Der Eintritt muss bezahlt wer-
den. 9.30-10.30 h, KSS-Sport- und Freizeitanlagen 
(SH).
Schallplatten-Börse. LPs, Singles, CDs, Tapes - 
Bring sie mit und mach sie zu Bier!. ab 15 h, Schäferei 
(SH).
Senioren Naturfreunde Schaffhausen. Wande-
rung von Bushaltestelle Züngelgut über Genners-
brunn, Büsingen nach Schaffhausen. 13.15 h, Treff-
punkt Bushaltestelle Zündelgut (Bus Nr. 4) (SH).

Konzert
Andy Egert Blues Band. Chicago-, Texas- und 
British-Blues. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.

Worte
Philosophischer Stammtisch. Diskussion mit 
Kaspar Büchi zum Thema «Das gute Leben». 20 h, 
Fassbeiz (SH).
Schreiber vs. Schneider - «Immer ich?». Das 
bekannte Kolumnistenpaar aus der Coopzeitung ist 
auf Lesetour. 20 h, Restaurant Coop City (SH).

DONNERSTAG (29.1.)
Bars&Clubs
Cuba. A beautiful night mit DJ Freo-X. 21 h, (SH).
Marco Polo. Cocktail Club mit DJ Res. 20 h, (SH).
Güterhof. Cocktailbar und Lounge. 70s, 80s and Hits 
mit DJ Fabi. 22 h, (SH).
Domino. Party-Sound mit DJ Pino from A1. 20 h, 
(SH).
Tabaco. Partybeats. Mit DJ Aznar. 21 h, (SH).
Dolder2. Session Club Dimitri. Offene Bühne für alle 
Musikerinnen und Musiker, Instrumente mitbringen. 
21 h, Dolder 2, Feuerthalen.
Orient. Super Thursday mit den DJs Dario Dattis und 
Lennix. 22 h, (SH).

Dies&Das
Abendgebet. Mit Taizéliedern. 18.45 h, Münster 
(SH).
Bewegung, Spiel und Spass. Leitung: Gisèle Mar-
ti, Geri Rauber. 18 h, Bewegungsraum Gisèle Marti 
(SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eiskunstlauf 
mit Frau G. Eisentraut. Der Eintritt muss bezahlt wer-
den. 9.30-10.30 h, KSS-Sport- und Freizeitanlagen 
(SH).
Gratis-Sportferienkurse für Kinder. Eishockey 
mit Spielern des EHC Schaffhausen. Der Eintritt 
muss bezahlt werden. 10.45-11.45 h, KSS-Sport- und 
Freizeitanlagen (SH).

GALERIEN

Schaffhausen
Adrian Künzi «Zeitzeichen». 2. Straussenkunst-
Preisträger 2008. Skulpturen. Galerie O. Vorstadt 34. 
Offen: Di-Fr, 13.30-18 h, Sa, 10-16 h. Bis 16. April. 
Forum Vebikus Doppelausstellung. Vera Ida Mül-
ler «Cut», Bilder. Bernd R. Salfner «Frauenzimmer», 
Skulpturen. Forum Vebikus, Baumgartenstrasse 19. 
Offen: Do, 18-20 h, Fr/Sa, 16-18 h, So, 12-16 h. Bis 
8. Feb.
Peter Anderes, Zollikon. Galerie Einhorn, Schau-
kasten, Fronwagplatz 8. Bis 31. Jan.
Wüstentiere. Lebende Tiere. Herblinger Markt. 
Stüdliackerstrasse 4. Offen: Während den Öffnungs-
zeiten des Einkaufszentrums. Bis 24. Jan.
Nadezda Chomisak. Bilder. Galerie Repfergasse 
26, Repfergasse 26. Offen: Di-Fr, 8-18 h, S, 8-16 h. 
Bis 31. Jan.
Rolf Baumann – Jazz & Rock. Fotos von Musiker 
und Bands aus den Jahren 1989 bis 2001. Fass-Gale-
rie, Webergasse 13. Offen: Mo-Do 8.30-23.30 h, Fr/
Sa 8.30-0.30 h. Bis 8. Feb.
Hamburg, Appenzell, Skizieren. Hochbauzeich-
ner Projektwochen 2008. BBZ, Hintersteig 12. Offen: 
Mo-Fr, 7.45-17 h. Bis 23. Jan.
Roger Wyss. «Der Reisende», Bilder. Arena3, We-
bergasse 50. Offen: Zu den Ladenöffnungszeiten. Bis 
31. Jan.
Herausragendes Töpferhandwerk aus dem 
Mittelalter. Fundstücke und Dokumentation einer 
Schaffhauser Töpferwerkstatt. Schaufensteraus-
stellung des Stadtarchivs und der Stadtarchäologie. 
Fronwagplatz 24, Durchgang des «grossen Hauses». 
Mo-Fr, 7-19 h, Sa, 8-17 h.

Diessenhofen
Mirjam Hanselmann – Ars Vitae. Bilder. Bonhuis, 
Rheinstrasse 7. Offen: Tägl. 11-23 h. Bis 31. März. 

Osterfi ngen
Jakob Ritzmann. Bilder und Zeichnungen des Klett-
gauer Malers. Ritzmann-Galerie, Im Fischer 121. Of-

fen: nach Vereinbarung, Tel. 052 624 11 01. 
Frauenfeld
Monika Mathis. Bilder und Skizzen. Restaurant zum 
Luchs, Erzenholz. Offen: Do-Fr, 18-23 h, So, 14-21 h. 

Bis 22. März.

MUSEEN

Museum zu Allerheiligen (SH)
Offen: Di-So, 11-17 h. 
Klodin Erb. Das Mädchen, der Bär, das Tier auf dem 
Möbel. Bilder. Bis 8. Feb. 
Die Anatomie des Bösen. Ein Schnitt durch Körper, 
Moral und Geschichte. Bis 10. Mai. Perspektiven des 
Bösen heute. Ansprüche und Grenzen der Neuro-
wissenschaft. Rundgang durch die Ausstellung mit 
Roger Fayet. So (25.1.), 11.30 h.
Vom Toten Meer zum Stillen Ozean. Archäolo-
gische Sammlung Ebnöther. Antike Kulturen aus aller 
Welt. 

Hallen für neue Kunst (SH)
Offen: Sa, 15-17 h, So, 11-17 h. 
Farb-Räume «malen». Robert Ryman, eine prak-
tische Tiefenbetrachtung. Mit Tibor Lamoth, Archi-
tekt. So (25.1.), 11.30 h.

Museum Stemmler (SH)
Offen: So, 11-17 h. 

IWC-Uhrenmuseum (SH)
Offen: Di/Do, je 15-17 h, Sa, 9-15.30 h. 
Die Schaffhauser Uhrenmanufaktur im Spiegel der 
Geschichte. 
«Oberes Amtshaus», Diessenhofen 
Offen: So, 14-17 h. 
Peter Heinzer. Ölbilder, Wald- und Randenland-
schaften. Bis 22. Feb.

AUSGANGSTIPP

Lyndi Hop-Swing Night
Fr (23.1.), 20 h, Haberhaus (SH)
Schnupperkurs für Wagemutige und 
Party: Zuerst die Grundschritte des 
beliebten Tanzes lernen und danach 
abtanzen mit den DJs Elwood und 
Tiny M.

R. Auf der Maur
Elektroinstallationen
Telefon 052 670 07 00
Neuhausen 1, Poststr. 3, Postfach 521

Generalagentur Gerhard Schwyn
Mühlentalsträsschen 9
8201 Schaffhausen
Telefon 052 630 65 65
Telefax 052 630 65 66
www.mobischaffhausen.ch

RESTAURANT
ZUM
ALTEN SCHÜTZENHAUS

Familie W.+ H. Reutimann
Ein erfahrenes Team freut sich auf Ihren Besuch.
Telefon 052 625 32 72
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Morgenmusik
Das 4. Matinée der Reihe 

«Kulturelle Begegnung der Stadt 
Schaffhausen» bestreitet das En-
semble «Gioco Barocco». Die 
Formation hat sich auf die Musik 
des 17. und 18. Jahrhunderts spe-
zialisiert und spielt stets auf Ori-
ginalinstrumenten. Unter dem Ti-
tel «Gioiello Barocco» werden 
Anne-Marie Rohr, Traversflöte, 
Johannes Pfister, Barockvioline 
und Barockviola, Simon Burr, Ba-
rockcello und Nuno Miranda, 
Theorbe, Werke von Telemann, 
Händel, Bach und Vivaldi auffüh-
ren. ausg.
SO (25.1.), 10.45 H, RATHAUSLAUBE (SH)
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WENN AN 20 Veranstal-
tungsorten während eines Monats 
rund 100 Konzerte von zehn jungen 
aufstrebenden Jazzformationen be-
stritten werden, dann ist wieder 
«Suisse Diagonales Jazz»-Zeit. 
Auch Schaffhausen ist dabei. In der 
Kammgarn tritt «Andreas Schaerers 
Hildegard lernt fliegen» auf. Die For-
mation mit dem aussergewöhnli-
chen Namen spielt ausschliesslich 
Eigenkompositionen mit Mut zum 
Risiko und weiss nicht zuletzt durch 
Stimmakrobat Andreas Schaerer zu 
überzeugen. Im Vorprogramm spielt 
«Ramella III» mit dem Schaffhauser 
Luca Ramella. ausg.

FR (23.1.), 21 H, KAMMGARN (SH) Andreas Schaerer und seine Mannen haben die Koffer gepackt. pd

DER IN Schaffhausen 
wohnhafte Künstler Werner Bärt-
schi übernimmt beim 6. MCS-Kon-
zert nicht nur die Rolle des Solisten 
am Piano, sondern steht dem Or-

chester auch zugleich als Dirigent 
vor. Dies kommt nicht von unge-
fähr, denn es wird unter anderem 
Bärtschis Werk «Die Majestät der 
Alpen» aufgeführt. Diese Kompo-

sition, welche ein grosses Orches-
ter verlangt, erzeugt mittels spezi-
eller Klänge eine aussergewöhnli-
che Stimmung. Diese wiederum 
veranlasst das Publikum, eigene 
Bezüge zur Grossartigkeit der 
Bergwelt zu erzeugen.

Zur musikalischen Unter-
stützung Bärtschis tritt die Süd-
westdeutsche Philharmonie Kons-
tanz auf. Dieses Orchester besteht 
aus rund 60 fest angestellten pro-
fessionellen Musikern und wurde 
bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Neben Bärtschis «Majestät der Al-
pen» kommt ausserdem die fünf-
te Symphonie von Ludwig van 
Beethoven sowie Charles Camille 
Saint-Saëns' zweites Klavierkon-
zert zur Aufführung. Als Besonder-
heit findet am Freitagnachmittag 
um 15 Uhr ein spezielles Konzert 
für Schulklassen statt. wa.

FR (23.1.), 19.30 H, ST. JOHANN (SH)

Musik kann Berge versetzen
Am 6. MCS-Konzert tritt der Komponist und Musiker Werner Bärtschi zusam-

men mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz auf.

Jetzt sind die jungen Wilden dran
Auch dieses Jahr sind an dem «Suisse Diagonales Jazz»-Festival wieder 

zahlreiche auftstrebende junge Jazzformationen zu hören.

Egert greift in die Saiten. pd

Werner Bärtschi ist ein Liebhaber der Schweizer Alpen. Foto: Peter Pfister

Im Gedenken
Andy Egert und seine Blues-

Band sind seit langem ein fester 
Bestandteil der Schweizer Blues-
szene. Mit seiner sechsten CD im 
Gepäck kommt Egert ins Dolder2 
und stellt einmal mehr seine 
Spielfreude unter Beweis. Stilis-
tisch nicht festgelegt, bewegt 
sich der Musiker zwischen Chica-
go-Blues, Blues-Rock und Funk-
Blues. Die aktuelle Tour hat einen 
besonderen Charakter, da sie im 
Gedenken an Egerts Freund Ro-
bert Lucas, den Frontmann von 
«Canned Heat», stattfindet, wel-
cher im November letzten Jahres 
verstorben ist. Aus diesem Grund 
werden auch Stücke von Lucas 
gespielt. ausg.

MI (28.1.), 20.30 H, 

DOLDER2, FEUERTHALEN
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Bewegung für Kids
Sie sind aus der Region nicht 

mehr wegzudenken: die Ferien-
kurse für Kinder auf der KSS- 
Sport- und Freizeitanlage. Mög-
lich gemacht werden sie von der 
Pro Juventute und der KSS 
selbst. Im Hallenbad findet in der 
ersten Ferienwoche ein 
Schwimmkurs statt, dabei bleibt 
auch Zeit zum Plauschen und 
Planschen. Auf der Eisbahn wird 
in beiden Wochen Eiskunstlauf 
und Eishockey angeboten. Die 
Kurse finden jeweils von Montag 
bis Freitag am Morgen statt. Sie 
sind gratis, aber die Eintritte zu 
den Sportanlagen müssen sel-
ber bezahlt werden. ausg.

DETAILS: SIEHE KALENDER

HIER BEI uns in Mitteleu-
ropa ist die Zivilisation überall. Auf 
unserem Nachbarkontinent, jen-
seits des Atlantiks, zeigt sich dem 
Besucher auf den gleichen Brei-
tengraden ein ganz anderes Bild. 
Im ganzen Norden von Nordameri-
ka, bestehend aus Alaska und Ka-
nada, scheinen die Rollen anders 
verteilt zu sein. Da dominiert über 
weite Strecken noch die wilde Na-

tur mit all ihrer Pracht. Thomas 
Sbampato, ein von der BBC ausge-
zeichneter Naturfotograf und ur-
sprünglich aus Zürich, hat sich auf 
dieses riesige Gebiet spezialisiert, 
er fotografiert seit 10 Jahren von 
Vancouver bis Hudson Bay. Seine 
Bilder erzählen von seinem Leben 
inmitten der Wildnis, von Begeg-
nungen mit Bär, Adler, Elch und 
Wal, und sie sind Zeugen von tan-

zenden Polarlichtern, romanti-
schen Lagerfeuern, einsamen 
Seen und mächtigen Gletschern. 
Die Live-Reportage des Fotogra-
fen ist spannend konzipiert. Seine 
Kommentare zu den Bildern zeu-
gen von viel Fachwissen. Sie sind 
aber ebenso humorvoll und ge-
würzt mit Anekdoten von seinen 
Reisen aa.

DO (29.1.), 20 H, PARK CASINO (SH)

Vom Land der grossen Wildnis
Fotograf Thomas Sbampato erzählt in seiner Multivision von hautnahen 

Begegnungen mit Elch & Co. und von wunderschönen Landschaften.

Eindrückliche Tiere: Elche haben eine Kopf-Rumpf-Länge bis zu 3 Meter, und sie wiegen bis zu 800 kg. pd

RUHIG, JA ein bisschen 
schleppend, startet «Do you beli-
ve», der erste Song von Diana und 
ihren «Basics», doch er baut sich 
rasch auf: Dianas Stimme setzt ein 
und schafft eine Atmosphäre zum 
Abheben und verträumten Hin- 
und- herwippen. So spielt die Band. 
Immer einfach, aber gekonnt im 
rhythmischen und konzeptionellen 
Zusammenspiel zwischen Gesang 
und Soundgerüst. Es ist vielseiti-
ger Independent-Pop, unser Tipp 
für den Keller. ausg.

SA (24.1.), 21.30 H, FASS-KELLER (SH)Satte Gitarre und stimmige Stimme: «Diana Zucca & the Basics». pd

Ziel ist das Bewegungszentrum
«Diana Zucca & the Basics» machen Popsongs von ruhigem Charakter, die 

vom Wechselspiel von Rhythmus, Solo-Gitarre und Leadstimme leben.

Vorgelesen
«Als Paar muss man Proble-

me lösen, die man alleine nie ge-
habt hätte», nach diesem Satz 
von Woody Allen orientiert sich 
das Kolumnistenduo «Schreiber 
vs. Schneider», bekannt aus der 
Coop-Zeitung. Mit ihrem neuen 
Programm «Immer ich!» berei-
sen sie erneut die «City»-Läden 
(natürlich von Coop) der Schweiz. 
Das Paar rast dabei durch Kli-
schees, stolpert über die Tücken 
des (Beziehungs-) Alltags und 
landet hart auf dem Boden der 
Realität. Das Ganze nach der De-
vise: «Die Liebe ist auch zum La-
chen», mit einer gehörigen Porti-
on Witz und Selbstironie. Ein 
richtiges Paar-Cabaret! ausg.

MI (28.1), 20 H, COOP-CITY (SH)

Bitter und süss
«Old Seed» ist ein noch nicht 

ganz so alter Singer-Songwriter 
aus Kanada mit dem Namen 
Craig Bjerring. Von den schier un-
endlichen Weiten seines Landes 
kommt er in die enge und ge-
drängte Kneipe. Der Mann mit 
Mütze und Vollbart singt melan-
cholisch-philosophische Songs 
über die Liebe, übers Finden und 
Verlieren, über das Leben. ausg.

DO (29.1.), 21 H, SCHÄFEREI (SH)
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WETTBEWERB: 2 X 2 TICKETS FÜR SINA & STUCKI – «TOLUHEISCHIS VORLÄBU» AM 29.1. IN DER KAMMGARN

Schaffhauser Beizenrätsel, Teil 4

«AMERIKANER HABEN 
ja überhaupt keine Esskultur», be-
kam ich vor meiner Reise in die 
Staaten von einer Freundin zu hö-
ren. Das ist sowas von gelogen.     
Wenn «Kultur» der Gegensatz von 
«Natur» ist, dann ist amerikani-
sches Essen hochgradig kulturell. 
Wohl ist es so, dass auf jeden Bio-
süppchen-Laden hundert, viel-
leicht tausend Lokale kommen, wo 
Cheeseburger und Kollegen regie-
ren. Doch könnte man nicht sagen, 
ein Cheeseburger sei DIE Kultur-
leistung schlechthin? Frisch zube-
reitet vor den Augen des Gastes, 
vierundzwanzig Stunden am Tag. 
Hungrig verdrückt und weiterge-
fahren – ist er nicht ein Ausbund 
des sich in stetiger Beschleuni-
gung befindlichen Zeitgeists? 

In den Supermärkten die 
neusten verpackungstechnologi-
schen Errungenschaften: Brattfet-

te in Sprühdosen, Zuckerguss in 
Spritzkanonen und, und, und. Aus-
serdem dieser perverse dunkel-
gelbe Käse, der sogar auf die Frit-
ten kommt. Das wunderschönste 
amerikanische Essen allerdings 
sind «Spicy Buffalo Chicken 
Wings». Unglaublich sinnlich ist 
deren Verzehr. Die Zähne ins 
Fleisch schlagen, erst nichts spü-
ren («ach was, von wegen scharf, 
keine Ahnung haben die!»), das 
Fleisch von den Knöchlein reissen, 
und dann allmählich, ganz langsam 
schleicht es sich hoch, der Gau-
men brennt, die Mundwinkel fran-
sen aus. Die Hände klebrig, die 
Wangen rot verschmiert. Und 
wenn man dann so da sitzt, be-
kleckert und unglaublich glücklich, 
dann spürt man etwas ungeheuer 
Animalisches in sich. Womit wir 
nun doch noch bei der Natur ange-
langt wären.  Susi Stühlinger

SCHLUSSPUNKT

Kulturleistungen
DIE NEUE Produktion von 

Meisterregisseur Cédric Klapisch 
knüpft nahtlos an den Erfolg seiner 
beiden «L'auberge Espagnol»-Fil-
me an. Auch «So ist Paris» ist ein 
Episodenfilm, der viele kleine Ge-
schichten über verschiedene Men-

schen parallel erzählt: Da ist der 
Uni-Professor, der jungen Mäd-
chen hinterherrennt, da sind die 
Immigranten aus Afrika, deren leid-
volle Reise nach Frankreich geschil-
dert wird, und da ist ein eigentüm-
licher Marktverkäufer, der Abends 
in Rock'n'Roll-Bars auftritt. Im Vor-
dergrund steht aber das Schicksal 
von Pierre, einem herzkranken Pro-
fitänzer, der auf seine Transplantion 
wartet. Pierre zieht sich immer 
mehr zurück und meidet soziale 
Kontakte, bis seine Schwester Eli-
se (Juliette Binoche) einen Ret-
tungsversuch unternimmt und bei 
ihm einzieht.

«So ist Paris» zeichnet ein 
faszinierendes Portrait von der fran-
zösischen  Hauptstadt und ihren so 
vielfältigen Charakteren. aa.

TIPP DER WOCHE

Schicksale an der Seine

DVD: «So ist Paris», Frankreich 2007, mit 

Juliette Binoche. Ab 29.-.

MIR FÄLLT ein Stein vom 
Herzen. Die Hinweise in der letzten 
Ausgabe waren trotz einiger Beden-
ken aus dem Innern der Redaktion 
nicht zu diffus. Haben doch zahlrei-
che Leserinnen und Leser bei den 
Stichworten «elefantös» und «Lau-
scher» eins und eins zusammenge-
zählt und richtig bemerkt, dass es 
sich bei dem abgebildeten Riesen-
schnitzel um das legendäre «Elefan-
tenohr» gehandelt hat. Dies stammt 
aus den guten alten EPA-Zeiten, als 
das Restaurant noch «Zum silber-
nen Brunnen» hiess. Heute hört die 
Beiz auf den wohlklingenden Na-
men Coop-City-Restaurant. Ge-
wusst hat dies Ruedi Flubacher.

Auch diese Woche wirds 
wieder knifflig. Das gesuchte Lokal 
ist neben dem hervorragenden Es-

sen auch als Ausbildungsstätte für 
hoffnungsvolle Billardtalente be-
kannt. Ausserdem hat die ortsan-
sässige italienische Diaspora die 
Beiz schon lange zu ihrem zweiten 
Wohnzimmer erklärt. Der gute Es-
presso wird ebenso geschätzt wie 
die gefüllten Artischocken. Und 
noch was: Das Fernsehgerät läuft 
ununterbrochen. wa.

MITMACHEN:

–  per Post schicken an  
schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

–  per Fax an 052 633 08 34
–  per E-Mail an ausgang@shaz.ch
Vermerk: ausgang.sh-Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der 
Montag der kommenden Woche!

Ein Muss für Billardfans und Feinschmecker. Foto: Peter Pfister



ich glaube, früher gab es eine grössere 

Auswahl an guten Filmen. Das hängt na-

türlich auch mit den Studio-Bedingungen 

in Hollywood zusammen, die sich mit der 

Zeit geändert haben. Früher spezialisier-

ten sich die Regisseure auf ein Genre, 

machten entweder Krimis, Melodramen, 

Western oder Film Noir. Durch diese Spe-

zialisierung entstand meiner Meinung 

nach besseres Kino.

Welche aktuellen Filme, Schauspieler 
und Regisseure können Sie den Lese-
rinnen und Lesern empfehlen?
Martin Scorsese gehört für mich nach wie 

vor zu den besten Regisseuren aller Zeiten. 

Im Gegensatz zu Francis Ford Coppola, der 

seit seiner «Pate-Trilogie» kaum noch Erfolg 

hatte, weiss man bei Scorsese, was man zu 

sehen bekommt. Auch die Filme, in denen 

Clint Eastwood Regie führt, finde ich sehr 

eindrücklich. Sein neuer Streifen «Change-

ling», mit Angelina Jolie in der Hauptrolle, 

überzeugt sowohl durch sein Drehbuch als 

auch durch seine Inszenierung. Auch die 

Werke der Coen Brothers gefallen mir gut, 

vor allem «No Country for Old Men», mit 

Javier Bardem in der Hauptrolle. Der Spa-

nier überzeugt mich auch im neuen Woo-

dy-Allen-Film «Vicky Cristina Barcelona», 

der zwar nicht ganz an Allens Meisterwer-

ke herankommt, aber immer noch zehn-

mal besser ist als ein Grossteil der ande-

ren Filme, die momentan in den Kinos lau-

fen. Enttäuscht war 

ich letztes Jahr von 

«Righteous Kill», 

in dem Al Pacino 

und Robert De Niro 

mitspielten. Frü-

her wäre ich mit 

geschlossenen Augen ins Kino gegangen, 

wenn Al Pacino mitgespielt hat. Doch lei-

der haben mich seine wie auch De Niros 

Filme in den letzten Jahren nicht mehr 

überzeugen können. Das ist mir bei Alt-

meistern wie John Wayne oder Robert 

Mitchum selten passiert.

Seit letztem Oktober organisieren Sie 
im Kino Kiwi-Scala einen Filmzyklus, 
bei dem jeweils am letzten Sonntag 
im Monat ein Klassiker gezeigt wird. 
Waren Sie vorher mit dem Kinoange-
bot in Schaffhausen unzufrieden?
Als ich die Kantonsschule in Schaffhau-

sen besuchte, war das Angebot in der Re-

gion auf jeden Fall grösser. Es gab das 

Kino Rüden, das Buchsbaumkino, das Ori-

ent, Central, Scala und Cinévox. Das heu-

tige Programm im Kino Kiwi-Scala gefällt 

mir zwar sehr gut, aber insgesamt ist die 

Auswahl an Filmen in Schaffhausen doch 

sehr bescheiden. Das Kinepolis hat zwar 

eigentlich ein gutes 

Programm, aber lei-

der sind die Filme 

dort meistens syn-

chronisiert, und 

das passt mir über-

haupt nicht. «Re-

volutionary Road», mit Kate Winslet und 

Leo nardo Di Caprio, habe ich in Zürich in 

der Originalsprache gesehen und war be-

geistert. Auf Deutsch würde ich mir solch 

ein Werk nie ansehen. Jede synchronisier-

te Fassung verliert meiner Meinung nach 

seine Wirkung. Das ist nichts für wahre 

Filmliebhaber.

Wie kam es denn zur Idee des Filmzy-
klus in Schaffhausen, und inwiefern 
handelt es sich bei den gezeigten Fil-
men um «Klassiker und Raritäten»?
Ich führte schon vor ein paar Jahren Ge-

spräche mit den Schaffhauser Kulturver-

antwortlichen Thomas Feurer und Rolf C. 

Müller. Beide fanden die Idee gut und un-

terstützten mich dabei, ein solches Pro-

gramm in Schaffhausen auf die Beine 

zu stellen. Gezeigt werden Meisterwerke 

wie «Citizen Kane» von Orson Welles, «An 

American in Paris» von Vincente Minnel-

li oder «La règle du jeu» von Jean Renoir. 

Die Rarität an diesen Kinoaufführungen 

ist das besondere Erlebnis, diese Filme, 

die es mittlerweile meist auch auf DVD 

gibt, noch einmal auf einer grossen Lein-

wand zu sehen. Dies bringt ein ganz an-

deres Seherlebnis mit sich, als wenn man 

alleine vor dem Fernseher sitzt.

Die ersten Vorstellungen haben ge-
zeigt, dass das Interesse in Schaff-
hausen für diese «Klassiker und Ra-
ritäten» durchaus vorhanden ist. Am 
Sonntag geht die Reihe weiter mit 
dem Film «Quai des brumes» von Mar-
cel Carné. Können Sie sich vorstellen, 
auch weiterhin solche Filmzyklen in 
Schaffhausen zu organisieren?
Im Sommer wird es wahrscheinlich 

schwieriger, Filmfans um 17.30 Uhr, wenn 

es draussen noch hell ist, ins Kino zu lo-

cken. Sollte die Nachfrage aber weiterhin 

da sein und auch die Stadt und der Kanton 

ihre Unterstützung zusichern, kann ich 

mir gut vorstellen, weitere «Klassiker und 

Raritäten» im Kiwi-Scala zu präsentieren. 

Gute Filme gibt es auf jeden Fall genug.Die Regale in Uhlmanns Wohnzimmer sind voll von alten und neuen Filmklassikern.
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«Synchronisierte 
Filme passen mir 
überhaupt nicht»
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Thomas Leuzinger

Noch ist er nicht gewählt, aber seine Chan-

cen stehen gut. «Der Einwohnerrat von 

Thayngen ist sehr konstruktiv», sagt Heinz 

Rether, «aber die Politiker kleiner Partei-

en stossen nicht immer nur auf Goodwill.» 

Dass jemals ein Vizepräsident im folgen-

den Jahr die Wahl zum Präsidenten nicht 

geschafft hat, daran kann er sich aller-

dings nicht erinnern. In den Kantonsrat 

wurde er entgegen seinen Erwartungen 

bereits wiedergewählt. Heinz Rether gibt 

sich als Pragmatiker: «Ich habe keine lang-

fristigen politischen Pläne, das führt nur 

zu Unstimmigkeiten und grossem Druck. 

Man sollte in der Politik immer auch nach 

links und rechts schauen.» Frust im politi-

schen Alltag kennt er deshalb keinen. «Es 

gibt höchstens hin und wieder ein ernstes 

Gespräch mit meiner Frau, wenn ich zu oft 

beschäftigt bin», meint er schmunzelnd.

In der neuen Amtszeit verändert sich 

einiges für Thayngen. Dies beschäftigt 

auch Rether. «Die Fusion der Gemeinden 

ist eine Erfolgsgeschichte, aber noch lan-

ge nicht abgeschlossen und umgesetzt», 

sagt er. Besonders was die Finanzpolitik 

der Gemeinde anbelangt, hat er einige 

Vorsätze. «Die Gemeinde darf momentan 

nicht mehr Geld ausgeben, als sie ein-

nimmt.» Was in der Privatwirtschaft in 

Krisenzeiten gelte, sei auch für die Ge-

meinden nicht anders. Der Gürtel müsse 

etwas enger geschnallt werden. Damit 

meint er auch die Sanierung des Bahnhof-

areals, deren Finanzierung seiner Mei-

nung nach auf mehrere Jahre aufgeteilt 

werden könnte. Kritisch ist er auch ge-

genüber der geplanten Recyclinganlage 

im Kesslerloch. «Wir brauchen Arbeits-

plätze, aber nicht um jeden Preis», sagt 

er. Daneben beschäftigen ihn aber auch 

Energiefragen. Für ihn wäre beispielswei-

se ein langfristiger Atomausstieg denk-

bar, wie ihn die Stadt Zürich vorgemacht 

hat. «Das wäre ein Signal gegen ein Atom-

endlager», sagt er.

Einstieg mit Jugendthemen
Den Einstieg in die Politik nahm der Lang-

samstarter, wie er sich selbst bezeich-

net, aber auf einem andern Themenge-

biet, nämlich im Bereich Jugend und Bil-

dung. Er arbeitet als Unterstufenlehrer 

in Thayngen und war lange Redaktor der 

Schulzeitung. Der Umgang mit Kindern 

gehörte für ihn schon immer dazu. Er hat 

zwei jüngere Brüder, denen er früher oft 

half, und selbst fünf Kinder, die ihn heu-

te auf Trab halten. Sein Beruf erleichterte 

ihm aber nicht nur den Einstieg in die Po-

litik, auch seine Frau lernte er durch sei-

nen Beruf, nämlich während seiner Leh-

rerausbildung in Graubünden, kennen.

Fischen für die innere Ruhe
Politik steht für Rether erst an zweiter 

Stelle. Wichtiger ist ihm die Familie. Viel 

Zeit investiert er auch in seine Hobbies. 

Er spielt Theater, bepflanzt seinen Gar-

ten, joggt, singt und entspannt sich, in-

dem er am Abend mal alleine einen Film 

geniesst oder mit seinen Jungs fischen 

geht. «Fischen ist nicht nur gut für die 

innere Ruhe, es stillt auch meinen Natur-

erlebnistrieb», meint er. Den Rhein mei-

det er aber seit dem Äschensterben. «Ich 

angle nur in naturverträglich bewirt-

schafteten Gewässern», sagt Rether. Auf 

dem Rhein trifft man ihn hin und wieder 

auf seinem Weidling an, der genauso alt 

ist wie er selbst (Baujahr 1968) – und un-

motorisiert, wie er betont.

Zur Welt kam Rether in Siebenbürgen 

in Rumänien. Mit sechs Jahren kam er in 

die Schweiz. Nach mehreren Stationen 

im Toggenburg, in den Kantonen Solo-

thurn, Luzern und Graubünden zog er 

schliesslich nach Schaffhausen ins Haus 

der Schwiegereltern. Politik stand damals 

noch nicht auf der Liste seiner vielen Ak-

tivitäten. «Die ersten drei Jahre war ich 

unpolitisch», sagt er. Erst im Jahr 2000 

kandidierte er erstmals für die ÖBS. 2003 

rutschte er für Lisbeth Hunger in den Ein-

wohnerrat nach. 2004 erreichte die ÖBS 

unter seiner Regie erstmals zwei Sitze im 

Thaynger Einwohnerrat. Dass Parteiden-

ken für ihn nicht an oberster Stelle steht, 

formuliert er so: «Es kommt nicht darauf 

an, wie etwas läuft – Hauptsache ist, dass 

es zum Wohle der Gemeinde vorwärts 

geht.»

Die Thaynger wählen heute Abend einen neuen Einwohnerratspräsidenten

«Hauptsache ist, es geht vorwärts»
Heute Abend wählt der Thaynger Einwohnerrat einen neuen Präsidenten. Heinz Rether (ÖBS) hat als 

Vizepräsident die besten Aussichten, die Nachfolge von Werner Hakios (FDP) anzutreten.

Heinz Rether (ÖBS) im Klassenzimmer der Schule in Thayngen. Foto: Peter Pfister
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René Uhlmann

Lange Zeit galt Thayngen als ein Steuer-

Eldorado, vor allem weil solide Firmen, 

wie Knorr oder Cementi hier ihr Domizil 

hatten. Doch diese goldenen Zeiten sind 

vorbei, sagen Gemeindepräsident Bern-

hard Müller und Finanzreferent An dreas 

Beutel.

Das mag auch eigenartig klingen ange-

sichts der Tatsache, dass anlässlich der 

Fusion mit vier Reiatgemeinden der Kan-

ton einen «Entschuldungsbeitrag» von 

über vier Millionen Franken geleistet hat. 

Doch, sagt Gemeindepräsident Müller in 

der Broschüre zum Budget dieses Jahres, 

«Mehreinnahmen und Mehrausgaben, 

welche die Gemeinden des Unteren Rei-

ats betreffen, halten sich, unter Einbezug 

der Finanzausgleichszahlungen, in etwa 

die Waage.»

In einem offiziellen Statement listet 

Bernhard Müller die grössten Brocken auf: 

Neben dem Steuerausfall durch Firmen 

und Unternehmen, nicht kostendecken-

den Beiträgen an die Wasserversorgung 

und vor allem baulichen Investitionen (Al-

terswohnheim, Schwimmbad, Erschlies-

sung «Gablemacher») nennt er auch den 

Ausfall der Steuereinnahmen durch das 

neue Steuergesetz (siehe Kasten).

Die Gemeinde, so das Fazit des Gemein-

depräsidenten, will zwar nach Kräften zu 

einer Kostenreduktion beitragen, kann 

das aber nicht allein. Das heisst: Auch das 

Volk muss sein «Scherflein» dazu beitra-

gen, dass es der Gemeinde finanziell bes-

ser geht. Das heisst im Klartext: Erhö-

hung der Gemeindesteuern um 6 Prozent 

von 79 auf 85 Prozent und Erhöhung der 

Wassergebühren.

Dass diese Absichten nicht nur auf 

Wohlwollen stossen, war zu erwarten. 

Heute Abend findet eine Einwohnerrats-

versammlung zum Budget 2009 statt. Ob 

der gemeinderätliche Vorschlag obsiegen 

wird oder allenfalls ein Kompromiss, 

steht in den Sternen. Die SVP will einen 

solchen Kompromiss (nur drei Prozent) 

und Abwassergebühren nur auf Fr. 1.50 

statt 2 Franken erhöhen. Das will auch 

die SP, die ansonsten aber hinter der Steu-

ererhöhung steht. Die Geschäftsprü-

fungskommission ist ebenfalls für sechs 

Prozent und eine «moderate Gebühren-

erhöhung».

Mit der Sitzung des Einwohnerrates ist 

die Sache aber noch nicht erledigt. Denn 

gegen das Budget kann noch das Referen-

dum ergriffen werden – und das ist, bei 

der jetzigen Ausgangslage, doch eher 

wahrscheinlich. Die Jungfreisinnigen ha-

ben Unterstützung signalisiert, wollen 

aber nicht von sich aus aktiv werden. 

Umstrittene Steuererhöhung

Zu viele Projekte, zu wenig Geld
Das Problem mit dem Budget 2009: Zu viele Aufgaben, zu wenig Geld. Deshalb sollen nicht nur die 

Steuern, sondern auch einige Gebühren erhöht werden. Dies, obwohl der Kanton die Steuern schon ab 

diesem Jahr senken will. Dadurch entgeht Thayngen eine halbe Million Franken. Und das, sagt der 

Gemeinderat, muss kompensiert werden. Doch es droht ein Referendum gegen das Budget.

Bringt hohe Kosten: Dringend notwendig Sanierung des Bahnhofs. Foto: Peter Pfister 

Hier wird gesenkt, 
dort erhöht
Die Steuergesetzesrevision, über die 

im Kanton Schaffhausen am 8. Feb-

ruar abgestimmt wird, soll vor allem 

kleinere und mittlere Einkommen 

entlasten – und wird mit Sicherheit 

angenommen. Nur wird das so einge-

sparte Geld – es geht immerhin um 

fast elf Millionen Franken – fehlen. 

Nicht nur Thayngen macht sich 

deshalb Sorgen (und begründet damit 

die beantragte Erhöhung der Gemein-

desteuern), sondern auch die Stadt 

Schaffhausen. Diese will die fehlen-

den Einkünfte (rund fünf Millionen 

Franken) mittels «Massnahmen ge-

gen strukturelle Schwächen» wenn 

nicht ausgleichen, so doch reduzie-

ren (siehe «az» vom 20. November). 

Etwa durch die massive Erhöhung 

der Bootspfostengebühren oder Straf-

fung der SHPL-Strukturen. Wenn die 

Steuererhöhung durch mehr Gebüh-

reneinnahmen kompensiert werden 

soll oder muss, dann muss das schon 

nachdenklich stimmen. (R. U.)
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(auch neue Strassennamen 
und Hausnummerierungen)
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als unzustellbar 
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Wir bitten Sie, uns Ihre neue  
Adresse mitzuteilen 
schaffhauser az, Webergasse 39
Tel. 052 633 08 33
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E-Mail abo.sh-az@bluewin.ch
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St.-Anna-Kapelle beim Münster
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 Thayngen, 16. Januar 2009
 Traueradresse: Werner Buchter
 Schaffhauserstrasse 19, 8240 Thayngen

Kurz nach ihrem 91. Geburtstag ist unsere Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter  
und Gotte

Luise (Lisel) Buchter-Zwicker
11. Januar 1918 – 16. Januar 2009

heute verstorben, und wir nehmen in dankbarer Erinnerung Abschied. 

In ihrem letzten Lebensabschnitt durfte sie im Alterswohnheim Thayngen während  
langer Jahre viel Zuwendung erfahren. Für diese anspruchsvolle Pflege danken wir dem  
Pflegerinnen-Team des «Sunneboge» herzlich.

Die Urnenbeisetzung und die Abdankungsfeier finden am Montag, 26. Januar 2009,  
um 11 Uhr auf dem Friedhof Thayngen statt.

 Die Trauerfamilie:

 Werner und Barbara Buchter-Bürgin
 Andrea Buchter
 Robert Bührer
 Verwandte und Freunde

Sonntag, 25. Januar 
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfarrer 

Markus Sieber. Predigt zu Jo-
hannes 17, 6-10: «Jesus betet 
für uns».

10.15 St. Johann/Münster: Gottes-
dienst im St. Johann: «Was ist der 
Mensch, dass du, Gott, an ihn 
denkst?» (Ps. 8, 2-10), Taufe; Pfr. 
A. Heieck; Apéro; Chinderhüeti

11.00 Zwinglikirche: Gottesdienst mit 
Pfrn. Elke Rüegger-Haller

Dienstag, 27. Januar 
07.15 St. Johann: Meditation
14.30 St. Johann/Münster: Lesekreis 

im Dachzimmer Chirchgmeind-
huus Ochseschüür

Mittwoch, 28. Januar 
14.00 St. Johann: Seniorentreff St. 

Johann: Referent Ernst Ehret. 
Er schreibt und erzählt Schaff-
hauser Mundart-Geschichten. 
Anmeldung bis 26. Januar bei  
S. Polier, 052 625 23 77 oder  
B. Steinacher, 052 624 40 01

14.30 Steig: Treffen für Alleinlebende, 
14.30 – 16.30 Uhr, im Steigsaal

14.30 Zwinglikirche: Seniorennach-
mittag (auch für Jüngere offen!). 
«Besinnliches und Heiteres». 
Gelesen von Doris Host Widler 
und Leni Kessler. Musikalische 
Begleitung: Simon Bührer-Host 
(Flügel), Leni Kessler (E-Piano) 
und Marti Walter (Violine).

19.30 St. Johann: Kontemplation

Donnerstag, 29. Januar 
09.00 Zwinglikirche: Vormittagskaffee
17.15 St. Johann: Abendmahlsfeier in 

der Michaelskapelle, Pfr. Heinz 
Brauchart

18.45 Münster: Abendgebet mit Taizé-
Liedern

Kantonsspital Schaffhausen
AKUTMEDIZIN (Hauptgebäude)

Sonntag, 25. Januar
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal  

(1. UG). Predigt: Pfr. Walter We-
ber

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 25. Januar
10.00 Gottesdienst

Schaffhausen-Buchthalen
www.kirchgemeinde.ch/buchthalen

Sonntag, 25. Januar
10.45 Gottesdienst mit Pfarrer Markus 

Sieber; Johannes 17, 6-10: «Je-
sus betet für uns»; Peter Geugis, 
Orgel; Kollekte: Evang. Lepra- 
Mission Schweiz

Dienstag, 27. Januar
07.45 Besinnung am Morgen
Amtswoche 5: Pfarrerin Britta Schön-
berger

Sonntag, 25. Januar
09.45 Eucharistiefeier mit Pfr. Martin 

Bühler
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Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

UD
U N I O N S D R U C K E R E I  S C H A F F H A U S E N

Wenn Sie ein 
Buch lesen,  
kann es sein, dass 
wir es gedruckt 
haben.

Ihre Buch-Druckerei
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In meiner letzten Kolumne habe 
ich hier dargelegt, warum Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der Fortsetzung des 
Freizügigkeitsabkommens mit 
der EU in ihrem ureigensten In-

teresse zustimmen sollten. Heu-
te befasse ich mich mit weite-
ren zentralen Aspekten, die von 
der Gegenseite bewusst irrefüh-
rend dargestellt werden.

Es wird behauptet, das Par-
lament lege den Stimmberech-
tigten eine Mogelpackung vor, 
in der zwei Dinge miteinander 
verknüpft würden, über die kor-
rekterweise getrennt hätte ab-
gestimmt werden müssen: Die 
Fortsetzung der Personenfrei-
zügigkeit mit der EU-25 einer-
seits, deren Erweiterung auf 
Bulgarien und Rumänien ande-
rerseits. Es ist aber genau um-
gekehrt: Zwei Vorlagen hätten 
den Stimmberechtigten vorge-
gaukelt, es gäbe zwei Varian-
ten von Personenfreizügigkeit 
– eine mit und eine ohne Aus-
dehnung auf die zwei neuen EU-
Länder. Das ist genau so falsch, 
wie wenn man sagen würde, es 
gäbe für die EU eine Personen-
freizügigkeit mit der ganzen 

Schweiz, aber auch eine nur mit 
der Deutschschweiz. So einem 
Vertrag würde die Schweiz nie 
und nimmer zustimmen. Und 
genau so ist es auf Seiten der 
Europäischen Union. Die Per-
sonenfreizügigkeit ist nicht ein 
nebensächlicher Vertragsbe-
reich, sie ist einer der vier Pfei-
ler, auf die sich die Union als 
Staatenbund stützt. Darum ist 
aus Sicht der Schweiz wie der 
EU klar: Es gibt nur eine Per-
sonenfreizügigkeit, nämlich die 
zwischen der ganzen Schweiz 
und der ganzen EU. Alles an-
dere wäre eine Mogelpackung 
gewesen.

Es wird behauptet, ein Nein 
am 8. Februar hätte kaum ne-
gative Konsequenzen für die 
Schweiz, weil die EU viel zu 
sehr auf uns angewiesen sei 
und schon mit sich reden las-
se. Wer das behauptet, lügt. 
Das Personenfreizügigkeits-
abkommen ist auf sieben Jah-

re befristet. Es läuft Ende Mai 
dieses Jahres ab, wenn entwe-
der die Schweiz oder die EU be-
schliessen, es nicht verlängern  
zu wollen. Ein Nein am 8. Feb-
ruar heisst, dass es die Schweiz 
nicht verlängern will. Ein Nein 
ist gleichbedeutend mit der 
Kündigung. Diese wiederum 
beendet automatisch ein halbes 
Jahr später die anderen sechs 
bilateralen Verträge des ersten 
Pakets. Das sei eben die typi-
sche Erpressungsmethode der 
EU, tönt es von rechts aus sen. 
Schon wieder falsch. So wollte 
es nämlich nicht die EU geregelt 
haben, sondern die Schweiz. 

Die Bilateralen I gelten als 
das Meisterstück der Schweizer 
Diplomatie. Mit einem Nein am 
8. Februar landet es auf dem 
Müllhaufen der Geschichte. Al-
les, was dann neu ausgehan-
delt werden muss, wird für die 
Schweiz schlechter sein. Viel 
schlechter.

Nationalrat Hans-Jürg Fehr über die 
kommende Schicksalsabstimmung 
(2. Teil).

Weder Mogelpackung noch Erpressung

BAZAR
Etwas zu verschenken? Zu verkaufen? Etwas dringend gesucht?

nen sicherlich, Ihr Gegenüber zu 
finden.  Es ist ganz einfach: Unten- 
stehenden Talon ausschneiden, 
Anliegen notieren und einsenden  

Einsenden an:  
«schaffhauser az», Bazar,  
Postfach 36,  
8201 Schaffhausen.
Erscheint nur, wenn Geld  
beiliegt.

Dann sind Sie bei uns gerade 
richtig, denn ein Bazar-Klein- 
inserat in der Donnerstagsausga-
be der «schaffhauser az» hilft Ih-

BAZAR «SCHAFFHAUSER AZ» VERSCHENKEN
gratis

GESUCHT
5 Franken

VERKAUFEN
10 Franken

VERSCHIEDENES
10 Franken

Name/Adresse:

             Tel.

Text:

 

(Bitte Blockschrit))

VERSCHIEDENES

Privatstunden am Mac
Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
Betriebssystem OS X, iPhone, E-Mail,
Termine und Kontakte, iTunes,
iLife für Fotos, Filme und Webseiten.

www.compucollege.ch /  
052 620 28 80

an: «schaffhauser az», Platz 8, 
Postfach 36, 8201 Schaffhausen. 
Vergessen Sie Ihre Adresse oder 
Telefonnummer nicht!Folienschriften

Werbetafeln und Blachen usw.
VMK Beschriftungen und 
Werbetechnik 
Schweizersbildstrasse 40
8207 Schaffhausen
Tel. 052 640 21 70, info@vmk.sh

3 Plastikboxen auf Rollen
gefüllt mit schönen Babykleidern, 
(gebraucht, guter Zustand) Gr. 56–86.  
Pro Boxe inkl. Inhalt Fr. 80.–

1 Autokindersitz 
«Concord Lift Protect»
für Kind 3–12 Jahre, 15–36 kg.

1 Velokindersitz Römer, Fr. 80.–

Tel. 052 654 15 59

ZU VERKAUFEN
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Kantonaler Gewerbeverband Schaffhausen
Handelsschule KVS

KMU FORUM KURSE

Kantonaler 
Gewerbeverband

Schaffhausen KGV

Anmeldung und detaillierte Kursausschreibung:
www.kmu-sh.ch oder Handelsschule KVS, 052 630 79 00, 

Baumgartenstr. 5, 8201 Schaffhausen

Dienstag
27. 1. 2009
18.30 –
21.30 Uhr

Powerpoint 2007
Tipps und Tricks für Umsteiger
mit Boris Litmanowitsch
Handelsschule KVS
Fr. 85.– inkl. Kursunterlagen

25. 2./4.+ 
11. 3. 2009
18.30 – 
21.00 Uhr

PC-Kurs Microsoft 
Excel 2007
mit Rolf Bänziger
Handelsschule KVS
Fr. 255.– inkl. Kursunterlagen

Montag
23. 2. 2009
18.30 –
20.00 Uhr

GmbH
Überblick über das GmbH-Recht 
und  Gründung
mit Jens Onnen, Rechtsanwalt
Haus der Wirtschaft, Schaffhausen
kostenlos

 

 

 

Mitarbeiter: Dr. Hannes Alder – Dr. Kurt Bächtold – Dr. Werner Baumann – Hans 
Bölsterli – Christina Bürgin – Armin Eberle –  Dr. Christa Edlin – Dr. Ruedi Epple – 
Dr. Nuot Ganzoni – Michael Gasser – Dr. Tina Grütter – Marianne Harri – Dr. Roland 
E. Hofer – Dr. Eduard Joos – Monica Kalt – Adrian Knoepfli – Wolfgang Kramer – 
Peter Moser – Bernhard Ott – Dr. Alfred Richli – Dr. Peter Scheck – Vroni Schilling –
Ralph Schlatter – Markus Späth – Dr. Daniel Studer – Irene Troxler – Dr. Hans Ulrich
Wipf – Dr. Heidi Witzig – Dr. Walter Wolf – Marc Wüst – Dr. Jürg Zimmermann

Schaffhauser Kantonsgeschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts

3 Bild-Textbände, insgesamt 3925 Seiten,
in Leinen gebunden, Einzelbände 
Fr. 98.–/Euro 64.90

Band 1 591 Seiten, ISBN 3-85801-150-9
Band 2 1335 Seiten, ISBN 3-85801-151-7
Band 3 1990 Seiten, ISBN 3-85801-152-5

Gesamtwerk ISBN 3-85801-153-3,
Fr. 294.–/Euro 194.70

Das Buch ist in allen Buchhandlungen oder
im Foyer der «Schaffhauser Nachrichten»
erhältlich.

MEIER BUCHVERLAG
SCHAFFHAUSEN

25 Historikerinnen und Historiker haben seit 1996 die
Schaffhauser Geschichte der letzten 200 Jahre erforscht
und beschrieben. In drei Bänden mit insgesamt gegen
1450 Seiten wird das Ergebnis ihrer Arbeit der Schaffhau-
ser Öffentlichkeit und einem historisch interessierten 
Publikum ausserhalb der Region präsentiert.

Die neue Kantonsgeschichte richtet sich an ein breites 
Publikum. Sie gehört in jeden Schaffhauser Haushalt. Sie
ist wissenschaftlich sorgfältig erarbeitet und grafisch 
attraktiv gestaltet. Sie bietet auf den ersten 100 Seiten
eine Gesamtschau, die einen raschen Überblick über die

Gesamtentwicklung ermöglicht; zwölf thematische
Kapitel sind den wirtschaftlichen, politi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen
Ereignissen und Strukturen gewidmet.

Ein hoher Bildanteil, zahlreiche Kästen
zu Einzelthemen und  grafische Darstel-
lungen ermöglichen vielfältige Zugänge
zur jüngsten Schaffhauser 
Geschichte.
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Susi Stühlinger

«Vier Jahre lang auf der faulen Haut zu 

liegen, habe ich auf keinen Fall vor», sagt 

Till Aders, neuer Präsident der Alterna-

tiven Liste (AL) Schaffhausen. Im Gegen-

teil: Parteiintern müsse sich einiges än-

dern, die Strukturen sollen den Bedürf-

nissen der Zeit angepasst werden. Über-

dies sei es nicht die Zeit, um sich auf den 

eingeheimsten Lorbeeren auszuruhen, 

sondern sein Ziel, noch mehr Sitze im 

Parlament zu erobern. Hierfür gelte es, 

neue Mitglieder anzuwerben. 

Diese finden sich unter anderem in der 

«Falken»-Bude der Scaphusia, so wie vor 

zwei Jahren auch Aders. «Viele denken, 

AL-Mitglied und Scaphusianer zu sein, 

schliesse sich gegenseitig aus», sagt Aders. 

«Dies ist meines Erachtens eine völlige 

Fehleinschätzung.» Dass auffällig viele 

der AL-Aktivisten in den Reihen der 

Scaphusia rekrutiert würden, sei keine 

Aussage über die AL, sondern eine Aus-

sage über die Scaphusia. «Der hohe Sca-

phu sianer-Anteil in der Partei zeigt doch, 

dass es in der Verbindung engagierte 

Menschen linker Gesinnung gibt und 

dass Traditionen zu pflegen nicht unver-

einbar mit progressivem Denken ist.» 

Kantonsrat Florian Keller sei zweifellos 

die treibende Kraft in der Burschenschaft 

gewesen und habe etliche Scaphusianer 

zum AL-Beitritt motiviert.

Mehr Frauen erwünscht
Wer aus Männerbündeleien schöpft, darf 

sich über eins nicht wundern: Die Frauen 

kommen nicht von allein. Ein ausgegli-

chenes Geschlechterverhältnis sei wich-

tig fürs politische Fortkommen, findet 

der 21-jährige Geografiestudent. «Män-

ner sind von der Tendenz her eher idea-

listisch, da braucht es kritische Gegen-

stimmen, um zu kreativen Lösungen zu 

gelangen.» Zur Findung der Frauen hat 

er bereits eine Idee: «Weibliche Partei-

mitglieder sind gehalten, ihre Freundin-

nen mitzubringen, denn von alleine trau-

en die sich kaum».. Die Ursache: «Viele 

Frauen fürchten sich, weil sie denken, sie 

hätten keine Ahnung von Politik», sagt 

der AL-Präsident und konstatiert: «Die 

hatte ich zu Beginn auch nicht. Ahnung 

kommt vom Zuhören und vom Mitdis-

kutieren». Aus diesen Gründen möchte 

Aders auch an der internen Kommunika-

tions- und Informationspolitik arbeiten. 

Interessierten soll der Einstieg erleichtert 

werden, zum Beispiel durch bessere On-

line-Vernetzung und das Anlegen einer 

AL-Bibliothek. 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit
Kommunikation müsse auch nach aus-

sen hin betrieben werden: «Mehr Publi-

city», lautet die Losung. Erreicht werden 

soll diese mittels verschiedenster Akti-

onen. So sei zum Beispiel die AL-Party 

vergangenen Sommer im Mosergarten 

ein voller Erfolg gewesen, derartige Ver-

anstaltungen sollen vermehrt stattfin-

den. Ansonsten will der neue Präsident 

sich der Umsetzung der AL-Wahlverspre-

chen widmen: mehr Grün, mehr Kul-

tur, mehr Bildung. Die Zersiedelung will 

gestoppt, die Rheinuferstrasse saniert, 

der öffentliche Raum angenehm gestal-

tet werden. Gegenwärtig stehe vor al-

lem die Unterschriftensammlung für die 

Hochschul initiative an, welche die Förde-

rung Schaffhausens als Hochschulstand-

ort zum Ziel hat. In puncto Bildung gab 

es jüngst auch bei der AL Uneinigkeiten: 

Das Schulgesetz habe ihnen viel Diskus-

sionsstoff beschert. Während der neu in 

den Stadtschulrat gewählte Simon Sto-

cker die Vorlage befürworte, habe man 

auch kritische Gegenstimmen vernom-

men. Ihm persönlich sei die Entschei-

dung alles andere als leicht gefallen, so 

Aders, er hat letztlich beschlossen, die 

Vorlage abzulehnen.

Till Aders ist neuer Präsident der Alternativen Liste (AL)

«Frauen sind kritischer»
Mit einer zukunftsweisenden Neustrukturierung und vermehrter Präsenz in der Öffentlichkeit will die 

AL ihren Vormarsch weiterführen. Ein Porträt des neuen Präsidenten.

Till Aders in der Fassbeiz, dem inoffiziellen AL-Parteilokal. Foto: Peter Pfister
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Studie in den USA 

Handys sind zu kompliziert
Ein Handy kann mittlerweile viel mehr als telefonieren – ja, das scheint immer weniger wichtig zu 

werden. Ein Grossteil der Handy-Benützerinnen und -Benützer regt sich aber auf, weil sie Mühe haben, 

Programme zu installieren, und auch, weil die Datenanwendung schlicht zu kompliziert ist.

Die Komplexität von mobilen Anwendun-

gen und Serviceleistungen ist ein Hinder-

nis für die Aufnahme und Verwendung. 

Insbesondere die Installation (so genann-

tes Setup) von mobilen Datendiensten er-

weist sich als Stolperstein. Zu dieser Er-

kenntnis gelangt eine neue Studie. Von 

4000 befragten Nutzern in den USA und 

Grossbritannien meinten 61 Prozent, das 

Handy-Setup sei so frustrierend wie ein 

Wechsel des Bankkontos. Sogar 19 von 20 

Usern gaben an, dass sie neue mobile Ser-

vices eher probieren würden, wenn das 

Setup leichter wäre. Die Ergebnisse bei 

uns wären ähnlich nach Ansicht der Fir-

ma Mformation, Auftraggeberin der Stu-

die. «Die Mobilfunkindustrie ist global, 

und wenngleich es natürlich gewisse re-

gionale Unterschiede gibt, ist das Bestre-

ben, Mobiltelefone für neue, fortgeschrit-

tene Daten-Anwendungen zu nutzen, in-

ternational», erklärt Matthew Bancroft, 

Vize-Präsident von Mformation.

Wie ein Gadget ohne Batterie
«Die Botschaft der Kunden ist, dass das 

Handy-Setup einfach zu kompliziert ist. 

Das muss definitiv angegangen werden», 

sagt Bancroft. Er mahnt Betreiber und Ge-

rätehersteller, Barrieren für die Aufnah-

me moderner Services zu eliminieren. 

«Vertragskunden sind vom Wert mobi-

ler Services eindeutig überzeugt», betont 

er. Allerdings fänden es 85 Prozent der 

Befragten frustrierend, wenn zum Akti-

vieren eines Services oder einer Anwen-

dung eine ganze Reihe von Schritten nö-

tig ist. «Das ist ein wenig wie ein neues 

Gadget zu bekommen und dann festzu-

stellen, dass keine Batterien enthalten 

sind», meint Bancroft. Kunden ein naht-

loseres Erlebnis zu bieten, würde hier Ab-

hilfe schaffen.

Bei der genannten Studie gaben fast 

zwei Drittel der Befragten an, dass sich 

Kunden aufgrund der Setup-Problematik 

vom Kauf neuer Telefone abhalten lassen. 

Tatsächlich werden immerhin 45 Prozent 

nach eigenen Angaben selbst durch das 

komplexe Setup vom Geräte-Upgrade ab-

gehalten. Denn oft funktionieren An-

wendungen beim ersten Start eines Ge-

räts nicht. Davon sind am häufigsten 

 E-Mail-Services, Internetsurfen und Ins-

tant Messaging betroffen. Im Mittel hal-

ten die Befragten rund 15 Minuten für 

die Konfiguration eines neuen Mobiltele-

fons für angebracht, während der tatsäch-

liche Zeitaufwand annähernd eine Stun-

de beträgt.

Im Windschatten des iPhones
Das Setup von mobilen Datendiensten ist 

freilich nur ein Faktor von vielen, wenn 

es um den Erfolg von mobilen Datendiens-

ten geht. «Schon seit längerem kann man 

mit den meisten Handys zumindest theo-

retisch ins Internet. Doch sind die Diens-

te auf typischen Mobiltelefonen mit ihren 

kleinen Displays und fummeligen Tasta-

turen meist zu schwer zu handhaben», 

meint Michael Wolf, Redaktor für Publika-

tionen der Stiftung Warentest. Genau das 

ändert sich mittlerweile, etwa durch grö-

ssere Displays, Touchscreens und bessere 

Tastaturen. «Im Windschatten des iPho-

ne werden sicherlich weitere Geräte auf 

den Markt kommen, mit denen mobile Da-

tendienste wirklich Spass machen», sagt 

Wolf. Er ist der Ansicht, dass bessere Nut-

zerschnittstellen letztlich auch die Konfi-

guration erleichtern. Abseits der Nutzer-

freundlichkeit spielt immer noch der Preis 

eine grosse Rolle. «Die Preise für mobile 

Datendienste werden sicher noch sinken 

müssen, bevor daraus ein echter Massen-

markt wird», meint Wolf. (pte.)

Funktionen, die bei Handys über das Telefonie-

ren hinausgehen, sind oft schwer zu begreifen.

Ihr Ansprechpartner für digitale Drucke!

Plakate (APG) etc.
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SanDisk kündigt für den Ap-

ril einen neuen USB-Stick an, 

der Backups wesentlich verein-

fachen soll. Der Stick soll mit 

8 bis 64 Gigabyte an Speicher 

ausgestattet sein und wird 

über einen einzigen Schalter 

gesteuert. Drückt man diesen 

Knopf, so überprüft der Stick 

selbsttätig die Inhalte des 

Notebooks und speichert alle 

Änderungen.

Auch die katholische Kirche 

nutzt in Zukunft moderns-

te Kommunikationstechnolo-

gien, um die Gläubigen zu er-

reichen: In Kürze startet der 

Vatikan einen eigenen Video-

kanal auf YouTube. In Zusam-

menarbeit mit Google sollen 

das Vatikan TV Center und Ra-

dio Vatikan Interessierten dort 

künftig Texte und Videos von 

Papstreden und nützliche Zu-

satzinformationen rund um 

das Oberhaupt der römisch-

katholischen Kirche zur Ver-

fügung stellen.

Die chinesische Regierung will 

sich künftig verstärkt dem Pro-

blem der Online-Spielsucht an-

nehmen. Wie das Nachrichten-

portal ChinaTechNews berich-

tet, soll in Kürze ein spezielles 

System eingeführt werden, das 

alle Nutzer von Online-Games 

dazu verpflichtet, sich unter 

ihrem realen Namen zu regis-

trieren. Laut der Abteilung für 

Technologie und Digital Pub-

lishing der General Adminis-

tration of Press and Publica-

tion (GAPP), stellt die aktuelle 

Ankündigung einen weiteren 

Schritt Chinas in Richtung der 

Etablierung eines umfassen-

den «Anti-Abhängigkeits-Sys-

tems» für Online-Spiele dar. 

Um die chinesische Gamer-

Community keiner grösseren 

Suchtgefahr auszusetzen, will 

die GAPP in Zukunft zudem 

eine stärkere Kontrolle «un-

gesunder Inhalte» in Online-

Games durchführen, die von 

deren Betreibern ohne Erlaub-

nis eingestellt werden.

Forscher an der University of 

Toronto haben aufgezeigt, wie 

effiziente Solarzellen auf Ba-

sis von organischen Polyme-

ren Realität werden könnten. 

«Eines der grössten Hindernis-

se bei organischen Solarzellen 

ist, dass man kaum kontrollie-

ren kann, was nach der Licht-

absorption passiert», sagt Eli-

sabetta Collini, Chemikerin in 

Toronto. Sie hat gemeinsam 

mit ihrem Kollegen Greg Scho-

les einen Ansatz entwickelt, 

um den Energietransport bei 

so genannten konjugierten Po-

lymeren tatsächlich in effizi-

ente Bahnen zu lenken. Das 

verspricht letztlich eine höhe-

re Energieausbeute bei organi-

schen Solarzellen.

Forschern der amerikanischen 

Duke University ist ein wich-

tiger Schritt auf dem Weg zu 

Tarnkappen gelungen, die Ob-

jekte praktisch unsichtbar 

machen können. Wie sie be-

richten, schirmt ihre aktuel-

le Entwicklung das geschütz-

te Objekt erstmals in einem 

ausgedehnten Spektralbereich 

ab. Gelungen ist das zunächst 

bei Mikrowellen, doch die For-

scher sind vom grossen Poten-

zial ihrer Entwicklung über-

zeugt. «Der genutzte Zugang 

sollte unsere Fähigkeit verbes-

sern, verschiedene Arten von 

Wellen abzuschirmen», erklärt 

David R. Smith, Professor für 

Elektro- und Computertechnik 

an der Duke University. 

«Rabattissimo.ch» informiert 

über aktuelle Aktionen und 

Wochenhits des schweizeri-

schen Detailhandels. Vergli-

chen werden vor allem Migros, 

Coop, Aldi, Denner und Volg.

Rabattissimo.ch will eine Hil-

fe beim Sparen sein. Vermut-

lich zählt das Unternehmen zu 

den wenigen glücklichen, die 

von der Wirtschaftskrise profi-

tieren. Innert weniger Wochen 

habe sich die Zahl der Platt-

formbesucher verdoppelt.

Sicherheitsexperten schla-

gen Alarm: Man solle sich hü-

ten vor Mails und unbekann-

ten Webseiten, die Infos zum 

neugewählten Präsidenten von 

Amerika versprechen. Die po-

tenziellen Opfer werden aufge-

fordert, Software herunterzu-

laden, um Inhalte betrachten 

zu können. Wer eine solche 

Datei auf seinen Rechner lädt, 

ermöglicht es den Kriminellen 

unter Umständen, den Compu-

ter zu kapern und in ein Bot-

netz (zum Versenden von Spam 

beispielsweise) zu integrieren. 

Bereits entdeckte «Köder» sind 

Webseiten, die Infos rund um 

Obama Baracks Einzug ins 

Weisse Haus bieten, oder sol-

che, die bereits den Rücktritt 

des neuen Präsidenten verkün-

den. (pte)

Bits & Bytes

*

*

*

*

*

*
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Fürs Baugewerbe 
lebenswichtig
Zur Personenfreizügigkeit
Im Bauhauptgewerbe fanden in 

den letzten Jahren im Rahmen 

der Personenfreizügigkeit vor 

allem vermehrt Arbeitskräfte 

aus Deutschland Arbeit. Seit 

2005 hat sich deren Anteil auf 

Schweizer Baustellen von 2,1 

auf 3,9 Prozent erhöht. Trotz 

Personenfreizügigkeit ist der 

Anteil der Schweizer am Bau-

stellenpersonal um vier auf 38 

Prozent gestiegen. Deutlich ist 

die Tendenz zu höherer Quali-

fikation und somit zu einer Ver-

besserung der Produktivität im 

Bauhauptgewerbe erkennbar. 

Dieses Marktbedürfnis konnte 

hauptsächlich durch die Rekru-

tierung von qualifizierten Ar-

beitskräften aus der EU gedeckt 

werden. Voraussetzungen für 

eine gute Auslastung auf dem 

Bau bleiben drei Faktoren: 

Der Erfolg unserer Exportfir-

men auf dem internationalen 

Markt, gesunde Staatsfinanzen 

und eine gute Investitionsfreu-

digkeit unserer Konsumenten. 

Erfolg im Export bedeutet Ar-

beit und Arbeitsplätze. Die bi-

lateralen Verträge mit der EU 

sind eine Erfolgsgeschichte und 

sollen mit einem Ja bestärkt 

und ausgebaut werden und so-

mit der ganzen Wirtschaft wei-

terhin zum Erfolg verhelfen.

Walter Schnelli, Präsident 
Baumeisterverband Schaff-
hausen–Weinland

Im Zweifel für 
ein Ja
Obwohl mich die Argumente 

der Gegner nicht ganz kalt las-

sen, stimme ich am 8. Februar 

der Personenfreizügigkeit aus 

den folgenden Gründen zu: Die 

Personenfreizügigkeit ist Be-

standteil des bilateralen Weges 

mit der EU. Bis dahin hat die 

Schweiz profitiert. Viele arme 

europäische Länder haben sich 

dank der Solidarität der wohl-

habenderen Länder wirtschaft-

lich gut entwickelt.

Wenn die EU nun den bei-

den armen Ländern Bulgarien 

und Rumänien die Tür öffnet, 

so kann man sich fragen, ob 

sich die Schweiz mit ihrer hu-

manitären Tradition ver-

schlies sen darf, weil sie Angst 

hat, sie könnte mehr verlieren 

als gewinnen. Ein Ja zur Perso-

nenfreizügigkeit wird auch 

unsere Position im Blick auf 

die weiteren Verhandlungen 

mit der EU stärken.

Robert Rahm, Hallau

Besinnung auf 
die Stärken
Ich will nicht behaupten, dass 

der bilaterale Weg allein für 

den wirtschaftlichen Erfolg un-

seres Landes zeichnet. Weitere 

Vorzüge sind die politische Sta-

bilität, die Lage mitten in West-

europa, die hervorragende An-

bindung an den internationa-

len Verkehr, die guten Schulen 

bis hinauf zur ETH. Aber was 

wäre das alles ohne den frei-

en Personenverkehr? Schwei-

zer und ausländische Unter-

nehmen finden hier hervorra-

gende Fachleute. Falls sie nicht 

vorhanden sind, kann man sie 

ohne bürokratischen Aufwand 

aus der Nachbarschaft anwer-

ben. Selbstverständlich spielt 

auch der freie Marktzugang 

zur EU mit ihren 27 Mitglied-

staaten eine grosse Rolle. Besin-

nen wir uns auf diese Stärken: 

Ja zum bilateralen Weg! 

Peter Müller, Stein am Rhein

Kein Eigengoal 
schiessen
In den Köpfen gewisser Leute 

ist die EU das Böse schlechthin, 

obwohl es ein geniales Friedens- 

und Wohlstandswerk ist. Die 

Schweiz regelt die Beziehun-

gen zur EU auf dem bilateralen 

Weg. Wir bekommen etwas und 

geben etwas, und sind dabei gut 

gefahren. Die Abstimmung zur 

Personenfreizügigkeit ist die lo-

gische Fortsetzung dieses We-

ges. Die Gegner glauben offen-

bar, bilateral heisse vor allem 

viel nehmen und wenig geben. 

Und drum sind sie jetzt trotzig 

dagegen. Rosinenpicker eben. 

Bei einem Nein würden wir aber 

nicht nur die guten Beziehun-

gen zur EU und den bilateralen 

Weg gefährden, sondern auch 

ein veritables Eigengoal für un-

sere Wirtschaft, Wohlstand und 

Arbeitsplätze schiessen.

Bruno und Christina Loher, 
Schaffhausen

Nicht blauäugig 
zuschauen
Die gleichen liberalen Wirt-

schaftsvertreter, welche sich 

nie gegen die masslos-libera-

len gewinnträchtigen Finanz-

spekulationen mit aus dem 

Nichts gezogenen ungedeck-

ten Riesensummen zu Lasten 

der Volkswirtschaften wand-

ten und noch beschönigten, 

als es schon krachte, empfeh-

len uns  Stimmbürgern eine 

auch zu liberale, zu weit ge-

hende Personenfreizügigkeit, 

die man ausserhalb der EU 

nicht praktiziert.

Wie das freizügige Finanz-

gebaren wird auch eine zu li-

berale Personenfreizügigkeit 

den Staat, uns Steuerzahler, 

stark belasten: Arbeitslosig-

keit und die Ausbeutung der  

Sozialwerke werden stark zu-

nehmen. Nach Rumänien und 

Bulgarien werden andere Staa-

ten automatisch folgen. 

Gemäss «Financial Time Eu-

rope» soll Europa die Grenzen 

sogar für 20 Millionen asiati-

sche und afrikanische Arbei-

ter öffnen. Sollen wir Schwei-

zer längerfristig, nach Ablauf 

der Übergangszeit jedermann 

das Recht geben, in die Schweiz 

einzuwandern? Nein, wir 

müssen aus den zu liberalen 

Finanzirrwegen lernen und 

die auf Wortbruch basierende 

Päcklivorlage ablehnen.

Emil Rahm, Hallau

Rechtssicherheit 
mit der EU
Ich bin der Überzeugung, dass 

bei einem Nein zu den Bilate-

ralen viel mehr Arbeitsplät-

ze in Gefahr sind als bei ei-

nem Ja. Wir stimmen nämlich 

über die gesamten Bilateralen I  

ab. Wenn sie entfallen, verlie-

ren unsere erfolgreichen Ex-

portunternehmen den weitge-

hend freien Zugang zum euro-

päischen Markt. 

Dadurch würde eine gros-

se Rechtsunsicherheit ent-

stehen. Ein vertragsloser Zu-

stand ist das Letzte, was die 

Wirtschaft im Moment brau-

chen kann. Gerade in einer 

Rezession ist sie auf Rechtssi-

cherheit angewiesen und mit 

ihr Hunderttausende von Ar-

beitsplätzen. In dieser Über-

zeugung stimme ich Ja zur 

Freizügigkeit und zu den Bi-

lateralen.

Harald Jenny, Gächlingen

Arbeitslosigkeit 
verhindern
Das grösste Problem der jetzi-

gen Wirtschaftskrise wird die 

Arbeitslosigkeit werden. Genau 

darin liegt aber auch die höchs-

te Gefahr bei einer Ablehnung 

der Vorlage über die Personen-

freizügigkeit. Dann laufen die 

bilateralen Verträge nämlich 

aus, und zwar ohne Kündigung. 

Damit könnte die schweizeri-

sche Exportwirtschaft nicht 

mehr zu gleich guten Bedin-

gungen in die EU liefern. Es 

würden bedeutend weniger Be-

stellungen bei schweizerischen 

Firmen eingehen. Die Rezes-

sion würde massiv verstärkt. 

Die Zahl der Arbeitslosen wür-

de stark ansteigen, wir reden 

dann nicht von Tausenden von 

Arbeitnehmern, die ihre Stel-

le verlieren, sondern von Zehn-

tausenden! Dies gilt es unbe-

dingt zu vermeiden, und zwar 

mit einem klaren Ja.

Stefan Zanelli, Thayngen
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Pädagogische 
Verbesserung 
Zum neuen Schulgesetz
Endlich sollen auch im Kan-

ton Schaffhausen alle Schu-

len durch professionelle Schul-

leitungen geführt werden. Da-

mit erhalten alle Lehrenden 

den verdienten Support, aber 

auch die Förderung, welche sie 

angesichts des schwieriger ge-

wordenen Umfeldes und der 

heterogen zusammengesetz-

ten Klassen dringend brau-

chen. Schulverbände bilden 

den nötigen Strukturrahmen, 

damit das Schulleitungsmo-

dell überhaupt gewinnbrin-

gend und effizient umgesetzt 

werden kann.

Gesellschaftspolitisch sind 

mir familienergänzende Struk-

turen ein zentrales Anliegen. 

Mit der Einführung von be-

darfsgerechten Tagesstruktu-

ren und einer finanziellen Be-

teiligung durch den Kanton 

gelingt nun ein eigentlicher 

Quantensprung. Der Nutzen 

von ausserfamiliärer Betreu-

ung ist gerade für Kinder, wel-

che zu Hause aus verschiede-

nen Gründen nicht optimal 

betreut werden können, mitt-

lerweile unbestritten. Auch 

für die sprachliche Förderung 

von Migrantenkindern ist dies 

die optimale Lösung.

Mit einer unseligen Struk-

turdiskussion wird versucht, 

die grossen pädagogischen 

Vorteile des neuen Gesetzes 

unter den Tisch zu wischen. 

Politik bedeutet aber Gesamt-

schau zu halten und Vor- und 

Nachteile abzuwägen. Ich bit-

te Sie, mit mir zusammen am 

ein beherztes Ja in die Urnen 

zu legen und damit Ja zu sa-

gen zu einem mutigen Schritt 

in die Zukunft im Schaffhau-

ser Bildungswesen.

Christian Amsler,  
Kantonsrat, Stetten

Fehlen die  
Argumente?
Den Befürwortern des neuen 

Schulgesetzes scheinen die Ar-

gumente auszugehen, weshalb 

sie den Abstimmungskampf 

auf die persönliche Ebene zu 

verlagern versuchen. A. Tappo-

let kann ich mitteilen, dass an 

unserer Schule niemand eine 

Ortszulage bezieht, die Lehr-

kräfte das neue Schulgesetz 

aber trotzdem klar ablehnen. 

Und Erich Gysels Meinung, 

dass man als Befürworter von 

Gemeindefusionen sozusagen 

zwangsläufig auch für das neue 

Schulgesetz eintreten müs-

se, teile ich überhaupt nicht. 

Es kommt doch auf das Wie 

an! Wenn offenbar Millio nen 

von Franken zur Verfügung 

stehen, dann sollten die doch 

den Schulen direkt – also der 

Basis – zukommen und nicht 

in einen überdimensionierten 

administrativen Überbau ge-

steckt werden.

Dass die vorgesehene Schü-

lerpauschale zudem zur «Op-

timierung», d. h. zur Erhö-

hung der Schülerzahlen in 

den Klassen führen wird, ist 

wohl unbestritten. Dies be-

deutet aber auch, dass Klassen 

aus kleineren Gemeinden in 

grössere verlegt werden, wo-

mit die Gemeindeschulen in 

ihrem Bestand gefährdet sind. 

Wer das nicht will, lehnt – wie 

ich – das neue Schulgesetz 

ab.

Hermann Beuter, Siblingen

Klein und  
funk tionsfähig
Die Kernpunkte des neuen 

Schulgesetzes, das im Kreuz-

feuer des Abstimmungskamp-

fes steht, sind eigentlich un-

bestritten. Sie sind bewährte 

Früchte, die in Schulversuchen 

erprobt, evaluiert und für gut 

befunden wurden. Es sind dies: 

professionelle Schulleitungen, 

integrative Schulformen, Mit-

wirkungsrecht von Elternorga-

nisationen und bedarfsgerech-

te Tagesstrukturen neben den 

flächendeckenden Blockzeiten 

am Vormittag.

Stolperstein der Abstim-

mungsvorlage scheint die Be-

hördenstruktur der neu zu 

schaffenden Schulverbände 

zu sein. Auf den ersten Blick 

habe ich diese Bedenken ge-

teilt; auf den zweiten die Lo-

gik begriffen und auf den drit-

ten verstanden, dass bedarfs-

gerechte Schulangebote in-

nerhalb von Zweckverbänden 

auch demokratische Struktu-

ren brauchen und klar ausge-

staltete Kompetenzregelun-

gen. 

Die alten Schulkreise waren 

strukturell völlig untauglich 

ausgerüstet. Die Standortge-

meinde hatte das Sagen. Die 

kleinen Gemeinden im Schul-

kreis lebten sozusagen «von 

Gottes Gnaden». Die Errun-

genschaften einer erfolgrei-

chen Schulentwicklung wäh-

rend der letzten mehr als 

zehn Jahre verdienen eine 

verbindliche gesetzliche 

Grundlage. Man kann auch 

nicht immer mit einem abge-

laufenen Pass herumlaufen. 

Ich befürworte das neue 

Schulgesetz.

Silvia Pfeiffer, Schaffhausen

Schulgesetz soll 
der Basis dienen
Seit nunmehr zehn Jahren ar-

beite ich an einer geleiteten 

Schule. Auch die Integration 

setzen wir seit zehn Jahren er-

folgreich um, zum Wohle der 

Schülerinnen und Schüler. Ich 

möchte die zahlreichen Vortei-

le einer geleiteten Schule heu-

te nicht mehr missen: Konzen-

tration der Lehrpersonen auf 

das Kerngeschäft, Schuljahres-

planung, Klasseneinteilung, 

Koordination bei der Stun-

denplanung, Unterstützung 

bei schwierigen Gesprächen, 

Team entwicklung, Schulent-

wicklung und vieles mehr.

Dabei ist auch die Grösse ei-

nes Schulkreises entscheidend: 

Kleinere Schuleinheiten, wie 

wir sie heute haben, sind 

schnell handlungsfähig, da die 

Dienstwege direkt und kurz 

sind. Zu grosse Schulkreise, 

wie sie im neuen Gesetz vorge-

schlagen sind, werden träge. 

Klar ist: Schulleitungen und 

Integration mit guter Qualität 

können nicht kostenneutral 

umgesetzt werden. Rektoren 

auf der Volksschulstufe 

braucht es aber nicht. 

Dies ist eine weitere, teure 

Kaderstufe zu viel. Schullei-

tungen mit gut ausgestatteten 

Pensen und Sekretariatsunter-

stützung dienen der Basis 

mehr. Pädagogische Fachent-

scheide gehören in die Hände 

der Fachleute. Dies ist im Fal-

le der Lehrfächer, Lehrpläne, 

Lehrmittel und Lektionen-

tafeln ganz sicher nicht der 

Regierungsrat.

Stimmen wir Nein, damit  

diese Punkte eines neuen Schul-

gesetzes noch einmal sorgfäl-

tig durchdacht und demokrati-

scher formuliert werden.

Regina Baschnagel, 
Stein am Rhein

Was dient dem 
Kind?
Als Lösung aller Probleme wird 

uns das neue Schulgesetz ser-

viert. Aber dient dieser kom-

plizierte, millionenschwe-

re Schulverwaltungsapparat 

wirklich dem Kind? Schul-

entwicklung geschieht an der 

Basis und nicht im Überbau. 

Würde man das Geld in kleine-

re Klassen investieren, würde 

jedes Kind davon profitieren. 

Die Dorfschulen und Kinder-

gärten blieben erhalten. Klar 

ist: Die Integrative Schulform 

ISF kann nur mit kleineren 

Klassen umgesetzt werden.

Darum Nein zu diesem 

Schulgesetz, wir brauchen 

eine bessere Lösung. 

Margrit Hatt, Franziska 
Lämmli Schopper, Yvette  
Padovan, Bea Joos,  
Susanne Keller, Beatrice 
Metzger, Katharina Spengler 
(Kindergärtnerinnen)



Schaffhausen. Am Montag-

abend war hoher Besuch an-

gesagt. Bundesrätin Eveline 

Widmer-Schlumpf trat im 

Rahmen einer von Swissmem, 

dem Branchenverband der Ma-

schinen-, Elektro- und Metall-

industrie, organisierten In-

formationsveranstaltung zur 

Personenfreizügigkeit in der 

Rathauslaube auf. Dabei mo-

nierte sie, dass heute genau 

die Kreise, die 1992 anstelle 

des Beitritts zum EWR vehe-

ment bilaterale Lösungen ge-

fordert hätten, diese nun be-

kämpfen würden. Über die Fol-

gen eines Neins am 8. Februar 

machte sie sich keine Illusio-

nen. Dann müssten die bilate-

ralen Abkommen neu verhan-

delt werden, wobei die Schweiz 

kaum mehr so gute Bedingun-

gen wie heute erhielte. 

Der neue Stadtpräsident Tho-

mas Feurer erklärte, als Sozi-

alreferent habe er beobachtet, 

dass der nach der Einführung 

der Personenfreizügigkeit be-

fürchtete Sozialtourismus aus-

geblieben sei. Peter Dietrich, 

Direktor von Swissmem, wies 

auf die guten Erfahrungen mit 

den Bilateralen hin, während 

Georg Fischer-Verwaltungs-

ratspräsident Martin Huber be-

tonte, ein Nein hätte verhee-

rende Folgen für die Export-

wirtschaft. (pp.)

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf wird von Stadtpräsident 
Thomas Feurer in die Rathauslaube gebeten. Rechts die Co-
Referenten Peter Dietrich und Martin Huber.  Foto: Peter Pfister
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n am rande

Voller Ausgleich 
der Progression
Schaffhausen. Im Kanton 

Schaffhausen soll die kal-

te Progression auf 2010 voll 

ausgeglichen werden. Der Re-

gierungsrat hat eine entspre-

chende Vorlage zuhanden des 

Kantonsrates verabschiedet. 

Auszugleichen ist eine Teue-

rung seit 2001, und zwar auf 

dem Tarif und den Abzügen 

2009. Die Tarife und Abzü-

ge werden so angepasst, dass 

die Steuereinnahmen um 4,25 

Mio. Franken reduziert wer-

den. Dies entspricht einem 

Ausgleich von fünf Prozent auf 

dem Tarif 2009.

Der Einkommenssteuerta-

rif ist im Kanton Schaffhau-

sen wie in den meisten ande-

ren Kantonen und beim Bund 

progressiv ausgestaltet, sodass 

die Steuerbelastung bei zuneh-

mendem Einkommen überpro-

portional steigt. Wird nun den 

Arbeitnehmenden auf ihrem 

Lohn die Teuerung ausgegli-

chen, steigt dadurch zwar das 

nominelle Einkommen, am re-

alen Einkommen ändert sich 

aber nichts. Die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit bleibt 

unverändert. Gemäss dem 

Steuertarif nimmt die Steuer-

belastung aufgrund des höhe-

ren nominellen Einkommens 

jedoch progressiv zu, obwohl 

die Kaufkraft gleich geblieben 

ist. Diese Erhöhung wird als 

«kalte Progression» bezeich-

net. Der Ausgleich der Folgen 

der kalten Progression wird 

beim Steuertarif durch dessen 

Streckung erreicht. Die einzel-

nen Stufen werden erhöht, wo-

durch bei gleichem nominel-

lem Einkommen der durch-

schnittliche Steuersatz sinkt. 

Gleichzeitig werden die Abzü-

ge erhöht. Der Kinderabzug be-

läuft sich neu auf 8'400 Fran-

ken, der Kinderbetreuungsab-

zug neu auf 9'400 Franken und 

der Unterstützungsabzug neu 

auf 1'300 Franken. (Pd.)

Swissmem und Eveline Widmer-Schlumpf werben für ein Ja am 8. Februar

Mit Bundesrätin für Bilaterale

CVP-Inititative abgelehnt
Schaffhausen. Der Regie-

rungsrat empfiehlt die Ableh-

nung der Volksinitiative «Er-

höhung Kinderabzug auf 9'000 

Franken». Er hat eine entspre-

chende Vorlage zuhanden des 

Kantonsrates verabschiedet.

Die von der CVP des Kantons 

Schaffhausen lancierte Initia-

tive verlangt die Erhöhung 

des Kinderabzuges im Steuer-

gesetz auf 9'000 Franken be-

ziehungsweise nach dem ur-

sprünglichen Titel «50 Prozent 

mehr Kinderabzüge». Seit der 

Einreichung der Initiative sind 

die Kinderabzüge im Steuerge-

setz von bisher 6'000 Franken 

auf 8'000 Franken erhöht wor-

den, und nach dem Antrag der 

Regierung betreffend den Aus-

gleich der kalten Progression 

wird er auf den 1. Januar 2010 

auf 8'400 Franken erhöht wer-

den. Faktisch besteht damit 

eine Differenz bei den Kinder-

abzügen zwischen der vorgese-

henen Regelung per 1. Januar 

2010 und dem Initiativbegeh-

ren von 600 Franken. 

Die Regierung spricht sich 

gegen die Volksinitiative aus. 

Es sei nicht wünschbar, wenn 

– nach dem 2008 gefundenen 

Kompromiss – auf dem Weg 

einer Volksinitiative einzelne 

Elemente verändert würden. 

Schliesslich gehöre der Kan-

ton mit dem derzeit gelten-

den sowie den auf den 1. Ja-

nuar 2010 vorgesehenen An-

passungen zu den Kantonen 

mit den höchsten Kinderabzü-

gen, so dass sich auch aus die-

ser Sicht eine Erhöhung nicht 

aufdränge. (Pd.)

Jürg Uhlmann 
gewählt
Schaffhausen. Der 59-jährige 

Rechtsanwalt Jürg Uhlmann 

tritt per 1. April die Nachfol-

ge von Pfarrer Beat Wanner 

als Kirchenratssekretär der 

Evangelisch-reformierten Kir-

che des Kantons Schaffhau-

sen an. Den mit 40 Stellenpro-

zenten dotierten Auftrag wird 

er neben seiner Anwaltspra-

xis wahrnehmen. Er leitete 

früher die Behörde der Kirch-

gemeinde Münster (Kirchen-

stand) und ist bereits seit 1998 

als juristischer Berater des 

Kirchenrats tätig. Angesichts 

der zunehmend komplexeren 

kirchlichen Strukturen ist ju-

ristisches Wissen von Nutzen, 

wie auch bei der Umsetzung 

der neuen Kirchenordnung auf 

Gesetzesebene. (db.)



Schaffhausen. Der Regie-

rungsrat empfiehlt die Zustim-

mung zur Volksinitiative «Bier-

deckel-Steuererklärung».  Die 

von der FDP des Kantons Schaff-

hausen lancierte Initiative hat 

die Einreichung einer Standes-

initiative «Bierdeckel-Steuerer-

klärung» zum Inhalt. Die Stan-

desinitiative verlangt, die eidge-

nössische Steuergesetzgebung 

und allfällige Verfassungsarti-

kel so zu revidieren, dass die Be-

steuerung von natürlichen Per-

sonen in den Kantonen grund-

legend vereinfacht werden 

könne. Insbesondere soll die 

Einkommensbesteuerung nach 

Einheitstarifen und fixen Ein-

heitsabzügen erfolgen.

Der Regierungsrat steht den 

Bestrebungen zur Vereinfa-

chung des Steuersystems auf 

Bundesebene positiv gegen-

über. Ein radikaler Umbau des 

Systems ist nur sinnvoll, wenn 

er gesamtschweizerisch und 

auf beiden Ebenen, das heisst 

auf Bundes- und Kantonsebe-

ne, realisiert wird. Nur auf diese 

Weise lassen sich die angestreb-

ten Vereinfachungen und die 

damit erhofften Wachstumsef-

fekte auch erreichen. Für die 

Regierung ist es deshalb ange-

zeigt, durch das Einreichen ei-

ner Standesinitiative die Bestre-

bungen zur Vereinfachung des 

Steuersystems auf Bundesebene 

zu verstärken, was mit der Zu-

stimmung zur Initiative erfol-

gen kann. (Pd.)

Schaffhausen. Kaspar Otti-

ger, scheidender Direktor der 

Schaffhauser Kantonalbank, 

ist mit dem vergangenen Jahr 

– in welchem das Institut 

auch seinen 125sten Geburts-

tag feierte – sehr zufrieden. 

Immerhin kann die Bank auf 

das «zweitbeste Resultat aller 

Zeiten» zurückblicken, wie es 

Bankratspräsident Rinaldo Ri-

guzzi formulierte.

Risiken im Griff
Es war, laut Ottiger, ein «tur-

bulentes und anspruchsvolles 

Jahr». Doch man habe die Risi-

ken im Griff gehabt, und des-

halb sehr gute Zahlen produ-

ziert. Was nicht ganz selbst-

verständlich ist: Obwohl die 

Kantonalbank nie im US-Hypo-

thekengeschäft beteiligt war, 

bekam sie die Folgen zu spüren. 

Allerdings auch positiv: Durch 

den grossen Mittelzufluss von 

bestehenden und neuen Kun-

den konnten die Kundengel-

der um aussergewöhnliche 

14,8 Prozent oder 408 Millio-

nen Franken gesteigert werden. 

Kundenausleihungen nahmen 

um 70 Millionen Franken zu. 

Das Eigenkapital wurde, trotz 

der Entnahme von 15 Millio-

nen Franken aus den Reserven 

für die Ausstattung des Jubilä-

umsfonds, auf 566,2 Millionen 

Franken erhöht. Das bedeutet 

eine «Substanzstärke, die bis 

vor wenigen Jahren noch ver-

pönt war», merkte Ottiger an. 

Die Bilanz seines rund zehn-

jährigen Wirkens sieht er posi-

tiv: Man habe zwar einige Klip-

pen umschiffen müssen (etwa 

Teilprivatisierung oder Eigen-

mitteldiskussion), doch es habe 

sich sehr gut bewährt, dass das 

ganze Geschäft auf Nachhaltig-

keit aufgebaut war.

Das soll auch weiterhin so 

bleiben, erklärte Martin Vogel, 

der bekanntlich seit Anfang 

des Jahres Vorsitzender der Ge-

schäftsleitung ist. Die Zeiten, 

da ist er sich darüber im Kla-

ren, werden härter werden. 

Die Kundennähe, schon jetzt 

im Mittelpunkt, soll «proaktiv» 

noch verbessert werden: «Wir 

wollen auch in schwierigen 

Zeiten gute Partner sein.» Das 

Ziel ist klar: «Wir wollen wei-

terhin Wachstum. Dazu müs-

sen wir uns überlegen, wie wir 

Dienstleistungen erbringen 

und noch mehr Vertrauen 

schaffen.» Denn eines, so Vo-

gel, sei gewiss: Die Kantonal-

bank will ihre Marktstellung 

weiter ausbauen und weiter-

hin die Nummer ein der Regi-

on bleiben. (R. U.)

Kantonalbankpräsident Rinaldo Riguzzi zwischen Kaspar Ottiger 
und dessen Nachfolger Martin Vogel (links).   Foto: Peter Pfister

Donnerstag, 22. Januar 2009 Mix 29

Ja zum «Bierdeckel» Wechsel beim KV

Kantonalbank präsentierte ihren Jahresabschluss

«Zweitbestes Resultat aller Zeiten»

Schaffhausen. Brigitte 

Straub, Leiterin Schulverwal-

tung, verlässt nach 16 Jahren 

tatkräftigen Wirkens die Han-

delsschule KVS infolge vorzei-

tiger Pensionierung. Unter bes-

ter Verdankung für ihren lang-

jährigen erfolgreichen Einsatz 

an unserer Handelsschule be-

gleiten sie unsere besten Wün-

sche für ihren dritten Lebens-

abschnitt.

Als Nachfolgerin hat die 

Handelsschule KVS Christi-

na Rütimann angestellt, mit 

Funktionsübernahme am 1. 

April. Christina Rütimann hat 

ursprünglich am Schaffhauser 

Oberseminar das Primarlehre-

rin-Diplom erworben. Danach 

war sie langjährig in der Reise-

branche tätig. Sie schloss 2005 

an der Zürcher Fachhochschu-

le als Wirtschaftsinformatike-

rin FH ab und war zuletzt bei 

den Zürcher Verkehrsbetrie-

ben als Teamleiterin Infor-

matiksupport tätig. Wir heis-

sen Christina Rütimann herz-

lich willkommen in unserem 

Team.

René Schmidt, Rektor, 
Handelsschule KVS

Chris-
tine 
Rütti-
mann
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Auf der Suche nach der Obama-Begeisterung in unserer 

Kleinstadt sind wir auf diesen mutigen Jungen gestos-

sen. «Yes I can», scheint sich der dunkelhäutige Knabe 

auf der grünen Werbekuh des Bauernmarktes zu sagen. 

Im Gegensatz zu seinem weissen Vize scheint er schon 

recht sicher im Sattel zu sitzen…

Von Peter Pfister
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Der Neuhauser Trybol-Unter-

nehmer Thomas Minder, Ini-

tiant der Volksinitiative «gegen 

die Abzockerei», ist nicht zu-

frieden mit dem Bundesrat. Die-

ser hat bekanntlich Stellung zu 

Minders Initiative genommen, 

sie abgelehnt und einen indi-

rekten Gegenvorschlag ausgear-

beitet. Minder schreibt nun den 

Medien, er finde es eine  Provo-

kation, dass der Bundesrat von 

den 24 Forderungen der Initia-

tive lediglich eine einzige über-

nommen habe und dabei gleich-

zeitig von einem angemessenen 

Gegenvorschlag spreche. Tho-

mas Minder schreibt in seiner 

Stellungnahme: «Anscheinend 

muss nach der Swissair erneut 

eine grössere Schweizer Gesell-

schaft in Konkurs gehen, da-

mit auch der hoch neoliberale 

Bundesrat einsichtig wird und 

erkennt, dass der Abzockerei 

auf der Teppichetage endlich 

ein Riegel  geschoben werden 

muss.» Ob Minder mit marki-

gen Worten wohl schneller ans 

Ziel kommt? (ha.)

 

Ein bisschen wie im Wilden Wes-

ten kommt man sich auf dem 

Bahnhof Trasadingen vor. Das 

leer stehende Bahnhofsgebäu-

de wurde von der DB kürzlich 

abgerissen und präsentiert sich 

nun als frisch gepflügter Acker. 

Trost bietet den Reisenden der 

Umstand, dass sie ganz legal 

schwarz fahren dürfen, denn 

Fahrkarten können hier weder 

am Automaten noch sonstwo er-

standen werden. Wie von einem 

Thurbo-Kontrolleur zu erfahren 

war, handelt es sich nicht um 

das einzige Schwarzfahrerpara-

dies in der Region: Auch wer an 

der allerdings nur im Sommer 

bedienten Station Schloss Lau-

fen am Rheinfall einsteige, kom-

me in den Genuss einer Gratis-

fahrt. (pp.)

 

Und noch etwas: Dass Trasa-

dingen Horizont hat, wissen 

wir, wenn wir die Geschich-

te über die Kessler AG gele-

sen haben. Kann man also in 

Trasadingen die DB bestei-

gen, nach Hamburg fahren, 

aufs Schiff und nach Ameri-

ka, ins Land der neuen Hoff-

nung, alles ohne Billett? (P. K.) 

Dass man nicht gleich böse 

sein muss, wenn Redaktoren 

ein Fehler passiert, demonst-

rierte Grossstadtrat Hermann 

Schlatter. «Es Schlattert» war 

die Überschrift einer Mail-

Nachricht. Nicht sein Namens-

vetter Daniel (SP), sondern er 

(SVP) sei in die GPK gewählt 

worden, liess er uns in seinem 

Schreiben wissen. (R. U.)

… auch das Schreiben von 
Donnerstagsnotizen. Dies ist, 
liebe Leserin, lieber Leser, mei-
ne letzte Kolumne. Ein wenig 
zurückschauen möchte ich heu-
te, in meinen Texten blättern, 
den einen oder andern noch-
mals lesen und Sie daran teil-
haben lassen. Und wie jedes-
mal beim Schreiben führe ich 
auch jetzt diesen stummen Dia-
log mit der Stimme in mir, die 
mir freche Fragen stellt, Zwei-
fel an meinem Tun sät und 
mich in meinem Vorhaben sa-
botieren will. 

Nimm dich nicht so wich-
tig! Glaubst du denn, dein 
Rückblick interessiere jeman-
den? 

Ja doch, ein paar wohl 
schon. Ich habe schliesslich im-
mer wieder positive Reaktionen 
bekommen und mich darüber 
gefreut (danke, Otto Streckei-
sen!). Es hat mir beim Schrei-
ben oft geholfen, dass ich mir 
vorstellen konnte, wer vermut-
lich meinen Text lesen werde. 

Warum hast du überhaupt 
über so lange Zeit Donners-
tagsnotizen geschrieben? Drei-
undzwanzig Jahre!

Das frage ich mich auch. Je-
denfalls nicht, weil ich irgend-
welche Botschaften rüberbrin-
gen wollte. Sondern eher, weil 
ich annahm, etwas das mich 
bewege, interessiere vielleicht 

auch andere. Und der Auftrag 
war auch jedesmal eine Heraus-
forderung: bringe ich etwas Le-
senswertes zustande? Die Vor-
gaben für diese Kolumne sind 
ja alles andere als einfach: du 
kannst das Thema frei wählen, 
aber es soll persönlich sein, sich 
vom sonstigen Zeitungsinhalt 
unterscheiden, und mehr als 
2300 Zeichen darfst du nicht 
schreiben. Und pünktlich ab-
geben! 

Aber du hast doch auch po-
litisch Aktuelles aufgenom-
men?

Ja, aber von meiner persön-
lichen Warte aus. Zum Beispiel 
als in den Achtzigerjahren wie-
der Überfremdungsinitiativen 
zur Abstimmung kamen. Ich 
schämte mich dafür zutiefst 
vor meinen ausländischen Ver-
wandten und Bekannten und 
schrieb zwei ziemlich deutliche 
Kolumnen. 

Du hast dich, mit Verlaub, 
über ein rechtes Sammelsuri-
um von Themen ausgelassen. 

Stimmt. Und erst noch gern! 
Das hat ja mit der Vielfalt in 
meinem Leben zu tun. Ich bin 
Menschen begegnet, deren 
Schicksal mich berührte, hat-
te erheiternde Erlebnisse auf 
Reisen, lebte meinen Alltag 
mit seinen Tücken, immer mit 
empfangsbereiten Antennen 
auf der Suche nach einem The-
ma – nach der Donnerstags-
notiz war ja immer auch vor 
der Donnerstagsnotiz. In letz-
ter Zeit lande ich zunehmend 
bei Erfahrungen ums Älterwer-
den…

Aha, da haben wirs! Gibs 
zu, du fühlst dich nicht mehr 
bei den Leuten!

Ach was! Darf man denn 
nicht ein Kapitel abschliessen, 
wenn man spürt, dass es rich-
tig ist? Weil Neues sich ange-
bahnt hat und ich dafür mehr 
Zeit und Energie brauche? 

So weit mein innerer Dialog, 
liebe Leserin, lieber Leser, wo-
mit ich mich von Ihnen verab-
schiede. Leben Sie wohl!

Verena Staub lebt in 
Schaffhausen-Buchthalen. 

n donnerstagsnotiz

n bsetzischtei

Alles hat seine Zeit …



GALAKONZERT
Montag 2. Februar 2009, 19.30 Uhr  
im Stadttheater Schaffhausen 

Wayne Hobbs, Tenor
Szabolcs Zempléni, Horn
Ana Chumachenco, Violine
Noah Bendix-Balgley, Violine
Wendy Champney, Viola
Wen-Xiao Zheng, Viola
Wen-Sinn Yang, Violoncello
Werner Bärtschi, Klavier
Vorverkauf: Stadttheater Schaffhausen,  
Postfach 1460, 8201 Schaffhausen,  
theater@stadt theater-sh.ch 
An der Kasse: ab 26. Januar, 
Mo–Fr 16–18, Sa 9.30–11 Uhr,  
Tel. 052 625 05 55

DAS GROSSE FINALE
Samstag 7. Februar 2009, 19.30 Uhr 
Rathauslaube Schaffhausen

Junge Talente aus aller  
Welt präsentieren sich im  
Abschlusskonzert

Vorverkauf: Musikhaus Marcandella,  
Stadthaus gasse 21, Schaffhausen,  
Tel. 052 625 11 26

Telefon 052  632 09 09

GÜLTIG BIS 28. 1.

Reservieren oder kaufen Sie Ihren  
Lieblingsplatz online unter:

www.kiwikinos.ch>> aktuell und platzgenau!

Tägl. 20.00 Uhr, Do bis Sa/Mo bis Mi  
17.00 Uhr 
CHANGELING CH-PREMIERE!
Ein aufrüttelnder Thriller nach einer wahren 
Geschichte! Mit Oscar-Preisträgerin Angelina 
Jolie und John Malkovich. 
E/d/f E 1/141 min

Sa/So/Mi 14.30 Uhr
MADAGASCAR 2 7. W.
Von den Machern von SHREK und KUNG FU 
PANDA. 
Deutsch K 6 1/89 min

Der neue Schaffhauser Filmzyklus präsen-
tiert am So 17.30 Uhr 
QUAI DES BRUNES 
 KLASSIKER & RARITÄTEN
Der unvergessliche französische Klassiker 
mit Jean Gabin, Michèle Morgen, Michel 
Simon, Pierre Brasseur! Ein Meisterwerk des 
poetischen Realismus.  
F/d 1/91 min

Do bis Di 20.15 Uhr, Mo bis Mi 17.15 Uhr,  
Sa/So/Mi 14.30 Uhr, So 11.00 Uhr im Scala 1
SLUMDOG MILLIONAIRE CH-PREMIERE!
Ausgezeichnet mit den Golden Globes 2009: 
Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch 
und bester Soundtrack. 
E/d J 14 2/123 min

Do bis So 17.00 Uhr, So 11.00 Uhr 
BIENVENUE CHEZ LES CH‘TIS BES. FILM
Die erfolgreichste französische Filmkomödie 
verbreitet gute Laune mit viel Charme! 
F/d J 12 2/106 min

Mi 20.00 Uhr (Do 29.01. bis So 01.02.09 
17.00 Uhr, So 01.02.09 11.00 Uhr) 
RELIGULOUS BES. FILM
Der Regisseur von BORAT! hat ein neues 
Thema gefunden: die Religionen und ihre 
Auswüchse in unserer Welt. 
E/d/f J 14 2/100 min

Südwestdeutsche 
Philharmonie 
Konstanz
Werner Bärtschi, 
Dirigent und Klavier
Freitag, 23. Januar 2009 
19.30 Uhr, St. Johann 
15.00 Uhr, Schülerkonzert
Saint-Saëns: Klavierkonzert Nr. 2, g-Moll 
Bärtschi: «Die Majestät der Alpen» 
Beethoven: Sinfonie Nr. 5, c-Moll

Vorverkauf: Kasse Stadttheater 
Montag bis Freitag: 16.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 09.00 bis 11.00 Uhr 
Tel. 052 625 05 55, Fax 052 632 54 32 
E-Mail: theater@stadttheater-sh.ch

Patronat: 

Schnelli. Der Baumeister

Schachenmann AG
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 Lernen Sie Panflöte spielen.... 
 

 
 

Regelmässige Anfängerkurse für Erwachsene und Jugendliche  
                                     in Ihrer Region. 
Tel. 044 713 36 06, www.dajoeri.com, info@dajoeri.com 

Tobias Buser, Lokomotivführer

Rückenschmerzen
70'000 Menschen 
in der Schweiz haben 
Morbus Bechterew.

Und Sie?


