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In Bern ist Session. Endlich. Und auch in 
Schaffhausen nimmt das politische Leben 
langsam wieder Fahrt auf. 

Nachdem wir uns an dieser Stelle da-
rüber echauffiert haben, dass die Parteien 
in Lethargie erstarrt sind – allen voran die 
städtische SP mit ihrem selbstauferlegten 
Schweigegelübde (AZ vom 16. April) –, 
möchten wir nun fairerweise auch das Früh-
lingserwachen thematisieren.

Die städtische SP hat ein Postulat ein-
gereicht, um das Gesundheitspersonal zu 
unterstützen. Sehr schön. 

Die CVP will in einer Kleinen Anfrage 
wissen, wie die Stadt mit dem Konjunktur-
einbruch umzugehen gedenkt.

Und die SVP, ja, die SVP hat mal wie-
der direkt in den zweiten Gang geschaltet. 
Oder in den dritten – und den Motor gleich 
mit abgewürgt. 

Was ist passiert?
Grossstadtrat Michael Mundt (wir 

haben ihn schon mal den «zweiten Preisig»  
genannt) hat eine Kleine Anfrage einge-
reicht, die uns sogleich ein Lächeln in die 
Visage gezaubert hat.

«Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Finanzen der Stadt Schaffhausen» 
nennt er das Papier, der Inhalt passt auf 
eine A4-Seite, doch der Stadtratsaspirant  
erklärt damit die finanziellen Mechanis-
men einer ganzen Region.

Also Obacht!
Wie könnte der Stadtrat die drohenden 

Einbussen bei den Steuererträgen kompen-
sieren? 

Mundt hat ein paar flotte Ideen: «Kos-
tensenkungsprogramme». «Nullrunden bei 
den Löhnen». «Einstellungsstopp». «Aus-
setzen des überhastet beschlossenen Vater-
schaftsurlaubes». «Verzicht auf geplante In-
vestitionen».

Mundt hat noch mehr Ideen: Um die 
krisengebeutelte Privatwirtschaft zu unter-

stützen, bräuchte es eine Deregulierung: 
Vorschriften und Auflagen sollten umfas-
send gelockert werden. 

Und die Stadt selbst? Die könn-
te «entbehrliche Investitionen vorläufig  
aufschieben» – oder ganz davon absehen.  
Man nehme zum Beispiel die Kammgarn-
vorlage. Die könnte man ja auf Eis legen, 
oder ganz zurückziehen, oder?

«Honni soit, qui mal y pense», flüs-
tert die Bildungsbürgerin leise. Ist das alles 
nicht, Obacht!, das adaptierte Parteipro-
gramm der Volkspartei?

Wie unfair, dass Populismus so viel 
Spass macht, während ernsthafte Sachpoli-
tik meist ein trockener Sauchrampf ist. Wie 
berauschend muss es sein, zusammen beim 
Bier absurde Ideen zu droppen, miteinan-
der anzustossen und die Ergüsse dann husch 
husch in parlamentarische Vorstösse zu gies-
sen? So richtig staatsmännisch. Ob's dann 
tatsächlich aufgeht – who cares …

Doch Moment, wieso tun wir das nicht 
auch? Einfach mal sponti paar rassige Ideen 
brätschen, Populismus-Schnellbleiche, SVP-
Style, nur halt im Handstand.

Was tun, um die Wirtschaft nach Coro-
na wieder einzurenken?

– Auf keinen Fall sparen – investieren! 
Sagt doch jeder kluge Oeconomicus. 

– Steuern hoch! Wir wollen ein Come-
back der 13. Progressionsstufe. Warum sol-
len mittels kruden Sparprogrammen wieder 
diejenigen ausgepresst werden, die eh schon 
am meisten unter der Krise leiden – die  
armen 50 Prozent?

– Erbschaftssteuer, jetzt (die einzige  
gerechte Steuer).

– Kammgarn-Vorlage nicht zurück-
ziehen, sondern ausbauen: mehr Aufträge 
für das lokale Gewerbe. «Wirtschaft ankur-
beln».

Hach, Michael, wie das guttut! Ich 
möchte ewig so weitermachen…

In eigener Sache

Die Schockstarre, in der wir uns alle aufgrund 
der Corona-Pandemie befanden, löst sich all-
mählich. Wir finden zu einem Normalzustand 
zurück. Wie genau dieser aussehen wird, bleibt 
ungewiss. Die Schaffhauser AZ wird diesen Pro-
zess und seine Auswirkungen laufend kritisch 
beobachten und hinterfragen. Unsere Leit-
fragen bei der Themenauswahl bleiben dabei 
immer dieselben: Was ist für die Schaffhauser 
Bevölkerung relevant? Wo müssen wir für 
Transparenz sorgen? Welche Aspekte aus dem 
Alltag verdienen öffentliche Aufmerksamkeit? 

Auf die Corona-Krise trifft das selbstver-
ständlich zu. Deshalb sollten aber andere The-
men nicht in den Hintergrund treten. Die AZ 
wird von nun an wieder mehr Lesestoff bieten, 
der nicht mit der Pandemie zu tun hat. Der 
mit dem Lockdown eingeführte Seitenkopf  
«Coronavirus» verschwindet wieder und die Se-
rie «Was tun?» findet in dieser Ausgabe mit dem 
Versuch, Feuer zu machen, ein Ende. 

Finanziell wirkt sich die Krise natürlich 
auch auf den AZ-Verlag aus. Der Inserateein-
bruch ist schmerzlich spürbar. Dennoch hat 
der Verlag in Absprache mit der Redaktion 
schon im März beschlossen, keine Kurzarbeit 
anzumelden. Dies aus der Überzeugung heraus, 
dass der Journalismus gerade in einer solch um-
fassenden Krise handlungsfähig bleiben muss. 
Nur mit genügend personellen Ressourcen 
können die Medien ihre Funktion als vierte 
Gewalt wahrnehmen, die im Lokalen nicht 
weniger erheblich ist als national oder interna-
tional. Lediglich die Reduktion des Zeitungs-
umfangs, die vor ein paar Wochen eingeführt 
wurde, wird noch bestehen bleiben. Wir hoffen 
jedoch, nicht mehr lange. rl.

Populistenlehrling  
Marlon Rusch spielt 
im Handstand  
Volkspartei. 
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Mattias Greuter

Vor vier Jahren suchte die Bevölkerung von 
Stein am Rhein einen furchtlosen Helden. 
Die Gemeinde trägt schliesslich sogar einen 
Helden im Wappen, den Drachentöter Sankt 
Georg. Gefunden wurde Sönke Bandixen: Par-
teilos, Managertyp, zwar ein Sohn der Stadt, 
hatte aber mit den Wirren innerhalb der alten 
Stadtmauern nie zu tun gehabt. Er gewann die 
Wahl ins Stadtpräsidium überraschend gegen 
den Ursteiner Ueli Böhni. Man erhoffte sich 
ein neues Kapitel nach langen Querelen.

Denn seine Vorgängerin Claudia Eimer 
war – je nachdem, wen man fragte – entweder 
furchtbar unfähig oder zum Opfer der Intri-
gen des bürgerlichen Filzes geworden. Jeden-
falls war sie heftigen Angriffen ausgesetzt und 
regierte nur eine Legislatur lang. Vor ihr hatte 
sich Franz Hostettmann, genannt Kaiser Franz, 
16 Jahre im Amt halten können, bevor ihm zum 
Verhängnis wurde, dass er eben regierte wie ein 
Kaiser. Dass hinter seinem offiziell aus Gesund-
heitsgründen erfolgten, urplötzlichen Rücktritt 
massiver Druck der versammelten Politik steck-
te, ist heute ein offenes Geheimnis.

Jetzt zieht auch Sönke Bandixen von dan-
nen, tritt zur Wiederwahl am 30. August nicht 
mehr an. Ob der Drache noch lebt, ob der 
Furchtlose etwas erreicht hat, steht auf einem 
anderen Blatt.

Erneut zeigt sich: Seit «Kaiser Franz» will 
oder kann niemand mehr als vier Jahre regie-
ren. Warum? Ist das System das Problem, oder 
war Sönke Bandixen einfach nicht die richtige 
Lösung?

Grosse Versprechen

Der Stadtpräsident macht private Gründe für 
seinen Abtritt geltend. «Mit 63 überlegt man 
sich so etwas. In 30 Jahren als Manager, als Of-
fizier und als Sportfunktionär habe ich immer 
die Familie zurückgestellt. Jetzt kommt für 
einmal die Familie zuerst», sagt Bandixen. 

In Stein am Rhein kursieren aber auch an-
dere mögliche Gründe.

Sönke Bandixen kam unter grossen Wor-
ten in seine alte Heimat zurück. Er erklärte, 
eine Gemeinde lasse sich führen wie ein Un-

ternehmen. Er kündigte an, die Schulden ab-
zubauen und neue Firmen anzusiedeln. Vor 
allem wollte er die Spielregeln für das Bauen 
und Wohnen im mittelalterlichen Dorfkern 
neu schreiben: «Der Kampf gegen die Denk-
malschutzmassnahmen muss aufgenommen 
werden», sagte er nach 100 Tagen im Amt, ver-
sprach eine Lockerung der Bauordnung. Auch 
in alten Häusern, so Bandixen, müsse man zeit-
gemäss wohnen können.

Auf die Frage der AZ, was er erreicht habe, 

spricht er aber zuerst von reduzierter Verschul-
dung und davon, dass die milliardenschwere 
Jakob und Emma Windler-Stiftung jetzt mehr 
in das Ortsbild investiere, das sei eines seiner 
grossen Ziele gewesen.

Es war ihm zu kompliziert

Was aber ist mit der Bauordnung, seinem 
wichtigsten Projekt? Schon Mitte der Amtszeit 

Sönke Bandixen verlässt das Steiner Rathaus nach vier Jahren.  Fotos: Peter Pfister

Rettungsübung abgebrochen
STEIN AM RHEIN Stadtpräsident Sönke Bandixen hört auf. Viel erreicht hat er 
trotz grosser Worte nicht, und die politische Akzeptanz wurde knapp.
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musste er im Interview mit den SN zugeben: 
«Das geht leider nicht so schnell.» Der AZ sagt 
er, er sei enttäuscht, dass der Prozess für eine 
neue Bau- und Zonenordnung so lange daue-
re. Doch das ist teilweise hausgemacht: Erst 
im Dezember hat der Stadtrat laut Bandixen 
eine Beratungsfirma verpflichtet, die alles auf-
gleisen soll. Der Zustimmung von Parlament, 
Volk und Kanton ist man noch keinen Schritt 
weiter – Bandixen wird dieses Projekt keines-
falls bis zum Ende seiner Amtszeit am 31. De-
zember abschliessen können.

Es gibt Stimmen in Stein am Rhein, die 
sagen: Als Bandixen merkte, dass Politik kom-
pliziert ist, hatte er keine Lust mehr.

Und wie sieht es mit Firmenansiedlungen 
aus? «Also», sagt Bandixen und räuspert sich, 
«das zu zählen, ist schwierig.» Dann sagt er 
doch noch eine Zahl: Rund 80 Arbeitsplätze 
seien in seiner Amtszeit entstanden. 60 davon 
betreffen aber allein den umstrittenen Frei-
zeitpark Ticiland, der gerade gebaut wird, der 
Rest kommt von Erweiterungen bisheriger 
Betriebe.

Kritik von links und rechts

Der «Held» hat also viel versprochen, aber nicht 
viel erreicht. Ob das zu seinem Entscheid, das 
Amt abzugeben, beigetragen hat?

Fest steht, dass Sönke Bandixen wenig Ak-
zeptanz bei den Parteien geniesst – und zwar 
links wie rechts.

Irene Gruhler Heinzer, Co-Präsidentin 
der SP Stein am Rhein, beschreibt Bandixen 
als «führungsschwach». Er habe nur vorwärts-
gemacht, wenn ihm ein Projekt in den Kram 
passte: Etwa beim «Ticiland», das unter Ban-
dixen «einfach durchgewunken» worden sei. 

Oder beim Verkauf von städtischem Land für 
den Umzug der Migros ins Industriequartier. 
Bandixen habe dafür gesorgt, dass eine Busli-
nie dorthin führe, aber eine Auswertung über 
deren Nutzung sei nur versprochen und nicht 
geliefert worden. Auch fehle nach wie vor ein 
Entwicklungskonzept für Stein.

«Mein Eindruck ist, dass der Stadtrat unter 
Sönke Bandixen vieles, was für eine gute Le-
bensqualität in Stein am Rhein wichtig wäre, 
vor sich herschiebt», sagt Irene Gruhler Hein-
zer. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Clau-
dia Eimer habe er darauf verzichtet, regelmäs-
sige Berichte darüber zu publizieren, ob und 
wie man bei den Legislaturzielen vorwärts-
gekommen sei.

In SVP-Kreisen gibt es offenbar ebenfalls 
Anlass zu Kritik: Stadträtin Corinne Ullmann 
wurde als Kandidatin für das Stadtpräsidium 
ins Gespräch gebracht, noch bevor bekannt 
war, ob Bandixen nochmals antritt. Der AZ 
sagte sie im Januar geheimnisvoll, sie sei 
mit dem Vorgehen Bandixens nicht immer 
einverstanden.

Auch die SP, die aktuell keinen Sitz im 
Stadtrat hat, könnte Interesse anmelden: Die 
Partei sei dabei, das zu evaluieren, sagt Irene 
Gruhler Heinzer: «Die Bereitschaft von fähi-
gen Leuten aus SP-Kreisen zu kandidieren ist 
leider nicht gross, aber die Suche ist noch nicht 
abgeschlossen.»

Auf mangelnde politische Akzeptanz an-
gesprochen sagt Bandixen: «Als passionierter 
Segler weiss ich, dass man mit Gegenwind 
schneller fährt. Ich bin nicht angetreten, um 
geliebt zu werden.»

Dennoch ist es denkbar, dass Bandixen 
gerechnet hat: Bei einer Kampfkandidatur 
gegen ihn wäre es schwierig geworden. Die 
Bevölkerung erlebt ihn als unnahbar, wie 

mehrere Quellen berichten. Anfragen aus der 
Bevölkerung soll er systematisch nicht beant-
wortet haben.

Auch Irene Gruhler Heinzer sagt, der 
Stadtpräsident sei schlecht zu erreichen ge-
wesen . Es sei ihr von anderen Stadträten und 
Verwaltungsangestellten empfohlen worden, 
sagt Gruhler Heinzer, am besten direkt bei 
Bandixen an der Tür zu klingeln, wenn sie 
ein Anliegen habe und er Anrufe und Mails 
ignoriere.

Bandixen erwidert: «Wenn ich hören 
muss, ich sei ja nie da, sage ich: Hey, ich bin 
nur zu 50 Prozent angestellt.»

Man muss fast ein Heiliger sein

Das Pensum: Ein weiteres Thema, das Sönke 
Bandixen bei der Bekanntgabe seines Verzichts 
auf seine Wiederwahl ansprach. Franz Hostett-
mann war einst zu 90 Prozent angestellt, die 
Aufgaben im Stiftungsrat der Windler-Stif-
tung kamen noch dazu: ein Vollzeit-Stadtpräsi-
dent. Nach seinem Abgang reduzierte man das 
Pensum bewusst, um die Machtballung zu re-
duzieren. Claudia Eimer und Sönke Bandixen 
arbeiteten offiziell zu 50 Prozent. Und beide 
sagen: Das reicht nicht. 

Tatsächlich ist das Pensum klein, ver-
gleicht man es mit anderen Gemeinden: In 
Thayngen hat der Gemeindepräsident ein Pen-
sum von 75 Prozent, in Beringen 80. In beiden 
Gemeinden sind zudem die anderen vier Mit-
glieder zu 25 Prozent angestellt, in Stein am 
Rhein nur zu 20.

Lässt sich Stein am Rhein mit diesem 
System überhaupt regieren? Wenn Eimer und 
Bandixen viel mehr arbeiten mussten, könnte 
man denken: Nein. Andererseits: Es gibt keine 
Gemeinde, bei der die Pensen der Exekutive 
die wirkliche Arbeitslast wiedergeben: Viel 
mehr sagen sie darüber aus, wie viel die Ge-
meinde zu zahlen bereit ist.

Eine Erhöhung wurde unter Claudia Ei-
ner diskutiert, aber nicht umgesetzt. Bandixen 
sagt, er hätte als frisch gewählter Stadtpräsi-
dent nicht als Erstes an seinem Lohn schrau-
ben können. Und jetzt ist es schon fast zu spät, 
um seiner Nachfolge andere Bedingungen zu 
schaffen.

Das heisst: Stein am Rhein muss jeman-
den finden, der oder die bereit ist, mit einem 
zu kleinen Lohn zu regieren. Eine Persönlich-
keit, die den unterschiedlichen Lagern in den 
Kram passt und gleichzeitig keine zu grossen 
Machtansprüche hegt. Mit anderen Worten: 
ein Heiliger oder eine Heilige. Immerhin: Im 
Telefonbuch finden sich sieben Leute mit dem 
Vornamen Georg, dazu ein George, eine Geor-
gia und eine Georgette.

Das «Städtli» muss schon wieder jemanden für das Präsidium finden.
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Mattias Greuter

Der Lockdown hat auch das Wahlkarussell ge-
bremst: Kurz nach der Ankündigung von SVP-
Regierungsrat Ernst Landolt, nicht mehr zur 
Wahl anzutreten, stand plötzlich alles still.

Seither stand die Frage im Raum, ob die 
SP einen neuen Anlauf nehmen will, einen 
zweiten Regierungsratssitz zu erobern. Jetzt ist 
klar: Sie will. Die Partei gab bekannt, dass sich 
neben dem Bisherigen Walter Vogelsanger 
auch Patrick Strasser zur Verfügung stellt, die 
Nomination dürfte Formsache sein.

Strasser ist unter 50 und hat fast zwei 
Jahrzehnte im Kantonsrat vorzuweisen – dass 
die Wahl auf ihn fällt, ist keine grosse Über-
raschung. Seine Kandidatur weist aber gleich-
zeitig auf die dünne Personaldecke der SP hin, 
hat sich der Oberhallauer doch gerade erst aus 
dem Kantonsrat zurückgezogen. Einmal mehr 
(2007: Matthias Freivogel, 2012: Werner Bäch-
told, 2016: Kurt Zubler) setzt man auf einen er-
fahrenen Mann, dem eine Niederlage karriere-
technisch nichts anhaben kann.

Frei wird ein Sitz der SVP, doch die SP 
dürfte viel mehr darauf schielen, der FDP ein 
Mandat abzuluchsen. Denn Bildungsdirektor 
Christian Amsler ist angeschlagen. Im Herbst 
erlitt er bei den Ständeratswahlen eine über-
deutliche Schlappe. Laufende Untersuchungen 
zur Schulzahnklinik und die Affäre Schläpfer 
belasten sein Image, und sein Wirken und 
Kommunizieren – gerade in der Corona-Krise 
– machen ihn in Bildungskreisen nicht belieb-
ter. Wenn sich Amsler aber halten kann, könnte 
Strassers Kandidatur durchaus auch für Walter 
Vogelsanger gefährlich werden.

Dennoch: Regierungsräte werden kaum je-
mals abgewählt, und der Anspruch der SVP auf 
einen zweiten Sitz ist fast unantastbar. Die Volks-
partei gab diese Woche bekannt, die Basis werde 
unter zwei Kandidaten per Briefwahl entschei-
den: Schaffhauser Stadtrat Daniel Preisig und 
Neuhauser Gemeinderat Dino Tamagni.

Für zusätzliche Spannung könnte die 
GLP sorgen: Kantonsrätin Regula Widmer 
wird als mögliche Regierungsratskandidatin 

gehandelt – ausgerechnet die Präsidentin der 
PUK, deren Ergebnisse Amsler zusätzlich in 
Bedrängnis bringen könnten. Zu einer mög-
lichen Kandidatur hat sie sich jedoch bisher 
nicht geäussert.

Thommen oder Planas

In der Stadt stehen die Wahlvorzeichen für 
die SP gut: AL-Stadtrat Simon Stocker tritt als 
Einziger nicht mehr an, und seine Partei ver-
zichtet auf eine Kandidatur, will den Sitz ge-
wissermassen der SP überlassen. 

Das parteiinterne Rennen um die Kan-
didatur könnte aber heiss werden, obwohl es 
ohne Versammlung und mit schriftlicher Ur-
nenwahl stattfindet. Vorgeschlagen sind neben 
Stadtpräsident Peter Neukomm der langjähri-
ge Grossstadtrat Marco Planas sowie KESB-
Leiterin Christine Thommen.

Christine Thommens Profil ist nahezu 
perfekt: Anfang vierzig, weiblich, führungs- 
und politikerfahren. Sie könnte davon pro-
fitieren, dass Patrick Strasser als Regierungs-
ratskandidat schon quasi feststeht. Denn ohne 
siewürde die SP für Stadt- und Regierungsrat 
mit vier Männern antreten. 

Doch sie hat ein grosses Defizit: Thommen 
ist erst seit Kurzem SP-Mitglied, gehörte früher 
der FDP an und vertrat diese auch im Grossen 
Stadtrat. Dagegen hat Marco Planas schon sehr 
viel Einsatz für Partei und Fraktion gezeigt.

Die SP ist nicht die einzige Partei, die An-
spruch auf einen zweiten Stadtratssitz erhebt. 
Die FDP schickt erneut Diego Faccani ins Ren-
nen. Bei der SVP muss zuerst die Nomination 
von Dino Tamagni oder Daniel Preisig über 
die Bühne, aber der Ausgang könnte einen 
Einfluss auf die Stategie für die Stadtratswahl 
haben: Wird Preisig für den Regierungsrat 
aufgestellt, steht Grossstadtrat Michael Mundt 
für eine Stadtratskandidatur bereit, wie er der 
AZ bestätigt. Ob er auch als Zweiter kandidie-
ren würde, wenn Preisig im Stadtrat bleibt, 
sei noch offen. Zu guter Letzt werden Preisig  
auch Ambitionen auf das Stadtpräsidium 
nachgesagt. Preisig sagt aber auf Anfrage, das 
habe er sich «noch nie überlegt».

Fazit: Ein linker Stadtrat tritt nicht mehr 
an, die SP will ihn beerben. Das klingt zu-
nächst nicht nach einem prickelnden Wahl-
sonntag. Doch bei breitem Kandidatenfeld 
könnte es spannend werden – vor allem, wenn 
Daniel Preisig den Sprung in den Regierungs-
rat versucht.

Die SP bringt sich in Stellung

Patrick Strasser.

WAHLEN Die SP will im Stadt- 
und im Regierungsrat je einen 
Sitz erobern. Die heisse Phase 
des Wahljahres hat  begonnen. 

Christine Thommen.

Marco Planas.  Fotos: Peter Pfister
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KITAS Bekommen Kindertages-
stätten aufgrund der Corona-Kri-
se finanzielle Unterstützung vom 
Staat? Und werden Eltern, die ihre 
Kinder zuhause betreuen, aber 
den Kita-Platz weiterhin bezahlen 
müssen, auf irgendeine Weise ent-
schädigt? Und sind die Kantone 
und die Gemeinden oder wiede-
rum der Bund für diese Fragen 
zuständig?

Seit der Erklärung der aus-
serordentlichen Lage herrscht 
in der Kinderbetreuung Rat-
losigkeit. Und zunehmend ein 
wirres Durcheinander. Einzelne 
Gemeinden und Betreuungsin-
stitutionen wurden selbst aktiv. 
In Schaffhausen, wo der Stadtrat 
beschlossen hat, den betroffenen 
Familien in den städtischen Kitas 
eine Tarifreduktion von 50 Pro-
zent zu gewähren, oder auch in 
Neuhausen, wo die Kinderkrippe 
Rosenberg ebenfalls nur die Hälfte 
des Tagessatzes berechnet. Dies, 

um die Schliessung und den Ver-
lust von Arbeitsplätzen zu verhin-
dern. Denn die Kinderbetreuung 
ist kein lukratives Geschäft: Die 
Kitas haben hohe Fixkosten und 
kaum Reserven. Sobald die Ein-
nahmen zurückgehen, geraten 
viele in Schwierigkeiten. Und ge-
nau das passiert nun aufgrund der 
Krise. Viele Eltern, die ihre Kinder 
zuhause behalten, haben den Be-
treuungsplatz gekündigt, einige 
weigern sich, die Rechnungen 
zu bezahlen. Gleichzeitig gibt es 
weniger Neuanmeldungen, als 
es notwendig wäre, um den Aus-
gleich zu schaffen. 

Im Kanton Schaffhausen lässt 
eine Lösung, die vom Erziehungs-
departement letzte Woche in Aus-
sicht gestellt wurde, noch auf sich 
warten. Departementsvorsteher 
Christian Amsler vertröstet die 
Beteiligten: «In der kommenden 
Woche sollen die finalen Entschei-
de betreffend Schaffhauser Lösung 

fallen», erklärt er auf Anfrage. War-
um sich alles so verzögert, liege da-
ran, dass sehr viele Player beteiligt 
seien und sich die Situation lau-
fend verändert. Im Klartext: Man 
will bei der Unterstützung Dop-
pelspurigkeiten vermeiden. 

Dieses Abwarten könnte aller-
dings zu einem längerfristigen Ab-
bau von Betreuungsplätzen führen. 
Denn viele Kitas mussten ihr Perso-
nal auf Kurzarbeit setzen und kön-
nen Vakanzen nicht neu besetzen. 

Gabriela Wichmann, Geschäfts-
leiterin der Spielhuus-Tagesstätten, 
eine der grösseren im Kanton, be-
stätigt: «Wir müssen einen passiven 
Stellenabbau betreiben und kön-
nen weniger Kinder aufnehmen.» 
Sollte sich nicht bald eine Lösung 
abzeichnen, würden  Betreuungs-
plätze verloren gehen: «In unserer 
Branche liegt kein Engpass drin. 
Nach wenigen Wochen mit tiefe-
ren Einnahmen kommt der ganze 
Betrieb ins Schleudern.»  rl.

Während Bund und Kantone sich um die Zuständigkeit streiten, gehen Betreuungsplätze verloren

«Der ganze Betrieb kommt ins Schleudern»

Keine Lösung in 
Sicht
FAHRENDE Die Suche nach 
einem Durchgangsplatz für Fah-
rende ist auswegslos. Zu diesem 
ernüchternden Fazit kommt der 
Kanton in der Antwort auf zwei 
Kleine Anfragen von Marianne 
Wildberger (AL) und Kurt  Zubler 
(SP). Die Regierung muss zuge-
ben, dass keine Lösung in Sicht 
ist. Dies, weil kantonale Parzellen 
für die Nutzung ungeeignet seien, 
und schwerwiegender, weil Ge-
meinden und Grundeigentümer 
sich nicht kooperativ zeigen. Dass 
der Kanton nun bereit wäre, die 
Kosten des Durchgangsplatzes zu 
tragen, verleitet die Gemeinden 
auch nicht, endlich einen Platz 
zur Verfügung zu stellen. Die Fra-
ge ist nun seit 17 Jahren ungeklärt 
und bleibt es auch noch auf un-
bestimmte Zeit.  rl.

Stirnrunzeln nicht nur bei den Kindern: Die Lösung der Kita-Frage lässt 
auf sich warten.  Peter Pfister

Streit um den Lipo-Park eskaliert
FUSSBALL Der schon länger 
schwelende Konflikt um den FC 
Schaffhausen erreicht eine weitere 
Eskalationsstufe. Agnes Fontana, 
die Ehefrau des verstorbenen Ex-
Clubbesitzers Aniello Fontana, ist 
der Kragen geplatzt. In den Schaff-
hauser Nachrichten und im Blick 
nimmt Fontana kein Blatt vor den 
Mund und richtet scharfe Worte 
an die Adresse vom jetzigen FCS-
Besitzer Roland Klein: «Er stellt 
sich immer als Retter des FCS dar. 
Das ist er aber nicht, er hat noch 
nichts für den FCS getan.» 

Fontana und Klein liegen im 
Clinch. Obwohl der Club von den 
Fontanas an Klein verkauft wurde, 
besitzt Agnes Fontana über ihre 
Firma Fontana Invest II immer noch 
grosse Teile des Lipo-Parks, der 
vom FCS für Trainings und Spie-

le gemietet wird. Kostenpunkt: 
200 000 Franken jährlich. Eine be-
reits stark reduzierte Miete, wie die 
Schaffhauser Nachrichten schreiben, 
die Fontana Invest II habe bis Ende 
Jahr einer Mietreduktion von 50 
Prozent zugestimmt sowie auch 
die Firma Methabau, die die Man-
telnutzung des Stadions vermietet. 
Roland Klein habe jedoch auf-
grund der Corona-Krise um einen 
zusätzlichen Mieterlass gebeten, 
Agnes Fontana reisst deshalb der 
Geduldsfaden. 

Der Streit zwischen den zwei 
Privaten erhält nun durch Aussa-
gen von Klein auch noch eine po-
litische Dimension. Roland Klein 
überlegt nämlich mit dem FCS 
zurück ins Stadion Breite zu zie-
hen. Den Schaffhauser Nachrichten 
kündigt er an: «Wir prüfen aktu-

ell, ob wir wieder im Stadion Brei-
te trainieren und spielen können, 
sollte es zu einer Kündigung kom-
men. Eine Machbarkeitsstudie ist 
in Abklärung, Stadtrat Raphaël 
Rohner habe ich darüber bereits 
informiert.»

Diese Äusserung ruft wiede-
rum Politiker auf den Plan. Nach 
der Veröffentlichung meldete sich 
Grossstadtrat Urs Tanner (SP) mit 
einer Kleinen Anfrage zu Wort, in 
der von einem verspäteten April-
Scherz die Rede ist. Tanner fragt 
nun nach der Haltung des Stadt-
rates zu den Plänen von Klein und 
warnt jetzt schon: «Schaffhausen 
würde sich zu Gespött der Schweiz 
machen, wegen einem Rechtsstreit 
Geld verlachen, und ein fertiges 
Stadion im  Herblingertal leer ste-
hen lassen.» rl.

SPORT
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SPITÄLER Während die Corona-
Krise wohl ein Loch in die Kasse 
der Spitäler Schaffhausen reissen 
wird, schaut man auf ein erfolg-
reiches Jahr 2019 zurück. Mit ei-
nem Betriebsertrag von 207,9 Mil-
lionen Franken haben die Spitäler 
erstmals die Schwelle von 200 Mil-
lionen Franken überschritten. Das 
Jahresergebnis beträgt 8,2 Millio-
nen Franken, das sind 2,2 Millio-
nen mehr als im Vorjahr. 

Der stationäre Ertrag hat um 
4,1 Millionen zugenommen, mass-
geblich beeinflusst durch einen 
Anstieg an Operationsfällen sowie 
eine gestiegene Fallschwere. Im 
ambulanten Bereich ist der Ertrag 
gegenüber dem Vorjahr um 2,7 
Millionen gewachsen. Mit über 
11 000 stationären Patientenaus-
tritten und über 78 000 ambulan-
ten Behandlungsfällen haben sich 
2019 wieder mehr Personen be-
handeln lassen als im Vorjahr. 

Mit dem Jahr 2020 kommen 
indessen einige Herausforderun-

gen auf die Spitäler Schaffhausen 
zu. Wer ihre finanziellen Auswir-
kungen der Corona-Krise tragen 
wird, ist noch unklar. Laut Spital-
leitung laufen die Gespräche mit 
dem Kanton. 

Indessen steht der Neu- und 
Umbau des Kantonsspitals an, des-
sen Baueingabe im zweiten Quar-
tal 2020 vorgesehen war und die 
sich nun voraussichtlich auf Ende 
2020 verzögert. Für das Baupro-
jekt hatten die Spitalverantwort-
lichen 270 Millionen Franken 
berechnet. Wie sie nun mitteilen, 
musste das Kostendach neu aber 
um 30 Millionen heruntergesetzt 
werden, weil die Finanzierbarkeit 
nicht gegeben sei. 

Eine finanzielle Herausforde-
rung sei auch die vom Kantonsrat 
beschlossene strukturelle Lohn-
erhöhung für das Spitalpersonal 
von 2,75 Prozent, die ab 2021 
vollständig von den Spitälern ge-
tragen werden muss, so die Spital-
leitung in ihrer Mitteilung. 

Gleichzeitig soll die Hälfte 
des Jahresergebnisses 2019, also 
4,1 Millionen Franken, wie im-
mer an den Kanton Schaffhausen 
als Eigner der Spitäler gehen. Der 
Regierungsrat hat den entspre-
chenden Antrag an den Kantons-

rat gestellt. Es fragt sich, ob der 
Kanton, der das Jahr 2019 seiner-
seits mit einem 100-Millionen-
Überschuss abgeschlossen hat, 
tatsächlich auf seinen Anteil am 
Gewinn des Spitals angewiesen 
ist. nl.

Die Spitäler Schaffhausen haben ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich

Guter Abschluss, schwierige Aussichten

Das Kostendach für den Neu- und Umbau des Kantonsspitals wird um 
30 Millionen gekürzt.  Foto: Peter Pfister

WISSENSWERTES Das Leben 
normalisiert sich ab diesem Mon-
tag ein Stück weit: Die Schulen 
starten den Präsenzunterricht 
wieder, die Geschäfte öffnen. 
Auch das politische Leben nimmt 
Fahrt auf, der Ratsbetrieb in Stadt 
und Kanton startet diese Woche 
wieder. Und der Neuhauser Ein-
wohnerrat etwa hat angekündigt, 
seine Tätigkeit per 4. Juni aufneh-
men zu wollen. 

Im Stadtparlament sind 
mehrere Vorstösse im Zusam-
menhang mit der Corona-Krise 
eingegangen: So fordert etwa SP-
Grossstadträtin Monika Lacher 
in einem Postulat, dass den An-
gestellten im Gesundheitswesen 
ein einmaliger Coronabonus von 

1000 Franken in bar als Wert-
schätzung per Ende 2020 entrich-
tet werde. Und dass wieder zum 
geltenden Arbeitsrecht bezüglich 
Ruhe- und Arbeitsphasen zurück-
zukehren sei. 

FDP-Grossstadtrat Stephan 
Schlatter indessen schlägt in einer 
kleinen Anfrage eine unbürokra-
tische Bewilligungspraxis für Gas-
troprojekte in Aussenquartieren 
und auf freien Flächen bis Ende 
2020 vor.

Abgestimmt wird im Kan-
ton Schaffhausen wieder am 30. 
August, unter anderem über den 
Kredit für den Erwerb der zwei 
Etagen im Kammgarn West und 
deren Ausbau für die Pädagogi-
sche Hochschule. Ebenso hat der 

Regierungsrat entschieden, dass 
Schaffhausen beim Startup-Un-
terstützungsprogramm des Bun-
des mitmacht: Startups mit coro-
nabedingten Liquiditätsengpäs-
sen sollen mit Bürgschaften von 
bis zu 1 Million Franken unter-
stützt werden können, zu 65 Pro-
zent vom Bund und zu 35 Prozent 
vom Kanton getragen. 

Auch für einige Pendlerinnen 
und Pendler wird das Leben wie-
der einfacher: Ab heute Mittwoch 
können Berufspendlerinnen wie-
der über den  «Jestetter Zipfel» 
aus der Schweiz in die Schweiz 
reisen, wenn sie die entsprechen-
de Bewilligung vorweisen.

Die Freizeitbeschäftigungen 
indessen sind weiterhin stark 

eingeschränkt: Dazu kommt 
neu etwa die Absage des Lindli 
Fäschts oder des Rheinfall-Feuer-
werks. Was hingegen ab nächs-
ten Dienstag wieder stattfindet, 
ist der Schaffhauser Wochen-
markt, bis auf weiteres auf dem 
Herrenacker. 

Und zum Schluss noch eine 
gute Nachricht: Seit bald einer 
Woche hat der Kanton Schaff-
hausen keine weiteren Neuinfek-
tionen gemeldet, die Zahl bleibt, 
Stand Mittwoch, bei 75 Positiv-
Getesteten. Fünf Personen wer-
den im Kantonsspital behandelt, 
vier davon auf der Intensivstation. 
Am Coronavirus verstorben sind 
im Kanton Schaffhausen bisher 
sechs Personen.  nl.

Corona-Update: Woche 7 der «ausserordentlichen Lage»

Corona-Vorstösse eingereicht



Das Soliabo
Für das Solidaritäts-Abonnement von 250 Franken bekommen 
Sie ein zweites Jahres-Abo für eine Person Ihrer Wahl geschenkt!

Adresse der beschenkten Person angeben per E-Mail: abo@shaz.ch oder telefonisch 052 633 08 33

Die AZ deckt auf.
JETZT 

SOLIABO BESTELLEN!

Würste mit acht Enden
Skandal beim «Wurstmacher». Heimlich dreht
Markus Bühler Kraken durch den Fleischwolf.
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Zum Artikel «Spargelgeflüster» 
vom 30. April 2020

Keine Lust mehr auf 
Sätteli-Spargeln!

Jeden Frühling habe ich mich 
auf die Sätteli-Spargeln gefreut 
und sie auch regelmässig gekauft 
,ohne über die stolzen Preise zu 
murren. Aber seit ich die abschät-
zigen Äusserungen von Beat Sät-
teli gelesen habe, ist mir die Lust 
auf Ramsemer Spargel gründlich 
vergangen! «Die Leute hätten kei-
ne Lust zu arbeiten, die aus den 
Büros könne man eh rauchen und 
die vom Sozialamt erst recht», so 
spricht er über Menschen, die 
helfen wollen, in einem Bereich, 
den sie halt nicht gewohnt sind. 
Die Arbeitsbedingungen sind 
hart, körperlich anstrengend, 
Rückenweh inbegriffen und erst 
noch schlecht bezahlt! Dafür sind 
dann die Ausländer, welche sonst 
eher unerwünscht sind, genau 
richtig.  
Marlies Landolt, Schaffhausen 

Offener Brief an  
Beat Sätteli

Sehr geehrter Herr Sätteli
Als ich Ihre Worte in der letzten 
AZ gelesen habe, bin ich sehr er-
schrocken. Sie betiteln die Mit-
menschen als faul und untätig! 
Ich frage mich, wieso Sie keine 
Helfer gefunden haben. Könnte 
das eventuell auch an Ihrer sehr 
«umgänglichen Art» liegen?

Ein Bekannter von mir, der 
sich mit einem höflichen Be-
werbungsschreiben am 27.3. bei 
Ihnen beworben hat, bekam die 
Antwort, er solle sich am 20.4. 
wieder telefonisch melden, das 
hat er dann auch getan, aber er 
wurde vertröstet, man rufe zu-
rück. Leider kam kein Anruf. 
Schade, denn der junge Mann 
kann arbeiten! Aber nun ist es 
zu spät, er hat auf einem anderen 
Hof einen Job gefunden!

Ich selber gehöre zu den er-
wähnten Büromenschen, die 
man eh rauchen kann. Diese 
Äusserung finde ich doch starker 

Tubak. Denn diese faulen Men-
schen kaufen ihre Spargeln auf 
Ihrem Hof (ich war letzte Woche 
und auch diesen Mittwoch da), 
ja, jahrelang habe ich Ihre Spar-
geln gekauft. Das werden ich und 
meine Bekannten sicher nie mehr 
tun, denn es gibt genügend ande-
re, anständige Spargelbauern im 
Kanton.
Alice Gori, Schaffhausen

Zum Artikel «Grenzwertige 
Verbindung» vom 30. April 
2020

AZ Quo vadis?

Liebe AZ
Nachdem ihr vor kurzem 

einen Schaffhauser Kulturschaf-
fenden, der sich mit der Covid-
19-Epidemie kritisch auseinan-
dergesetzt hat, in die Eselsohren-
Ecke der Verschwörungstheore-
tiker gestellt habt, mussten nun 
in der letzten Nummer auch alle 
diejenigen Mitbürger, die sich 
kritisch mit der 5GT-Technologie 
auseinandersetzen, das gleiche 
Schicksal erleiden. 

Das erstaunt mich sehr, 
denn die kritische Auseinander-
setzung mit aktuellen Themen, 
vor allem aus dem lokalen Um-
feld, war in den vergangenen 
Jahren geradezu das Markenzei-
chen der AZ. Wenn der «Viren-
Billy» (Anmerkung der Redak-
tion: Bill Gates) 7 Milliarden 
Menschen impfen will und sein 
Kollege Marsmensch Musk (An-
merkung der Redaktion: Elon 
Musk) uns über seine 10 000 Sa-
telliten (600 sind schon oben!) 
mit Breitbandinternet auch im 
hintersten Winkel der Erde be-
glücken will, dann muss jeder 
vernunftbegabte Mensch dazu 
Fragen stellen dürfen, ohne dass 
er als Verschwörungstheoretiker 
denunziert wird! Wer nach Chi-
na blickt und die dortige perfek-
tionierte Überwachung, Zensur 
und Gleichschaltung von Milli-
arden Menschen sieht, dem muss 
es grausen!
Kaspar Scherrer,  
Schaffhausen

Grundlegende Werte?

Walter Hotz schreibt in einem Leserbrief in den Schaffhauser 
Nachrichten, er wolle «verhindern, dass die Marktwirtschaft zu-
sammenbricht». Darin markiert der Präsident der SVP Schaff-
hausen einmal mehr, wer unsere grundlegenden Werte vertritt.
Da steht geschrieben, «Sie (die SVP) ist die einzige Kraft, die 
auch in der Krise konsequent unseren grundlegenden Werten 
die Treue hält». Demnach halten sich alle andern politischen 
Kräfte nicht an unsere Werte.

Welches sind denn diese Werte? Sind es Werte die da heissen: 
Verdingkinder, Zwangssterilisation, Fichenstaat, Raubgold, oder 
Geldwäscherei? Sind es Werte, wie sie im «Sommermärchen» 
am Bundesstrafgericht in Bellinzona aktuell zu Tage getreten 
sind? Ist es die Neutralität, so im Fall «Crypto», wo ausländische 
Geheimdienste, mit Wissen der Schweizer Politprominenz, un-
seren Namen für dunkle Geschäfte missbrauchen durften? Oder 
sind es Werte, die Mythen, Traditionen, Folklore beschwören, 
die sehr oft in verklärtem Gewand daherkommen und einer 
wissenschaftlichen Betrachtung nicht standhalten?

Wohlgemerkt, Herr Hotz, bei all den angefügten Beispielen 
können Sie und Ihre Partei sich nicht aus der Verantwortung 
stehlen. Wenn es um Werte geht, sollte Mann/Frau nicht mit Stei-
nen um sich werfen, wenn man im oft zitierten Glashaus sitzt.
Ruedi Amrein, Wilchingen

Investitionen statt Senkungen

Zum Artikel «Die Regierung beschenkt Reiche» vom 23. 
April 2020

Die Kassen bei Stadt und Kanton sind voll wie noch selten. Das 
ist allerdings absehbar eine endliche Geschichte, trotzdem wird 
bereits wieder von Steuersenkungen gesprochen. Sogar bei den 
Vermögen, also dort, wo das Ungleichgewicht gegenüber wei-
testen Teilen der Bevölkerung bereits eklatant ist. 

Wäre es nicht gescheiter, nochmals nachhaltig zu investie-
ren und absehbar fragile Auslandsabhängigkeiten und Probleme 
anzugehen? Ein Ziel könnte sein, für die rund 80 000 Einwoh-
nerInnen unseres Kantons eine sichere Energieversorgung ohne 
Uran- und Gasimporte anzustreben: auf der Basis von Wasser 
Wind- und Solaranlagen, Photovoltaik, Erdwärme und intelli-
genten Verbrauchreduktionen. Für eine solche Autarkie sollte 
doch auch der eine oder die andere Person aus der SVP zu gewin-
nen sein. Mit der klimapolitisch essenziellen Energiewende  sind 
wir bis jetzt enttäuschend wenig vorangekommen. Und im Um-
gang mit der Natur, der Artenvielfalt, in der Landwirtschaft und 
Waldpflege, braucht es neue, regional ausdiskutierte Ansätze, die 
die rasche Klimaveränderung zeitnah, breit abgestützt und vor-
ausschauend adaptieren. Mit der jetzigen abnormalen Trocken-
periode und vielleicht einem neuerlich heissen und trockenen 
Sommer steuern wir auf eine weitere Krise zu. 

Was nützt es, hauptsächlich dem reichen Individuum im-
mer mehr Geld in den Sack zu scheffeln, wenn weite Teile der Be-
völkerung und das Kollektiv als Ganzes immer schwieriger zu lö-
sende Probleme bekommen und die Kosten tragen müssen?
Lukas Baumann, Schaffhausen
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Nora Leutert

Um den 23. April herum quoll das Mailfach 
von Christian Amsler über: Eine Nachrich-
tenflut, verschickt von Maturandinnen und 
Fachmittelschülern, erreichten den Erzie-
hungsdirektor, teils basierend auf der gleichen 
Mailvorlage. 

Die Schülerschaft hatte sich organisiert. 
Zu lange dauerte für sie die Ungewissheit 
rund um die Durchführung der Abschluss-
prüfungen, die am 28. Mai beginnen sollten. 
Zumal viele sich natürlich wünschten, dass 
die Prüfungen nicht stattfinden würden. Auch 
die Juso äusserte die Forderung an den Er-
ziehungsrat, die Stimmen der vielen Jugend-
lichen anzuhören, und die Abschlussprüfun-
gen abzusagen. Im Zeugnis solle stattdessen 
die Erfahrungsnote gesetzt werden – wie es 
schweizweit bei den Lehrabschlussprüfungen 
geschieht.

Nicht nur in Schaffhausen wurde Kri-
tik hörbar, Abschlussklassen aus der ganzen 
Schweiz fanden sich in den vergangenen Wo-
chen online zum Protest zusammen. 

Die Schaffhauser Kantischülerinnen 
und -schüler sagen: für sie sei immer klar 
gewesen, dass sie keinen Widerstand gegen 
den Entscheid der Verantwortlichen leisten 
wollen. Aber stumm bleiben, das würden sie 
nicht.

Strenges Schaffhausen 

Seit letzter Woche herrscht Klarheit: Der Bund 
hat beschlossen, den Entscheid über die Matu-
ritätsprüfungen den Kantonen zu überlassen. 
Er hat lediglich angeordnet, dass die Berufs-
maturitätsprüfungen schweizweit abgesagt 
werden. Die Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EDK) hat empfohlen, dass zumindest auf 

mündliche Prüfungen verzichtet werden soll. 
Etwas weniger als die Hälfte der Kantone, allen 
voran unsere grosse Nachbarin Zürich, lässt 
die Prüfungen ganz ausfallen. Die meisten in-
dessen, gerade in der Ostschweiz, planen (bis 
jetzt) nur die schriftlichen Prüfungen. 

In Schaffhausen jedoch muss die Schüler-
schaft von Kanti und FMS zu den schriftlichen 
als auch zu den mündlichen Prüfungen antra-
ben. Damit steht man, neben dem Thurgau 
und Glarus, alleine auf weiter Flur. Sozusagen 
als Spitzenreiter.

Erziehungsdirektor Christian Amsler 
wehrt sich jedoch, wie er sagt, gegen das Label 
«Sonderfall». Als Sonderfall könnten vielmehr 
die Kantone bezeichnet werden, welche die 
Prüfungen ausfallen lassen, schreibt er. Nor-
malerweise würden dem bestimmt alle Betei-
ligten zustimmen. Aber unter den heutigen 
Umständen?

Für Kantirektor Pasquale Comi ist die 
Durchführung der Abschlussprüfungen – bei 
denen man natürlich den Inhalt anpasst und 
die Schutzmassnahmen einhält – der abso-
lut richtige Entscheid: «Es handelt sich nicht 
um eine Selektionsprüfung, sondern um eine 
Bestätigungsprüfung. Der Abschluss gehört 
dazu, er prüft Hochschulreife und bereitet die 
Schülerinnen und Schüler auf das vor, was sie 
später erwartet.» 

Und was denkt die Lehrerschaft? Es gibt 
unterschiedliche Meinungen; für Ralph Tan-
ner, Fachvorsteher Deutsch, sowie einige ande-

Hätte man sie absagen sollen 
oder nicht? Die Matura
prüfungen dieses Jahr geben 
Stoff für grosse Fragen.
Symbolbild: Peter Pfister

Reifeprüfung
BILDUNG Die Schülerschaft der Kanti und FMS  
muss die Abschlussprüfungen machen. Ein reifer 
Entscheid? Die Meinungen gehen auseinander.
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re ist es der richtige Entscheid. Die Maturaprü-
fung sei ein wichtiger Meilenstein, so Tanner, 
und für viele Schülerinnen und Schüler sei es 
eine prägender Erfahrung, nochmals in die 
Vollen gehen und ihr Können zu zeigen. 

Die Schülerschaft wehrt sich

Ein grosser Teil von Schülerinnen und Schü-
lern hingegen sieht die Sache etwas anders. 
Man verlange von ihnen, sich so zu verhalten, 
als wäre alles normal, sagen sie. Dabei ist nichts 
normal. Vom Fernunterricht bis hin zur spe-
ziellen, oft belastenden Gesamtsituation wäh-
rend der Prüfungsvorbereitung. «Einige von 
uns haben zu Hause keinen Platz oder nicht 
das richtige Klima, um zu lernen, oder sie 
müssen auf jüngere Geschwister aufpassen», 
erzählt ein Maturand. 

Hinzu kommen für sie viele weitere Grün-
de. Wie etwa, dass angehende Medizinstuden-
tinnen sich zeitgleich mit der Maturaprüfung 
auf den Numerus Clausus vorbereiten müssen 
– wofür die Gleichaltrigen aus anderen Kanto-
nen nun viel mehr Zeit haben. Die Situation, 
die der Bund geschaffen hat, ist ungerecht. 

Was viele Schaffhauser Kantischülerinnen 
und FMS-Schüler aber vor allem stört: Sie füh-
len sich von den Verantwortlichen nicht ernst 
genommen. Deshalb haben sie kurz nach dem 
Entscheid zur Durchführung der Prüfungen 
reagiert und einen Brief an den Erziehungsrat 
und die Schulleitung geschrieben. Unterzeich-
net von 82 Maturandinnen und FMS-Schülern 
(von gesamthaft 155). Die Jugendlichen bedau-
ern in dem Brief, dass sie im Entscheidungs-
prozess nie angehört wurden, und bemängeln 
die Diskussionskultur an der Schule und die 

Kommunikation in dieser Angelegenheit. Und 
sie machen sich einige sehr kluge Gedanken 
vor dem Hintergrund, dass es bei den Matu-
raprüfungen ja schliesslich um die Erlangung 
von «Reife» geht. 

Pasquale Comi haben die Vorwürfe aus 
der Schülerschaft persönlich getroffen. «Für 
den Frust der Schülerinnen und Schüler habe 
ich Verständnis, für diese Reaktion aber nicht», 
so Comi. Kommuniziert habe man immer klar, 
Comi weist auf verschiedene E-Mails hin, die 
an die Schülerschaft verschickt wurden. Und 
zum Einbezug der Schülerschaft sagt er ent-
schieden: «Wir sind alle gleich viel wert, aber 
wir sind nicht alle gleich. Es geht nicht an, dass 
mit der Schülerschaft über die Durchführung 
der Abschlussprüfung diskutiert wird.»

Eine Antwort aus dem Erziehungsdepar-
tement an die unterzeichnende Schülerschaft 
dürfte noch erfolgen, wie Christian Amsler 
ankündigt, jedenfalls nimmt er die Meinungs-
äusserung der Schülerschaft als sachlich und 
differenziert wahr. 

Kaderschmiede Kanti

Die Schaffhauser Kantischülerinnen werden 
somit mit einem regelkonformen Abschluss 
in die Erwachsenenwelt entlassen. Anders 
als ein Grossteil von Jugendlichen aus ihrem 
Jahrgang. 

Christian Amsler schreibt zwar, es habe zu 
0,00 Prozent eine Rolle gespielt, dass man sich 
hier im kantonalen Vergleich ganz vorne posi-
tionieren möchte. Dennoch passt die Durch-
führung der Prüfungen ganz gut zu unserer 
Kantonsschule, die mit einer der tiefsten Ma-
turitätsquoten im kantonalen Vergleich und 

einer Studienabbrecherquote von gerade mal 
5 Prozent quasi Kaderschmiede ist. Im Gegen-
satz zu vielen anderen werden die Schaffhau-
ser Schüler des Abschlussjahrgangs 2020 also 
keinen Tolggen im Zeugnis haben. Höchstens 
wird ihr Abschluss für sie vielleicht den «bit-
teren Beigeschmack» behalten, von dem sie in 
ihrem Brief schreiben.

Kommentar

Vielleicht gibt es für Schaffhausen ra-
tional nicht genug Gründe, die Ab-
schlussprüfungen dieses Jahr ausfal-
len zu lassen. Dennoch kann man sich 
fragen, ob es wirklich Sinn macht, sie 
unter allen Umständen durchzuzie-
hen. Die Welt, in der die Jugendlichen 
bestehen müssen, ist dieses Jahr eine 
andere. Und die Matura ist nicht das 
Militär.

Vielmehr sollte es bei der Matu-
ra um Reife gehen. Es wäre deshalb 
vernünftig gewesen, die kritischen 
Stimmen der Jugendlichen anzuhö-
ren. Wäre man der Empfehlung der 
EDK gefolgt und hätte zumindest die 
mündlichen Prüfungen ausfallen las-
sen, hätte man etwas mehr Gerechtig-
keit schaffen können. Ein Wert, den 
es den Jugendlichen genauso mitzu-
geben gilt wie die Vorbereitung fürs 
Hochschulleben.  Nora Leutert

Jetzt «sicheren» 
Beratungstermin vereinbaren
Sie haben die Wahl: persönlich im Corona-geschützten Besprechungszimmer bei uns 
am Hauptsitz oder per Telefon. Unsere Berater und Beraterinnen freuen sich auf Sie!

Mit Karten und Smartphone kontaktlos zahlen, mit E-Banking bequem alles von zuhause  
aus erledigen und vieles mehr. In unserem umfassenden Dienstleistungspaket KBPLUS ist alles dabei. 

Kontaktieren Sie Ihre/n Berater/in oder vereinbaren Sie einen Termin unter +41 52 635 22 22 oder www.shkb.ch/termin
*Das Angebot gilt für Neuabschlüsse bis Ende Mai 2020.

Aktuell: 

6 Monate 

gratis*

ANZEIGE
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Marlon Rusch

Gleich ist Fototermin. Doch das Bild, das den 
Berufsmenschen Sebastian Babic in seiner 
Ganzheit erfassen würde, bietet sich bereits  
wenige Minuten zuvor: Da steht dieser  
Mann, Geschäftsführer, Redaktions leiter und 
«Anchorman» eines Fernsehsenders, mit An-
zug, Krawatte und Turnschuhen auf einer 
Bockleiter im Aufnahmestudio und montiert 
den Greenscreen ab, behände und routiniert 
wie ein Techniker. Gleichzeitig redet und redet 
er, schnell wie ein Sturmgewehr, macht Witz 
um Witz, antwortet auf Fragen, ehe das Frage-
zeichen ausgeklungen ist; und wenn doch mal 
für einen Augenblick Stille einkehrt, schaut 
er einen mit wachen, neugierigen Mandelau-
gen an wie ein Welpe, dem man unmöglich 
einen zweiten und dritten Keks ausschlagen 
kann.

Sebastian Babic ist eine Figur, wie es sie  
nur bei einem Lokalsender geben kann. Er ist 
der Sender. Fragt man auf der Strasse zehn Pas-
santen nach Sebastian Babic, kennen neun von 

ihnen das Gesicht des Mannes, der schon Dutt 
trug, bevor ihn die Hipster der Zehnerjahre für 
sich entdeckten. Umgekehrt ist seine riesige 
Adresskartei in den Redaktionsräumen legen-
där. Eine Handvoll Sendeformate hat er in den 
vergangenen Jahren aus dem Boden gestampft. 
Dutzende Sponsoringverträge an Land gezo-
gen. Über 600 Studio-Talks geführt, viele davon 
wären ohne seine hartnäckigen Charmeoffen-
siven nicht möglich gewesen. Ein Hansdampf, 
ein Getriebener, ein Glücksfall für einen  
chronisch unterfinanzierten Sender. 

Jetzt, nach 9 Jahren beim Schaffhauser 
Fernsehen, zieht Babic weiter. Mit 35 Jahren sei 
er in seiner leistungsfähigsten Phase, sagt er, 
die Zeit sei gekommen für ein neues, grosses 
Abenteuer. Wo? «Ich weiss es noch nicht. Wirk-
lich nicht.» 

Auf der anderen Seite: Ernüchterung. Er 
sei «niedergeschlagen» gewesen, als er von der 
Kündigung erfahren habe, sagt Beat Rechstei-
ner, CEO der Meier + Cie AG, der neben den 
Schaffhauser Nachrichten und Radio Munot 
auch das Fernsehen angehört. Obwohl schon 

lange klar gewesen sei, dass man Babic nicht 
ewig halten könne. «Er hat zum Fernsehen ge-
passt wie die Faust aufs Auge. » Für den Sender 
ist der Abgang eine Zäsur.

Das Paretoprinzip

2011 bewirbt sich Sebastian Babic auf eine Stelle 
in der SHf-Redaktion. Doch als Studienabbre-
cher («Fick dich, Bologna») und Praktikant bei 
den SN rechnet er sich keine grossen Chancen 
aus. Noëlle Guidon, die damalige Chefredak-
torin, erinnert sich, dass Babic total überrascht 
gewesen sei, dass man sich für ihn entschieden 
habe. Es habe zwar etliche Bewerberinnen und 
Bewerber mit mehr Erfahrung gegeben, doch 
Babic sei so motiviert gewesen, man habe gar 
nicht anders gekonnt, als ihm den Job zu ge-
ben. «Bei SHf hatte man immer mega viel Spiel-
raum; aber man brauchte viel Energie und 
Durchhaltewillen.»

Dabei waren das noch die goldenen Zeiten. 
Das Fernsehen hatte eine richtige Redaktion 

Hinter der Kulisse.  Peter Pfister

One 
Man 
Show

FERNSEHEN Er redet wie  
ein Sturmgewehr, doch aus 
seinem Mund schiessen 
Charisma und Ideen. Jetzt 
verlässt Mister «SHf»  
Sebi Babic den Sender.
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mit einer Handvoll Redaktorinnen, beschäftig-
te einen Kameramann allein für die Werbung. 
Doch kurz nachdem Babic gekommen war, 
wurde der erste grosse Aderlass beschlossen. 
Der Geschäftsführer ging, die Redaktionsleite-
rin ging, alle anderen Redaktoren gingen, die 
Kosten für den Sender wurden um weit über 50 
Prozent gesenkt. 

Babic blieb. Und kletterte nach oben. Stufe 
um Stufe.

Als er seinem ehemaligen Idol und heutigen 
Freund Bänz Friedli 2017 erzählte, er sei zum 
Geschäftsführer befördert worden, sagte dieser: 
«Spart ihr?» Ein Witz mit wahrem Kern: Mit je-
der neuen Sparrunde stieg Babic mühelos auf. 
Der Aufgabenbereich wurde breiter und breiter 
– umgekehrt proportional zu den finanziellen 
Mitteln und zur Grösse der Redaktion.

Um zu bestehen, bediente sich Sebastian 
Babic des Paretoprinzips. Er hat die Regel, die 
besagt, dass 80 Prozent des Ergebnisses mit 20 
Prozent des Aufwandes erreicht werden kön-
nen, auf die Spitze getrieben. Perfekt war sein 
Fernsehen nie,  wie auch?,  aber es hat fast immer 
alles irgendwie geklappt. 

Plötzlich, mitten im Gespräch, sagt er: «Wa-
rum macht ihr eigentlich kein AZ-TV? Du kaufst 
zwei gebrauchte D-SLR-Kameras, 7D, verbindest 
sie, zwei Lichter, zwei Stühle, zwei Mikrofone – 
3000 Franken, that's it. Ich könnte euch morgen 
einen Sender aufmachen.» Auf Babics Schreib-
tisch liegen ein Motorradhelm, eine Schachtel 
Kent braun und ein zuckerfreier Energy-Drink – 
der Mann scheint tatsächlich allzeit bereit. 

Vielleicht aber ist seine grösste Stärke gar 
nicht seine Energie – sondern dieses  entwaff-
nende Charisma.

«Sebi ist wie ein Löwe; er hat immer alles 
gegeben, was er hat», sagt etwa Lia Budowski, 
die als junge Praktikantin mit Babic Fernsehen 
gemacht hat. «Aber er hat mich auch mehr als 
einmal getröstet, als ich weinend an meinem 
Bürotisch sass. Sebi hatte es einfach immer mit 
allen gut. Er ist heute noch ein Vorbild.»

Der Menschenfänger

1986 fuhr der 25-jährige Tomislav Babic im  
Renault 4 von Kroatien in die Schweiz, im Ge-
päck ein mittelgrosser Koffer mit ein paar Klei-
dern, in der Heimat seine Frau Antonija und 
der einjährige Sebastian. Vater Tomislav hatte 
Germanistik studiert. In der Schweiz wollte er 
ein Jahr lang jobben, Geld verdienen, und dann 
schnell zurück in die Heimat. 

Doch Babic blieb. Holte die Familie nach. 
Und kletterte nach oben. Stufe um Stufe. 

Er fing als Kellner im Wasserfels in Stein am 
Rhein an, später übernahm er den Falken, die  
Brasserie, die Hopfenstube, das Hombergerhaus, über 
100 Angestellte, grösster Gastrounternehmer der 
Region, Präsident des Gastroverbands. 

Sebastian erzählt von einer schönen Jugend 
in Stein am Rhein mit vielen Freunden. Aufge-
wachsen in der Wirtewohnung, die Hausaufga-
ben an Tisch 7, es sei immer was los gewesen. 
Er hat ihn schnell erkannt, den Schlüssel zum 
Erfolg: Man muss der perfekte Gastgeber sein. 
Immer freundlich, immer zuvorkommend, ein 
Dienstleister, der sich auch nicht anmerken lässt, 
wenn es ihm mal nicht so gut geht. Nicht nur 
als Wirt. 

Er würde es sich bald zu Herzen nehmen. 
Zuerst aber ergab er sich der jugendlichen Wut: 
Mitte der Nullerjahre schlug ein junger Rap-
per aus Stein am Rhein erste Wellen. Pole war 
schnell, guter Flow, eine gute Portion Pathos. 
Die Immigrantengeschichte war der perfekte 
Topos.

Meine Eltern kamen hierher mit nix und 
kämpften sich hoch // ich hab gelernt für die Schu-
le und sie wie Deppen malocht // seht uns jetzt an, 
guckt, wer jetzt Scheine macht, wer Business macht // 
unsern Namen kennt die ganze Stadt.

Ich bin die Stimme für die homes aus dem Block 
// Balkan-Rap und ihr seht rot wie bei Stopp // Das 
Leben schwierig, meine bros ohne Job // doch wir sind 

over the top, over the top. 

Es war die Zeit, als Sebastian von seinem Vater 
einen silbergrauen Porsche bekam – «vorge-
schossen» und abgestottert in elf Jahren Früh-
dienst, jeden Sonntagmorgen um acht im Fal-
ken. So erzählte es Vater Tomislav 2017 in einem 
AZ-Porträt. 

Bald aber kam in den Texten des Jung-
spunds Pole ein erfrischendes Augenzwinkern 
hinzu. Und Sozialkritik. Die verspielten Clips 
wurden auf Viva gespielt.

Der Spagat

Doch mit der zunehmenden Verantwortung 
als SHf-Mann musste das Alter Ego Pole immer 
mehr in den Hintergrund treten. «Als Rapper 
lässt du auch Sachen raus, die du nicht eins zu 
eins so meinst», sagt Babic. Er habe heute noch 
zwei Alben zuhause rumliegen, die irgendwann 
raus müssten. «Vorher kann ich nicht in Frieden 
sterben.»

Den Zielkonflikt zeigt vielleicht folgende 
Strophe am eindrücklichsten:

Ich bezweifle, dass du weisst, wie es ist // täg-
lich in der Zeitung zu lesen, wie scheisse man ist // 
Jugos hin, Jugos her, guck, ich scheisse auf Christoph 

… // Hundesohn, du weisst es noch nicht. 

Einige Jahre später hat besagter Christoph auf 
Babics Schaffhauser Fernsehen ein eigenes Sende-
format. 2019 hielt Babic im Haus der Freiheit 
von Toni Brunner in Ebnat-Kappel zum Jubilä-
um von Blocher-TV eine Laudatio auf den SVP-
Grandseigneur. Heute sagt Babic, er würde seine 
politische Haltung als «ideenoffen und undog-
matisch» beschreiben. Blocher habe «durchaus 
etwas zu sagen».

Undogmatisch, in der Tat. Babic kutschiert 
wirklich mit allen gleichermassen. Sonst hätte 
er kaum, ohne Zuschauerzahlen vorweisen zu 
können (die Erhebung wäre zu teuer), so viel 
Werbung verkaufen können.

Man könnte sich fragen: Hat er überhaupt 
eine Linie? Reicht Nettigkeit als Programm?

Manchmal, lacht Ex-Praktikantin Lia  
Budowski, sei Babic etwas gar zu nett gewe-
sen. «Manchmal hätte es auf der Redaktion ein 
Machtwort gebraucht, doch das konnte er nicht 
sprechen. Er ist nicht wirklich ein Chef.» 

Jetzt zieht Babic weiter. Am 29. Mai ist sein 
letzter Arbeitstag bei SHf. Er will wieder mehr 
Journalismus machen – weniger Chef sein. 

Es wird ihm kaum schwerfallen, anderswo 
Fuss zu fassen. 

Hinter der Kulisse.  Peter Pfister
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Bernhard Ott

Das waren noch Zeiten, als man in den Räu-
men der AZ-Redaktion rauchen durfte. Nichts 
nahm die Kettenraucherin Hauser dem Verle-
ger Ott übler, als seinen Ukas irgendwann in 
den Nullerjahren, dass Zigaretten künftig bei 
jedem Wetter vor dem Hauseingang inhaliert 
werden mussten. 

Bea Hausers Einstieg in den Lokaljourna-
lismus begann im Februar 1989 mit einem Vo-
lontariat bei der AZ. Zuvor hatte die gelernte 
Kauffrau während sieben Jahren den Empfang 
beim Neuhauser Hotel Bellevue betreut. Der 
Journalismus war aber ihre eigentliche Leiden-
schaft. Ihren ersten Artikel hatte sie schon 1971 
in der Schülerzeitung Bumerang publiziert, 
eine bissige Attacke auf Heinz Duttli, damals 
Chefredaktor des Wochen Express. 

Der AZ blieb sie bis zu ihrer Pensionie-
rung im August 2016 treu. Mit Blick auf die 
Turbulenzen, in denen sich die AZ in dieser 
Zeit befand, hat das Wort «treu» eine beson-
dere Bedeutung. Als Bea ihre Stelle bei der AZ 
antrat, geschah das in einer Atmosphäre des 
Aufbruchs. Die Zeitung wurde ausgebaut, zu-
sätzliches Personal angestellt. 

Dann kam der jähe Absturz. Die Investi-
tionen in den Ausbau zahlten sich nicht aus, 
zwei wichtige Inserenten sprangen ab. Die 
Pleite konnte nur mühselig verhindert werden. 

Es folgten die Krisenjahre zwischen 1997 und 
2003, als die AZ als Notmassnahme von der Ta-
geszeitung zur Wochenzeitung mutierte. Nun 
waren harte Sparmassnahmen unvermeidlich; 
es kam zu einem Stellenabbau. In dieser depres-
siven Phase der AZ-Geschichte, als die Zeitung 
mehrfach vor dem Aus stand, blieb Bea Hauser 
unbeirrbar an Bord. Sie war eine verlässliche 
Grösse in einer schwierigen Zeit. 

Was Bea bei ihrer Arbeit antrieb, war ihr 
feministisches und gesellschaftliches Engage-
ment. 1988 gehörte sie zu den Gründerinnen 
des Schaffhauser Nottelefons, zu dem sich 
später das Schaffhauser Frauenhaus gesellte. 
Sogar ihren Telefonbeantworter hatte sie, halb 
im Scherz, halb ernst gemeint, gendergemäss 
richtig besprochen: «Hier ist die Telefonbeant-
worterin von Bea Hauser.»

«s’Chläggi fluete»

Ursprünglich kam Bea aus dem Klettgau, wo 
sie in eine SVP-Familie hineingeboren worden 
war. Ihr Onkel Kurt Waldvogel und ihr Cou-
sin Kurt Schönberger gehörten als SVP-Vertre-
ter dem Regierungsrat beziehungsweise dem 
Schaffhauser Stadtrat an. Zu dieser Herkunft 
hatte Bea immer ein gespaltenes Verhältnis. Oft 
hörte man von ihr die Bemerkung «s’Chläggi 
sött me ab de Engi fluete», wenn sie sich wieder 

einmal über ein Abstimmungsergebnis ärger-
te, das nicht ihren Vorstellungen entsprach. 
Wahrscheinlich war auch ihre Herkunft ein 
Grund dafür, dass sie sich politisch auf der lin-
ken Seite engagierte und SP-Mitglied wurde. 
Während 12 Jahren sass sie im Grossen Stadt-
rat, wo sie die SP-Fraktion präsidierte. 

Bea war eine leidenschaftliche Leserin so-
wohl von Zeitungen wie auch von Büchern. 
Und trotz ihrer widersprüchlichen Haltung 
zum Klettgau schätzte sie ein Produkt dieser 
Region besonders, den Wein. Als grosszügi-
ge Gastgeberin bewirtete sie während vielen 
Jahren einen grossen Freundeskreis, der bei 
ihr ein- und ausging. Ihre Kochkünste waren 
eher limitiert, aber ein Menü beherrschte sie 
in Vollkommenheit: Fondue.

Bei diesen Treffen ging es oft hoch her und 
zu. Es wurde, stets umnebelt von dichtem Zi-
garettenqualm, intensiv diskutiert, manchmal 
auch heftig gestritten, aber am Ende vertrug man 
sich wieder. Für viele hatte Bea ein offenes Ohr, 
sei es privat, sei es beruflich, nicht zuletzt auch 
für den AZ-Nachwuchs, wie Susi Stühlinger in 
ihrem nebenstehenden Nachruf schildert. 

Nach der Pensionierung im August 2016 
verschlechterte sich Beas gesundheitliche Si-
tuation zusehends. Ihr letztes Lebensjahr ver-
brachte sie als Pensionärin im Haus Emmers-
berg. Am vorletzten Sonntag starb sie überra-
schend an einer Lungenembolie.

Verlässlich in schwierigen Zeiten
HALTUNG Bea Hauser war mit Leib und Seele Lokal journalistin,  
Feministin und nicht zuletzt ein Genussmensch. 

Ernste Gesichter in einer  
turbulenten Zeit (1998): Praxedis 
Kaspar, Karin Müller, Bea Hauser 
und Stefan Feldmann. 
Foto: Rolf Baumann
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Susi Stühlinger

Wären die Zeiten normal, würde ich mir jetzt 
an der Bar ein Zweierli Weissen bestellen, so 
wie Bea das früher immer gemacht hat. Aber 
die Zeiten sind nicht normal und Bea ist tot. 
Ich schreibe nicht «Bea ist nicht mehr da», weil 
das war sie schon lange nicht mehr – und doch 
wird sie immer irgendwie da sein. Zu schreiben, 
ihr Tod treffe uns aus heiterem Himmel, wäre 
ziemlich sicher ein Euphemismus. Wann im-
mer ich mich nach ihrem Befinden erkundigt 
habe, bei Bekannten von Freunden, dann war 
die Antwort keine gute, in mal mehr, mal weni-
ger optimistischen Nuancen. Wenn ich ehrlich 
bin, muss ich gestehen, dass ich – ohne Genau-
eres zu wissen – nicht daran geglaubt habe, dass 
es jemals wieder werden würde. Und trotzdem 
trifft mich der Verlust jetzt hart, im Wissen dar-
um, dass er definitiv und endgültig ist.

Bea war mir ein Vorbild und bestimmt 
nicht in allem ein gutes. Aber vielleicht das 
wichtigste überhaupt. Dank Bea habe ich zur 
AZ gefunden, zum Journalismus, zur Politik. 
Unter Beas Fittichen betrat ich zum ersten 
Mal den Schaffhauser Kantonsratssaal, den ich 
später als Parlamentarierin aus einer anderen 
Perspektive kennenlernen würde – ein Pers-
pektivenwechsel, den sie mir nie so richtig ver-
ziehen hat. Bea hat mich als grünschnäblige 
Volontärin ermutigt, begleitet und beschützt 
– zum Beispiel vor einem aufgebrachten Kan-
tonsratsmitglied, das eine entrüstete E-Mail an 
ihre Adresse schickte, sie solle gefälligst besser 
auf ihre Praktikantin aufpassen, die doch tat-
sächlich die Dummheit besessen hatte, betref-
fender Person in einer Randspalte das Wort 
«Regierungsrat» anstatt «Gesetzgeber» in den 
Mund zu legen – was natürlich falsch ist, aber 
im entsprechenden Kontext jetzt wirklich kein 
Drama, was auch Bea fand, eine bissige Antwort 
verfasste und mich anwies, mir über die Sache 
nicht weiter den Kopf zu zerbrechen.

Bea hat mich in einer Phase jugendlicher 
Orientierungslosigkeit ganz entscheidend ge-
prägt. Dank ihr weiss ich, dass links zu sein mit-
nichten Verzicht bedeuten muss: Ihre Leiden-
schaft für gute Bücher, für Musik, für alle mög-
lichen leiblichen Genüsse – Zigaretten, Weiss-
wein, Foie Gras – und würde ich die Frechheit 
besitzen, nun irgendetwas im Sinne von «und 
das war auch ihr Verhängnis» zu schreiben, 
würde Bea die Schultern zucken und rau und 
trocken lachen. Jetzt gerade vermisse ich sie 
und diese Zeit. Ich erinnere mich, wie sie ge-
krümmt auf der Treppe sitzt, die Druckfahne 

dicht vor die zusammengekniffenen Augen ge-
halten, die Zigarette im Mundwinkel und spä-
ter, wenn die Zeitung dann fertig war: Apéro. 
An die gemeinsamen Gelage, 
zusammen mit Freunden aus 
der Redaktion. An die Aben-
de in ihrem verrauchten, 
dachschrägen Zuhause, wo 
sie mir von den Abenteuern 
ihrer Jugend erzählte, und 
wie ich ihren Worten lausch-
te, gebannt wie ein Kind.

Vieles kommt mir jetzt wieder in den Sinn. 
Ich erinnere mich an ihren bissigen Humor, an 
all den Klatsch und Tratsch, an ihre Erzählun-
gen aus der Ära eines Journalismus, wie es ihn 
heute nicht mehr gibt, wo Politisches, wenn 
auch erbittert ausgefochten, auch irgendwie 
noch kumpelhaft war – Zeiten, die schon da-

mals vorbei waren und denen sie irgendwie 
nachhing. Ich erinnere mich, wie stolz sie ihre 
Kontakte zum Klassenfeind pflegte, gegen-

über dem sie keinerlei Be-
rührungsängste hegte. Ich 
erinnere mich an ihr Ge-
rechtigkeitsempfinden, an 
ihre Solidarität, an ihren 
Eigensinn. Von Bea habe 
ich gelernt, Feministin zu 
sein, mich als Frau zu be-
haupten, für meine Rechte 

und für die anderer einzustehen. Bea hat gros-
sen Anteil daran, was ich heute bin. Und dafür 
bin ich ihr dankbar. 

Nun werde ich mir ein Glas Weisswein 
einschenken und es erheben – auf eine ausser-
gewöhnliche Frau. Ich denke, das hätte ihr 
gefallen. 

Kollegin, Mentorin, Kumpanin mit grossem Herz: Bea Hauser lag einiges am AZ-Nachwuchs. 
Hier mit Susi Stühlinger an einer Redaktionsretraite 2011.  Foto: Peter Pfister

«Eine aussergewöhnliche Frau»

«Ich erinnere mich an 
ihre Solidarität, an ihren 
Eigensinn.»



Nach längerer Krankheit ist unsere Schwester, Cousine und Freundin

Bea Hauser
20. August 1952 – 26. April 2020

überraschend gestorben. In unserer Erinnerung bleibt sie als fröhlicher, engagierter 
und genussvoller Mensch lebendig.

Eric Hauser und Anverwandte

Ev Haeny

Bernhard Ott

Die Beerdigung im Waldfriedhof Schaffhausen hat im kleinsten Kreis stattgefunden. 
Nach Aufhebung der Corona-Massnahmen werden wir uns im Rahmen einer würdigen 
Feier von Bea verabschieden.

Traueradresse: Bernhard Ott, Walther-Bringolf-Platz 7, 8200 Schaffhausen

Wir trauern um unsere liebe Freundin und frühere Redaktionskollegin

Bea Hauser
20. August 1952 – 26. April 2020

Sie gehörte während 27 Jahren bis zu ihrer Pensionierung der Redaktion der „Schaff-
hauser AZ“ an und wurde eines ihrer bekannten Gesichter. Sie hat die grossen Verän-
derungen und Turbulenzen dieser Epoche mitgetragen und mitgeprägt. Wir schätzten 
ihre Geselligkeit, ihre Tatkraft, ihre Loyalität und ihr sozial-feministisches Engagement 
– und so werden wir sie in bester Erinnerung behalten. In unseren Tochterfirmen 
Mantaz AG und Rotaz AG engagierte sie sich im Verwaltungsrat. Sie war eine von 
uns, zu 150 Prozent.

Für uns unerwartet starb sie am 26. April 2020 im Alter von 68 Jahren. Wir werden sie 
mit einer Gedenkfeier verabschieden, wenn es die Umstände wieder erlauben. Die 
Beerdigung hat in engstem Familien- und Freundeskreis stattgefunden.

AZ Verlags AG

Im Namen des Verwaltungsrates, des Verlags und der Redaktion der Schaffhauser AZ

Hans-Jürg Fehr, Präsident

Bernhard Ott, Verleger

Stadt Schaffhausen

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

Sonntag, 10. Mai
Radio- und Fernsehgottesdienste 
(siehe Inserat der Landeskirche)

Unsere Pfarrpersonen sind telefonisch 
erreichbar:
Kirchgemeinde Buchthalen
Pfrn. Bea Kunz Pfeiffer 052 625 74 42
Pfr. Daniel Müller 052 625 35 02
Adriana Di Cesare-Schneider 
079 349 64 77

Kirchgemeinde St. Johann-Münster
Pfr. Matthias Eichrodt 052 625 37 25
Pfr. Andreas Heieck 052 625 30 82
Pfrn. Beatrice Heieck-Vögelin 
052 625 82 40
Ruth Gehring 052 625 15 51

Kirchgemeinde Steig
Pfrn. Karin Baumgartner 076 415 48 71
Pfr. Martin Baumgartner 052 625 41 75
Pfrn. Nyree Heckmann 076 306 32 41
Stephanie Signer 077 511 30 62

Kirchgemeinde Zwingli
Pfrn. Miriam Gehrke Kötter 
052 625 80 48
Pfr. Wolfram Kötter 078 882 10 90
Nicole Russenberger 052 643 31 68

Auf den Homepages der Kirchgemein-
den der Stadt Schaffhausen finden 
Sie weitere Hinweise zu Kontaktdaten 
für Hilfsdienste und Seelsorge sowie 
Angebote.

St. Johann-Münster: Individuelle 
Besinnung und Begehung während 
der Coronazeit: «Gedanken zum Tag 
& Wochenlied» im St. Johann und 
«Labyrinth von Chartres» im Münster. 
Täglich von 9 bis 18 Uhr

Kantonsspital

Sonntag, 10. Mai
10.00 Hausinterne Radio-Andacht, 

Pfr. Andreas Egli und Marianne 
Wenner, Märchenerzählerin: 
«Das Geschenk der Flussmut-
ter» (Jesaja 66,13). 
Auch zu hören im Internet: 
www.ref-sh.ch/kantonsspital

Schaffhausen-Herblingen

Besinnung auf dem Stationenweg 
(gibt es nur in Corona-Zeiten) 
9. Mai bis 19. Mai, «Füreinander da 
sein!», Kirche Herblingen

Sonntag 10. Mai
10.00 Oekumenischer Gottesdienst, 

übertragen vom Schweizer 
Fernsehen SRF 1 aus der 
christkatholischen Augustiner-
kirche in Zürich.

10.00 Radiopredigt auf SRF 2 der 
christkatholischen Diakonin 
Dr. Susanne Capus

Christkatholische Kirche 
St.-Anna-Kapelle beim Münster
www.christkatholisch.ch/schaffhausen

Römisch-katholische Kirche 
im Kanton Schaffhausen
www.kathschaffhausen.ch

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

Wir liefern eine Antwort! 
Werde aktiv auf  amnesty.ch 
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Luca Miozzari

Zuerst die gute Nachricht: Den Schaffhauser 
Böden geht es den Umständen entsprechend 
gut. Zumindest nicht schlechter als noch vor 
30 Jahren. Seit 1989 entnimmt das Interkan-
tonale Labor regelmässig Bodenproben an 19 
Standorten im Kanton. Gemessen wird der Ge-
halt an Schwermetallen und der PH-Wert. Bei-
de Werte sind seit Messbeginn weitestgehend 
konstant. Dies liegt an der nachweislich ver-
besserten Luftqualität und am hohen Kalkge-
halt der Schaffhauser Böden, welcher eine Ver-
sauerung des Untergrundes verhindert.

Da mit den bisherigen Messmethoden 
also offenbar keine neuen Erkenntnisse zu ge-
winnen waren, hat sich das Interkantonale La-
bor in neue Gefilde aufgemacht. Und zwar in 
unsere Gärten. An 60 Standorten, je zur Hälfte 
auf städtischem respektive ländlichem Gebiet, 
haben die Forscherinnen Proben entnommen. 
In ihrem Jahresbericht liefern sie nun erste 
Resultate.

Verstreut keine Asche mehr

Die Gartenbesitzer, deren Grundstücken Erde 
entnommen wurde, haben freiwillig mitge-
macht. Was die Laborantinnen in dieser Erde 
gefunden haben, dürfte den einen oder ande-
ren Hobby-Gärtner überraschen. Nur gerade 
15 Prozent der geprüften Gartenböden befin-
den sich unter den Richtwerten des Bundes 
für unbedenkliche Schwermetallgehalte. 73 
Prozent der Proben enthalten zu viel Blei, 35 
Prozent zu viel Zink, 60 Prozent zu viel Kupfer 
und wiederum 60 Prozent zu viel der krebs- 
und infertilitätsverursachenden prozyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). 

«Die Schadstoffgehalte in Gartenböden 
sind höher als in Acker-, Wiesen- oder Wald-
böden», sagt Janine Sägesser, Fachbereichsleite-
rin Bodenschutz beim Interkantonalen Labor. 
Wie kommt das?

«Wir vermuten, dass die erhöhten Werte 
zu einem grossen Teil durch jahrelangen Ein-

satz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, 
als auch durch das Verstreuen von Asche zu-
standekommen», sagt Sägesser. Asche, frü-
her als natürlicher Dünger empfohlen, wird 
mittlerweile von Fachleuten kritisiert, da 
sich in ihr die – für gewöhnlich unbrennba-
ren – Schadstoffe konzentrieren, welche der 
Baum im Laufe seines Lebens in das Holz 
aufnimmt.

Das allgegenwärtige Blei in den Gartenbö-
den ist eine Altlast aus den Zeiten, als das Me-
tall noch als Treibstoffzusatz verwendet wurde. 
Auf ähnlichem Weg kommen die PAK in den 
Boden – sie entstehen bei der Verbrennung von 
Benzin, Diesel, Kohle und so weiter. Die Blei- 
und PAK-Belastung ist deshalb in der Stadt, wo 
mehr Verkehr und Industrie vorhanden sind, 
höher als auf dem Land.

Kupfer schliesslich haben wir unseren 
Winzern zu verdanken. Seit über 130 Jahren 
werden Reben mit «Bordaubrühe» einge-
sprüht, einem kupferhaltigen Fungizid, um 
dem «Falschen Mehltau» vorzubeugen. Fast 
alle Gärten mit erhöhten Kupferwerten lagen 
auf ehemaligen Rebberg-Flächen. 

Richtwertüberschreitungen sind kein 
Weltuntergang. Im Fachjargon gilt der Boden 
als «schwach belastet», solange der sogenannte 
Prüfwert nicht überschritten wird. Gefahr für 
den Menschen besteht gemäss Bundesrat keine, 
allerdings für die «Bodenfruchtbarkeit».

Beim Schaffhauser Projekt sei der Prüf-
wert nur an wenigen Standorten überschritten 
worden. «In diesen Fällen sind wir gesetzlich 

verpflichtet, zu prüfen, ob eine Gefahr für 
Pflanzen, Tiere oder Menschen besteht», sagt 
Janine Sägesser. In Schaffhausen bestehe so 
eine Gefahr jdeoch in keinem der Gärten. Man 
habe es deshalb bei Empfehlungen belassen: 
Möglichst die gesamte Fläche mit Vegetation 
bedecken, damit Kinder nicht mit der Erde in 
Kontakt kommen und auf den Anbau von ge-
wissen Gemüsesorten verzichten. Bei erhöhten 
Bleiwerten ist zum Beispiel Blattgemüse wie 
Salat oder Spinat zu vermeiden, da dieses den 
Giftstoff vermehrt aus dem Boden aufnimmt. 
Andere Gewächse wie Tomaten, Gurken oder 
Kürbisse sind hingegen unbedenklich. Schwer-
metalle können sich im Körper anreichern und 
langfristig zu Schäden führen.

Die Experten sind unbesorgt

Beim Interkantonalen Labor ist man nicht 
sonderlich besorgt über die Resultate. «Vergli-
chen mit anderen Kantonen, die ähnliche Un-
tersuchungen durchgeführt haben, haben wir 
weniger hohe Belastungen und weniger Prüf-
wertüberschreitungen», sagt Sägesser.

Trotzdem: Kaum ein Garten hierzulande 
ist unbelastet. Vielen Gartenbesitzern dürfte 
das Magenschmerzen bereiten. Der eigene 
Garten mit Schwermetallen verseucht? Es 
bleibt zu hoffen, dass die Wissenschaft mit 
ihrer Risikoeinschätzung recht behält.

Ein abschliessender Bericht über das Pro-
jekt ist noch diesen Sommer zu erwarten.

Kupfersalat im Vorgarten
SCHWERMETALLE Eine 
unappetitliche Nachricht: In 
85 Prozent der Schaffhauser 
Gärten liegt giftige Erde.

Nicht in jedem Garten empfehlenswert: Kinder und Blattgemüse.  Peter Pfister



Mittwoch 13.5. ab 20.15 Uhr 
Sha, Yumi Ito Orchestra,  
Joscha Schraff Trio,  
The Jazz Trio Part 1 

Donnerstag 14.5. ab 20.15 Uhr 
UASSYN, Anthropology!,  
Marie Kruttli Trio, The Jazz 
Trio Part 2

Live-Stream* auf www.jazzfestival.ch und am Schaffhauser Fernsehen 
* Streamformate kostenlos, Solidaritäsunterstützung siehe Homepage

31. Schaffhauser Jazzfestival
im Livestreamformat

Freitag 15.5. ab 20.15 Uhr  
Soraya Berent & Michel Wintsch,  
Skyjack, Florian Arbenz & Convergence, 
The Jazz Trio Part 3

Samstag 16.5. ab 19.00 Uhr 
Schaffhauser Jazzgespräche,  
Trio Heinz Herbert, Hildegard  
lernt fliegen, The Jazz Trio Part 4

Radio Munot und Schaffhauser Fernsehen
Sonntag/Muttertag 10. Mai 2020 

Sonntag 9.00 – 9.50 Uhr Radiogottesdienst
«Ein neues Lied» reformierte Kirchen Ramsen und Buch
Pfarrer Urs Wegmüller, Lektorin Rita Wegmüller
Orgel/Flügel Silvia Wuigk, Sopran Simone Vignola
Kollekte: Brot für alle    IBAN: CH95 0900 0000 4000 0984 9

Sonntag 10.00 – 10.30 Uhr Fernsehgottesdienst
«Eine Rose zum Muttertag» Heilig Kreuz Neuhausen
Pastoralraumleiter Josif Trajkov und Pfarreiseelsorgerin 
Andrea Honegger, kath. Pastoralraum Neuhausen-Hallau
Orgel Johannes Lienhart, Klarinette Filippo Biuso
Kollekte: Fastenopfer   IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7
» Sonntag ab 11.00 Uhr: www.schaffhauserkirchen.ch

Mit App «Give a Rose» Rosen teilen und spenden!

Die Kirchen sind erreichbar über die Pfarrämter
ref-sh.ch / kathschaffhausen.ch / christkatholisch.ch

Immer informiert: Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen!

eks.energie eks.energie Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS)

Der EKS Schalter ist ab
sofort wieder geöffnet.
Unser Publikumsschalter an der Rheinstrasse 37 ist ab dem 11. Mai wieder ge-
öffnet. Gerne begrüssen und beraten wir Sie, liebe Kundinnen und Kunden, zu 
unseren normalen Schalteröffnungszeiten: 

Montag – Freitag: 09 – 11 Uhr, 14 – 16 Uhr

Die Wiedereröffnung des Publikumsschalters ist nur möglich dank der Flexi-
bilität und dem disziplinierten Verhalten unserer Mitarbeitenden und Partner. 
Ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön.
 
Bleiben Sie weiterhin gesund!
 
Ihre Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG, Rheinstrasse 37, 
CH-8200 Schaffhausen, T +41 52 633 55 55, info@eks.ch, www.eks.ch

Das Richtige tun

Wenn Armut  
Kinder trifft
Wir machen uns stark für die Schwächsten 

Ihre Spende hilft 

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken spenden: 
«ARMUT 10» an 227

Das Richtige tun

Wenn Armut Kinder trifft
Wir machen uns stark für die Schwächsten 

Ihre Spende hilft 

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken spenden: «ARMUT 10» an 227
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Marlon Rusch

Die linke Hand ist verkrampft, der linke Ober-
arm brennt, Schweiss rinnt über die Stirn, als 
die Spindel zum vierten Mal aus dem Bohrloch 
springt. Ich fluche und mache das Fenster zu; 
einen Rauchabzug werde ich heute nicht mehr 
brauchen. Wahrscheinlich gar nie mehr.

Ein paar Tage zuvor glaubte ich, eine fabel-
hafte Idee zu haben. Ein Bubentraum soll in 
Erfüllung gehen: Ich will Feuer machen ohne 
Feuerzeug. Wie unsere Vorfahren vor Tausenden 
von Jahren. Also los.

Zum «Feuerbohren» braucht es im Grunde 
nicht viel: 
• einen Bogen (etwas länger als einen halben 
Meter, nicht zu biegsam, mit einer starken Sehne, 
die etwas Grip hat)
• ein Bohrbrett (sehr trocken, nicht zu weiches 
Holz), in das man mit dem Messer ein Löchlein 
bohrt und eine Kerbe schneidet
• eine Spindel (etwa 20 cm lang, 2 cm breit, nicht 
zu weiches Holz), an beiden Enden angespitzt 
(nicht zu spitz)
• ein Druckstück mit Einbuchtung, mit dem 
man die Spindel ins Bohrbrett drückt. 

Anleitungen findet man im Internet, etwa 
unter  tinyurl.com/feuerbohren.

Nun spannt man die Spindel in den Bogen 
und beginnt, schnell und beständig zu bohren. 

Bereits nach einer Minute steigt ein erstes Räuch-
lein auf, es beginnt zu stinken, die Spindel raspelt 
schwarzen Abrieb aus dem Bohrloch, der durch 
die Kerbe auf einen Karton oder eine Alufolie 
fällt, die man daruntergelegt hat. Hat sich ein 
sattes Häufchen Abrieb gebildet, das beissend 
qualmt, bläst man das Häufchen vorsichtig an 
und gibt Zunder hinzu (etwa trockenes Gras). 
Schon hat man Feuer. Soweit die Theorie.

Ich habe einen Mentor: Dave. Dave leiht mir 
seine Ausrüstung, oft erprobt, und sagt mir, wie 
ich vorgehen muss. Das soll eine sichere Sache 
werden.  

Ich knie mich also hin, der linke Fuss auf 
dem Bohrbrett, das rechte Knie dahinter auf dem 
Boden. Ich muss Druck ausüben können auf das 
linke Schienbein. An dieses ist der linke Unter-
arm samt Handgelenk angelehnt, er wird vom 
Schienbein stabilisiert.

Feuerbohren, das lerne ich in den nächsten 
Tagen schmerzlich, bedeutet: Stabilität, Stabilität, 
Stabilität!

Den Bogen muss ich hinten halten und 
gleichmässig in der ganzen Länge durchziehen. 
Die «Form» ist wichtiger als der Druck, sagt Dave. 
Man spüre, wenn es richtig sei. 

Ich spüre nichts und ziehe durch wie ein 
Wilder. Minute um Minute. Bis der ganze Körper 
sauer ist. Es geschieht: gar nichts. Kein Körnchen 
ist abgeraspelt, kein Räuchlein steigt auf, da ist 

nur ein fieses Knarzen im Bohrloch, das mich ver-
höhnt. Wenn nach Dutzenden Versuchen doch 
mal Rauch entsteht, will ich die Chance nutzen 
und beschleunigen – doch das kostet mich sofort 
Stabilität. Die Spindel springt, ich fluche. 

Das grosse Problem beim Feuerbohren: 
Wenn es nicht klappt, gibt es dafür 1000 mög-
liche Ursachen. Schliesslich findet Dave meine: 
Ich brauchte ein neues Bohrloch und einen Trop-
fen Fett auf den oberen Spitz der Spindel (das 
Warum würden den Umfang dieses Textes bei 
Weitem sprengen). 

Und tatsächlich. Kurz vor Redaktionsschluss 
mache ich Feuer! Mein Tipp: Suchen Sie sich 
einen Mentor. Oder betrachten Sie die Sache als 
Antiaggressionstraining. Viel Erfolg!

Ich, der Buschmann
HANDARBEIT Lockdown – Zeit zur Besinnung auf das Ursprüngliche. Unser  
Redaktor lernt das Feuerbohren. Und zwischenzeitlich etwas Demut.

WAS TUN?7. Mai 2020 — 

Was tun?
Selbstisolation – das kann schnell 
langweilig werden. Deshalb hat die 
AZ jede Woche eine Idee geliefert, 
wie man sich beschäftigen kann, 
wenn fast alles verboten ist. Mit  
dieser Ausgabe endet die Serie.

Beim letzten Versuch vor Redaktionsschluss geschieht das Wunder: Ich mache Feuer.  Peter Pfister
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Sandra Raguž

Vor etwa zehn Jahren stand ich am Bahnhof 
Schaffhausen. Auf wen ich wartete, weiss ich 
nicht mehr. Was sich in meiner Tasche befand, 
hingegen genau: Es war Zündels Abgang, mein 
Lieblingsbuch. Die unglückliche Geschichte des 
Zündels, der sich Allem und Allen verweigert, 
war mir in meiner jugendlichen Aufmüpfigkeit 
ein handlicher Trost. Dann schlug das Schick-
sal zu. Einige Meter entfernt stand der Autor. 
Markus Werner wartete ebenfalls auf etwas. Auf 
was, weiss ich nicht, aber bestimmt nicht darauf, 
dass eine junge Unbekannte freudig um eine 
Widmung bittet. Sein Blick war überdeutlich. 
An mich gerichtet so wie auch an alle anderen, 
Schülerinnen, Kollegen, Medienleute: Werners 

höfliche, aber klare Haltung war meistens, man 
möge ihn bitte in Ruhe lassen.

Sagenumwobener Abgang

«Lasst mich in Ruhe!», rief auch schon sein 
Held Zündel, der mit seinem Abgang den 
ehemaligen Kantilehrer zu einem der bedeu-
tendsten Schweizer Autoren gemacht hat. Die 
öffentliche Aufmerksamkeit war Werner je-
doch sein Leben lang eine Last. Er erlebte den 
Ruhm und die Aufmerksamkeit als Kehrseite 
der Medaille und lebte sehr 
zurückgezogen, gab kaum 
Interviews.

Gleichzeitig hallt in 
Schaffhausen auch über sei-
nen Tod hinaus Getuschel 
in den Gassen. Das Gerücht 
ist für einen Schriftsteller 
typisch. Der Autor, für man-
che egozentrisch, für andere 
im Sinne der Psychohygie-
ne, schreibt über sich. Und 
so soll es auch Markus Werner ergangen sein. 
Seit fast 40 Jahren fragt man sich: Wie viel 
Werner steckt im Zündel, wie stark autobio-
grafisch ist sein Werk?

Die Geschichte beginnt mit einem aus-
gefallenen Zahn und endet mit einem denk-
würdigen Abgang. Der Gymnasiallehrer Zün-
del, der aus Eitelkeit wegen des ausgefallenen 
Zahns seine Reise abbricht, glaubt fälschli-
cherweise, dass seine Frau ihn betrügt, reisst 
deshalb aus nach Genua, gibt sich dort dem 
Delirium hin und kehrt dann am Rande der 
Verzweiflung an seine Schule zurück, wo es 
kein Halten mehr gibt. Er beschimpft seine 
Kollegen und geht vor einer irritierten Klasse – 
im wortwörtlichen Sinne – ab: Barocktexte zi-
tierend, hält er allen den Spiegel vors Gesicht, 

kommt daraufhin in die 
Psychiatrie und verschanzt 
sich zuletzt mit einer Pistole 
in einer Hütte. Geistig ver-
wahrlost entschwindet Zün-
del immer mehr bis zum 
Ende.

So soll Markus Werner 
eines Tages vor einer Klas-
se tatsächlich aufgetreten 
sein. Zumindest erzählen 
das Werners Zeitgenossen. 

Ist Zündels Abgang auch Werners Abtreten? 
Antworten könnte der praktisch unangetaste-
te Vorlass des Autors, der mir Jahre später be-
gegnete. 56 Archivschachteln, die im Schwei-

«Müde macht mich 
der öde Pragmatismus 
fast aller Parteien und 
Politiker.»
Markus Werner, AZ 1987

Zündels 
Aufstieg

LITERATUR Wie autobiogra-
fisch ist «Zündels Abgang» 
von Markus Werner? Eine 
Spurensuche bringt unveröf-
fentlichte Schriften des Au-
tors ans Licht.

Markus Werner in Opfertshofen,1992.  Rolf Baumann
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zerischen Literaturarchiv liegen, in denen 
vielleicht das grosse Geheimnis lauert. Unter-
schiedlichste Dokumente, Transkripte, Audio-
dateien, Fotos, Briefverkehr, Schulzeugnisse 
oder auch Werners Doktorarbeit, die darauf 
warteten, zu einem ganzen, neuen Bild gesetzt 
zu werden.

Markus Werners Bücher handeln von 
Lebensentwürfen inmitten einer erkalteten 
Gesellschaft. Zündel ist ein solcher, nun aber 
misslungener, er ist «lebensunfähig». Er will 
«eine Art Chronik zeitgenössischer Nieder-
tracht» verfassen. Dabei entfaltet sich eine 
Zivilisationskritik, die deutlich aus der Pers-
pektive eines intellektuellen, linken Lehrers 
mit aufklärerischer Haltung inmitten der 
1980er in der Schweiz stammt. Öl ins Feuer 
giessen vor allem die Themen Erziehung, In-
stitutionen und die Stagnation der Schweiz: 
Zusammen bilden sie ein Geflecht, das den 
ausweglosen Zündel zum Abgang zwingt. 
Themen also, die Werner bekanntlich in sei-
nen Romanen, aber auch in raren Interviews 
anprangerte.

Leserbriefe als Prototyp

Beispielhaft ist ein in der AZ von 1987 erschie-
nenes Interview, worin er Politik und Medien 
für ihre kleinliche Art kritisiert. Werner sagt: 
«Müde macht mich der öde Pragmatismus 
fast aller Parteien und Politiker, ihr Verzicht 
auf utopische Inhalte, ihr Mangel an Mut und 
Originalität, ihre Kleinkariertheit und Kurz-
sichtigkeit, die dann als ‹Realismus› daher-
kommen.» Die Auswirkungen der «Geistigen 
Landesverteidigung» und die Überhöhung 
von als «schweizerisch» wahrgenommenen 
Werten und Bräuchen sind Werner ein Gräuel. 
Institutionen und Medien verinnerlichten die-
se starre Haltung. Dagegen kämpft er, auch in 
Form von Leserbriefen, die er jedoch oft nicht 
abschickt.

Einen Anlass zum Affront bot ihm etwa 
die hetzerische Haltung gegenüber der «ab-

weichenden» Jugend der 1980er Jahre. 1982 
verfasste Werner eine Antwort auf einen Leit-
artikel des Schaffhauser Bocks, in dem ein dem 
bürgerlichen Schaffhausen genehmes Bild der 
«Neuen Jugend» propagiert wird: Ein «rea-
listisches» Jugendbild sei gefragt, keineswegs 
«idealistische Schwärmer und verbale Wichtig-
tuer». «Leistung und Nützlichkeit» im Dienste 
der «Wahrung des Wohlstands», stetes «zweck-
orientiertes» Handeln, «realistisch» und «sach-
bezogen». Die Jugend, so 
der Journalist, wolle sich 
ohnehin in ihrer Freizeit 
nicht mit Kompliziertem 
beschäftigen.

Werner antwortet auf 
diese «schleimige Anbie-
derung an die sogenannte 
neue Jugend» in einem auf-
gebrachten, aber ironischen Ton. Hier erkennt 
man Zündel oder zumindest seine Art, seine 
Sprache. Werner ergreift Partei für die Jugend: 
Es sollte nicht so weit kommen, dass «die 
Herren Technokraten» den Jugendlichen vor-
schreiben, «auf welche Weise und über welche 
Sachen wir nachzudenken hätten – Sartre und 
Fromm seien vorbei». Wer nicht den propagier-
ten Werten des Leitartiklers nachgehe, «kommt 
wohl ins Irrenhaus» oder würde übermorgen 
«an die Wand gestellt». Diese Radikalität findet 
sich auch in Zündels Abgang wieder. 

«Künstlich abgerichtetes Fallobst»

Darin zeichnet Zündel seinen Schülern ein 
deutliches Schicksal: Die Erzieher predigen 
diese «Realität», formen sie zu unmündigen, 
gedankenfaulen und bequemen Bürgern. Auf-
lehnung wird bestraft und Anpassung in Reife 
umgemünzt. Zündels ungeschminkte Hass-
tirade gegen den Teufelskreis der Erziehung 
– der Höhepunkt des Romans – ist deutlich 
einem Leserbrief Werners entnommen. Darin 
beschreibt Werner eingangs eine alltägliche 
Situation zwischen Kleinkind und Mutter. 

Sie hat ihm «liebevoll ein Breilein präpariert», 
doch dieses «undankbare Kind» verweigert das 
Essen. Sie wird es dazu zwingen: «So entsteht 
Überdruss, Ekel, Brechreiz.» Lehnt es den Brei 
ab, zeigt sich die Mutter gekränkt.  Das Kind 
wird, um «eine gestörte Atmosphäre» zu ver-
meiden, lieber den Kompromiss, «also Anpas-
sung», eingehen. Ein anerzogenes Verhaltens-
muster. Werner schreibt weiter, dass ebendiese 
«Suppenkaspars» eines Tages «in den Bänken 

der Kantonsschule» sitzen 
werden, «nunmehr brav, be-
flissen und botmässig». Sie 
sind «angenehme Schüler 
fast alle, treuherzige Kopfni-
cker, künstlich abgerichtetes 
Fallobst». 

Diese anklagenden 
Briefe, kurz vor der Veröf-

fentlichung des Erstlings verfasst, landeten un-
beachtet im Archiv. Sie belegen, dass Werners 
Haltung und Worte Zündel nahezu gleich 
sind: Werners zündelnde Zivilisationskritik, 
an der unmittelbaren Realität entfacht, fand 
schliesslich in der fiktiven Form in Zündels 
Abgang Ausdruck. Werner zeichnete die tragi-
sche Zündelfigur mit ironischer Distanz. Sie 
mit ihm gleichzusetzen, ist jedoch ein Fehler. 
Der Autor entschied sich schliesslich für die 
Fiktion, wahrscheinlich weil sie ein Weg war, 
sich ausserhalb der Schule politisch zu ex-
ponieren. Sie erlaubte ihm, die Entzündung 
symbolisch zu überhöhen. Er erschuf eine Fi-
gur, die sich nicht nur für ihn, sondern stellver-
tretend für so viele allem verweigert und die 
Schamlosigkeit der «zeitgenössischen Nieder-
tracht» blossstellt.

Sandra Raguž, 27, aus Stein am Rhein, hat 
Literaturwissenschaften an der Universität Basel 
studiert und in ihrer Masterarbeit (2019) den Vor-
lass von Markus Werner analysiert: «… eine Art 
Chronik zeitgenössischer Niedertracht –  Markus 
Werners Ausdruck der Zeitkritik in Zündels 
Abgang».

«So entsteht Überdruss, 
Ekel, Brechreiz .»
Markus Werner, Leserbrief 
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Solidarität erweist sich erst in der Not. Wir danken von 
Herzen für Ihre Verbundenheit.
Unser Dank gilt auch dem Fass-Laden «PeperOhni – 
unverpackt»; ihre Mitarbeiterinnen haben unkompliziert 
mitgeholfen, unseren Lieferservice aufrecht zu erhalten.

Ab kommenden Montag, den 11. Mai, ist das Bücher-Fass 
wieder geöffnet. Wir freuen uns, nach langer Zeit – und mit 
besonnenem Sicherheitsabstand – mit Ihnen wieder über 
Bücher und den Zustand der Welt schwatzen zu dürfen. Und 
wenn es sich ergibt, ist auch Privateres nicht ausgeschlossen.

Tragen Sie sich Sorge und bleiben Sie gesund!

Georg Freivogel, Gabriele Meier, Iris Papke, Matthias Felix

Das Bücher-Fass hat noch immer 

Ihre Buchhandlung in Schaffhausen

Bücherfass

Land 
in 

Sicht
dank Ihnen!

Buchhandlung Bücher-Fass
Webergasse 13, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 52 33     info@buecherfass.ch

ANZEIGE

Das Bioweingut 
in Schaffhausen

Weingut Stoll, Osterfingen
weingut-stoll.ch 
052 681 11 21
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WETTBEWERB 20-Franken-Gutschein für das Weingut Stoll zu gewinnen

Ist das zu hoch für Sie?

In einer Kurve anlaufen und dann rücklings drüber. Hopp! Peter Pfi ster

Endlich! In ein paar Tagen gehen 
die Schulen auf, wir dürfen wie-
der auswärts essen, der Wochen-
markt wird zum Leben erweckt 
und dank dem Regen der vergan-
genen Tage ist sogar Feuer ma-
chen wieder erlaubt. Zahlreiche 
von euch Lesern haben sowohl 
die Zeichen der Zeit als auch die 
Lösung unseres letzten Rätsels 
richtig erkannt: «Das Blatt hat 
sich gewendet.»

Ach ja, richtig, auch die Lä-
den dürfen wieder ö� nen. Dem-
entsprechend gut gepokert hat 
unsere Gewinnerin Theresa 
Bärfuss, die den 20-Franken-Gut-
schein für den «Claro Weltladen» 
nun auch gleich vor Ort «ver-
chrömle» kann. Wir wünschen 
frohes Einkaufsvergnügen.

Damit unser Mail-Ordner 
und der Brie� asten nicht wieder 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Scha� hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Scha� hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

mit euren Lösungsvorschlägen 
überquellen, haben wir beschlos-
sen, das Rätsel diese Woche auf 
eine ganz neue Ebene zu heben. 
Wer mithalten will, muss fl inke 
Synapsen haben und seine grau-
en Zellen zur Höchstleistung 
antreiben. Ein Schersprung, wie 
ihn der Sportlehrer vorzeigt, wird 
hier nicht reichen. Wir empfeh-
len eine Rückwärtsrolle. lmi.

Florian Arbenz hat eine «Traumformation» — wider Willen

Zusammengetrommelt: Die Krisen-Band
Es hätte das grosse Au� aktkonzert 
mit CD-Taufe und anschliessen-
der Tournee durch die Schweiz 
und Deutschland werden sollen. 
«Dieses Projekt ist nun in sich 
zusammengebrochen», sagt der 
Basler Jazz-Drummer Florian 
Arbenz. Convergence heisst seine 
Truppe, mit der er in etwas mehr 
als einer Woche am Scha�  auser 
Jazzfestival au� reten wollte – eine 
schweizerisch-kubanische Kolla-
boration. Der kubanische Teil ist 
nun leider ausser Landes. Maikel 
und Jorge Vistel, Saxophonist 
und Trompeter, sitzen in Madrid 
fest und können ohne o�  zielles 
Formular nicht einmal ihre Woh-
nung verlassen.

Doch aus den Trümmern des 
Tournee-Traums ist etwas Neues 
emporgewachsen. «Zum Glück 
haben auch die Schweizer Jazz-

musiker momentan alle nichts 
zu tun. So konnte ich mir eine 
Traumformation zusammenstel-
len», sagt Arbenz. Die Trompete 
übernimmt Martial In-Albon, 
Nils Wogram ersetzt mit der 
Posaune das Saxophon und die 
irisch-schweizerische Jazz-Legen-
de Christy Doran spielt Gitarre. 
Alles andere als eine Alibi-Übung 
also.

«Das Konzept von Convergen-
ce ist, Musiker zusammenzubrin-
gen, die sich zwar musikalisch 
in ähnlichen Gefi lden bewegen, 
aber aus verschiedenen Kultur-
kreisen kommen», sagt Arbenz. 
Dieser Zusammenfl uss erzeuge 
eine gewisse Spannung auf der 
Bühne. «Bei meiner Ersatzforma-
tion, die ich extra für das Jazzfesti-
val zusammengestellt habe, kom-
men jetzt zwar alle Musiker von 

hier, dafür entsteht die Spannung 
zwischen den Generationen.» In 
der Tat: Christy Doran ist bereits 
70, der Zuger Trompeter In-Al-

bon bringt es auf knapp halb so 
viele Lenze. lmi.

CONVERGENCE: FR. 15. MAI, 22:15 
UHR, LIVE.JAZZFESTIVAL.CH

Hat fürs Jazzfestival eine neue Band gegründet: Florian Arbenz.  zVg
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Bsetzischtei

Der Lockdown hat uns noch fest im Schraub-
stock. Hinter den Kulissen wird aber bereits 
an der Zukunft getüftelt. Etwa in der Fassbeiz. 
Dort wurde in den vergangenen Tagen ein 
Schillgipfel-Labor (siehe auch «Die Schill-Pa-
rabel», AZ vom 3. Oktober 2019) eingerichtet. 
Erste Versuchsreihen sind vielversprechend. 
Vertrauenswürdigen Quellen zufolge werden 
die buttrigen Köstlichkeiten bereits am kom-
menden Dienstag zum Kaffee gereicht.  mr.

Mein Mentor Dave, der mir das Feuerbohren 
beigebracht hat (Seite 19), hat mir zum Ab-
schied seine erprobte Ausrüstung überlassen 
– Bogen, Spindel, Bohrbrett und Druckstück. 
«Damit du nicht aus der Übung kommst.» 
Wir wollen es ihm gleichtun – und das in  
Vergessenheit geratene Wissen weitergeben. 
Falls auch Sie mal ohne Feuerzeug Feuer  
machen und die Ausrüstung ausleihen wollen, 
melden Sie sich ungeniert bei uns.   mr.

Remo Rey, Direktor der Schifffahrtsgesellschaft 
Untersee und Rhein, gab im SRF-Regional-
journal Auskunft über eine mögliche Wieder-
aufnahme des Verkehrs. Neben der Tatsache, 
dass die Hälfte der Anlegestellen am zurzeit ge-
sperrten deutschen Ufer liegen, sah er ein wei-
teres Problem: «Es Uus- und Iischtiige isch en  
knackige Punkt.» Spannende Aussichten! pp.

«Weiterbildung gehört in jede Lebensphase», 
schreibt der TCS in einem Inserat, mit dem er 
Werbung für Seniorenfahrkurse macht. Auf 
dem Foto sieht man den ehemaligen Stadt-
forstmeister Walter Vogelsanger am Steuer, der 
den Arm mit erhobenem Daumen aus dem 
Fenster streckt. Als Erstes wird er wohl lernen 
müssen, dass man nicht Autostopp machen 
muss, wenn man selber ein Auto hat. pp.

Kolumne • Kopf voraus

Seine Hände. Gebend oder nehmend? Auf 
jeden Fall einhändig, breitbeinig, grimmig. 
Wenig erstaunlich, bei dieser Aussicht auf 
den ewig rotierenden Obertorkreisel. 

So steht er da, seit 1952, abgegossen 
mutmasslich in Meteorstahl, seiner eige
nen Erfindung. Ach, Johann Conrad Fi
scher, Begründer der GF und erster Stadt
präsident, der es gemäss eigener Aussage 
bedauerte, trotz seiner Liebe zum Vater
land doch «den schönsten Theil meines Le
bens in ihren zu beengenden Verhältnissen 
zugebracht zu haben» – man möchte ihn 
aus dieser Zwangslage befreien. 

Zu Lebzeiten war er nämlich ein Ge
hender und Wiederkehrender, der in Eng
land technisches und metallurgisches Wis
sen austauschte; gebend oder nehmend? 
Den eigenen Vorteil jedenfalls immer an 
ein Grösseres rückkoppelnd, an das enge 
Vaterland und an den weiten Gott.

Als Dank steht er nun seit knapp sieb
zig Jahren am unteren Ende der Vorder
steig – und es dreht sich der obertorige 
Kreisel, der Ring der Ringe, und kommt 
nicht vom Fleck. Was gibt es Aussichts
loseres für einen Verbesserungsgeist wie 
Fischer? 

Damals und dort, im maschinen
wahnsinnigen England, drang er wie ein 
Besessener in alle Dinge, die da waren, 
ein, seinem Forschergeist getreu analytisch
nehmend und immer auch bewertendge
bend. 

Nach einem Besuch der Ausstellung 
«Ancient and Modern Mexico» in London 

beispielsweise, wo 1826 nebst ebendiesen 
«Curiositäten» auch noch der Staatswa
gen des Kaisers der Birmanen zur Schau 
gestellt wird, notiert er in sein Tagebuch: 
«Die Arbeit im Ganzen daran ist künst
lich, plump und geschmacklos, nach 
unserer Art zu sehen.» Im Angriffsmo
dus bemerkt er weiter: «Noch auffallend 
werth loser und kindischer, in Vergleich 
mit den unsrigen, sind ihre Handwaffen, 
und mehr darauf berechnet einem im Se
rail sich geduldig Hingebenden den Le
bensfaden abzukürzen, als zu Schutz und 
Trutz.» Trotz ihrer reichen Unterwerfungs 
und Fortschrittskraft haben aber auch 
die Engländer das «Eldorado des wahren 
Glücks» noch nicht gefunden. «Fröhlicher», 
so kommt es Fischer vor, «lebt sich bei uns 
das Leben, das kleine, im geselligen Kreise 
antheilnehmender Mitbürger.» 

So steht der Unruhige vielleicht nun 
doch am richtigen Ort, den gemeinschaftli
chen Kreisverkehr aushaltend – Hoffnung 
auf Besserung gebend und nehmend. Auf 
dass sich der Kreis des Seins zu einer Spiral 
erhebe.

Raphael Winteler ist 
Umweltingenieur und 
Künstler. Auf Spazier-
gängen lässt er seine 
Gedanken laufen.

Kreisel der Hoffnung

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Die Grenzen sind zu. Doch wie ist es zu Wasser? Auf 

Reportage mit dem Weidling auf Rhein und Unter-

see fanden wir das Glück im Freistaat Thurgau. 



ALTPAPIERSAMMLUNG 
ABGESAGT!

Aufgrund des Coronavirus wird die 
Altpapiersammlung vom 09. Mai 
2020 ABGESAGT!

 Die Altpapiersammlung vom  
 15. Juni bis zum 19. Juni 2020  
 findet statt. 

 Der Presscontainer für Karton  
 Hochstrasse 125 ab Montag  
 11.05.2020 wieder geöffnet.

ENTSORGEN MIT EINEM WISCH!

Holen Sie den neuen digitalen 
Abfallkalender auf Ihr Handy
Unter der neuen Rubrik «Abfallka-
lender» befindet sich auf der 
MobileSH-App der Stadt Schaff- 
hausen ein digitaler Abfallkalender.
Die App kann kostenlos in den 
jeweiligen Stores von Android und 
Apple heruntergeladen werden.

AMTLICHE PUBLIKATION

IMMOBILIEN

WE ARE BACK!

ALLES AUCH TAKE AWAY!

Mittags (Mo-Fr)

MEGASCHNITZEL (CH)
Support: Schelfere & Gmües

WILDER WURSTSALAT (CH)
Obacht, der kommt lauwarm!

FÖRDERBURGER (CH)
Vegi oder Fleisch, nice nice nice!

SPARGEL (CH)
Phänomenal saisonal!

Abends (Mo-Sa)

Nicht verpassen!

JEDEN TAG WAS ANDERES
Check kammgarn.ch/beiz

UND PASSEND DAZU: 
UNSERE GROSSE BIERAUS-

WAHL. CHEERS!

M

ONTAG BIS SAMSTAG

ab 11.05
 
GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN

 

6.  SITZUNG  
DES GROSSEN STADTRATS 
Dienstag, 19. Mai 2020, 18.00 Uhr, Rathauslaube

Traktandenliste
1. Vorlage des Stadtrats vom 14. November 2019: 

Revision der Verordnung über die Gebühren im 
Baubewilligungsverfahren (RSS 780.1) (GPK) 

2. Vorlage des Stadtrats vom 12. November 2019: 
Duraduct mit Lift, Planungskredit (Agglomerations-
programm 1, Massnahme 33) 

3. Vorlage des Stadtrats vom 26. November 2019: 
Neubau Hallenbad der «KSS» Schaffhausen, 
Grundsatzentscheid und Kredit für Planungs-
grundlagen

4. Vorlage des Stadtrats vom 14. Januar 2020: Be-
richt über die hängigen Motionen und Postulate 

Je nach Fortschritt der 5. Sitzung vom 12. Mai 2020 
werden folgende Traktanden behandelt:
5. Motion Matthias Frick (AL) vom 17. Dezember 

2019: Ausbau der Volksrechte: Volkspostulat
6. Motion Mariano Fioretti (SVP) vom 17. Dezember 

2019: Schluss mit der Verlegung von Bushaltestel-
len aus Nischen auf die Fahrbahn

7. Interpellation René Schmidt (GLP) vom 7. Januar 
2020: Voraussetzungen für Wasserstoff-Tankstel-
len klären

8. Postulat Raphael Kräuchi (GLP) vom 12. Novem-
ber 2019: Sichere Fussgängerwege in der Stadt 
Schaffhausen 

9. Postulat Urs Tanner (SP) vom 16. März 2020: 
2 Millionen Krisenfonds Coronapandemie

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter  
www.stadt-schaffhausen.ch
Aufgrund der ausserordentlichen Situation und um 
die geforderten Sicherheitsmassnahmen zu gewähr-
leisten, findet die Ratssitzung ohne Besucher statt. 

Schaffhausen, 7. Mai 2020

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Die Präsidentin: Nicole Herren

Nächste Sitzung: Dienstag, 2. Juni 2020, 18.00 Uhr

 

SA 09 MAI 
11.00  Soundchaschte (W) 
15.00  Homebrew (W) 
16.00  Favorite One (W) 
20.00  DJ Ritsch`s All Music

SO 10 MAI 
10.00  Breakfast With
13.30  Yann Speschel
14.30  Soultrain
16.00  Du Nid de Zigoto
21.00  Chaos In Paradise

MO 11 MAI 
06.00  Easy Riser 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie 
19.00  Sensazioni Forti 
20.00  Kriti 
22.00  India Meets Classic

DI 12 MAI 
06.00   Easy Riser 
18.00   Indie Block 
20.00   Boomboxx Frequency

FR 08 MAI 
06.00  Easy Riser 
18.00  SERVICE: complet 
19.00  Migration Mix

DO 07 MAI 
06.00   Easy Riser 
14.00  Mike hat Zeit 
16.00   Rasaland 
18.00   Plattenkoffer 
19.00  Bloody Bastard 
21.00  Favorite One

DO 14 MAI 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
19.00   Ghörsturz 
21.00   Come Again

MI 13 MAI 
06.00   Easy Riser 
14.00   Die namenlose Stunde 
  mit Vincent Will 
16.00   Indie Block 
17.00   Scheng Beats 
19.00   TGMSWGM

Grüezi im TERRA
Ab 11. 5. sind wir gerne wieder für Sie da. 
Wunderschöne Naturtextilien, Accessoires, 
Geschenkideen für Gross und Klein, 
Schulsortiment von Ergobag u.v.m. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Terra, Laden WWF-SH, Vordergasse 32

DANKE – MERCI – GRAZIE – 
THANK YOU… Samstag, 9. Mai 2020
Internationaler Tag des Fairen Handels 
Herzlichen Dank allen unseren treuen 
KundInnen für die wertvolle Unterstützung, 
auch im Namen unserer ProduzentInnen 
claro Weltladen, Webergasse 45, SH, 
www.claro-schaffhausen.ch

Bazar-Inserat aufgeben: 
Text senden an inserate@shaz.ch
Titelzeile plus 4 Textzeilen: Preis CHF 20.–. 
Jede weitere Textzeile (max. 3) plus CHF 2.–. 
Zuschlag für Grossauflage CHF 10.–. 
Zu verschenken gratis.

BAZAR

AMTLICHE PUBLIKATION

vermietet ab 1. Juli oder nach Ver-
einbarung zwei sorgfältig neu re-
staurierte, stimmungsvolle Dach-
wohnungen:

2-Zi-Whg. mit kleiner Galerie 
und offener Küche, 47 m² Wohnflä-
che, 1050.–/ Mt. inkl. NK

Einmalige Loft-Whg.
mit grosszügiger Galerie, offener 
Küche und Dachterrasse, 104 m²
Wohnfläche, 1600.–/ Mt. inkl. NK

Webergasse 11 und 11a, Schaff-
hausen, Kontakt und Info: 078 808 
18 23 (Janine Schraff)


