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haben eine Initiative lanciert. 
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Erwachsene mit psychischen 

Krankheiten erhalten eine 

IV-Rente – die OECD warnt.

ausgang.sh  

Melancholie ja, aber bitte nicht zu 

viel davon: Sänger und Gitarrist 

Matthias Siegrist erklärt weshalb.

 Foto: Peter Pfister

Altstadt-Oase in Gefahr
Die Stadt will das Grundstück, auf dem die Kinderkrippe «Lebensraum» am 

Ringkengässchen steht, an Immobilienunternehmer Aniello Fontana abgeben. 

Dieser plant den Abriss mehrerer Gebäude, auch der Krippe, und einen Neubau 

des ganzen Gevierts. Während die Stadt verspricht, den schönen Innenhof 

werde es auch in Zukunft geben, kämpfen einige Anwohner mit einer Petition 

für den Erhalt der heutigen Krippe und ihrer Quartieridylle. Seite 6

Führungen: Mi 12.30, Do 18.15,
So 11.30 & 14.30

24.10.13 - 
23.03.14
DI - SO 11-17 UHR
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2 Die Zweite

Es ist eigenartig: Nirgendwo in Europa ist das Ge-
sundheitswesen besser ausgerüstet und leichter zu-
gänglich als in der Schweiz. Nirgendwo in Europa 
gibt es mehr psychiatrisches und psychologisches 
Fachpersonal pro Kopf der Bevölkerung als in der 
Schweiz. Dennoch sieht sich die OECD (Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) veranlasst, gegenüber der Schweiz eine 
Mahnung auszusprechen: Es würden zu oft und 
zu früh junge Menschen mit psychischen Proble-
men mit einer Rente versehen – die Bemühungen, 
sie in den Arbeitsprozess einzugliedern oder dort 
zu behalten, seien ungenügend. In Zahlen: Laut ei-
ner diesbezüglichen OECD-Studie erhalten in der 
Schweiz jedes Jahr rund 1300 junge Erwachsene 
wegen psychischer Störungen eine IV-Rente. Die 
Zahl steigt permanent an, während im Ganzen im-
mer weniger IV-Renten gesprochen werden.

Diese Entwicklung ist beunruhigend, denn sie 
hat zur Folge, dass junge Frauen und Männer 
mit ADHS, mit Persönlichkeitsstörungen, mit 
Depressionen unter Umständen jahrzehntelang 
in der Rente hängen bleiben. Wenn sie Glück im 
Unglück haben, leben sie in einem Kanton wie 
Schaffhausen, wo die Wege kurz und die betei-
ligten Behörden und Institutionen gut vernetzt 
sind und sich für möglichst individuelle Lösun-
gen einsetzen. Wenn sie Pech haben, verbringen 
sie ihr Leben in der Drehtüre zwischen psychi-
atrischen Einrichtungen, sekundärem Arbeits-
markt und Rentenghetto.

Man könnte darüber philosophieren, wa-
rum ein Land wie die Schweiz immer mehr 
Menschen an den Rand schaufelt und dort hän-
gen lässt oder mit Renten ruhigstellt. Warum 
Lehrmeister, Lehrpersonen, Eltern, Behörden 
und Öffentlichkeit ganz offenbar immer we-
niger Geduld und Nerven für schwierige Jun-
ge haben. Warum behandelnde Ärzte, Psychi-
ater und Psychologen nicht mit Lehrmeistern, 
Arbeitgebern, Lehrpersonen und Eltern zusam-
menarbeiten – und umgekehrt. Warum all die-
se Profis die schwierigen jungen Leute land-
auf, landab nicht stärker in die Mitte nehmen 
und ein Netzwerk bilden, das sie trägt und ih-
nen weiterhilft, anstatt sie in die Besenkam-
mer der IV zu sperren. Ausgerechnet bei jun-
gen Menschen, wo es am wenigsten drinliegt, 
leistet sich die Schweiz einen blinden Fleck. So 
kommen zu den Millionen verzweifelter junger 
Arbeitsloser in Europa die vielen hundert ent-
mutigten jungen Einwohner der Schweiz, die 
in einer Art Wohlstandsverhoffnungslosung 
als Jungrentner am Rand der Gesellschaft da-
hindümpeln, ohne dass man ihnen Besserung 
oder sogar Gesundung zutraut – und wenn 
möglich auch abverlangt. Dabei geht es, wohl-
verstanden, nicht um jene jungen Erwachse-
nen mit unheilbaren psychiatrischen Erkran-
kungen, für die eine Rente die einzig richtige 
Möglichkeit ist. Es geht um junge Frauen und 
Männer mit jener Art von psychischen Störun-
gen, die sich mit dem Alter und unter günsti-
gen Bedingungen bessern können  bis hin zur 
Gesundung. Und es geht, auch das, um die Fra-
ge, wie krank eine Gesellschaft ist, die immer 
mehr Ruhelosigkeit in Form von ADHS, immer 
mehr Depression und krankmachende Über-
forderung zumindest mitbewirkt  – um die Be-
troffenen dann via Rente im Sinne des Wortes 
zu «ent-sorgen».
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Bruno Bischof, Leiter Sozialversicherungsamt, über IV-Renten für junge Psychischkranke

«Junge wollen keine Rente»

Praxedis Kaspar

az Bruno Bischof, laut OECD hat die 
Schweiz ein Problem: Die Zahl junger 
IV-Rentner mit psychischen Erkran-
kungen hat sich seit 1995 fast verdrei-
facht – auf 1300 neue Fälle pro Jahr. 
Wie zeigt sich die Situation in Schaff-
hausen?
Bruno Bischof Gesamtschweizerisch 
gesehen gehen 43 Prozent aller Neu-
renten an Menschen jeder Altersgrup-
pe mit psychischen Erkrankungen; in 
Schaffhausen sind es 44 Prozent. Wir 
liegen also im schweizerischen Mittel. 
Da wir in unserem System jedes Dos-
sier mit einem Code versehen müssen, 
haben wir den Überblick über die Dia-
gnosen, die zu einer Rente führen kön-
nen: Schizophrenie, manisch-depressi-
ves Kranksein, Psychosen, psychogene 
oder milieureaktive Störungen, Neuro-
sen, Borderline-Störungen, ADHS, um 
nur einige zu nennen. Eine Rente gibt 
es ja erst ab 18, unter jungen Erwach-
senen verstehen wir Frauen und Män-
ner zwischen 18 und 25 Jahren. Rund 

20 Prozent sämtlicher Neurenten gehen 
an diese Altersgruppe.

Und wieviele davon betreffen junge 
Erwachsene mit psychischen Proble-
men?
2012 wurden in Schaffhausen insgesamt 
142 Neurenten gesprochen. Davon sind 
20 Prozent Neurenten an Menschen un-
ter 25 Jahren gegangen, also etwa 28. Und 
rund 44 Prozent davon betrafen psychi-
sche Erkrankungen. Das müssten folg-
lich 13 bis 14 Neurenten wegen psychia-
trischer Diagnosen bei jungen Erwachse-
nen sein. Allgemein lässt sich feststellen, 
dass Schaffhausen in allen Belangen etwa 
dem Schweizerischen Durchschnitt ent-
spricht und dass damit die von der OECD 
genannten Zahlen prozentual auch auf 
unseren Kanton zutreffen dürften. 

Muss man davon ausgehen, dass es 
auch bei uns junge Leute mit psychi-
schen Problemen gibt, die ihr Leben 
lang «verrentet» bleiben?
Sie meinen «Einmal Rente, immer Ren-
te»? Bei den psychischen Erkrankungen 

ist das eine relativ schwierige Frage. Für 
diese Krankheiten lassen sich nicht so 
leicht Prognosen stellen, Entwicklungen 
sind nur schwer vorauszusehen. Im Üb-
rigen ist es alles andere als leicht, mit ei-
ner psychischen Krankheit zu einer Ren-
te zu kommen. Der Zustand des Patien-
ten oder der Patientin muss über ein Jahr 
lang «stabil schlecht» im Sinne der Diag-
nose sein. Wenn jemand eine Rente hat, 
wird er oder sie regelmässig durch unsere 
interdisziplinären Fachteams überprüft. 
Personen mit Renten aus psychischen 
Gründen werden besonders eng begleitet 
und auch kontrolliert. Und es gibt regel-
mässig Überlegungen, ob und wie man 
eine zumindest teilweise Arbeitsfähig-
keit erreichen könnte. Für die Begleitung 
solcher Versuche steht uns seit der fünf-
ten und sechsten IV-Revision ein reiches 
Instrumentarium zur Verfügung.

Kommt es auch in Schaffhausen vor, 
dass ein 18-jähriger ADHS-Patient 
eine IV-Rente bekommt?
Wir haben junge Erwachsene und älte-
re Menschen mit dieser Störung, die eine 
Rente haben. Oft geht es ja nicht nur um 
eine einzige Diagnose, sondern um kom-
plexe Krankheitsbilder, die sich nicht so 
einfach auf einen Nenner bringen lassen. 
Aber ganz sicher wird ein junger Mensch 
nicht einfach gewissermassen in Ren-
te geschickt und da belassen, bis er die 
AHV bekommt. Das läuft ganz anders. 
Zuerst versuchen wir mit vielfältiger Un-
terstützung einen solchen Menschen im 
Arbeitsleben zu behalten. Aber wie die 
Zahlen zeigen, ist das nicht in jedem Fall 
möglich. Wird eine Rente unumgänglich, 
dann überprüfen wir – das ist wie gesagt 
eine zentrale Forderung der sechsten IV-
Revision – die Situation regelmässig. Die-
se Überprüfung ist institutionalisiert und 
basiert nicht auf Misstrauen, sondern auf 
dem gesetzlichen Auftrag, unsere Klien-
tinnen und Klienten wenn immer mög-
lich an ein selbstständiges Leben heran-
zuführen und sie dabei zu unterstützen. 

Und wie reagieren die Überprüften?
Unsere Beraterinnen und Berater ma-
chen die Erfahrung, dass junge Men-

Bruno Bischof: «Oft geht es um komplexe Krankheitsbilder.» Fotos: Peter Pfister



Stadt Schaffhausen

Evang.-ref. Kirchgemeinden
www.ref-sh.ch/kirchgemeinden/

Sonntag, 9. März 
10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst. 

Zwinglikirche. Pfr. Georg Stamm

10.15 St. Johann/Münster: Gottes-
dienst. Münster. «Sehnsucht» 
(Ps. 42,2+3) Pfrn. Gertrud  
Weber, Chinderhüeti

10.15 Steig: Brot für alle-Familien-
gottesdienst zum Thema «Die 
Saat von heute ist das Brot von 
morgen», mit dem Pfarrteam 
und Andrea Külling, Saxophon. 
Einsetzung von Sozialdiakonin 
Bea Graf. Chinderhüeti.  An-
schliessend Informationen und 
um 11.45 Uhr Suppenzmittag. 
Kuchen werden vor oder nach 
dem Gottesdienst gerne ent-
gegengenommen. Herzlichen 
Dank! Fahrdienst: Anmeldung 
bis Freitag 10 Uhr an das Sekre-
tariat, Tel. 052 625 38 56,  
am Samstag an Pfr. Sieber,  
Tel. 052 624 72 40

18.00 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst

19.00 Buchthalen: Abendgottesdienst 
zur Eröffnung der ökumenischen 
Kampagne von Brot für alle und 
Fastenopfer mit Pfrn. Esther 
Schweizer und Pfr. Daniel  
Müller, Predigttext: aus dem 
Buch Ruth: «Bitterkeit wandelt 
sich in Freude»

Montag, 10. März 
16.15 Steig: Fiire mit de Chliine, mit 

Pfrn. Karin Baumgartner-Vetterli, 
in der Steigkirche

Dienstag, 11. März 
07.15 St. Johann: Meditation

07.45 Buchthalen: Besinnung am 
Morgen in der Kirche 

12.00 Steig: FäZ - Fämily-Zmittag, 
12.00 –13.20 Uhr, im Steigsaal. 
Anmeldung bis Montag 17 Uhr 
an Marlene Wiese, Tel. 052 624 
76 47 oder Karin Baumgartner, 
Tel. 052 625 41 75

14.30 Münster: Frauenkreis Münster: 
«Entrümpeln und Frühjahrs-
putz»; Saal Chirchgmeindhuus 
Ochseschüür

19.00 Zwinglikirche: Bibelseminar 
zum Galaterbrief. Pfr. Wolfram 
Kötter

Mittwoch, 12. März 
12.00 St. Johann: Mittagessen für alle 

im Schönbühl, Anmeldung bis 
10.03. im Sekretariat,  
052 624 39 42

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

www.christkath.ch/schaffhausen

Sonntag, 9. März
09.30 Eucharistiefeier mit Aschenseg-

nung, Pfrn. Melanie Handschuh.

Dienstag, 11. März
19.00 Gesprächsabend im Kirchge-

meindehaus: «Glaube – oder 
Wissen?»

Stellen
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BAZAR
ZU VERSCHENKEN

elektr. Rasenmäher Red Power 
mit Fangkorb
Tel. 052 624 50 91 (ab 10 h)

VERSCHIEDENES

Fair, frisch und sooooo köstlich…

Mango, Ananas, Papaya aus 
Kamerun 
dieses Wochenende im claro Weltladen. 
Nächste Lieferungen: 20.3. und 
3.4.2014

claro Weltladen, Webergasse 45, SH,  
Tel. 052 625 72 02

14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30 – 
17.00 Uhr, im Steigsaal

14.30 Zwinglikirche: Seniorennach-
mittag: «Zünfte und Gesell-
schaften». Obmann This Fehrlin 
berichtet über die zehn Zünfte 
und zwei Gesellschaften in 
Schaffhausen

19.30 Münster: Kontemplation: 
Übung der Stille in der Gegen-
wart Gottes. Bitte Seiteneingang 
benützen

Donnerstag, 13. März 
14.00 Buchthalen: Seniorennach-

mittag. HofAckerZentrum. 
Seniorentheater Hallau mit der 
Komödie «Leih mir dini Frau» 
von Corinne Gasser 

14.00 Buchthalen: Malkurs.  
HofAckerZentrum

18.45 Münster: Abendgebet mit  
Meditationstanz

Samstag, 15. März 
19.15 Gesamtstädtisch: Soirée im St. 

Johann: «Der Winter ist vorbei». 
Musik: Marc Neufeld, Lesungen: 
Pfr. Heinz Brauchart

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 9. März
10.00 Gottesdienst

Berghilfe-Projekt Nr. 7082:  
Zukunft für alte Handweberei.

PK 80-32443-2
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schen in der Regel keine Rente wollen. 
Sie möchten arbeiten und ganz «norma-
le», unabhängige Mitglieder der Gesell-
schaft sein. Aber manchmal schätzen sie 
sich selber nicht realistisch ein, vielleicht 
setzen sie während einer guten Phase die 
Medikamente ab und erleiden prompt ei-
nen Rückfall. Oder sie können den Ar-
beitsalltag nicht in der erhofften Weise 
bewältigen. Es sind schwierige Lebens-
situationen, die wir da miterleben. Aber 
ganz bestimmt wird niemand einfach sit-
zengelassen damit.

Wo müsste man nach Ihrem Dafür-
halten ansetzen, um die problemati-
sche Entwicklung junger psychisch 
Kranker in andere Bahnen zu lenken?
Die Menschen «landen» ja zuletzt bei der 
IV. Alles, was vorher passiert in der Fa-
milie, der Schule, im Lehrbetrieb oder an 
der Arbeitsstelle und ganz allgemein in 
der Gesellschaft können wir nicht beein-
f lussen. Sicher ist, dass die Gesellschaft 
sich in enormem Tempo verändert. Da 
kommen immer mehr Menschen nicht 
mehr mit, und zwar alte und junge. Wir 
können nur versuchen, so früh wie mög-
lich und lange bevor von einer Rente die 
Rede ist, mit unseren Integrationsmass-
nahmen in unserem gut vernetzten Ge-
meinwesen mit seinen erprobten Institu-

tionen – ich denke da etwa an die altra-
Betriebe, die Stiftung Impuls, das Atelier 
A – den Leuten dabei helfen, ihren Platz 
zu finden. Berufliche Massnahmen, tech-
nische Hilfsmittel, Begleitung, Coaching, 
angepasste Ausbildungswege, Umschu-
lungen: All dies kann von der IV finan-
ziert werden und soll helfen, junge Frau-
en und Männer mit Schwierigkeiten auf 
die Schiene zu heben, zu stützen und die 
Rente wenn immer möglich zu vermei-
den. 

Was halten Sie von befristeten Renten 
für Patientinnen und Patienten bis 
25 Jahre, wie es ein Zürcher IV-Fach-
mann vorschlägt? 
Das heutige Gesetz erlaubt keine befris-
teten Renten, aber vielleicht müsste man 
sie für die Zukunft diskutieren. Ich bin 
durchaus der Meinung, dass befristete 
Renten unter Umständen ein Mittel sein 
könnten, um die berufliche Integration 
zu fördern, weil damit der Existenzdruck 
für eine gewisse Zeit vom Tisch wäre. Das 
könnte den Einzelnen entlasten, und er 
oder sie könnte sich voll auf seine beruf-
liche Entwicklung konzentrieren. Heute 
müssen die Leute zum Teil auf dem So-
zialamt vorstellig werden, weil wir keine 
Rente sprechen, weil keine berufliche In-
tegration möglich ist und wir noch kein 

Taggeld zuordnen können. Diesen doch 
erheblichen Druck auf psychisch leiden-
de Menschen könnte eine befristete Ren-
te mildern. Aber dazu müsste man das Ge-
setz ändern, was derzeit kein Thema ist. 

Die IV fängt nur auf, was sozusagen 
anfällt: Die Bereitschaft der Wirt-
schaft und der Gesellschaft, schwie-
rige Junge zu begleiten und mitzu-
tragen, scheint immer stärker zu sin-
ken. Gibt es in Schaffhausen genug 
stützende und begleitende Angebo-
te? Auch Lehrmeister und vielleicht 
auch Lehrpersonen müssten ja unter-
stützt werden ...
Aber sicher. Wir haben gut institutionali-
sierte Kontakte zu den Arbeitgebern. Un-
sere rund zehn Eingliederungsspezialis-
ten und IV-Berufsberater sind gut ausge-
bildet, erfahren und motiviert. Sie sind 
keine weltfremden Aktenwälzer, sondern 
praktisch permanent in Kontakt mit den 
Versicherten, den Betrieben und weite-
ren involvierten Stellen. Es ist ihr «dai-
ly business», sich nicht nur um die Kli-
entinnen und Klienten, sondern auch um 
deren Arbeitgeber und Lehrmeister zu 
kümmern. Wir haben einen ganzen Kreis 
von engagierten Arbeitgebern, die bereit 
sind, Menschen mit Einschränkungen zu-
erst einmal probeweise einzustellen, da-
mit man herausfinden kann, ob ein Ar-
beitsverhältnis funktionieren könnte. 
Dabei begleiten und coachen wir alle Be-
teiligten sehr eng. 

Die OECD bemängelt gerade diese Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten in der 
Schweiz. Macht Schaffhausen es bes-
ser?
Bei uns kennt man einander, die Amts-
wege sind kurz. Ich kann nur sagen, dass 
wir ausgezeichnet zusammenarbeiten 
mit dem Sozialamt, dem Arbeitsamt, den 
Sozialbehörden der Gemeinden. Grosse 
Kantone bringen sicher nicht so einfach 
und unkompliziert alle Beteiligten an ei-
nen Tisch. Bei uns ist das möglich, und 
wir nehmen diese Chance auch mit gros-
ser Überzeugung wahr, zum Beispiel bei 
unserer halbjährlichen Sitzung zur Inter-
institutionellen Zusammenarbeit IIZ, an 
der u.a. die öffentliche Berufsberatung, 
Integres, IV, Arbeitsamt und Sozialamt 
an einem Tisch sitzen und diskutieren, 
was ansteht – nicht fallbezogen, sondern 
ganz grundsätzlich. Ich bin der Meinung, 
dass wir in Schaffhausen wirklich gut un-
terwegs sind.

«Ganz bestimmt wird niemand einfach sitzengelassen.»  
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Mattias Greuter

Wer dieser Tage durch das Quartier rund 
um die Kinderkrippe «Lebensraum im 
Ringkengässchen» geht, wird in Fenstern 
und auf Plakaten Aufschriften wie «Zer-
stört nicht unser Quartier» oder «Kein 
Abbruch der neu renovierten Kinder-
krippe» entdecken. Es handelt sich dabei 
um die Zeichen des Widerstandes einer 
Gruppe von Anwohnerinnen und Anwoh-
nern, welche den lauschigen Charme ih-
res Quartiers bedroht sehen.

Ende November 2013 veröffentlichte 
die «az» einen Artikel* über die Baupläne 
von Aniello Fontana, FCS-Präsident und 
Immobilienunternehmer: Fontana be-
sitzt an der Ecke Rheinstrasse / Frauen-
gasse mehrere Gebäude, die teilweise in 
sehr schlechtem Zustand sind. Er möchte 
diese abbrechen und eine grosse, neue 
Überbauung erstellen. Doch Fontana will 
nicht nur sein Land neu bebauen, son-

dern auch eine angrenzende, grosse Par-
zelle, die im Besitz der Stadt ist und auf 
der die Kinderkrippe «Lebensraum» am 
Ringkengässchen steht. Die Stadt bestä-
tigte gegenüber der «az», das Gebiet der 
Krippe werde in die Rahmenplanung mit-
einbezogen, und man sei an einer Über-
bauung des gesamten Gebiets interes-
siert.

Der «az»-Artikel rief die Anwohner auf 
den Plan, die schon vorher gerüchteweise 
von einer geplanten Überbauung gehört 
hatten. Sie starteten im Januar eine Peti-
tion, in der sie den Stadtrat bitten, «die 
Kinderkrippe nicht zu verkaufen und un-
ser schönes Wohngebiet in seiner Ur-
sprünglichkeit zu erhalten.» Beim Unter-
schriftensammeln sei man auf positive 
Resonanz gestossen, berichtet Bärbel Im-
thurn, eine der treibenden Kräfte der Pe-
tition. Gegen 1000 Unterschriften seien 
schon zusammengekommen, nach einer 
weiteren Standaktion am kommenden 

Samstag wolle man die Petition nächste 
Woche einreichen.

Das Gebiet rund um die Krippe sei «die 
schönste Ecke der Altstadt», sagt Bärbel 
Imthurn, und diese dürfe nicht einem In-
vestor geopfert werden, dem es nur um 
die Rendite gehe. «Es gibt einfach kein Ar-
gument dafür, die Krippe abzureissen. Sie 
wurde vor Kurzem renoviert, und sowohl 
die Angestellten als auch die Eltern fin-
den die Krippe top.»

«Wertvolle Innenhofsituation»
Die Bausubstanz der Krippe aus den Fünf-
zigerjahren sei in der Tat gut, sagt Stadt-
planer Jens Andersen, in den vergange-
nen Jahren sei auch in das Gebäude in-
vestiert worden. Der Grund, weshalb die 
Stadt an Fontanas Plänen interessiert sei, 
ergebe sich deshalb nicht allein aus der 
Situation der Krippe, sondern aus dem 
«städtebaulichen Potenzial» des ganzen 
Gevierts, denn es würde mehr Raum für 
Wohnungen und Gewerbeflächen, allen-
falls auch eine Tiefgarage entstehen.

Die Anwohner fürchten laut Petitions-
text, dass ein «grosser Beton-Neubau» an 
die Stelle des heutigen «Kleinods» gebaut 
wird. Diese Sorge sei jedoch unbegrün-
det, sagt Baureferent Raphaël Rohner: 
«Im Rahmenplan, der heute als Entwurf 
vorliegt, werden klare Qualitätsmerkma-
le festgelegt, die eine Überbauung erfül-
len muss.» Es müsse innerhalb des Ge-
vierts weiterhin Platz für eine Kinder-
krippe geben, und zwar mit «einem Aus-
senbereich in bester Qualität», der auch 
nicht verkleinert werden dürfe, so Roh-
ner. «Die heutige Innenhofsituation ist 
sehr wertvoll, ihr muss unbedingt Rech-
nung getragen werden.»

Am Dienstag beantwortete der Stadtrat 
eine kleine Anfrage von Katrin Huber Ott 
(SP) zum Thema der Kinderkrippe. In sei-
ner Antwort stellt der Stadtrat klar, eine 
Abtretung der bestehenden Kinderkrippe 
komme nur in Frage, wenn «für die Stadt 
keinerlei Kosten entstehen, die Voraus-
setzungen für den Kinderkrippenbetrieb 
gegenüber dem jetzigen Zustand eine 

Kinderkrippe «Lebensraum»: Die Stadt steht Abbruch und Neubau positiv gegenüber

Streit um Quartier und Krippe
Die Pläne von Stadt und Aniello Fontana für das Geviert zwischen Ringkengässchen, Rheinhof und 

Rheinstrasse werden konkreter, gleichzeitig wächst die Unterstützung für die Petition der Gegner.

Bärbel Imthurn (vorne) und Raimund Dörr (hinten) überzeugen beim Unterschriften-
sammeln einen Passanten von der Schönheit ihres Quartiers. Foto: Peter Pfister
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deutliche Verbesserung erfahren, der 
Aus senspielraum nicht geschmälert 
wird» und «während der Bauzeit ein ad-
äquater Ersatz im Gebiet der südlichen 
Altstadt zur Verfügung steht.» Diese Be-
dingungen seien von den an einer Neube-
bauung Interessierten – also Aniello Fon-
tana – akzeptiert worden. Ausserdem, so 
der Stadtrat, dürfe die Anzahl Betreu-
ungsplätze nicht reduziert werden, und 
diese dürfen auch nicht teurer werden.

Stadt will Krippe tauschen
Die bisherige Idee von Stadt und Aniel-
lo Fontana für das Quartier «Herrenacker 
Süd II» sieht so aus: Die heutige Krippe 
wird gemeinsam mit Fontanas angren-
zenden Gebäuden abgerissen. Auf dem 
grossen freiwerdenden Areal erstellt Fon-
tana nach den in Zusammenarbeit mit 
der Stadt festgelegten Qualitätsmerkma-
len eine neue Überbauung. Sie beinhaltet 
wahrscheinlich ein Parkhaus, aus serdem 
bietet sie weiterhin einen begrünten In-
nenhof. Die Stadt gibt dafür das Land, auf 
dem die Krippe heute steht, an Fontana 
ab und erhält im Austausch Stockwerkei-
gentum in der neuen Überbauung. Dort 
soll die neue Krippe ihren Platz haben.

Die Planung steckt aber gewissermas-

sen noch in den Kinderschuhen, von ei-
nem konkreten Bauprojekt ist man laut 
Jens Andersen mehr als ein Jahr entfernt. 
Als Nächstes kommt der Rahmenplan-
entwurf in die Stadtbildkommission. Der 
fertige Rahmenplan wird vom Stadtrat 
erlassen, doch der Abtausch des Krippen-
grundstücks müsste gemäss Stadtverfas-
sung vom Grossen Stadtrat beschlossen 
werden, weil der Wert eine Million Fran-
ken übersteigen dürfte. Ist das Land mehr 
als zwei Millionen Franken wert, wäre ein 
Entscheid des grossen Stadtrats dem fa-
kultativen Referendum unterstellt. In 
diesem Fall könnte mit 600 Unterschrif-
ten eine Volksabstimmung erzwungen 
werden. Laut Jens Andersen sieht es der-
zeit danach aus, als liege der Wert unter 
der Zwei-Millionen-Grenze. Andersen be-
tont aber, dies sei nur eine erste Schät-
zung, der definitive Wert müsse vom 
Amt für Grundstückschätzungen festge-
legt werden.

Die Stadt will die neue Überbauung, dies 
legt der Stadtrat auch in der Antwort auf 
Katrin Huber Otts Kleine Anfrage dar: 
«Insgesamt erachtet der Stadtrat diese 
städtebauliche Entwicklung als wün-
schenswert, zumal sie zu einer Aufwer-
tung des Quartiers führen wird.» Das Pro-

jekt hängt mit einem anderen Anliegen 
von Baureferent Raphaël Rohner zusam-
men: Falls Fontana ein neues Parkhaus 
baut, könnten auf dem nahegelegenen 
Kammgarn-Areal Parkplätze abgebaut 
werden – dieses Ziel verfolgt derzeit auch 
eine andere Petition von Seiten der Alter-
nativen Liste. «Wenn man mit einer neuen 
Tiefgarage eine Reduktion der Parkplätze 
bei der Kammgarn kompensieren könnte, 
wäre das eine Win-Win-Situation», sagt 
Rohner. «Auch die Geschäfte könnten pro-
fitieren, weil die neuen Parkplätze näher 
am Stadtkern liegen würden.»

Weiterer Widerstand möglich
Bärbel Imthurn kündigt an, man werde 
weiter gegen die Fontana-Überbauung 
kämpfen. Falls die Stadt nicht gewillt ist, 
die Wünsche der Petition zu erfüllen, gibt 
es für die Anwohner weitere Möglichkei-
ten zum Widerstand: Bevor der Gros se 
Stadtrat voraussichtlich in knapp einem 
Jahr über den Abtausch des Landes ab-
stimmt, können sie bei Parlamentariern 
lobbyieren. Denn der Rat hat die Möglich-
keit, den Tausch abzulehnen oder ihn an-
gesichts des Widerstandes aus der Bevöl-
kerung einer Volksabstimmung zu un-
terbreiten, auch wenn der Wert weni-
ger als zwei Millionen Franken beträgt. 
Wird der Tausch vom Parlament oder von 
der Stimmbevölkerung abgelehnt, könn-
te Aniello Fontana lediglich auf dem Ge-
biet der Gebäude, die er bereits besitzt, ei-
nen L-förmigen Neubau realisieren. Doch 
selbst wenn der Abtausch beschlossen 
würde, sind die Optionen der Gegner des 
Bauprojekts noch nicht ausgeschöpft: Es 
würde ein Baubewilligungsverfahren mit 
den üblichen Einsprache- und Beschwer-
demöglichkeiten folgen.

Bärbel Imthurn scheint jedenfalls wild 
entschlossen, für den Erhalt des Quar-
tiers zu kämpfen. Sie kritisiert auch die 
aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunika-
tion: «Niemand ist auf uns zugekommen, 
wir haben unsere Informationen fast nur 
aus der Presse.» Imthurn würde sich ger-
ne mit Aniello Fontana aussprechen, zu-
mindest aber will sie von der Stadt über 
das Projekt informiert werden. Dieser 
Wunsch wird ihr in absehbarer Zeit er-
füllt werden: Der Stadtrat hat in den 
nächsten Wochen eine Information für 
die Bevölkerung angekündigt.

* Den ersten Artikel vom 28.  November kön-
nen Sie unter http://tiny.cc/krippe nachlesen 

(«az» vom 28. November, Seite 18).
Das Gebäude der Krippe (3065) ist östlich und södlich von Häusern in Aniello Fontanas 
Besitz flankiert. Foto: Quelle: www.gis.sh.ch
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 Mattias Greuter

«Es darf nicht sein, dass Schaff-
hausen gentrifiziert wird, wie 
es in vielen Zürcher Quartieren 
schon geschieht. Es darf nicht 
sein, dass Immobilienspeku-
lation auf Kosten der Einwoh-
ner betrieben wird.» Mit einer 
präg nanten Rede stand Patrik 
Simmler (Juso) für die Motion 
ein, die er gemeinsam mit der 
inzwischen zurückgetretenen 
Christa Flückiger (SP) einge-
reicht hatte.

Die Kernforderung der Mo-
tion: Der Anteil des gemein-
nützigen Wohnungsbaus 
durch Genossenschaften am 
gesamten Wohnungsbestand 
der Stadt soll von heute rund 7 

auf 14 Prozent verdoppelt wer-
den. Die Stadt müsse Genossen-
schaften mit diversen Massnah-
men fördern, um dieses Ziel zu 
erreichen. Simmler versprach 
sich davon eine dämpfende 
Wirkung auf die steigenden 
Mieten in der Stadt.

SP-Stadtrat Peter Neukomm 
äusserte sich in einer ausführ-
lichen Stellungnahme wohl-
wollend gegenüber dem Anlie-
gen, schlug aber vor, die zentra-
le Forderung abzuschwächen: 
«Es ist ernsthaft zu bezweifeln, 
dass die in der Motion postu-
lierten 14 Prozent, also eine Er-
höhung um 1000 Wohneinhei-
ten und ein Investitionsvolu-
men von 350 bis 400 Millionen 
Franken in einem überschau-

baren Zeitraum realistisch 
sind.» Dazu habe die Stadt we-
der genügend Liegenschaften 
noch die finanziellen Ressour-
cen. Neukomm schlug vor, den 
Massnahmenkatalog etwas an-
zupassen und vor allem die 
konkrete Zahl von 14 Prozent 
aus der Motion zu streichen. 
Stattdessen sollte der Text 
lauten: «Der Stadtrat wird be-
auftragt, dem Gros sen Stadt-
rat einen Vorschlag zu unter-
breiten, wie der Anteil des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus 
am gesamtstädtischen Wohn-
raum langfristig erhalten und 
gesteigert werden kann.»

Die Mitte entschied
In der Folge zeigte sich ein kla-
rer Graben zwischen links und 
rechts: Während Simmlers Ge-
nossen bei SP und AL die For-
derung geschlossen unterstüt-
zen, äusserten sich FDP und 
SVP auch gegen die «harm-
losere» Version, wie sie Peter 
Neukomm vorgeschlagen hat-
te. So wurde klar, dass die Mit-
tefraktion aus ÖBS, CVP und 
EVP den Ausschlag geben wür-
de. René Schmidt (ÖBS) stell-
te in Aussicht, seine Fraktion 
würde die Motion unterstüt-
zen, wenn sie entsprechend 
dem Stadtrats-Vorschlag abge-
schwächt würde. 

Peter Neukomm versuch-
te nochmals, eine Einigung 
zu erreichen. War seine erste 
Rede noch kühl und sachlich 
gewesen, setzte er nun zu ei-
nem emotionalen Votum an. 
Er appellierte an die Ratslin-
ke, sie solle Flexibilität zeigen 
und auf seinen Kompromiss-
vorschlag eingehen. An die 
Bürgerlichen gerichtet, sagte 
er: «Es geht nicht um städti-

sche Sozialwohnungen, son-
dern um die Förderung von 
von gemeinnützigem Wohn-
bau, der von Privaten erstellt 
wird. Das ist keine linke For-
derung, sondern ein urschwei-
zerisches Anliegen.» Und: 
«Wenn es in Zürich nicht so 
viele Wohnbaugenossenschaf-
ten gäbe, könnten es sich Nor-
malverdiener nicht mehr leis-
ten, in der Stadt zu wohnen.»

Doch es half alles nichts: 
Patrik Simmler war nicht zu 
Abstrichen bei seiner  14-Pro-
zent-Forderung bereit, und 
eine Mehrheit aus Mitte- und 
Rechtspolitikern versenk-
te das Postulat mit 18 zu 12 
Stimmen.

Direkt im Anschluss an die 
Sitzung präsentierten Politi-
ker der Juso und der SP eine 
städtische Volksinitiative, die 
den Kernpunkt der Motion 
der Stimmbevölkerung un-
terbreiten will: Die Stadt soll 
sich «aktiv für den Erhalt und 
die Förderung des gemeinnüt-
zigen Wohnbaus» einsetzen, 
«mit dem Ziel, bis 2040 einen 
Mindestanteil von 14 Prozent 
des Wohnungsbestandes zu 
erreichen.» Auf die Frage der 
«az», ob die Juso und die SP 
der Stimmbevölkerung in die-
sem Punkt mehr zutrauen als 
dem Parlament, sagte Simm-
ler: «Zumindest ist die Bevöl-
kerung stärker betroffen. Im 
Grossen Stadtrat gibt es über-
proportionale viele Leute, die 
ihre Wohnung oder ihr Haus 
besitzen und nicht mieten.

Die Volksinitiative «Förde-
rung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus» ist damit lanciert, 
es braucht 600 Unterschriften, 
um das Anliegen der Stimmbe-
völkerung zu unterbreiten.

Die SP und die Juso fordern mit einer Initiative mehr gemeinnüt-
zigen Wohnungsbau. Im Bild die Gebäude der Genossenschaft 
Talberg, die jüngst von der Stadt gekauft wurden. Foto: Peter Pfister

Eine linke Motion vermochte die Mitte im Grossen Stadtrat nicht zu überzeugen

«Urschweizerisches Anliegen»
Die SP/Juso-Fraktion ist am Dienstagabend mit ihrer Motion zur Förderung von gemeinnützigem 

 Wohnungsbau gescheitert. Sie versucht nun, ihre Forderung mit einer Volksinitiative durchzusetzen.
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 Bea Hauser

Bis zu 1'500 Franken kann eine 
Fremdplatzierung eines Kin-
des oder eines jungen Erwach-
senenen pro Tag kosten. Seit 
die kommunalen Vormund-
schaftsbehörden aufgehoben 
wurden und die vom Bund ver-
langte Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde (KESB) ein-
geführt wurde, zahlen die Ge-
meinden drei Viertel der durch 
die Fremdplatzierung anfal-
lenden Kosten und der Kan-
ton einen Viertel. Ein einziger 
Fall kann eine kleine Gemein-
de finanziell an ihre Grenzen 
bringen.

Das veranlasste Matthias 

Frick (AL, Trasadingen) als 
Mitglied der Sozialhilfespezi-
alkommission des Kantons-
rats, eine Motion mit dem Ti-
tel «Neuregelung der finanzi-
ellen Zuständigkeit mit Bezug 
auf Fremdplatzierungskosten» 
und ein Postulat «Verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen 
kommunalen und kantonalen 
Behörden im Bereich des Kin-
des- und Erwachsenenschut-
zes» einzureichen. Die Mo tion 
verlangte einen Bericht des Re-
gierungsrats über die Finanzie-
rung von Fremdplazzierungen 
und das Postulat eine bessere 
Anhörung der Gemeinden bei 
solchen kostspieligen Mass-
nahmen. 

Volkswirtschaftsdirektor 
Ernst Landolt wollte die Mo-
tion nicht entgegennehmen. 
Das Obergericht habe entschie-
den, dass eine Gemeinde, wel-
che die Kosten einer Kindes-
schutzmassnahme zu tragen 
habe, berechtigt sei, den Ent-
scheid der KESB mit Beschwer-
de beim Obergericht anzufech-

ten. Zudem seien die Gemein-
den vor dem Entscheid von 
der KESB über die Massnah-
men zu informieren, damit 
sie allenfalls eine kostengüns-
tigere Massnahme vorschla-
gen könnten. «In den Jahren 
2007 bis 2012 gab es im Kanton 
Schaffhausen im Durchschnitt 
5,3 Fremdplatzierungsfälle pro 
Jahr», erklärte Regierungsrat 
Landolt. Es stimme nicht, dass 
die KESB mehr Fremdplatzie-
rungen anordne, als dies die 
die kommunalen Vormund-
schaftsbehörden früher getan 
hätten. Auch die Kosten für 
das Jahr 2013 würden nicht 
höher ausfallen. 

Das Parlament wollte es an-
ders. Der Kantonsrat stimmte 
der Motion mit 38 zu 13 Stim-
men  zu und erklärte mit 42 zu 
12 Stimmen das Postulat für 
erheblich. 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) stand im Kan-
tonsrat im Zentrum des Interesses. Foto: Peter Pfister

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB): Der Kantonsrat stimmte einer Motion und einem Postulat zu

Im Sinne des Kindeswohls
Die Spezialkommission zur Revision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe war mit einer Motion 

und einem Postulat im Kantonsrat erfolgreich. Für Fremdplatzierungen muss der Kanton mehr zahlen.

Ausserdem 
im Rat
 Die Juristin Denise Frei-

tag wurde ohne Gegen-
stimme in die Kindes- 
und Erwachsenenschutz-
behörde gewählt.

• Das Postulat «Steuerli-
che Fehlanreize ausmer-
zen!» von Matthias Frick 
(AL, Trasadingen) wur-
de mit 37 zu 18 Stimmen 
nicht überwiesen.

• Die Motion «Bodenspe-
kulation stoppen. Mehr-
wertabschöpfungen bei 
Ein- und Aufzonungen» 
von Florian Keller (AL, 
Schaffhausen) wurde mit 
34 zu 20 Stimmen abge-
lehnt. 

Der Regierungsrat hielt gar 
nichts von der AL-Volksin-
itiative «Demokratie stär-
ken: Stimm- und Wahlrecht 
für Ausländerinnen und Aus-
länder», der sogenannten 
«Demokratie»-Initiative. Er 
verzichtete sogar auf einen 
Gegenvorschlag. Am Mon-
tag folgte ihm der Kantons-
rat. Er lehnte das Volksbegeh-
ren mit 41 zu 17 Stimmen ab 
und verzichtet ebenfalls da-

rauf, den Stimmberechtigten 
einen Gegenvorschlag vorzu-
legen. Die Initianten verlan-
gen, dass Ausländerinnen und 
Ausländer, die seit mindestens 
fünf Jahren im Kanton wohn-
haft sind und über eine gülti-
ge Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung verfügen, in 
Kantons- und Gemeindeange-
legenheiten stimm- und wahl-
berechtigt sein können. Tho-
mas Hauser (FDP, Schaffhau-

sen) sagte als Präsident der 
vorberatenden Spezialkom-
mission, Einbürgerungen sei-
en für Ausländer der einzig 
richtige Weg, um das Stimm-
recht zu erlangen. Susi Stüh-
linger (AL, Schaffhausen) 
meinte hingegen, die Initiati-
ve würde dafür sorgen, dass 
es die politische Partizipation 
verbessere. Das Volksbegehren 
wurde mit 41 zu 17 Stimmen 
abgelehnt. (ha.)

Kantonsrat lehnt Volksinitiative für ein kantonales Ausländerstimmrecht ab

Keine Gleichberechtigung
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Niculin Christen, Matthias Siegrist und Tino Siegrist (v. l.): Aus wenig wird viel gemacht. Foto: Malu Barben

KEVIN BRÜHLMANN

«WAS TUST du, wenn der 
Donner grollt, der Sturm bedrohlich 
näher kommt, dich zu verschlingen 
droht, mit allem, was du immer für 
dich warst?» fragt Matthias Siegrist 
mit seiner fragil driftenden Stimme, 
begleitet von leicht rauschender 
Perkussion, sanften Akkordeon-
klängen und treibendem Saitenge-
zupfe an der Gitarre. Die Rede ist 
von «Unterschlupf», dem titelge-
benden Lied seiner aktuellen EP. Es 
ist ein schöner, schlanker Folksong, 
der mit wenig auskommt, aber viel 
gibt. Etwa Anlass, wieder einmal 
grundlegend und überhaupt nach-
zudenken; viel zu lange hat man das 
vernachlässigt. Und, beinahe 
gleichzeitig: wohlige Wärme. Das 
Stück zaubert aber auch eine astrei-
ne melancholische Stimmung in 
den Raum, die zwar nicht bleiern, 
aber doch beharrlich verweilt und 

so bald nicht wieder verschwinden 
will. Ein Hoffnungsschimmer deu-
tet sich da an, immerhin. In einem 
Fuchsbau, bildlich gesprochen, wo 
man sich an einen warmen Bauch 
anschmiegen und geborgen fühlen 
kann, singt Siegrist. Doch wo ist 
dieser Ort eigentlich? «Sag', wo ist 
dein Unterschlupf? Wo ist die Höh-
le, wo dein Hort, dein Obdach und 
dein Zufluchtsort?» Das muss wohl 
jeder Zuhörende für sich selbst he-
rausfinden.

Nach der Kanti in Schaff-
hausen absolvierte der mittlerwei-
le 36-jährige Matthias Siegrist ein 
Studium der Jazzgitarre an der Mu-
sikhochschule Basel. Durch «Alfi-
resli», eine Formation, die mit 
Handorgel, Geige und Melodica 
«erfundene» Volksmusik spielt, 
fand er später zur Popmusik. Ei-
gentlich eine Rückkehr, denn be-
reits zu seiner Zeit an der Mittel-
schule hatte er mit eigenen Songs 

Auftritte als Solomusiker. Inzwi-
schen verfasst Siegrist seine Texte 
auch wie damals wieder auf 
Deutsch, nachdem er in der Zwi-
schenzeit mit diversen Projekten 
(u. a. «Omega Dog») einen Abste-
cher ins Englische gewagt hatte. 
Eine Änderung, die auch Hürden 
mit sich bringt, wie der Sänger und 
Gitarrist findet: «Im Deutschen 
klingt etwas schnell einmal kli-
schiert. Daher benötige ich beim 
Schreiben mehr Zeit als zuvor, bis 
ich wirklich hinter dem Text stehen 
kann.» Übrigens ein, wie es 
scheint, altbekanntes und in der 
Musikerszene verbreitetes «Prob-
lem», auf das die Hamburger Band 
«Tocotronic» mit ihrem Lied «Über 
Sex kann man nur auf Englisch sin-
gen» schon vor fast 20 Jahren auf-
merksam gemacht hatte.

Die EP «Unterschlupf» 
nahm Siegrist mit Niculin Christen 
(Akkordeon) und Tino Siegrist (Per-

kussion, nicht verwandt mit dem 
Sänger) auf, die er während des 
Studiums in Basel kennengelernt 
hatte. Draussen auf dem Land, in 
einem alten Bauernhaus im Aargau, 
trafen sich die drei jeweils zu inten-
siven Songwriting-Sessions. Und 
wenn Matthias Siegrist Musik 
macht, dann bedeutet das für ihn 
auch immer, mit Leuten in Kontakt 
zu treten, Reaktionen direkt zu er-
leben und Gefühle zu transportie-
ren. Dinge, die er in der Jazzszene 
etwas vermisst habe. «Ich will dem 
Publikum nicht grosse Lebensweis-
heiten vermitteln, ich weiss gar 
nicht, ob ich das überhaupt könnte. 
Es ist mir aber wichtig, dass in den 
Leuten etwas nachklingt», meint 
Siegrist. Schön fände er es auch, 
wenn man, indem man seine me-
lancholischen Lieder hört, mit dem 
eigenen Schwermut besser umge-
hen könne, wie dies kürzlich einer 
Freundin von ihm widerfahren sei.

Ja, einen Hang zur Melan-
cholie besitzt Matthias Siegrist 
zweifellos. «Eine melancholische 
Stimmung hat durchaus etwas 
Schönes an sich – so lange es nicht 
in eine Depression abgleitet.» Al-
lerdings habe man dieses Gefühl 
auch bald einmal satt, weshalb er 
versucht sei, auch fröhliche Lieder 
zu schreiben. «Ich selber würde 
nicht gerne ein Konzert hören, das 
nur aus traurigen Liedern besteht.»

GUT ZU WISSEN

Zusammen mit Niculin 
Christen und Tino Siegrist präsen-
tiert Matthias Siegrist am Samstag 

(8.3.) seine EP «Unterschlupf» in der 
Fassbeiz (Beginn: 21 Uhr). Auf 
www.matthiassiegrist.ch können 
Siegrists Lieder zudem schon einmal 
probegehört werden. Mit dabei: ein 
schöner Videoclip im Super-8-Format 
zum Titelsong «Unterschlupf».

Der Melancholie auf der Spur
Der Sänger und Gitarrist Matthias Siegrist besitzt eine ausgeprägte melancholische Ader. Trotzdem würde 

er kein Konzert aushalten können, das nur aus traurigen Liedern besteht.
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Händedruck
Zum dritten Mal jährt sich die 

Reaktorkatastrophe in Fukushi-
ma, und langsam schwindet die 
Anteilnahme – besonders hier im 
fernen Europa – an der nach wie 
vor prekären Lage. Aus Solidari-
tät mit den Leidtragenden finden 
deshalb grenzübergreifende Brü-
ckenaktionen von Weil am Rhein 
über Fessenheim bis Strassburg 
statt. Auch in Schaffhausen sind 
die Menschen dazu aufgerufen, 
ein Zeichen zu setzen und ge-
meinsam eine Kette gegen das 
Vergessen zu bilden. ausg.

SO (9.3.) 14 H, RHEINBRÜCKE 

SCHAFFHAUSEN-FEUERTHALEN

Alle Register
Das zweite Konzert der Reihe 

«Schaffhauser Orgelkonzerte» 
wird vom jungen Genfer Organis-
ten Vincent Thévenaz gestaltet. 
Der Professor für Orgel und Im-
provisation an der Musikhoch-
schule Genf präsentiert ein viel-
fältiges Programm mit Ausschnit-
ten aus Wagners «Fliegendem 
Holländer» und «Tannhäuser» so-
wie Stücken u.a. von Martin, 
Gagnebin und Schumann. ausg.

SO (9.3.) 17 H, KIRCHE ST. JOHANN (SH)
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DER NAME trügt, denn – 
wer hätte das gedacht – dieser Re-
verend ist alles andere als heilig, 
wie er seit über zwei Jahrzehnten 
beweist. Seine Mission ist die Mu-
sik, die er mit rostigen Stimmbän-
dern unters Volk bringt. Dabei dröh-
nen natürlich keine engelsgleichen 
Melodien aus den Boxen, sondern 
handfester, trashiger Rock'n'Roll in 
seiner ursprünglichsten Form. Da 
kann man nur noch die Hände über 
dem Kopf zusammenschlagen und  
leise «Halleluja» seufzen. ausg.

SO (9.3.) 17 H, TAPTAB (SH) In musikalischer Mission: Beat Zeller alias «Reverend Beat-Man». pd

«BANDS & BEER» ist 
das Motto des Abends, denn 
nichts verträgt sich besser als ein-
heimische Bands und einheimi-
sches Bier. Auf der Bühne gibt die 
frisch gegründete Band «Malik» ih-
ren Einstand: Nach einigen ge-
meinsamen Bandproben hatte sie 
an Silvester ihren ersten öffentli-
chen Auftritt mit eigenen Songs 
und begeisterte ab dem ersten 
Ton. Die fünf jungen Musiker spiel-
ten bereits in anderen Formatio-
nen und kommen aus ganz ver-
schiedenen musikalischen Ecken, 
was den Sound der Band umso 
spannender macht. Bassist Flurin 
Baumgartner beschreibt es so: 
«Unsere Musik ist das, was ent-
steht, wenn wir unsere Instrumen-
te anschliessen und loslegen.» 
Das klingt dann nach Indierock, 
vermischt mit Funk, Rock und auch 
klassischen Elementen – aber 
eben, das ist so eine Sache mit 
dem Schubladisieren: «Am bes-
ten, man kommt vorbei und hört 

es sich an.» Neben dem aufstre-
benden Fünfergespann, das im 
Moment vor allem möglichst oft 
auftreten und Bühnenerfahrung 
sammeln will, geben sich auch 
«The Daisies» die Ehre. Seit über 
zwei Jahren spielen die vier jungen 
Schaffhauser immer wieder Kon-
zerte in der Region und Umge-

bung. Aktuell steht ihr Debutal-
bum «Space Sickness» frisch ab 
Presse bereit zur Veröffentlichung. 
Und auch «Malik» hat mittlerweile 
neue, bühnenreife Songs in petto, 
die gehört werden wollen. Man 
darf also gespannt sein auf brand-
neue Musik. aw.

SA (8.3.) 22 H, CHÄLLER (SH)

Alles neu macht der März
Unter dem Label «Lokalhelden» präsentiert der «Chäller» junge Schaffhauser 

Bands, die man am besten mit ebenso frischem Bier geniesst.

Jenseits von Gut und Böse
Am heiligen Sonntag findet einer, der wie dafür geschaffen scheint, den Weg 

aus der Hauptstadt an den Rhein: der Berner «Reverend Beat-Man».

Luis (Gitarre), Amon (Gesang), Timon (Schlagzeug), Flurin (Bass) und Omar 
(Piano/Gesang) (v.l.n.r.) von «Malik» präsentieren brandneue Songs. pd

Tag der Frau
Ein Zmorgebuffet im Kirch-

hofplatz-Schulhaus markiert den 
Auftakt zur Feier des Weltfrau-
entags, die vom Schaffhauser 
Frauenstammtisch organisiert 
wird (und zu der auch die Herren 
der Schöpfung herzlich eingela-
den sind). Es folgen Lesungen 
von Praxedis Kaspar und Regula 
Stämpfli, danach setzt sich eine 
Podiumsdiskussion mit dem 
Thema «Wozu noch Feminis-
mus?» auseinander. Abends 
wird im «Cardinal» ab 22 Uhr 
mit dem Auftritt der Schaffhau-
ser Post-Punkerin «Monozoo» 
und einem anschliessenden 
DJane-Programm nach Lust und 
Laune weitergefeiert. ausg.

SA (8.9.) 11 H, 

SCHULHAUS KIRCHHOFPLATZ (SH)
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«ICH BIN anders – du 
auch» – das Thema der Filmtage der 
Schaffhauser Behindertenkonfe-
renz wird mit dem Streifen «Inklu-
sion» auf bewegende Weise einge-
führt: Steffi  (Paula Kroh) und Paul 
(Max von der Groeben) sind neu an 
der Schule. Beide sind anders als 
ihre Mitschüler: Die intelligente 
Steffi  sitzt im Rollstuhl, während 
Paul, «etwas langsam im Kopf» ist, 
wie er selbst erklärt. Während er 
versucht, sich in die Klasse einzufü-
gen, stösst die zynische Steffi  ihre 
Mitschüler und den aufopferungs-
vollen Lehrer immer wieder vor den 
Kopf. Denn sie hält – vorerst zumin-
dest – an ihrer Meinung fest: «In-
klusion, Integration – neue Pa-
ckung, alter Scheiss». 

Marc-Andreas Bocherts 
fast schon dokumentarisch anmu-
tende Fernsehproduktion «Inklu-
sion» zeigt thesenhaft die Umset-
zung der Uno-Behindertenrechts-
konvention. Angesichts der Hand-
lung und der zwar vorzüglich 

gespielten Charaktere bleibt die 
Frage, ob der Film nun gewissen 
Klischees entgegenwirkt, oder sie 
im Gegenteil sogar aufgreift. Fest 
steht jedenfalls, dass er Zündstoff 
für eine spannende Debatte bei 
der anschliessenden Podiumsdis-
kussion liefert: Es geht um die Fra-

ge, wo die schulische Integration 
in Schaffhausen steht. Eingeladen 
sind unter anderem Christian Ams-
ler, Urs Fürer (Schulleiter Sonder-
schule Granatenbaumgut) und 
Thomas Schwarz (Leiter Stadt-
randschule). nl.

SO (9.3.) 14-17.30 H, KAMMGARN (SH)

Szene aus «Inklusion»: Steffi  ist anfänglich nicht für das Inklusionsprojekt 
zu begeistern. Foto: Bayerischer Rundfunk/Caroline Scharff

LOBBYBOY ZERO (Tony 
Revolori) beginnt seine Ausbildung 
im «Grand Budapest Hotel» unter 
dem strengen Blick von Monsieur 
Gustave (Ralph Fiennes). Dieser ist 
Concierge mit Leib und Seele und 
kümmert sich vor allem um seine 
weiblichen Gäste auch gerne mal 
mit besonderer Zuneigung. Als ihm 
die etwas schrullige Madame D. 
zum Dank ein wertvolles Gemälde 
vermacht und kurz darauf stirbt, 
zieht Gustave den Hass ihres Soh-
nes Dimitri (Adrien Brody) auf sich, 
der ihn des Mordes an seiner Mut-

ter beschuldigt. Es beginnt ein 
Katz-und-Maus-Spiel zwischen 
Gustave mit Zero an dessen Seite 
und Dimitris Schergen. Wes Ander-
son präsentiert einmal mehr eine 
verspielte, schräge und höchst un-
terhaltsame Komödie voller Opu-
lenz und überzogener Bilder, die je-
doch nie von der temporeichen Ge-
schichte ablenken, sondern zusam-
men mit den exzellent besetzten 
Rollen zu einem überaus gelunge-
nen Film beitragen. aw.

«THE GRAND BUDAPEST HOTEL»

 TÄGLICH 20 H, KIWI-SCALA (SH)

Schauspielerin Tilda Swinton schreckte nicht davor zurück, sich für ihre 
Rolle der Madame D. in eine faltige, alte Dame zu verwandeln. pd

Wunderbar schräges Bilderbuch
In opulenten und skurrilen Bildern zeigt Wes Anderson in «The Grand Buda-

pest Hotel» ein vergangenes, imaginäres Europa der Dreissigerjahre. 

K I N O P R O G R A M M

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
The Grand Budapest Hotel. Wes Ander-
son siedelt seine skurrile Komödie in einem 
grossen Hotel an. E/d/f, ab 8 J., 112 min, 
tägl. 20 h, Sa/So 14.30 h.
Millions can walk. Christoph Schaub hat 
den Protestmarsch der indischen Bewegung  
Ekta Parishad dokumentiert. Ov/d/f, ab 6 J., 
88 min, Do-So 17 h, Mi 20 h.
Nymphomaniac Part 1. Ov/d/f, ab 14 J., 
122 min, tägl. 17.15 h.
Der Goalie bin ig. Dialekt, ab 10 J., 92 min, 
Do-Di 20.30 h, Sa/So 14.30 h.
Akte Grüninger. Ov/d, ab 8 J., 96 min, Mo-
Mi 17.30 h. 

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Saving Mr. Banks. Ein humorvolles Drama 
über die Entstehung des Musicals «Mary Pop-
pins». D, ab 10 J., tägl. 16.45/19.45 h, Fr/Sa 
22.30 h, Sa/So/Mi 13.45 h.
Bibi & Tina – Der Film. Die freche Hexe 
und ihre beste Freundin verbringen  abenteu-
erliche Ferien auf dem Martinshof. D, ab 6 J., 
tägl. 17 h, Mi/Sa/So 14 h.
Das fi nstere Tal. D, ab 16 J., tägl. 16.45 h, 
Fr/Sa 23 h.
Pompeii 3D. D, ab 14 J., tägl. 19.45 h. 
Jack Ryan: Shadow Recruit. D, ab 12 J., 
tägl. 20 h, Fr/Sa 22.45 h.
300: Rise of an Empire. D, ab 16 J., tägl. 
17/20 h, Fr/Sa 22.45 h, Sa/So/Mi 14 h.
The Monuments Men. D, ab 12 J., tägl. 
20 h, Fr/Sa 22.45 h.
Stromberg der Film. D, ab 12 J., tägl. 17 h.
Dallas Buyers Club. D, ab 14 J., tägl. 20 h.
Mr. Peabody & Sherman 3D. D, ab 6 J., 
tägl. 16.45 h, Sa/So/Mi 13.45 h.
Winter's Tale. D, ab 12 J., Sa/So/Mi. 13.45 h.
American Hustle. D, ab 14 J., tägl. 16.45 h, 
Fr/Sa 22.30 h.
Vaterfreuden. D, ab 10 J., tägl. 19.45 h.
Robocop. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
12 Years a Slave. D, ab 16 J., tägl. 17 h.
The Wolf of Wall Street. D, ab 16 J., tägl. 
19.30 h.
47 Ronin. D, ab 12 J., Fr/Sa 22.30 h.
Tarzan 3D. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 14 h.
Free Birds. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 14 h
Fünf Freunde 3. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 13.45 h..

Eine lebensnahe Lektion
Die Behindertenkonferenz Schaffhausen nimmt an den Filmtagen mit dem 

Drama «Inklusion» das Thema «schulische Integration» auf.
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DONNERSTAG (6.3.)

Kunst
Kirchen und Klöster am Bodensee und 
Hochrhein. Grundkurs Kunstgeschichte: 6 
Abende mit Elke und Peter Jezler. 5. Abend: 
Spätmittelalter und Reformation. Anmeldung 
erforderlich unter: 052 633 07 77 oder emp-
fang.allerheiligen@stsh.ch. 18.15 h, Museum 
zu Allerheiligen (SH).

Bühne
Leih mir diini Frau. Die Senioren-Theater-
gruppe Hallau zeigt ein Lustspiel von Corinne 
Gasser. 14.30 h, Steigkirche (SH).

Musik
The Razorblades (D). Die Wiesbadener 
Surfpunks lassen es auf ihrem neuen Album 
«Snapshots From The Underground» so richtig 
krachen. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.
The Original Wailers (JAM). Al Anderson 
(Lead-Gitarre) und Julian «Junior» Marvin (Ge-
sang), die bei «Bob Marley and The Wailers» 
spielten, lassen mit der im Jahr 2008 gegrün-
deten Band die Roots-Reggae-Klassiker wieder 
aufl eben. 21 h, Kammgarn (SH).

Worte
Werner van Gent: Brennpunkte des öst-
lichen Mittelmeers. Der Auslandkorrespon-
dent kennt sich mit den unterschiedlichsten Kul-
turen und politischen Systemen zwischen Orient 
und Okzident aus. 18.30 h, Stadttheater (SH).

FREITAG (7.3.)

Bühne
Bett und Früehschtück. Komödie in drei 
Akten von Konrad Hansen mit der Neuhauser 
Theatergruppe Wirrwarr. 20 h, Trottentheater, 
Neuhausen.
Überraschung! Überraschung! Eine Komö-
die von Sandrine Martin mit dem Wilchinger 
Theater. Schweizerdeutsche Fassung und 
Regie: Brigitte Kessler. Weitere Aufführungs-
daten unter: www.wilchinger-theater.ch. 20 h, 
Storchensaal, Wilchingen.

Musik
Here Comes The Darkness. Grosse Punk-
rocknacht mit treibendem HC und Punk mit den 
fi nnischen Headlinern «Wasted», «S.i.K» aus 
dem deutschen Winnenden, «NofNog» (SG) und 
«Rhabarber» (ZH). 21 h, TapTab (SH).
Young Swiss Jazz. Das Basler «Trio Vein» um 
die Brüder Michael (Piano) und Florian Arbenz  
(Drums) sowie Bassist Thomas Lähns gehen mit 
ihrem neuen Album «Vote for Vein» auf Stim-
menfang und überzeugen mit vielseitigem Jazz. 
20.30 h, Gems, D-Singen.

SAMSTAG (8.3.)

Bühne
Cinderella. Die 25 jungen Talente der Cinevox 
Junior Company zeigen ihr aktuelles Programm 
unter der Leitung von Malou Fenaroli Leclerc. 
20 h, Stadttheater (SH).
Die vier Elemente. Die Wirkung des Tanzens 
auf die Psyche und das Soziale. Präsentation 
der Maturaarbeit von Cindy Manser. 20 h, Men-
sa Kantonsschule (SH):

Dies&Das
Der Weltfrauentag in Schaffhausen. Der 
Schaffhauser Frauenstammtisch organisiert ein 
Frühstücksbuffet im Kirchhofplatz-Schulhaus 
(ab 11 h), Praxedis Kaspar und Regula Stämpfl i 
werden Lesungen halten. Anschliessende Podi-
umsdiskussion zum Thema «Wozu noch Femi-
nismus?» 11 h, Kirchhofschulhaus (SH):
Frühlingsblumenverkauf auf dem Fron-
wagplatz. Zum Internationalen Tag der Frau 
verkauft der Frauen Serviceclub Schaffhausen 
«Soroptimist International» Blumensträusse. 
Der Erlös geht an die Alzheimervereinigung 
Schaffhausen. 8.30-14.30 h, Fronwagplatz (SH).

Musik
Philipp Fankhauser: Bringing it all back 
home. Der Bluesmusiker bringt nach einer Aus-
zeit neue Ideen auf die Bühne, bevor er diese 
im Studio verarbeiten wird. Mit Hendrix Ackle 
(Piano, Hammond B3), Marco Jencarelli (Gitar-
re), Angus Thomas (Bass) und Richard Spooner 
(Drums). 21 h, Kammgarn (SH).
Der Weltfrauentag in Schaffhausen II. Am 
Abend geht die Feier des Internationalen Frau-
entages weiter mit «Monozoo» (Post-Punk). Da-
nach sorgen die Chaosgirls, «ManuDieMaus» 
und Silvy für Stimmung. 22 h, Cardinal (SH).
Bands & Beer. Doppelkonzert der jungen 
Schaffhauser Alternative-Bands «Malik» und 
«The Daisies». 22 h, Chäller (SH).
Matthias Siegrist: «Unterschlupf». Der 
Zürcher Liedermacher und Gitarrist präsentiert 
seine EP «Unterschlupf» in Begleitung des Ak-
kordeonisten Niculin Christen und des Perkus-
sionisten Tino Siegrist. 21 h, Fassbeiz (SH).
The Dark Side Of Strix. Der Frankfurter DJ 
André Walter aka «Stigmata» spielt düster-
melodischen Techno. Unterstützung kommt 
vom Südtiroler DJ «Daniel Trüb Schallrauch» 
sowie von den Locals Marc Maurice und 
«Sun:Elektrisch». 22.30 h, TapTab (SH).

SONNTAG (9.3.)

Kunst
Formen, Farben, Dekore. Führung durch die 
Ausstellung «Schaffhauser Keramik» mit Daniel 
Grütter. 11.30 h, Museum zu Allerheiligen (SH).

Vernissage: Andrin Winteler, fructuoso/
wipf. Offen: Sa 16-18 h, So 16-19 h. Bis 13. 
April. 16 h, Galerie reinart, Neuhausen.
Vernissage: Karin Juraubek Rutschmann 
– Between Heaven and Sky. Gemälde und 
Filmsequenzen. Offen: Fr 17-21 h, Sa 14-18 h, 
So 11-16 h. Bis 23. März. 10.30 h, Galerie Kraft-
werk (SH).

Bühne
Cinderella. Die Cinevox Junior Company zeigt 
ihr aktuelles Programm unter der Leitung von 
Malou Fenaroli Leclerc. 14 h, Stadttheater (SH).
Weg damit! Ein Zweipersonenstück mit Gra-
ziella Rossi und Daniel Fueter von Charles Le-
winsky. Mit Chansons von Markus Schönholzer, 
17 h, Schwanenbühne, Stein am Rhein.
Ida hat einen Vogel – sonst nichts. Schau-
werk präsentiert: Das Figurentheater Lupine 
mit der fantasievollen Geschichte der kleinen 
Ida für alle ab 5 Jahren. 14 h, Haberhaus Kul-
turklub (SH).

Dies&Das
Menschenkette im Gedenken an Fukushi-
ma. Anlässlich des 3. Fukushima-Jahrestages 
fi nden auf den Rheinbrücken von Weil am 
Rhein über Fessenheim bis Strassburg grenz-
überschreitend-gemeinsame Brückenaktionen 
statt. Die Bildung der Menschenkette auf der 
Rheinbrücke Schaffhausen-Feuerthalen begin-
nt um 14 h, um 14.30 h ist eine Schweigeminute 
für die Leidtragenden von Fukushima geplant. 
Versammlung um 13.30 h, Brücke Schaffhau-
sen-Feuerthalen.
Filmtag «Ich bin anders – du auch». Die 
Behindertenkonferenz Schaffhausen zeigt an 
diesem ersten von zwei Sonntagen um 14 h 
den Film «Inklusion – gemeinsam anders» 
von Marc-Andreas Bochert. Nach Kaffee und 
Kuchen folgt um 16 h eine Podiumsdiskussion 
zur Frage «Wo steht die schulische Integration 
in Schaffhausen?», u. a. mit Christian Amsler, 
Urs Fürer (Schulleiter Sonderschule Granaten-
baumgut), Thomas Schwarz (Leiter Stadtrand-
schule). 14-17.30 h, Kammgarn (SH).

Musik
2. Schaffhauser Orgelkonzert. Im Zentrum 
der Darbietung des jungen Genfer Organisten 
Vincent Thevenaz stehen Stücke der drei West-
schweizer Komponisten Frank Martin, Otto 
Barblan und Henri Gagnebin. Dazu kommen 
Wagners Ouverture zum «Fliegenden Hol-
länder» und der Pilgerchor aus «Tannhäuser» 
sowie Schumanns «Vogel als Prophet». Zum 
Abschluss erklingt Joseph Jongens fulminante 
«Sonata eroica». 17 h, St. Johann (SH).
Reverend Beat-Man. Bei dieser Sonntags-
matinée mit Kuchenbuffet predigt der Berner 
Musiker Beat Zeller seine ganz eigene, pa-
ckende Interpretation von Rock’n’Roll mit Gi-
tarre, Kickdrum, Hi-Hat und Mikrofon. 17 h, 
TapTab (SH):

MONTAG (10.3.)

Worte
SeniorenUni. Daniel Hell, Leiter des Kompe-
ttenzzentrums «Depression und Angst» an der 
Privatklinik «Hohenegg» in Meilen, referiert 
zum Thema «Scheitern heisst nicht kapitulie-
ren». 14.30 h, Park-Casino (SH).
Schaffhauser Postgeschichte 1411-1848. 
Hans Konrad Peyer referiert über ein europä-
isches Brief-Drehkreuz vor dem Hintergrund 
grosser Konfl ikte . 20 h, Stadthalle, D-Singen.
Frauen und Zahlen – wie man heute Femini-
stin wird. Der Kantonsschulverein hat Autorin 
und Kolumnistin Michèle Roten zur kommen-
tierten Lesung eingeladen. 19.30 h, Mehrzweck-
saal des Neubaus der Kantonsschule (SH).

DIENSTAG (11.3.)

Worte
Werner Heisenberg – der Mensch hinter 
der Unschärferelation. Maria Hirsch-Heisen-
berg liest im Rahmen der Ausstellung «Langzeit 
und Endlager» aus den eindrücklichen Briefen 
ihres Vaters, des bekannten Mitbegründers der 
Quantenphysik. 18.15 h, Museum zu Allerhei-
ligen (SH).

MITTWOCH (12.3.)

Bühne
Living Africa – Vom Anfänger zum Aben-
teurer. Spannende Multimedia-Show von 
Oliver Beccarelli und Corinne Anliker über ihre 
Afrika-Reise. 20 h, Kammgarn (SH).
Mike Müller: Truppenbesuch. Der Schau-
spieler nimmt die Schweizer Armee ins Visier. 
19.30 h, Stadttheater (SH). 

Dies&Das
Berufe stellen sich vor. Fachmann/-frau 
Information und Dokumentation (EFZ). 14 h, 
Biblio thek der Kantosschule (SH).

Worte
Vietnam – eine faszinierende Reise durch 
ein Land im Aufbruch. Oliver und Edith 
Halbmann geben dem Publikum Einblicke in 
das Land, das sie während sieben Monaten 
bereisten. 20 h, Restaurant Gemeindehaus, 
Thayngen.
Bibliothekskataloge. Recherche in Biblio-
theken leichtgemacht. Mit Brigitte Oechslin. 
18 h, Stadtbibliothek (SH).
Schaffhausen und das Konzil von Kon-
stanz. Peter Scheck referiert bei diesem Vortrag 
des historischen Vereins Schaffhausen über die 
Jahre 1414-1418. 20 h, Rathauslaube (SH).
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Maria Solheim Trio
So (9.3.) 17.30 h, Kirche Lohn.
Die junge Musikerin aus Oslo ist auf 
Europatour und bringt die leichtfüs-
sigen, zarten Folkpop-Songs ihres 
neuen Albums «In the Deep» in die 
Kirche Lohn.

Infrarot-Kabine 

- aus Zedernholz 
- einfacher Aufbau 
- normale Steckdose

Gesund durch den Winter

maendli-freizeit.ch

-   zu sehen in unserer 

Ausstellung in  

SH-Herblingen
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Marlon Rusch

az David Erne, seit 2008 finden im be-
schaulichen Stein am Rhein grosse 
Symposien mit internationaler Betei-
ligung statt. Wie kam es dazu?
David Erne Die Initiative für «stars» ent-
stand im Rahmen des Think Tanks Thur-
gau. Dessen Präsident, Toni Schönenber-
ger, ist CEO von UBS Wolfsberg, dem Aus-
bildungszentrum der UBS. Er hat die Idee 
eines globalen Ausbildungsprogramms 
für künftige Führungspersonen entwi-
ckelt, mit einem Austausch, der über Fir-
mengrenzen hinausgeht. Er begann mit 
der Windler-Stiftung zusammenzuarbei-
ten, so wurde «stars» geboren. Wir wer-
den von vielen Sponsoren getragen, aber 
ohne die finanzielle Unterstützung aus 

dem Hause Windler gäbe es kein «Stein 
am Rhein Symposium».

Nun beginnt «stars», in Asien Fuss 
zu fassen. Im Februar haben Sie das 
erste Symposium in Singapur organi-
siert. Was für Themen wurden dort 
behandelt?
Bei unseren Symposien geht es inhaltlich 
um die grossen Trends, Herausforderun-
gen und Chancen, die Wirtschaft und Ge-
sellschaft in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren umtreiben werden. Wir müssen 
uns natürlich jeweils auf einige Schwer-
punkte beschränken. In Singapur war 
beispielsweise Urbanisierung ein gro-
sses Thema. Dort betreibt die ETH das 
«Future Cities Laboratory», wo erforscht 
wird, wie sich grosse Städte in den Be-

«Bei unseren Symposien herrscht eine lockere Campusatmosphäre.» Fotos: Peter Pfister

Der sechsundzwanzigjährige David Erne ist Direktor des «stars»-Symposiums

«Wir öffnen den Horizont»
«stars»
Die Stiftung «stars – the Stein am 
Rhein Symposium» veranstaltet seit 
2008 unter dem Titel «Leaders of the 
Next Generation» jährlich ein Sympo-
sium in Stein am Rhein. Dort diskutie-
ren jeweils rund 100 angehende Füh-
rungskräfte aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur, NGO und Medien über 
aktuelle Trends der globalen Entwick-
lung. Die 35- bis 45-jährigen Teilneh-
mer sollen während vier Tagen im in-
terdisziplinären Austausch ihren Ho-
rizont erweitern. Mitte Februar 2014 
fand erstmals ein Symposium in Sin-
gapur statt. (mr.)
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reichen Städteplanung, Architektur und 
Gesellschaft entwickeln. Die Forscher 
gehen der Frage nach, wie man Städte 
nachhaltig gestalten kann. Des Weite-
ren haben wir uns nebst Leadership-Fra-
gen mit den Themen Innovation, Mobi-
lität, konkurrierende Wertesysteme und 
Ideologien, der Rolle Asiens in der Welt 
und der brückenbildenden Funktion von 
Kunst und Kultur beschäftigt. 

Rund 100 kluge Köpfe diskutierten 
vier Tage lang über grosse Themen. 
Gibt es konkrete Ergebnisse, eine Pu-
blikation?
Nein, eine Publikation gibt es keine. Wir 
wollen einen Beitrag leisten zur persön-
lichen Entwicklung der Teilnehmer. Die-
se werden von ihren CEOs als «high po-
tentials» ausgewählt, alle sind zwischen 
35 und 45 Jahre alt und stehen kurz vor 
dem Schritt ins Topmanagement der 

grossen Unternehmen. Unser Ziel ist es, 
diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, 
ihren Horizont zu erweitern. Natürlich 
machen die alle einen sehr guten Job, le-
sen Zeitung und wissen, welches die glo-
balen Trends sind. Aber sie sind in einer 
spezifischen Branche tätig, werden von 
ihrem Tagesgeschäft absorbiert, und 
wenn sie an Konferenzen gehen, geht 
es dort wiederum nur um ihre Branche. 
Wir wollen versuchen, den Blickwinkel 
ein Stück weit zu öffnen. Die Teilneh-
mer kommen vier 
Tage zu uns und 
haben für einmal 
einen völlig frei-
en Austausch. So 
soll ein Verständ-
nis für grosse, glo-
bale Zusammen-
hänge hergestellt werden – durch inter-
disziplinäre Ansätze, durch gegensätzli-
che Positionen. Diese Leute sind bereits 
auf Stufe Geschäftsführer einer grossen 
Firma. Für den nächsten Schritt müss-
ten sie aber noch lernen, ein bisschen 
anders zu denken, globaler, interdiszip-
linärer. Das geschieht natürlich auf indi-
vidueller Basis, darum gibt es auch kei-
ne Publikation.

Ihr Ziel ist es also, die Karrieren der 
Symposien-Teilnehmer zu pushen.
Ja, zum einen schon. Wir sind ein Dienst-
leister für die grossen Unternehmer, die 
Teilnehmer zu uns schicken und dafür 
bezahlen. 

«stars» betont aber auch, dass es et-
was Gutes für die Welt tut. Ist das 
nicht ein schwieriger Spagat?
Wir wollen die Leute nicht dahingehend 
ausbilden, dass sie ihren Profit maximie-

ren können. Wir 
sind der Überzeu-
gung, dass der in-
terkulturelle Dia-
log mit Leuten aus 
der ganzen Welt 
und aus den ver-
schiedensten Bran-

chen die Teilnehmer zu einem verant-
wortungsbewussten und nachhaltigen 
Handeln anleitet. 

Was für Rückmeldungen erhalten Sie 
von den Teilnehmern?
Die Rückmeldungen auf das Symposium 
in Singapur waren sehr positiv. Interes-
santerweise sagt fast nie jemand, er habe 
beispielsweise etwas über Urbanisierung 

Wenn David Erne nicht gerade in Asien unterwegs ist, arbeitet er in den 
«stars»-Büros in Frauenfeld. 

David Erne
David Erne ist 1987 geboren und in 
Schaffhausen aufgewachsen. Nach 
der Matura 2006, einem Zwischen-
jahr im Gartenbau und einem Eng-
lischaufenthalt in Tobago begann 
er sein Studium der Internationalen 
Beziehungen an der HSG. Nach zwei 
Jahren wechselte er im Austausch 
mit Mobilité Suisse an die Universi-
tät Genf und schloss dort seinen Ba-
chelor ab. Nach Praktika beim DCAF 
(Geneva Center for the Democratic 
Control of Armed Forces) und im De-
partment of Public Information der 
UNO arbeitete er für verschiedene 
Agenturen und sparte  für die Studi-
engebühr der London School of Eco-
nomics LSE. In London absolvier-
te er den Master of Science in Inter-
national Relations und begann an-
schliessend als Praktikant in der po-
litischen Abteilung der Schweizer 
Botschaft. Nach abgeschlossenem 
Praktikum konnte er  dort weitere 
vier Monate als Lokalangestellter in 
der Wirtschaftsabteilung arbeiten. 
Im Mai 2013 kam er zurück nach 
Schaffhausen und trat einen Job bei 
«stars» an, wo er als Projektmanager 
mit der Organisation und Durchfüh-
rung des Symposiums in Singapur 
betraut war, welches vom 16. bis 19. 
Februar über die Bühne ging.  (mr.)

«Unsere Teilnehmer 
sind noch etwas  
freier im Geist»
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gelernt. Wie gesagt, die Leute sind in-
formiert genug, um zu wissen, was auf 
der Welt abgeht. Aber wenn wir das Pro-
gramm gut aufgleisen, interessante Red-
ner organisieren und einander gegen-
überstellen, Vorträge und Gruppenarbei-
ten geschickt verbinden, dann können die 
Teilnehmer über Zusammenhänge nach-
denken, über die sie sonst nicht nachden-
ken. Das wird immer wieder als grosses 
Plus empfunden. Es ist spannend, zu se-
hen, dass Leute, die Teams von 500 Mit-
arbeitern führen und doch einigermas-
sen global unterwegs sind, teilweise eine 
ziemlich limitierte Sicht haben.

Ihre Symposien richten sich an die 
«Jungen», die «Leaders of the Next Ge-
neration». Ist es gerade für diese Leu-
te relevant, den Horizont zu öffnen?
Ja, gerade für die «Leaders of the Next 
Generation» ist es wichtig, den Horizont 
zu erweitern und die globalen Zusam-
menhänge zwischen Wirtschaft, Wissen-
schaft, Gesellschaft und Politik zu verste-
hen. Ein CEO eines grossen Konzerns ist 
so weitgefächert tätig, dass für ihn vieles 
zwangsläufig abstrakt und schematisch 
bleiben muss, damit er die Fülle an Infor-
mationen überhaupt meistern kann. Das 
ist bei unseren Teilnehmern noch weni-
ger der Fall. Und man kann bei ihnen 
noch Ansichten hinterfragen, während 
man an den CEO in vielen Themen gar 
nicht mehr herankommt. Er ist der Chef, 
er ist es gewohnt, zu entscheiden und 
dementsprechend weniger offen. Das ist 
noch anders auf unserem Level. Unse-

re Teilnehmer sind noch etwas freier im 
Geist. Das hat man auch beim WEF wie-
der gesehen, wo die richtigen «topshots» 
zusammenkommen. Die Standpunk-
te sind oft sehr vorgefertigt, die Fron-
ten verhärtet und Diskussionen bringen 
dann meist nicht mehr viel.

Sie selber sind mit 26 Jahren auch 
bei «jungen» Symposien der Jüngste. 
Wie erleben Sie den Kontakt mit ge-
standenen Politikern und Geschäfts-
männern?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe 
mich während meines Praktikums bei 
der Schweizer Botschaft in London schon 
ein wenig daran gewöhnen können, dort 
war ich an den Empfängen auch im-
mer der Jüngste. 
Weil der Chef der 
Wirtschaftsabtei-
lung zu dieser Zeit 
zum Botschafter 
ernannt und ver-
setzt wurde, in 
der Abteilung Res-
sourcenmangel herrschte und ich ei-
nen kleinen Wirtschaftsbackground hat-
te, wurde ich schnell mit wichtigen Auf-
gaben betraut. Wenn ich in dieser Rolle 
an einem Anlass für den Leiter der Wirt-
schaftsabteilung oder gar den Botschaf-
ter eingesprungen bin, dann wurde ich 
natürlich anfangs schon erst einmal kri-
tisch beäugt. Sobald man aber die Chance 
erhält und mitdiskutieren kann, kommt 
man oft schnell auf Augenhöhe, dann 
zählt nur noch das bessere Argument. Bei 

unseren Symposien ist es schon vom An-
fang an einfacher, es herrscht Campusat-
mosphäre. Man duzt sich von Anfang 
an, das ist schon sehr angenehm, gera-
de auch beim gemeinsamen Lunch oder 
Abendessen. 

Was macht die Mitarbeit bei «stars» 
für Sie persönlich interessant?
Neben meinem persönlichen Interesse für 
die Materie ist «stars» für mich auch ganz 
klar ein Tor nach Asien, es bietet die Gele-
genheit, Kontakte zu knüpfen. Ich wurde 
als Projektmanager für das Symposium in 
Singapur angestellt. Das lief gut, aber jetzt 
würde es sich bereits wiederholen. Singa-
pur ist super, aber es ist wie London oder 
New York. Jetzt wurde ich aber befördert 

und habe unter an-
derem die Verant-
wortung für China-
Aktivitäten bekom-
men. Ich soll dort 
ein Alumni-Netz-
werk aufbauen. Die 
Teilnehmer sind ja 

nur vier Tage bei uns, danach läuft der 
Kontakt leider aus, wenn man ihn nicht 
pflegt. Da lässt sich bestimmt viel her-
ausholen. Ausserdem ist geplant, dass ich 
ein weiteres Symposium in China orga-
nisiere. Gerade letzte Woche war ich auf 
Reko gnoszierungsreise. Das wird um eini-
ges anspruchsvoller als in Singapur. Aber 
auch interessanter.

«stars» hat  in den letzten Jahren in 
China bereits zwei Anläufe unter-
nommen, die nicht zufriedenstellend 
waren. Was ging damals schief?
In den beiden China-Symposien 2011 und 
2012 haben wir längst nicht die Teilneh-
merqualität erreicht wie 2014 in Singa-
pur. Unser lokaler Partner kam nicht an 
die Top-Unternehmen heran. Die Teilneh-
mer waren auf Level Verkaufsmanager, ei-
nige sprachen kein richtiges Englisch. In 
Singapur arbeiten wir mit Temasek, ei-
nem staatlichen Investmentfonds, zusam-
men, der  weltweit investiert und extrem 
gut vernetzt ist. Das kam uns natürlich 
sehr zugute. Wenn wir es schaffen, in Chi-
na einen ähnlich guten Partner und ähn-
lich gute Teilnehmer zu bekommen wie 
in Singapur, wird das eine Bombe! Zuerst 
planen wir aber eine Studienreise nach 
Chongqing und Chengdu, im Westen Chi-
nas, um unser Netzwerk weiter aufzubau-
en und einen guten Grundstein für ein er-
folgreiches Symposium zu legen.

Prof. Dr. Jing Huang, Direktor des Centre on Asia and Globalisation der Lee Kuan Yew 
School of Public Policy, spricht an einem Workshop in Singapur. (Foto: zVg)

«Singapur ist wie 
London oder  
New York»
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Jedes Jahr stellt der Verkehrsclub der Schweiz eine 
Woche vor Beginn des Autosalons in Genf seine 
Auto-Umweltliste vor. Darin werden die  umwelt-
freundlichsten Personenwagen «ausgezeichnet», die 
meistens auch in Genf zu sehen waren oder sind (die 
gleiche Umweltliste gibt es auch für Lastwagen). 

Wie schon im Vorjahr stehen die Gasautos VW eco 
up, Skoka Citigo und Seat Mil an der Spitze. Vier wei-
tere Gasautos liegen ebenfalls in den Top Ten und 
verdrängen die Hybridwagen.

Auf Platz vier und fünf folgen der Audi A3 und der 
VW Golf VII, beide mit Erdgas betrieben. Das erste 
Hybridauto ist der Lexus CT auf Platz sechs. Auch 
mit Erdgas betrieben sind die Fahrzeuge auf den 
Plätzen sieben und acht, der Lancia Ypsilon und der 
Fiat Panda. Einer der Hybridpioniere, der Toyota Pri-
us liegt auf dem neunten Platz, gefolgt von den drei 
Fahrzeugen auf Platz zehn, dem Mitsubishi Space 
Star, dem Toyota Auris und dem Toyota Prius + Wa-
gon, alle mit Hybrid betrieben. 

Der VCS schreibt, diese Rangliste führe quer durch 
alle Grössen hindurch jene Fahrzeuge auf, die in der 
VCS-Bewertung die höchsten Punktezahlen errei-
chen. Die zwölf Fahrzeuge auf den Plätzen 1 bis 10 
sind gemäss VCS unangefochtene Spitzenreiter mit 
Erdgas-/Biogas oder Hybridantrieb.

Der Verkehrsclub gibt als umweltfreundlichste 
Hersteller an: 1. Mercedes/Smart, 2. VW, 3. Peugeot/
Citroën, 4. Toyota/Lexus, 5. Audi. 

Grundlage für die Bewertung bildet das 1997 vom 
Institut für Energie- und Umweltforschung der ETH 
entwickelte System, das sich auf den aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt. Als Um-
weltwirkungen werden gewichtet: die Belastung 
durch den CO

2
-Treibhauseffekt, die Belastung durch 

Lärm, die Belastung des Menschen durch Schadstoffe 
und durch die Natur. Auch bei den Reifen lohnt es 
sich, energiesparende Pneus zu verlangen. (Pd)

Schon zum zweiten Mal führt der mit Erdgas 

betriebene VW eco up die Umweltliste des VCS 

an.  Foto: zVg

VCS stellt die Umweltliste vor

Hybrid verdrängt

Sunshine 
ready
Das neue Audi A3 Cabriolet.

Faszination auf den ersten Blick. Getragen von eleganter Leichtigkeit: 

das neue Audi A3 Cabriolet. Ungesehene Perspektiven mit jedem 

Meter, immer der Sonne entgegen. Erleben Sie diese grenzenlose 

Begeisterung und eröff nen Sie sich Tag für Tag eine neue Welt – damit 

Ihre Faszination immer etwas zu entdecken hat.

 Jetzt Probe fahren  

AMAG Schaffhausen

Spitalstrasse 27, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 630 55 55, www.schaffhausen.amag.ch

Inserate:  inserate@shaz.ch
Redaktion:  redaktion@shaz.ch
Veranstaltungen:  ausgang@shaz.ch
Abonnemente: abo@shaz.ch
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Neues vom 
Autosalon

Von heute bis zum 16. März 
findet in Genf der 84. Autosa-
lon statt. Hier ein paar nütz-
liche Tipps: Der Autosalon ist 
von Montag bis Freitag von 10 
bis 20 Uhr und Samstag und 
Sonntag  vo 9 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Erwachsene zahlen 16 
Franken, Kinder von 6 bis 16 
Jahren, AHV- und IV-Bezüger 
neun Franken. Für Gruppen 
(20 Personen mit Begleitung) 
kostet der Eintritt elf Franken 
pro Person. 

Fahren Sie mit dem Zug 
nach Genf. Die SBB offerieren 
ein RailAway-Kombibillett, 
mit dem gibt es zehn Prozent 
Ermässigung auf die Bahn-
fahrt nach Genève-Aéroport 
und zurück. Ferner gibt es 30 
Prozent Ermässigung auf den 
Eintritt (gegen Vorweisen des 
Rail Away-Kombis an der Sai-
sonkasse erhalten Sie den of-
fiziellen Eintritt). Wer kein 
Halbtax-Abo besitzt und eher 
weit von Genève-Aéroport ent-
fernt wohnt, könnte ein Rail-
Away-Tageskarte-Kombi oder 
ein RailAway-9-Uhr-Karte-
Kombi erwerben. Damit man 
profitiert von einer Tageskarte 
zum Halbtax (71 Franken für 
die 2. Klasse) oder 9-Uhr-Kar-
te zum Halbtax (58 Franken 
für die 2. Klasse) sowie von 30 
Prozent Ermässigung auf den 
Eintritt. Wer bereits im Besitz 
eines Messeeintritts ist, profi-
tiert dank dem RailAway-Rail-
Ticket von zehn Prozent Er-
mässigung auf die Bahnfahrt 
nach Genève-Aéroport und zu-
rück. Wer bereits im Besitz ei-
nes Messeeintritts/Eintritts-
gutscheins ist und eher weit 
von Genève-Aéroport entfernt 
wohnt, könnte eine Tages-
karte zum Halbtax oder eine 
9-Uhr-Karte zum Halbtax in-
teressant finden. Diese Tages-
karte zum Halbtax kostet 71 
Franken für die 2. Klasse oder 
die 9-Uhr-Karte zum Halbtax 
für 58 Franken für die 2. Klas-
se. (ha.)

Der neue Aygo von Toyota 
macht die neue Generation 
des gemeinsam mit Citroen 
und Peugeot gebauten Klein-
wagen-Trios komplett. 

Jetzt kommt Toyota mit ei-
nem Gute-Laune-Auto. Und 
das ausgerechnet bei einem 
Modell, das zusammen mit 
zwei anderen Herstellern pro-
duziert wird und deshalb auf 
den ersten Blick wenig Platz 
lässt für individuelle Spiele-
reien. Doch das täuscht. Beim 
neuen Aygo ist den Japanern 
ein kleiner Coup gelungen. 
Toyota bedient sich bei der 
japanischen Jugendkultur. 
«J-Playful» hat man die De-
signlinie des neuen Aygo ge-
tauft und verweist als Inspi-
ration auf die Comic-Figur 
«Astro Boy». Kunden in Euro-
pa werden wenig davon reali-
sieren, Spass am neuen Aygo 
haben sie trotzdem. Denn der 
Aygo lässt auch nach dem 
Kauf nach Lust und Laune 

relativ preiswert in der Op-
tik verändern. «Modify after 
sale» nennt das Toyotas Mar-
ketingsabteilung.

Aussen und innen gibt es 
diverse farbige Teile, die sich 
auswechseln lassen – innen 
dank eines Klick-Systems vom 
Besitzer, aussen durch die 
Werkstatt. Teile wie die Tür-

verkleidungen und die Umran-
dungen von Ganghebel, Tacho, 
der Mittelkonsole oder den 
Lüftungsöffnungen können 
gegen andersfarbige Plastik-
panele ausgetauscht werden. 
Auswechselbar sind auch Ka-
rosserieblenden wie das gros-
se «X» oder die Verkleidungen 
der Aussenspiegel. (Pd)

Der neue Toyota Aygo ist ab Sommer zu haben. Foto: zVg

Am Autosalon Genf: Der neue Aygo von Toyota

Das Kleinwagen-Trio
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Schaffhausen. Dobric ist die 
Hauptstadt der bulgarischen 
Kornkammer Dobrudscha 
zwischen der Donau und dem 
Schwarzen Meer. Mit Schaff-
hausen verbindet sie  eine lang-
jährige Spitalpartnerschaft, 
und Schaffhausen unterstützt 

auch den dortigen Zoo. Die far-
benfrohen Wirbelwinde der 
40-köpfigen Folkloregruppe 
Dobrudscha gaben am letzten 
Sonntag im Hofackerzentrum 
vor einem grossen Publikum 
eine eindrückliche Kostpro-
be ihres Könnens. Botschafte-

rin Meglena Plugtschieva be-
dankte sich bei Stadtschrei-
ber Christian Schneider für 
die Einladung. Danach war die 
Bevölkerung zu einem Apé-
ro eingeladen. Die hungrige 
Tanzgruppe wurde von einem 
Pizzakurier versorgt.(pp.)

Auch die Bodenarbeit der Herren aus der Dobrudscha hatte es in sich.  Foto: Peter Pfister

 am rande

Schwingfest 
2025 machbar
Schaffhausen. Anlässlich 
des Jubiläums des Schaffhau-
ser Kantonalen Schwingver-
bands entstand die Idee, den 
Grossanlass des Eidgenössi-
schen Schwing- und Älpler-
fests (ESAF) in Schaffhausen 
durchzuführen. Nachdem das 
«Eidgenössische» in der Ost-
schweiz das letzte Mal 2010 in 
Frauenfeld stattgefunden hat, 
ist der Nordostschweizerische 
Schwingerverband das nächste 
Mal im Jahr 2025 an der Reihe. 
Nach ersten Gesprächen zwi-
schen Regierungsrat Reto Du-
bach und dem Schwingerkönig 
und Alt-Obmann Ernst Schläp-
fer hat eine Interessengruppe 
(IG ESAF 2025) aus Sport, Kul-
tur und Politik diese Idee auf-
genommen und die notwendi-
gen Abklärungen im Hinblick 
auf ein geeignetes Festgelän-
de durchgeführt. Dafür kom-
men nur Gebiete in Frage, die 
genügend gross sind und über 
eine ausreichende Verkehrser-
schliessung verfügen.

Diese Abklärungen zeigen, 
dass die Durchführung eines 
ESAF in der Region Schaff-
hausen machbar ist. Das Ge-
biet zwischen Beringen und 
Guntmadingen bietet die not-
wendigen Voraussetzungen 
und erfüllt die gestellten An-
forderungen bestens. Die 
Erschlies sung des Geländes 
(Strom,Wasser und Abwasser) 
kann als sehr gut bezeichnet 
werden. Die verschiedenen 
Nutzungen können gemäss 
den Beobachtungen am letzt-
jährigen ESAF in Burgdorf op-
timal platziert werden. Weder 
Schutzgebiete noch Naturge-
fahrenzonen schränken die 
Nutzbarkeit ein. Die Ergebnis-
se dieser Machbarkeitsstudie 
werden nun dem Schaffhau-
ser Schwingerverband zugelei-
tet. Dieser entscheidet an der 
Generalversammlung vom No-
vember 2014. (Pd)

Die Folkloregruppe Dobrudscha aus Bulgarien trat im Hofackerzentrum auf

Farbenfrohe Wirbelwinde

Evangelisch-reformierter Ministerium und Pfarrkonvent
Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche
des Kantons Schaffhausen des Kantons Schaffhausen

 Schaffhausen, 5. März 2014

Wir nehmen Abschied von

Pfarrer Gottfried Ganser
1922 – 2014

Er wirkte als Pfarrer von 1974 bis 1987 in der Kirchgemeinde Opfertshofen-Altdorf-
Bibern-Hofen. Er wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben.

Im Namen Im Namen des Ministeriums
des Kirchenrates: und des Pfarrkonventes:
Pfr. Frieder Tramer Pfr. Dr. Joachim Finger
Kirchenratspräsident Pfrn. Ariane Van der Haegen
 Co-Dekanat

Die Abdankungsfeier findet am 8. März 2014 um 14 Uhr in der reformierten Kirche 
Lugano statt.

Traueradresse: Dorotea Ganser, Kaiserstrasse 13, 4310 Rheinfelden

Statt Blumen gedenke man der «Mission am Nil», Knonau, Vermerk: Gottfried Ganser 
(IBAN CH63 0900 0000 8002 2156 1)
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Schaffhausen. Der Verein für 
Kinderbetreuung und die Ver-
mittlungsstelle für Tagesfa-
milien Zweidihei hat sich eine 
neue Organisation verpasst. 
Die Arbeit der Tagesmütter 
und -väter gilt nicht nur als Be-
rufung, sondern wird für en-
gagierte Familien zum Beruf. 
Zweidihei wird neu Arbeitge-
ber. Tageseltern werden seit 
Anfang Jahr vom Verein als Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ausgebildet und unter 
Vertrag genommen. Durch ein 
jährliches Mitarbeitergespräch 
sei auch im Tageselternbereich 
Qualitätssicherung möglich, 
teilt Zweidihei mit. 

Familienergänzende Kinder-
betreuung ist eine wesentli-
che Entlastung für Eltern und 
bildet einen zentralen Faktor 

bei der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie. Im Gegensatz 
zur Ganztagesbetreuung in 
Krippe und Hort kann eine Ta-
gesmutter eine f lexiblere Be-
treuungszeit anbieten. Sogar 
über Nacht oder am Wochen-
ende ist eine gute Versorgung 
der Kinder möglich. 

Der Verein Zweidihei bietet 
nun mit der Anstellung und 
Ausbildung von Tagesmüt-
tern und -vätern eine fach-
lich kompetente und f lexible 
Ergänzung im Bereich Tages-
struktur für Kinder. Gleich-
zeitig wird die Arbeit der Ta-
geseltern aufgewertet. Eine 
Informationsveranstaltung 
für Tageseltern und abgeben-
de Eltern findet am Donners-
tag, 27. März, um 19.30 Uhr, 
in der Ochsenschüür statt. (Pd)

Schaffhausen. Unter dem 
Titel «GiM live» laden ver-
schiedene Museen zu einem 
besonderen Erlebnis ein: Men-
schen unterschiedlichen Al-
ters begegnen sich, erkunden 
miteinander Museumsprojek-
te und tauschen sich darüber 

aus. Ob  Gotte und Patenkind, 
unterschiedlich alte Nachba-
rinnen oder Arbeitskollegen 
– Menschen mit mindestens 
15 Jahren Altersunterschied 
gehen gemeinsam auf einen 
Streifzug durchs Museum 
und erfinden zu einem Objekt 

eine eigene Geschichte. Mit 
dem Projekt «GiM» – Genera-
tionen im Museum – heissen 
Museen Generationengrup-
pen willkommen und lassen 
sie gemeinsam ihre Schätze 
erkunden. «GiM» – Genera-
tionen im Museum – ist ein 
Projekt des Migros-Kulturpro-
zents und will Museen dazu 
anregen, vermehrt den Aus-
tausch zwischen Menschen 
verschiedenen Alters zu su-
chen.

Neben dem Museum zu Al-
lerheiligen machen bei dieser 
Aktion mit: das Kunstmuseum 
St. Gallen, das Kirchner-Muse-
um Davos, das Museum Foto-
stiftung Schweiz in Winter-
thur, das Kunstmuseum Thur-
gau/Ittinger Museum, Warth, 
das Museum Linder Appenzell/
Kunsthalle Ziegelhütte sowie 
das Museum im Kornhaus in 
Rotschach.  Das Migros-Kultur-
prozent unterstützt mit dieser 

Aktion also die Nord- und Ost-
schweiz. Für die Teilnahme an 
den Veranstaltungen ist eine 
Voranmeldung im entspre-
chenden Museum notwendig. 
Im Museum zu Allerheiligen in 
Schaffhausen findet die Veran-
staltung am Sonntag, 11. Mai, 
von 11 bis 13 Uhr, statt. Als 
Kontakt sind Maya Demmer-
le und Lisa Trapp unter mus-
pae.allerheiligen@stsh.ch auf-
geführt.  

Beim Projekt geht es um 
das Gespräch und um das Ge-
schichtenerfinden. Diese ma-
chen unterschiedliche Wahr-
nehmungen deutlich und be-
reichern die Begegnung für 
alle. Es geht also um Erfah-
rungen, Fantasie und Gesprä-
che zwischen den Besuchen-
den. Die an den «GiM»-live-Ver-
anstaltungen entstandenen 
Geschichten werden auf dem 
Blog www.gim-geschichten.ch 
veröffentlicht. (Pd)

Am 11. Mai 2014 findet die Veranstaltung «Generationen im Muse-
um» im Museum zu Allerheiligen statt.  Foto: Peter Pfister

Zweidihei neu organisiert Klinik Belair 
baut aus

Migros-Kulturprozent ermöglicht Projekt «GiM – Generationen im Museum» auch im Allerheiligen

Geschichten von Jung und Alt

Schaffhausen. Die Hirslan-
den-Klinik Belair wird im 
Herbst 2014 ein Praxiszen-
trum in der Gewerbe- und 
Wohnüberbauung Urbahn 
beim Bahnhof eröffnen. Da-
bei handelt es sich um ein am-
bulantes Gesundheitszentrum 
mit einer Hausarzt- und Walk-
in-Praxis. Die Klinik Belair wer-
de dafür eine Fläche von 1'200 
Quadratmetern erschliessen, 
teilt Hirslanden mit. Das Pra-
xiszentrum werde im Erdge-
schoss realisiert. Dank der 
erweiterten Öffnungszeiten 
stehe die Praxis auch für kurz-
fristige Termine von Montag 
bis Sonntag für Anliegen haus-
ärztlicher Natur offen. Das In-
vestitionsvolumen beträgt drei 
Millionen Franken. (Pd)

Regierung weist 
Vorwürfe zurück

Schaffhausen. Der Regie-
rungsrat weist die von der SP 
des Kantons Schaffhausen im 
Zusammenhang mit der Be-
handlung der Volksinitiati-
ve gegen überrissene Busprei-
se (Flextaxinitiative) gemach-
ten Vorwürfe «in aller Schärfe» 
zurück, wie die Regierung 
schreibt. Der Vorwurf, dass 
der Regierungsrat die Behand-
lung der Initiative im Kantons-
rat verzögere, sei nachweis-
lich falsch und entbehre jeder 
Grundlage. 

«Richtig ist, dass der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat am 
11. Februar gesetzeskonform 
eine Vorlage unterbreitet hat 
mit dem Antrag, die Initiative 
abzulehnen», teilt die Exekuti-
ve mit. (ha.)
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Schaffhausen. In der Zeit-
spanne zwischen 22 Uhr am 
Montagabend und etwa 8.30 
Uhr am Dienstagmorgen, 4. 
März, gelangte eine unbe-
kannte Täterschaft auf noch 
ungeklärte Art und Weise in 
die Fahrzeugeinstellhalle ei-
ner Liegenschaft an der Gems-
gasse in der Stadt. In der Hal-
le brach die Täterschaft mit 
Werkzeuggewalt die Türe zu 
einem Restaurantkeller auf, 
wo sie, ebenfalls mit Gewalt, 
die Kasse dreier Dart-Käs-
ten aufbrach und daraus das 
Münzgeld im Wert von meh-
reren hundert Franken ent-
wendete. 

Des Weiteren stahl sie aus 
dem Restaurantlager und 
dem dazugehörigen Kühl-
raum diverse Lebensmit-
tel (etwa zehn Kilogramm 
Fleisch, etwa 1,5 Kilogramm 

Emmentaler-Käse und 20 Pa-
ckungen à 6-x-2-Literflaschen 
Süssgetränk. In der Folge bra-
chen die Täter im Restaurant 
drei Schubladen auf und ent-
wendeten darauf Bargeld, 
ein Serviceportemonnaie mit 
mehreren hundert Franken 
und fünf Stangen Zigaret-
ten. Aufgrund erster Ermitt-
lungen der Schaffhauser Poli-
zei könnten zwei unbekannte 
Personen, die mit einem sil-
berfarbenen BMW-Kombi un-
terwegs waren, in Zusam-
menhang mit diesem Ein-
bruchdiebstahl stehen. 

Die Schaffhauser Polizei bit-
tet Personen, die sachdienli-
che Hinweise zu diesem Ein-
bruchdiebstahl beziehungs-
weise zur Täterschaft machen 
können, sich unter Telefon-
nummer 052 624 24 24 zu mel-
den. (Pd)

Zeugen gesucht Motionen bereinigt
Schaffhausen. Jährlich er-
stattet der Stadtrat dem Gros-
sen Stadtrat Bericht über den 
Stand der Motionen und Pos-
tulate. Bei acht Motionen und 
acht Postulaten ist die Frist per 
Ende 2013 abgelaufen.

Für die Motionen von Peter 
Wullschleger betreffend «Ge-
sunde und attraktive Finan-
zen», von Jakob Deppe betref-
fend «Mittagstische für alle 
Quartierschulhäuser», von 
Peter Neukomm betreffend 
«Tagesschulen jetzt» und von 
Christa Flückiger betreffend 
«Ausbau von Hortplätzen» 
hat der Stadtrat dem Grossen 
Stadtrat bereits Vorlagen un-
terbreitet, mit denen den Mo-
tionsanliegen Rechnung getra-
gen wird. Er beantragt daher, 
die vier Motionen im Zusam-
menhang mit der Beratung 
dieser Vorlagen abzuschrei-

ben. Für die Motion Walter 
Hotz betreffend «Öffentlich-
keitsprinzip in der Stadtschaff-
hauser Verwaltung» wird eine 
separate Vorlage unterbreitet. 
Für die drei übrigen Motionen 
wird eine Fristverlängerung 
um ein Jahr beantragt.

Das Postulat von Raphaël 
Rohner betreffend «Schaffhau-
ser Busbetrieb aus einer Hand» 
wird mit der Vorlage «VBSH/
RVSH, ein Bus, ein Dach, ein 
Unternehmer» behandelt, und 
für das Postulat von Kurt Zub-
ler betreffend «Erstellung von 
Anlagen zur Erzeugung er-
neuerbarer Energien auf städ-
tischen Liegenschaften» sowie 
von Christine Thommen be-
treffend «Mehr Frauen in den  
Chefetagen der städtischen 
Verwaltung» wird dem Gros-
sen Stadtrat eine entsprechen-
de Vorlage unterbreitet. (ha.)

1 x 2 Kino-Gutscheine für das Kiwi-Scala zu gewinnen

Ein Gaumenschmaus à la «az»
Man sollte es ja nicht übertrei-
ben, darin sind wir uns bestimmt 
einig, werte Leserinnen und Le-
ser. So ganz allgemein und the-
oretisch gesehen. Ein Gläschen, 
das nicht mehr hätte sein sollen, 
ein Bissen zu viel, ein schnippi-
scher Kommentar, den man lie-
ber runtergeschluckt hätte, das 
kennt man und bereut es nicht 
selten. Konkret sieht's dann 
aber manchmal doch etwas an-
ders aus; so in der Praxis kann 
es auch mal ganz gut tun, «über 
die Stränge zu schlagen.» Derart 
konkret sieht es wohl auch Ines 
Brändli, man kann ja, dürfte sie 
sich gedacht haben, nicht immer 
brav wie ein Sonntagsschüler 
sein. Wir gratulieren ihr hiermit 
herzlich zum Gewinn und wün-

schen ihr einen angenehmen 
Konzertabend im TapTab.
So, nun geht es aber so richtig 
zur Sache. Egal, ob in der Fleisch-
industrie, beim Fussball, beim 
Abendessen oder in der Aussen- 
und Innenpolitik: Überall steht 
die gesuchte Redewendung von 
dieser Woche im Zentrum hitzi-
ger Debatten. kb.

Erst spielen, dann essen: So geht das. Foto: Peter Pfister

 mix

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!
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Mitglieder der Schaffhauser 
Polizei haben oft keinen leich-
ten Job. So auch am letzten 
Montag, als zwei Polizisten 
am leicht abschüssigen Rat-
hausbogen standen, um den 
unteren und den oberen Ein-
gang der Rathauslaube res-
pektive des Kantonsratssaals 
zu beobachten. Ein offenbar 
verwirrter Neuhauser hat 
verschiedenen Kantonsrats-
mitgliedern Droh- oder Hass-
Mails geschrieben, so dass man 
im Ratsbüro äus serst vorsich-
tig war und die Polizei zu Hil-
fe rief. Bei nass-kaltem Wetter 
standen die beiden Polizeibe-
amten also knappe vier Stun-
den tapfer da und beschütz-
ten das kantonale Parlament, 
die Medienberichterstatterin-

nen und das Publikum auf der 
Tribüne. Merci. (ha.)

 
Nun wird also heute der neu 
gestaltete Bahnhof  Schaffhau-
sen eingeweiht. Das ist fein 
und hat fast drei Millionen 
Franken gekostet. Dennoch 
hält sich die Begeisterung in 
engen Grenzen: Auf dem ro-
ten Schmuddelteppich fühlt 
man sich wie die stolpernde 
Dame jüngst an der Oscar-Ver-
leihung. In der gut versteck-
ten Schalterhalle ganz hin-
ten kriegt man Atemnot und 
Platzangst. Und der schöne, 
leere, gewöhnlichwüste Wart-
saal von ehedem ist heute ein 
komisches Café mit einer ko-
mischen Fressinsel mitten im 

Raum, an der man kaum vor-
beikommt. Es gibt Tischchen 
und Stühlchen und Tässchen 
und Tellerchen. Aber, zumin-
dest bis jetzt, keine Bänkli 
mehr, auf denen man einfach 
sitzen und auf den Zug warten 
kann, basta. Kommerz pur und 
fast gar eine Unverschämtheit, 
dieser neue Bahnhof mit all 
seinem gschaftlhuberischen 
Convenience-Geklimper. Wir 
gehen neben dem Teppich 
durch und aussenrum. (P.K.)

 
Eine Hundertschaft von Green-
peaceaktivisten hat das Kern-
kraftwerk Beznau geentert, 
um die Stillegung des Atom-
kraft-Methusalems zu for-
dern. Das Sicherheitspersonal 

war offenbar nicht in der Lage, 
sie daran zu hindern. Wie 
muss erst die geplante Ober-
f lächenanlage im Südranden 
geschützt werden? Von einer 
der zahlreichen Bohnerzgru-
ben aus einen kleinen Privat-
stollen zu bohren, dürfte ein 
Leichtes sein. (pp.)

 
Das Neuhauser R&R-Theater 
tritt mit seiner berndeutschen 
Fassung des «Kontrabass» von 
Patrick Süskind am diesjähri-
gen Humorfestival in Arosa 
auf. Ein toller Erfolg für Ruedi 
Meyer (Spiel) und Ruedi Widt-
mann (Regie), die das Stück be-
reits vor 12 Jahren zum ersten 
Mal aufführten. (pp.)

Vielleicht erinnert Sie der Titel 
an Maxim Gorkijs «Nachtasyl». 
Das macht nichts.

In der Silvesternacht, so 
hatten wir beschlossen, wür-
den wir auf den Munot gehen, 
um dort aufs neue Jahr anzu-
stossen. Wir hatten das schon 
im Vorjahr vorgehabt, waren 
aber aus Gründen, auf die ich 
hier nicht eingehen will, erst 
angekommen, als die Mehr-
heit sich schon wieder heim-
wärts bewegte. Es war also 
der zweite Versuch. Im Bus-
fahrplan stand, in dieser 
Nacht gelte ein Spezialfahr-
plan, doch kein Wort davon, 
wo dieser zu finden sei. Aber 
für den Hinweg war das noch 
kein Problem.

Die unzähligen Kerzlein in 
der Kasematte und die ruhi-
ge, friedliche Stimmung auf 
der Zinne kann ich empfeh-
len. Den Heimweg nicht. Wir 
hatten keine Lust auf Experi-
mente und gingen deshalb zu 

Fuss zum Bahnhof. Dort er-
öffneten sich drei Möglichkei-
ten: Weitere 20 Minuten Fuss-
marsch nach Hause oder Taxi 
oder Nachtbus. Da gerade ein 
Nachtbus angefahren kam, 
entschieden wir uns für diesen.

Das Einsteigen erforder-
te einige Zeit. Jedem Passa-
gier verkaufte die Chauffeu-
se ein Nachtzuschlag-Billett, 
falls sie sich nicht verge-

wissern konnte, dass er kei-
nes brauchte; für jedes da-
von machte sie ein Strichlein 
in eine Liste, und dann wies 
sie einen noch an, zudem ein 
Feldchen auf der Felderkarte 
zu entwerten.

Eine Überschlagsrechnung 
zeigte, dass wir so gegenüber 
einem Taxi immerhin rund ei-
nen Franken pro Person spar-
ten. Und auf dem Nachtzu-
schlag-Billett stand, es sei bis 
nach Luzern gültig. Bloss woll-
ten wir nicht nach Luzern, son-
dern nach Hause. Aber das war 
vielleicht ein Fehler.

Es dauerte über 20 Minu-
ten, bis alle ihr Billett hatten, 
nicht gerade ein neues Grüpp-
chen Fahrwilliger auftauchte 
und der Bus endlich losfahren 
konnte. Ich ärgerte mich beim 
Gedanken, dass wir zu Fuss be-
reits zu Hause wären.

In den Mühlenen erbrach 
sich ein junger Besoffener, der 
im Sitz vor uns hing. Von da 

an atmeten wir nur noch ganz 
flach.

Bei der Migros Neuhau-
sen wartete eine Gruppe, die 
wohl erst jetzt zum Ausgang 
aufbrach; jedenfalls wirkte sie 
noch ziemlich nüchtern. Ihr 
Einsteigen erforderte nochmals 
gut zehn Minuten.

Von da weg verlief die Fahrt 
recht zügig, und 50 Minuten 
nach dem Einsteigen waren 
wir am Ziel und konnten wie-
der frei atmen. Ein schönes Ge-
fühl, für das nicht einmal ein 
Zuschlag erhoben wurde.

Die Bilanz: Eine halbe Stun-
de länger als zu Fuss, dafür zu-
sammen schätzungsweise zwei 
Franken billiger als ein Taxi. 
Vielleicht wäre das ja aus dem 
Spezialfahrplan ersichtlich ge-
wesen, falls es den wirklich 
gibt.

Mein Vorsatz fürs neue 
Jahr? Eisern sparen, damit wir 
uns nächstes Mal ein Taxi leis-
ten können!

Jakob Walter ist Biologe 
und lebt in Neuhausen. 

 donnerstagsnotiz

 bsetzischtei

Nachtbus



Energiefachstelle Kanton Schaffhausen

GÜLTIG BIS 31.8.

Telefon 052  632 09 09

Reservieren oder kaufen Sie Ihren  
Lieblingsplatz online unter:

www.kiwikinos.ch>> aktuell und platzgenau!

Gültig bis 12. März

Spezial:  06. 03. 14, Scala 1, 8.15 Uhr  
«Akte Grüninger» Schulvorstellung

Scala 1+2

Tägl. 20.00, Sa/So 14.30 Uhr

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
Herrlich skurrile und charmante Komödie um das 
abenteuerliche Schicksal des Grand Budapest  
Hotels. Mit Ralph Fiennes und Tony Revolori. 
E/d/f  10/8 J.  112 min CH-PREMIERE!

Tägl. 17.15 Uhr 

NYMPHOMANIAC PART 1
Eine berauschende Erfahrung – sinnlich und als 
Zeugnis eines Lebens, das seine eigene Erfüllung 
sucht. Von Regisseur Lars von Trier. 
Ov/d/f  16/14 J.  122 min 2. W.

Do-Di 20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr 

DER GOALIE BIN IG 
Ein berührendes Porträt. Nach dem Roman von 
Pedro Lenz. 
Dialekt  12/10 J.  92 min 4. W.

Mo-Mi 17.30 Uhr 

AKTE GRÜNINGER
Die wahre Geschichte des St. Galler Polizisten Paul 
Grüninger, welcher unmittelbar vor dem Zweiten 
Weltkrieg bis zu 3600 Juden rettete. 
Ov/d  10/8 J.  96 min 6. W.

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr 

MILLIONS CAN WALK
Der Film zeigt, wie die indische Bewegung Ekta 
Parishad mit einem Marsch Bewegung in die Politik 
bringt. 
OV/d/f  8/6 J.  88 min Bes.-Film

Theater für Familien 
Figurentheater Lupine: ”Ida“ (ab 5 J.)

So 9. März, 14.00, Haberhaus

www.schauwerk.ch, 052 620 05 86

GESCHENKGUTSCHEINE

schauwerk
Das andere Theater

Schaffhausen und  
das Konzil von  
Konstanz (1414-1418)

Öffentlicher Vortrag 

Dr. Peter Scheck 
(Schaffhausen)

Rathauslaube

20.00 Uhr

Mittwoch, 12. März 2014

19:00 Uhr Generalversammlung 
des Historischen Vereins. 

Sonntag, 9. März, 17.00 Uhr 
St. Johann

2. Orgelkonzert
Vincent Thévenaz, Genf

spielt Werke von

Robert Schumann,  
Richard Wagner, Joseph Jongen, 

Frank Martin, Otto Barblan  
und Henri Gagnebin

Freier Eintritt – Kollekte

Klein & fein am Rhein
Boden s ee -  u nd  Mee r f i s c h

und  F l e i s c h  a u s  d e r  R eg i o n

i n f o@k rone - d i e s s e nho f e n . c h
Te l e f o n  052  657  30  70

 

MRZ
 

Cinevox Junior Company: 
«Cinderella»

Premiere des neuen Programms
SA 08. 20:00  SO 09. 14:00
 
 
 

 
Mike Müller: 

«Truppenbesuch»
Mike Müller inspiziert die Schweizer Armee
MI 12. 19:30

 
VORVERKAUF

MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00  
TEL. 052 625 05 55 & ONLINE:

WWW.STADTTHEATER-SH.CH

tTerminkalender

Naturfreunde 
Schaffhausen. 
Sonntag, 23. 
März. Randen-
wanderung 
Bargen–Randen-
horn–Merishau-
sen. Treffpunkt: 
Bushof,  
09.15 Uhr. 

Rote Fade. 
Unentgeltliche 
Rechtsbera-
tungsstelle 
der SP Stadt 
Schaffhausen, 
Platz 8, 8200 
Schaffhausen, 
jeweils geöffnet 
Dienstag-, Mitt-
woch- und Don-
nerstagabend 
von 18 bis 19.30 
Uhr. Telefon  
052 624 42 82.

Für Fr. 30.– 
erhalten Sie 
die «schaff-
hauser az»  
für drei  
Monate zum 
Schnuppern.
 
abo@shaz.ch oder 
Tel. 052 633 08 33

 

VERSCHIEDENES

FASS-LADE Webergasse 11

COUNTDOWN
Dienstag, 11.03.14  alle Artikel Fr.  50.–
Mittwoch, 12.03.14  alle Artikel Fr.  40.–
Donnerstag, 13.03.14 alle Artikel Fr.  30.–
Freitag, 14.03.14  alle Artikel Fr.  20.–
Samstag, 15.03.14  alle Artikel Fr.  10.–

ODER 70% RABATT

BAZAR


