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Katharina Bürgin bringt mit ihren 

vielschichtigen Bildern Motive aus 

der Natur in die Galerie Mera. 
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Jeder Rappen zählt
Nein, diese drei Jugendlichen, die in Kürze das Berufsvorbereitungsjahr 

abschliessen werden, versuchen nicht, die Sparmassnahmen aus eigener Kraft 

zu verhindern. Vielmehr zählen sie das Geld, das sie mit einem Kuchenverkauf 

für ihr Klassenlager gesammelt haben. Eine von zwei Vollzeit-Klassen des BVJ 

wird aufgehoben, obwohl diese Massnahme aus dem Sparpaket gestrichen 

wurde. Dem Klassenlehrer Roger Suter (links) wurde gekündigt. Seite 3

Führungen 
11.15h in der Kunstsammlung
11.30h + 14.30h zu lebendigen Traditionen
11.30h in der Bienen-Ausstellung

Lebendige Traditionen: 
gestern heute morgen

INTERNATIONALER 
MUSEUMSTAG

SO 17.5. 
2015

scheffmacher



2 Die Zweite

 kommentar impressum

Freitag, 15. Mai 2015

schaffhauser  

Die Lokalzeitung für Schaffhausen. 
Erscheint jeweils donnerstags mit 
dem Veranstaltungsteil ausgang.sh. 
Amtliches Publikationsorgan von 
Stadt und Kanton Schaffhausen so-
wie den Gemeinden Neuhausen am 
Rheinfall und Stein am Rhein.

97. Jahrgang 

Redaktion und Verlag 
Webergasse 39, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen 
Tel.: 052 633 08 33 
Fax: 052 633 08 34 
E-Mail: redaktion@shaz.ch  
www. shaz.ch 

Verlagsleitung 
Bernhard Ott, Bea Hauser (Stv.) 

Lokalredaktion 
Kevin Brühlmann (kb.) 
Mattias Greuter (mg.) 
Bea Hauser (ha.) 
Bernhard Ott (B.O.)

Fotografie 
Peter Pfister (pp.) 

ausgang.sh-Redaktion 
Nora Leutert (nl.) 
Romina Loliva (rl.) 
Andrina Wanner (aw.) 
E-Mail «ausgang.sh»: 
ausgang@shaz.ch 

Freie Mitarbeiter 
Barbara Ackermann (ba.)
Hans-Jürg Fehr (hjf.) 
Praxedis Kaspar (P.K.)

Abonnemente 
3 Mte.:  30 Fr. (inkl. MwSt) 
1 Jahr: 165 Fr. (inkl. MwSt) 
Soli 1 J.: 220 Fr. (inkl. MwSt) 

Abonnementsverwaltung 
Bernhard Ott  
abo@shaz.ch

Druck 
Tagblatt Print, 
St. Gallen-Winkeln

Inserate 
Sibylle Tschirky  
inserate@shaz.ch 

Inserate Normalauflage 
1 sp/mm: 1.10 Franken 
Reklame: 2.95 Franken 

Inserate Extrablatt 
1 sp/mm: 1.10 Franken 
Reklame: 2.95 Franken 

Layout-Konzept 
Matthias Schwyn

 kommentar

Jazz-Impressionen
Fotografie: Peter Pfisters Schnappschüsse vom Schaffhauser Jazzfestival . . . . . . . . . . .  10

«Der Speck muss weg»
Kanton: Jahresgewinn von 5,6 Millionen Franken für EKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Rubriken
Notizen: Jakob Walter über die gefährliche Jugend seiner Generation  . . . . . . . . . . . . . .  23

 inhalt

Das Recht auf Angetrunkenheit

Unmut macht sich breit in der stachelnden Be-
völkerung: Jetzt will uns der Bund doch tatsäch-
lich das wohlverdiente kühle Bier im Schaaren 
verbieten. Oder wie war das genau?

Ursprung der Aufregung: Der Bund hat das 
neue Binnenschifffahrtsgesetz in die Vernehm-
lassung geschickt. Es sieht unter anderem vor, 
dass für Bootsführer eine Alkohollimite von 0,5 
Promillen gelten soll – analog zum Strassenver-
kehr. Heute verbietet das Gesetz das Führen eines 
Bootes, wenn wegen Alkoholkonsums «Fahrun-
fähigkeit» vorliegt, allerdings ohne einen genau-
en Wert festzulegen. In Schaffhausen gilt heute 
die gängige Praxis, dass die Polizei Lenkerinnen 
und Lenker von Stachelweidlingen nicht kon-
trolliert, wenn sie sich nicht auffällig verhalten 
oder in einen Unfall verwickelt sind. Auch das 
neue Binnenschifffahrtsgesetz sieht Ausnahmen 
für «bestimmte motorlose Boote» vor. Ja, wo ist 
denn das Problem?

Es gibt deren zwei. Erstens finden es die 
Motor bootkapitäne ungerecht, dass sie ihre 
langweiligen Schaukeln nur nüchtern fahren 
dürfen. Lange war es still um den schwelenden 
Konflikt zwischen Stachlern und Motorisierten 
– nun knistert es wieder an alten Fronten. Das 
zweite Problem ist, dass noch nicht klar ist, für 
welche Boote die erwähnte Ausnahmeregel gel-
ten soll. Deshalb hat der Regierungsrat in seiner 
Vernehmlassungsantwort darauf hingewiesen, 
dass motorlose Boote seiner Auffassung nach 

weiterhin nicht kontrolliert werden sollen. Das 
darf man durchaus erfreulich und ein bisschen 
erstaunlich finden. Allerdings könnte sich he-
rausstellen, dass der Regierungsrat den dursti-
gen Stachlern einen Bärendienst erwiesen hat.

Denn die explizite Erwähnung der Weidlinge 
hat diese überhaupt erst in den Fokus gerückt 
und wäre nicht notwendig gewesen. Die Regie-
rung hätte auch einfach davon ausgehen kön-
nen, dass motorlose Weidlinge selbstverständ-
lich unter die Ausnahmeregelung fallen. Die 
Kantonspolizei, welche auf dem Rhein patroul-
liert, hätte man anweisen können, die Stachle-
rinnen und Stachler weiterhin nicht ins Röhr-
chen blasen zu lassen – und niemand hätte es 
gemerkt, niemand hätte sich aufgeregt.

Der Ausgang der Geschichte ist noch unge-
wiss, die Vernehmlassung läuft noch. In der 
Sache ist aber jenen erfahrenen Stachlern zu-
zustimmen, die von den «SN» befragt wurden. 
Denn beim Stacheln und beim Rudern ist es 
praktisch unmöglich, andere Verkehrsteilneh-
mer zu gefährden. Ich ramme keine Gummiboo-
te und überfahre keine Schwimmer – wie auch? 
Werner Oechslin hat gegenüber den «SN» rich-
tigerweise auf den Auslöser für das neue Gesetz 
verwiesen: Ein vermutlich betrunkener Motor-
bootkapitän hatte auf dem Bielersee ein Gum-
miboot überfahren und eine junge Frau tödlich 
verletzt. Es wäre absurd, wenn dies dazu führen 
würde, dass man sich als Motorfreier künftig an 
eine Alkohol limite halten müsste.

Ich gebe zu, dass ich diese Haltung als Stach-
ler und Motorbootverachter nicht ganz uneigen-
nützig vertrete. Darum ein Vorschlag zur Ver-
söhnung: Wie wäre es, wenn auch die Lenker 
von motorisierten Weidlingen auf dem Heim-
weg rheinabwärts von Alkoholtests verschont 
blieben, sofern sie ihr Boot mit einem Ruder len-
ken und den Motor ausgeschaltet lassen?

Mattias Greuter 
 stachelt manchmal 
auch nüchtern.
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Als 10. Schuljahr hilft das BVJ Jugendlichen bei der Orientierung und Lehrstellensuche

Weniger Platz für Suchende
Die Aufhebung einer Klasse des Berufsvorbereitungsjahres hat die Regierung zwar aus dem Sparpaket 

gestrichen, die Klasse wird aber trotzdem abgeschafft – obwohl es viele Bewerber gibt.

Mattias Greuter

Die Berufsbildung ist von den Sparplä-
nen der Regierung stark betroffen: Mit 
16 Massnahmen sollen laut Vorlage 
rund 2,2 Millionen Franken eingespart 
werden (siehe auch Kasten auf Seite 5). 
Während die Schliessung der HMS abge-
wendet werden konnte, wird eine ande-
re umstrittene Sparmassnahme bereits 
nach den Sommerferien Tatsache sein: 
Die Streichung einer von zwei Klassen im 
Vollzeitmodell des Berufsvorbereitungs-
jahres (BVJ).

Die Bewerberinnen und Bewerber für 
einen Platz am BVJ kommen aus der drit-
ten Sekundar- oder Realschulklasse und 
haben bis zum Ende ihrer Schulpflicht 
noch keine Lehrstelle gefunden. Zu Be-
ginn des Schuljahres werden sie intensiv 
darin geschult, wie man sich professio-
nell auf eine Lehrstelle bewirbt. Danach 
beginnt möglichst bald die Lehrstellen-
suche. Für Bewerbungsgespräche und 
Schnupperwochen werden die Schülerin-
nen und Schüler vom Unterricht befreit. 
Parallel dazu vertiefen sie in einer Reihe 
von Fächern ihr schulisches Wissen und 

können in Wahlfächern neue Kenntnisse 
erwerben. Aufgrund der Ergebnisse eines 
vor Beginn des Schuljahres absolvierten 
Tests sind die Jugendlichen in die schu-
lisch «stärkere» oder in die «schwächere» 
der zwei Klassen eingeteilt.

Eine Klasse gestrichen
Nach den Sommerferien wird es nur noch 
eine Klasse geben. Diese biete laut BVJ-Pro-
rektor Nils Tanner Platz für maximal 24 
Schülerinnen und Schüler. Die Regierung 
hat die Streichung einer Klasse kürzlich 
unter anderem mit rückläufigen Zahlen 
von Bewerbungen für das BVJ begründet. 
Nils Tanner nennt der «az» die Anzahl der 
bis dato eingegangenen Bewerbungen: 42 
Oberstufenabgänger möchten gerne das 
Berufsvorbereitungsjahr im Vollzeitmo-
dell absolvieren. Das sind genau so viele 
Jugendliche wie heute in zwei Klassen un-
tergebracht sind oder 18 mehr als in einer 
Klasse Platz haben.

Manfred Bolli, Leiter der Dienststelle 
Mittelschul- und Berufsbildung, relati-
viert: «Die Lehrstellensuche läuft noch, 
einige der Bewerber werden bis zum Be-
ginn des Schuljahres noch eine Lehrstelle 

finden.» Die Situation auf dem Lehrstel-
lenmarkt sei derzeit gut, aber es gebe 
wohl Schülerinnen und Schüler, die sich 
zur Sicherheit beim BVJ beworben hät-
ten, für den Fall, dass sie keine Lehrstelle 
fänden oder die Kantiprüfung nicht be-
stünden. Andererseits sagt BVJ-Prorektor 
Nils Tanner, es komme auch vor, dass im 
Verlauf des Schuljahres weitere Schüler 
dazukämen, die entweder ihre Lehre ab-
brechen oder die Probezeit der Kantons-
schule nicht bestehen würden. Dennoch 
findet Tanner: «Die Reduktion auf eine 
Klasse ist nicht wünschenswert, muss 
aber verkraftbar sein.» Er räumt ein, die 
Auswahl der BVJ-Schülerinnen und 
-Schüler müsse in Zukunft strenger aus-
fallen. Das wichtigste Kriterium sei schon 
heute, dass ein Jugendlicher sich um eine 
Lehrstelle bemüht habe und dass «wir 
eine rea listische Chance sehen, mit dem 
Berufsvorbereitungsjahr zum Ziel zu 
kommen». Das Ziel sei primär eine Lehr-
stelle, in einzelnen Fällen auch die Auf-
nahme an die Kantonsschule. Das BVJ 
kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz 
vorweisen: Etwas über 95 Prozent der Ab-
solventen schaffen den Einstieg ins Be-
rufsleben oder an die Kanti.

Trotz guter Situation auf dem Stellen-
markt und trotz sinkender Zahl von Schul-
abgängern: Nicht alle, die sich für das Voll-
zeitmodell des BVJ bewerben, werden dort 
einen Platz erhalten. Was geschieht mit 
dem Rest? Zunächst können und sollen 
diese Jugendlichen die Dienstleistungen 
der Berufsberatung und der Lehraufsicht 
in Anspruch nehmen, sagt Manfred Bolli. 
Nils Tanner ergänzt, für manche, die den-
noch keine Lehrstelle fänden, könne viel-
leicht ein Praktikum und ein Schulplatz 
im berufsbegleitenden BVJ-Modell in Fra-
ge kommen. Allerdings wird es auch dort 
im kommenden Schuljahr eine Klasse we-
niger geben (siehe Kasten auf Seite 5). Tan-
ner und Bolli verweisen darauf, dass man-
che BVJ-Bewerber auch im Programm 
«Ready 4 Business» unterkommen könn-
ten – diesen Weg sieht das regierungsrät-
liche Sparpaket als «Härtefallklausel» vor.

Eine BVJ-Klasse beim Unterricht im Fach «Mensch und Mitwelt». Foto: Peter Pfister



Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 16. Mai 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast & 

G’schichte-Märkt für Chind im 
St. Johann

Sonntag, 17. Mai 
09.30 Steig: Gottesdienst zum Thema 

«Weg», mit Pfrn. Karin Baum-
gartner-Vetterli. Mitwirkung 
Männerchor Frohsinn unter der 
Leitung von Evelyne Leutwyler 
und Silvia Wuigk, Orgel und 
Flügel. KEIN Fahrdienst

10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst mit 
Pfrn. Miriam Gehrke-Kötter

10.00 Buchthalen: Gottesdienst zur 
Konfirmation. Thema: Mensch 
und Natur (Psalm 104); Pfrn. 
Esther Schweizer und Konfir-
mandinnen und Konfirmanden. 
Mitwirkung Organist Peter Geu-
gis. Anschl. Apéro im HofAcker-
Zentrum 

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst im Münster. «Greift Gott 
ein?» (Hosea 11, 7–9), Prof. 
Erich Bryner; Chinderhüeti

Montag, 18. Mai 
07.30 AK+SH: Ökumenische  

Morgenbesinnung in der   
St.-Anna-Kapelle beim Münster. 
Ingo Bäcker, Spitalseelsorger, 
Schaffhausen

16.15 Steig: Fiire mit de Chliine, mit 
Bea Graf, in der Steigkirche

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

www.christkath.ch/schaffhausen

Sonntag, 17. Mai
09.30 Eucharistiefeier  

(Pfr. em. Martin Bühler)

17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 
HofAckerZentrum

Dienstag, 19. Mai 
07.15 St. Johann-Münster:  

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche 
12.00 Steig: FäZ – Fämily-Zmittag, 

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

14.00 Steig: Malkurs, 14–16 Uhr,  
im Pavillon. Auskunft:  
theres.hintsch@bluewin.ch

19.30 Buchthalen: Heilmeditation im 
HofAckerZentrum

Mittwoch, 20. Mai 
13.30 St. Johann-Münster: 58plus. 

Besichtigung Altra. Treffpunkt 
13.30 Uhr Grabenstrasse 5. 
Anmeldung erforderlich

14.00 St. Johann-Münster: Arche-
Spiel- und Geschichtennach-
mittag im Hofmeisterhuus 
Niklausen, Eichenstrasse 37, 
Anmeldung 052 624 39 42,  
h.bolli@kgvsh.ch

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

19.30 St. Johann-Münster: Kontem-
plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes. 
(bitte Seiteneingang benutzen)

Donnerstag, 21. Mai
09.00 Zwinglikirche: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum

18.45 St. Johann-Münster: Abendge-
bet für den Frieden im Münster

19.30 Gesamtstädtisch: Infoabend 
Studienreise Armenien im Hof-
AckerZentrum mit Walter Rüegg

Freitag, 22. Mai 
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff, 

19.30–22.00 Uhr, im Pavillon

Samstag, 23. Mai 
12.45 Steig: Ausflug nach Konstanz: 

Jan Hus. Pfr. Martin Baumgart-
ner; Treffpunkt Bahnhofhalle 
Schaffhausen um 12.45 Uhr. 
Anmeldung:  
steigpfarramt1@kgvsh.ch oder 
Tel. 052 625 41 75

20.30 Buchthalen: «Komm Schöpfer 
Geist, kehr bei uns ein». Öku-
menische Einstimmung auf 
Pfingsten mit Gesang, Gebet, 
Text und Stille. Mit Pfrn. Esther 
Schweizer, Pfr. Daniel Müller, 
Diakon Roger Brunner, August 
Martin, Leiter Heilsarmee

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 17. Mai
Gottesdienst

Für nur 165 Franken im Jahr haben Sie mehr von Schaffhausen: Mehr Hintergründiges und 
Tiefschürfendes, mehr Fakten und Meinungen, mehr Analysen und interessante Gespräche, 
mehr Spiel und Spass. Einfach Lesestoff, den Sie sonst nirgends kriegen.

Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein ganzes Jahr zum Preis von Fr. 165.-

Ich bestelle ein Solidaritäts-Abonnement der «schaffhauser az» zum Preis von Fr. 220.-

Name Vorname

Strasse Ort

Bitte einsenden an: schaffhauser az, Webergasse 39, Postfach 36, 8201 Schaffhausen.  
Oder per E-Mail: abo@shaz.ch,  faxen an 052 633 08 34, telefonische Bestellungen unter 052 633 08 33. 

Erscheint wöchentlich 
für nur 165 Franken im Jahr.
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«Ready 4 Business» ist ein Programm, 
das in Zusammenarbeit mit dem Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentrum 
(RAV) aufgebaut wurde und vom diesem 
mit Bundesgeldern finanziert wird. Es 
ersetzt die bereits abgeschaffte Vorlehre 
an der Handelsschule KV, doch es könn-
te auch zum Auffangbecken für diejeni-
gen werden, die in aus Spargründen re-

duzierten Brückenangeboten keinen 
Platz finden.

Das gefällt Martina Munz, Kantons- und 
Nationalrätin der SP und Berufsschul-
lehrerin, überhaupt nicht. Der Verzicht 
auf den Abbau beim BVJ gehört zum For-
derungskatalog, den ihre Partei nach dem 
erfolgreichen Budgetreferendum aufge-
stellt hat. «Jugendliche, die nach der 

Oberstufe einfach noch nicht wissen, wo 
sie ins Berufsleben einsteigen sollen, ge-
hören nicht in das Programm ‹Ready 4 
Business›», sagt sie empört. «Wenn Ju-
gendliche ihre Berufliche Karriere beim 
Arbeitsamt beginnen müssen, ist das die 
schlechteste Botschaft, die wir ihnen ge-
ben können.» Sie gehe davon aus, dass bei 
der Aufnahme ins BVJ stärker «gesiebt» 
werden müsse, wenn es nach den Som-
merferien nur noch eine Klasse gebe.

«Am falschen Ort gespart»
Für die Regierung und die Behörden ist 
der Abbau einer Vollzeit-Klasse des Be-
rufsvorbereitungsjahres beschlossene Sa-
che. Er ist im neuen Voranschlag eben-
so enthalten wie im abgelehnten Budget. 
Der damit einhergehende Stellenabbau 
ist bereits Tatsache: Ein Klassenlehrer, 
der das BVJ verlässt, wird nicht ersetzt, 
einem weiteren wurde gekündigt. Mar-
tina Munz besteht dennoch darauf, dass 
die Sparmassnahme bei der Beratung des 
neuen Budgets am 29. Juni im Kantonsrat 
rückgängig gemacht werden müsse: «Wir 
werden dazu sicher einen Antrag stellen. 
Die Zahl der Bewerbungen zeigt doch, 
dass ein Bedürfnis besteht», so Munz.

Bildungsdirektor Christian Amsler 
nimmt Stellung: Die Regierung stehe hin-
ter den Brückenangeboten, aber der Be-
rufsbildungsbereich sei von den früheren 
Sparpaketen nur sehr moderat betroffen 
gewesen. «Nun muss auch dieser Bereich 
einen Beitrag leisten», so Amsler. Das 
Hauptziel bleibe, dass alle Jugendlichen 
eine Lehrstelle fänden, «Ready 4 Busi-
ness» sei eine «Notlösung». Dennoch ver-
teidigt er die Streichung von BVJ-Klassen: 
«Schon rein aufgrund der demografi-
schen Entwicklung sinkt die Nachfrage 
für das Berufsvorbereitungsjahr.»

«Ich finde, hier wird völlig am falschen 
Ort gespart», entgegnet Janis Vaterlaus. 
Er wird das BVJ diesen Sommer abschlies-
sen und findet es schade, dass künftig we-
niger Jugendliche diese Chance haben 
sollen.  Er habe sich während dieses 
Schuljahres schulisch stark verbessern 
können, und die gezielte Betreuung im 
Bewerbungsprozess habe ihm sehr gehol-
fen. Nach dem BVJ wird der Sechzehn-
jährige eine KV-Lehrstelle bei einer Im-
mobilienfirma antreten. «Ich wünschte 
mir, dass sich die Regierung besser über-
legt, wo sie sparen will», sagt Janis. «Ver-
mutlich war Christian Amsler nie in der 
Situation, dass er nicht wusste, was er 
nach der Schule machen soll.»

Sparmassnahmen in der Berufsbildung
Die folgende Auflistung bietet eine 
Übersicht über die EP14-Massnahmen 
im Bereich der Berufsbildung, jeweils 
mit dem jährlichen Einsparungsziel, das 

bis 2017 erreicht werden soll. Alle 16 
Massnahmen liegen in der Kompetenz 
der Regierung, bei manchen sind bereits 
Anpassungen beschlossen (kursiv).

• Reduktion der Investitions- und Baubeiträge im Bereich Berufsbildung

• Aufhebung der Zahlungsbereitschaft für Ausbildungen ohne eidgenössi-

schen Abschluss

• Streichung der Beiträge an die freiwilligen gestalterischen Vorkurse

• Aufhebung einer von zwei Klassen des Vollzeitmodells Berufsvorberei-

tungsjahr

Diese Massnahme wird aus dem Entlastungsprogramm gestrichen, eine von zwei 

Klassen wird es aber bereits nach den Sommerferien nicht mehr geben.

• Aufhebung einer von zwei arbeitsbegleitenden Berufsvorbereitungsklas-

se Vorlehre Betreuung

Diese Massnahme wird aus dem Entlastungsprogramm gestrichen, es werden weiter-

hin zwei Klassen geführt. Dafür wird im nächsten Schuljahr auf eine von vier Klassen 

des berufsbegleitenden BVJ verzichtet, was einen grösseren Spar effekt zur Folge hat.

• Verzicht auf Unterricht Vorlehre an der Handelsschule KV (HKV)

Diese Massnahme wird aus dem Entlastungsprogramm gestrichen, weil sie bereits 

umgesetzt ist. Der Unterricht findet im Rahmen des Programmes «Ready 4 Busi-

ness» statt, welches vom RAV finanziert wird.

• Reduktion des Beitrages an Fremdsprachenaufenthalte HKV

• Streichung des Defizitbeitrags an Höhere Fachschule für Wirtschaft 

(HFW)

• Aufhebung der Kantonsbeiträge an Kurse der HKV ohne eidgenössisches 

Zeugnis

• Streichung einer 50-Prozent-Stelle für Case Management (Support von 

 Jugendlichen mit Mehrfachproblematik), diese Aufgabe übernimmt die 

ordentliche Lehraufsicht

• Reduktion (Halbierung) des Standortbeitrags an Schülerpauschale von Re-

gellehren

• Verzicht der Schulgeldübernahme für Informatikmittelschulen

• Reduktion der Kantonsbeiträge an das Schulgeld der Höheren Fachschu-

le Pflege

• Anpassung der Schulgeldbeiträge des Kantons an die Berufsmittelschule 

(BM2) und an die Handelsmittelschule (HMS)

• Reduktion der Betreuungspauschale für Schülerinnen und Schüler der 

Handelsmittelschule (HMS)

• Auflösung des Ausbildungsganges Handelsmittelschule (HMS)

Auf Schliessung der HMS wird vorerst verzichtet: Sie soll weitergeführt werden, 

sofern die Kosten auf das Niveau einer «normalen» KV-Lehre mit anschliessender 

Berufsmaturität gesenkt werden können. Die Handelsschule HKV wird bis im Juli 

2016 eine entsprechende Lösung präsentieren. In den Übergangsjahren bis 2019 

übernimmt die HKV die Kostendifferenz aus eigenen Mitteln.

Total (ohne Berücksichtigung der kursiv gedruckten Änderungen)

100'000 Fr.

79'000 Fr.

140'000 Fr.

220'000 Fr.

90'000 Fr.

40'000 Fr.

70'000 Fr.

145'000 Fr.

30'0000 Fr.

50'000 Fr.

230'000 Fr.

48'000 Fr.

90'000 Fr.

149'800 Fr.

58'000 Fr.

396'160 Fr.

2'205'960 Fr.
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Romina Loliva

Ein ganz normaler Arbeitstag auf ei-
ner Baustelle. Auf dem Gerüst ist der 
Platz knapp bemessen. Einen Schritt zu 
weit, kurz unaufmerksam, und plötzlich 
stürzt man sieben Meter in die Tiefe. Ein 
ganz normaler Arbeitstag, an dem sich 
das Leben radikal ändert. Nach so einem 
Unfall folgen oft eine monatelanger Spi-
talaufenthalt, etliche Operationen, lang-
wierige Rehabilitation und schmerzhaf-
te Physiotherapie. Auf die Beine kommt 
man vielleicht nie wieder, und man muss 
auf Rädern – denen eines Rollstuhls – 
weiter machen. 

Menschen, die solche oder ähnlich gra-
vierende Erlebnisse hatten, müssen ihr 
Leben völlig umkrempeln und sich neu 
erfinden. Unter Umständen kann der ge-
lernte und ausgeübte Beruf nicht weiter 

ausgeführt werden. Wer in dieser Situa-
tion steckt, landet früher oder später bei 
einem Berater wie Werner Bösch. 

Bösch arbeitet als Teamleiter der Ab-
teilung Eingliederung der IV-Stelle des 
Sozialversicherungsamtes des Kantons 
und begleitet jene, die nach einem Unfall 
oder einer längeren Erkrankung am 
Scheideweg stehen. Werner Bösch ist für 
die erste Triage zuständig: «Wir nehmen 
rasch mit den Versicherten Kontakt auf 
und fällen schnell einen Vorentscheid, je 
nach Gesundheitszustand der Person. 
Bei schweren und akuten Erkrankungen 
muss nicht lange diskutiert werden, aber 
in vielen Fällen können wir mit unseren 
Dienstleistungen einiges bewirken.» 
Bis vor kurzem war die Rente für viele die 
einzige Möglichkeit der Existenzsiche-
rung. Diese Personen fielen aus dem Ras-
ter und hatten nebst ihrer gesundheitli-

chen Situation auch noch oft mit gesell-
schaftlichem Hohn zu kämpfen. Das Stig-
ma der IV-Rentnerinnen und -Rentner 
hält sich hartnäckig: Leute, die dem Staat 
auf der Tasche liegen, keinen Durchhal-
tewille haben, unfähig sind. Missbrauch 
und Betrug werden schnell vermutet. 
Ähnlich ramponiert ist das Image der In-
validenversicherung als solche: aufgebla-
sen, bürokratisch, hoffnungslos defizitär. 

Der Ruf der IV und ihrer Bezügerinnen 
und Bezüger ist schlecht. Schon das Wort 
«invalid» bedeutet im Kern «untauglich» 
und in den Augen vieler «unnütz». Dieses 
negative Ansehen will die IV abschütteln. 
Dafür muss ein Paradigmenwechsel voll-
zogen werden. Seit 2008 kennt die IV das 
Prinzip «Eingliederung vor Rente». Bösch 
erklärt die Formel: «Die Eingliederung im 
Arbeitsprozess steht im Zentrum. Das be-
deutet, dass zuerst alle Massnahmen ge-

Die IV-Stelle Schaffhausen lanciert eine Sensibilisierungskampagne für Arbeitgeber

Licht am Ende des Tunnels
Wer nach einem Unfall oder aufgrund einer Erkrankung den Job nicht mehr ausüben kann, glaubt vor 

dem Nichts zu stehen, oder vor der IV-Rente. Das muss nicht sein, dank der beruflichen Eingliederung.

Die «Stiftung Altra» bietet verschiedene Möglichkeiten der Arbeitsintegration. Hier die eigene Verpackungsanlage. 
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Bösch: «Bei psychischen Problemen sind die Vorbehalte grösser».  Fotos: Peter Pfister

prüft werden müssen, bevor eine Rente 
erwogen wird. Ausserdem versuchen wir 
bereits berentete Leute wieder in eine Ar-
beitssituation zu bringen.» 

Sensibilisierung ist nötig
Die berufliche Eingliederung scheint 
ein Schlüsselbegriff zu sein, sowohl für 
die Versicherten, als auch für die IV als 
Institution. Es ist fast ein Zauberwort. 
Die Betroffenen erhalten eine neue be-
rufliche Perspektive, der Staat spart 
Kosten ein, und für die Unternehmen 
wird das Risiko minimiert. «Die Schweiz 
hat sich entschlossen, durch die IV kei-
nen Druck auf die Arbeitgeber auszu-
üben und auf Freiwilligkeit zu setzen», 
sagt Bösch. Allerdings ist die Skepsis 
weit verbreitet, obwohl das Zutun und 
die positive Einstellung der Patrons un-
abdingbar sind. Schlussendlich müssen 
diese bereit sein, beeinträchtigte Perso-
nen weiter zu beschäftigen oder neu an-
zustellen. 

Darum setzt die IV nun auf eine Sensi-
bilisierungskampagne. Unter dem Motto 
«IV = Interessen verbinden!» möchte das 
Sozialversicherungsamt die Massnahmen 
der beruflichen Eingliederung bekannter 
machen und die Arbeitgeber von deren 
Vorzügen überzeugen. Aus dem Prinzip 
«Eingliederung statt Rente» sollen in der 
Umsetzung Arbeitsplätze resultieren. Ge-

mäss Jahresbericht des SVA wurden im 
Kanton Schaffhausen im letzten Jahr 270 
berufliche Massnahmen beschlossen, für 
Werner Bösch eine gute Entwicklung: 
«Jeder zusätzliche Betrieb, der sich für 
unsere Dienstleistungen entscheidet und 
so jemandem eine Chance gibt, ist hilf-
reich und wichtig».

Graduelle Massnahmen
Die Massnahmen sind vielfältig und nach 
den Möglichkeiten und Bedürfnissen der 
Versicherten ausgerichtet. Es gibt soge-
nannte Integrationsmassnahmen, die da-
rauf abzielen, die Betroffenen an den Ar-
beitsprozzes anzugewöhnen und die oft 
in einem geschützten Rahmen stattfin-
den. In solchen Fällen geht man von einer 
Arbeitsfähigkeit von unter 50 Prozent 
über mindestens sechs Monate aus. Eine 
dieser Institutionen in der Region Schaff-
hausen ist die «Stiftung Altra», die seit 50 
Jahren geschützte Arbeitsplätze anbietet 
und Arbeitsintegration betreibt. Die be-
ruflichen Massnahmen hingegen erleich-
tern den Wiedereinstieg der Betroffenen 
in den ersten Arbeitsmarkt. «Das sind 
Menschen, die arbeitsfähig sind, aber 
Unterstützung benötigen. Ein Bäcker mit 
Mehlstauballergie muss eventuell eine 
Umschulung machen, kann aber durch-
aus wieder arbeiten.» Besonders der Ar-
beitsversuch, seit 2012 angeboten, kann 

der erste Schritt zu einer gelungenen 
Eingliederung sein. Die Arbeitnehmen-
den kommen bei einem Unternehmen 
für sechs Monate unter und beziehen in 
der Zeit Taggelder der IV. Für die Arbeit-
geber ist das Risiko minimal, sie müssen 
keinen Arbeitsvertrag abschliessen oder 
Lohn auszahlen, haben aber eine Arbeits-
kraft. Falls nach dem Arbeitsversuch eine 
Anstellung möglich ist, kann die Versi-
cherung noch für weitere sechs Monate 
einspringen und einen Einarbeitungszu-
schuss sprechen. Obendrein übernimmt 
die IV die gesamte Administration und 
die Begleitung der Arbeitnehmenden. Ei-
gentlich eine Win-Win-Situation und für 
die Arbeitgeber ein erheblicher finanzi-
eller Anreiz. 

Depression ist ein Tabu 
Trotzdem liegt der Anteil der Unterneh-
men, die sich in den letzten drei Jahren  
an Eingliederungsmassnahmen beteiligt 
haben laut Bundesamt für Sozialversiche-
rungen 2014 lediglich bei 30 Prozent. Zu-
dem kann kein Hehl daraus gemacht wer-
den, dass die Art der gesundheitlichen Be-
einträchtigung eine grosse Rolle spielt. 
Wer blind wird und nicht mehr am Com-
puter sitzen kann, oder wer wegen chro-
nischen Rückenschmerzen nicht mehr 
im Strassenbau arbeitet, findet öfter eine 
neue berufliche Perspektive, weil die Ak-
zeptanz der körperlichen Beeinträchti-
gung im Allgemeinen grösser ist. Bei psy-
chischen Erkrankungen ist die Lage alar-
mierend: Nur zehn Prozent der Unterneh-
men, die ihre Bereitschaft zur Eingliede-
rung von der Art der Beeinträchtigung 
abhängig machen, wären bereit, eine Per-
son mit einer solchen Einschränkung an-
zustellen. «Der Umgang mit psychischen 
Problemen ist sowohl für die Betroffenen 
wie für das Arbeitsumfeld schwierig. Für 
uns ist es wichtig, nicht mit Diagnosen zu 
verunsichern und unterstützend zu wir-
ken», betont Bösch. Hinter dem Begriff 
«psychische Störung» versteckt sich oft 
die Diagnose Depression oder Burn Out, 
was gemäss IV-Gesetz explizit nicht zur 
Invalidität führt. Diese Personen müssen 
wieder eingegliedert werden.

Das Tabu ist aber gross. Die IV verzeich-
nete 2013 13'600 Neuberentungen, 5'800 
davon aufgrund psychischer Störungen, 
also 42,6 Prozent. Mit der Kampagne ver-
sucht man nun Abhilfe zu schaffen. 
Bösch gibt sich zuversichtlich: «Wir tra-
gen zum Imagewandel der IV bei.» 
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Kevin Brühlmann

Ende der 70er-Jahre. Saurer Regen, Wald-
sterben, Atomtod, sozusagen Apokalypse 
vor der Tür. In aufgeweckten Teenager-
köpfen kann da schon einmal Hunger 
nach Provokation und Kollaps entfacht 
werden. Freilich mit einer ansehnlichen 
Portion Ironie; man hört förmlich die 
Schadenfreude, wenn die «Sex Pistols» im 
Refrain von «God Save the Queen» schrei-
en: «No future, no future – for you!»

Vor dem Thaynger Pfadihaus, unten im 
Dorf, trifft sich der «Harte Kern», die ers-
te Punkerclique Schaffhausens, wenn 
man so will. Die zehn bis fünfzehn jun-
gen Männer, kaum 20, tragen schwarze 
Lederjacken, zerrissene Jeans, bemalt, 
dazu selbstgebastelte Bandshirts und An-
stecker, «The Clash», Nina Hagen, «Ramo-
nes». Ab und an zuckelt ein Bauer auf sei-
nem Traktor vorbei, manchmal schleppt 
eine Mutter ihre schweren Einkaufstüten 
aus dem Coop vis à vis. «Grüezi Frau Win-
zeler», winken die Jungs. Ansonsten ist 
nicht viel los. Die dominante Knorr- 

Fabrik beim Dorfeingang hüllt Thayngen 
regelmässig in einen sämigen Aromat-
dunst – um dann und wann von frischem 
Güllegeruch abgelöst zu werden, quasi 
Yin-und-Yang-Geruchsgleichgewicht. 
Trotzdem interessant. Denn im Dorf läuft 
noch immer mehr als in «Kaffhausen», 
wie die Punks die Stadt nennen.

Hier, in Thayngen, wird im März 1980 
die erste Punkband der Region gegrün-
det, «Der Pein», mit Sänger Stephan Ram-
ming, Svend Müller, Gitarre, Peter Keller 
am Bass und Heinz Storrer hinter den 
Drums. Abgesehen von Müller beherrscht 
niemand sein Instrument, viel Krach, sa-
gen die Alten, aber das ist ihnen wurscht, 
sprich: genau recht so. «Wir machten 
drauflos, es ging um eine gewisse Ener-
gie», erinnert sich Ramming. Man zele-
briert den Dilettantismus in seiner rohes-
ten Form. Und in seiner härtesten. Ein, an 
schlechten Tagen zwei Gitarrenriffs ge-
nügen, und das Tempo ist enorm. «Schnel-
ler, härter!» werden sie von Punkerkolle-
gen angefeuert, die Bandproben besu-
chen. Schon vier Wochen nach der Grün-

dung spielt «Der Pein» sein erstes Konzert 
im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Ba-
sel. Es folgen Auftritte als Vorband von 
«Freiwillige Selbstkontrolle» («F. S. K.») 
und Stephan Eichers Gruppe «Das Traum-
paar».

Kurze Zeit darauf treten sie als erste 
einheimische Punkband in Schaffhausen 
auf, Anfang Mai 1981. Ein Redaktor, 
reichlich überfordert vom harten und 
lauten «Pein»-Sound, greift tags darauf in 
den «SN» zu wenig charmanten Floskeln 
wie «für den Normalverbraucher nicht 
mehr begreifbar» und stempelt das 
«rhythmische Stakkato des Köpfezusam-
menschlagens» als «elitäre Ausdrucks-
form» ab. Die Punker lachen sich einen 
Schranz.

Der intellektuelle Punk
Den meisten des «Harten Kerns» ge-
fällt vor allem die Musik, dieses rasende, 
schnörkellose Neue. Und provozierende 
Kleidung, lange Haare oder Millimeter-
schnitt als Unterminierung des Spiessbür-
gertums. Und das «Öl» – so bezeichnen 
die Thaynger das Bier, sozusagen Lebens-
elixier. Doch einige beschäftigen sich in-
tensiver mit den teils ambivalenten Ide-
en hinter der Punkbewegung, allen vor-
an Stephan Ramming. Damalige Freun-
de bezeichnen ihn heute als «intellek-
tuellen Punk». Er, vielleicht etwas gross 
ge sprochen, ist es auch, der die Punkwelle 

Vergessene Schaffhauser Musikgeschichte: Der «Harte Kern» aus Thayngen

Bauernpunks bei Kaffhausen
Sie waren bürgerliche Söhne, Bauern, Schreiner, Mechaniker. Und sie waren Punks. Ein historischer 

Besuch in Thayngen, der einstigen «Punkhochburg» Schaffhausens.

«Café Stalingrad» mit Lenz Müller (links) und dem Thaynger Stephan Ramming, 1983. 
Kurz darauf tauft sich die Band auf «Der böse Bub Eugen» um. Foto: Bruno + Eric Bührer

Do it yourself: das Cover der ersten 
«Der böse Bub Eugen»-Kassette, 
«Fährt ins Land» (1984).  Foto: zVg
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in den Reiat trägt: 1976, mit 13, entdeckt 
er in der «Bravo» eine Doppelseite über die 
«Sex Pistols». Sofort zieht ihn die von Vi-
vienne Westwood entworfene Staffage der 
Gruppe in ihren Bann, und er beginnt, die 
«Neue Musik» zu hören. Auf dem Schul-
hof oder im Fussballklub trifft er bald 
schon Gleichgesinnte.

1981 publiziert Ramming das Fanzine 
«Engsoz» (zwei Ausgaben), benannt nach 
der diktatorischen Partei aus George Or-
wells Roman «1984» (Slogans: «Big Brother 
is Watching You», «Freedom is Slavery», 
War is Peace»). Seine ersten Liedtexte für 
«Der Pein» kritisieren die Konsumwelt, 
etwa in «Marlboro Man», oder thematisie-
ren die düstere Weltuntergangsstimmung 
angesichts des nuklearen Wettrüstens im 
Kalten Krieg. Auch antifaschistische und 
antibürgerliche Songs entstehen; einige 
der (durchwegs deutschen) Lyrics hat der 
Sänger heu te noch im Kopf. Die Inhalte 
sind nicht unbedingt neu, man mag sich 
an die 68er-Bewegung erinnern, und doch: 
In ihrer entstellten, grotesken Form be-
deuten sie noch nie Dagewesenes. Die Ra-
dikalität des Hier und Jetzt steht im Zent-
rum – allerdings nicht ohne eine gewisse 
ironische Distanz zu wahren, gerade weil 
man in der langweiligen Provinz lebt.

Anfang 1982 widmet die bedeutende 
nonkonformistische Zeitschrift «Tell» 
dem «Harten Kern» eine fünfseitige Titel-
geschichte. Als «Bauernpunks aus dem 
Suppendorf» bezeichnet sie Autor Willy 
Bär durchaus anerkennend und kommt 

zum Schluss, dass Thayngen Schaffhau-
sens «Punkhochburg» sei. Die bürgerli-
chen «SN» wiederum können sich hierzu 
einen Kommentar nicht verkneifen.

Doch zunächst muss das «Intelligenz-
blatt» der Leserschaft erklären, was dieses 
Punkding überhaupt ist: «Ursprünglich 
sind Punks Aussteiger, die ihren Abschied 
vom sogenannten Spiessbürgertum auch 
äusserlich dokumentieren: Mit Zucker-
wasser wird das Haar auf «Stachelschwein» 
getrimmt, Ketten und Bänder um Hals 
und Hosenbeine sind weitere Merkmale.» 
Danach macht man sich über die «Bauern-
punks» lustig. Der eine oder andere Thayn-
ger möge sich vielleicht fragen, steht in 
den «SN», wieso ihm eine Gestalt mit be-
schriebenem Erscheinungsbild noch nie 
über den Weg gelaufen sei. «Die Erklä-
rung: Die ‹Punks› getrauen sich nur an 
Wochenenden in Vollmontur aus den 
Häusern und treffen sich beim Pfadihaus 
– dem Thaynger AJZ. Damit ist auch der 
Begriff des Wochenendpunks geprägt.»

Abends Punk, tagsüber Bauer
In der Tat wagt sich die Mehrheit des 
«Harten Kerns» erst abends in voller 
Montur aus dem Haus. Tagsüber sind 
sie Oberstüfler, später Kantischüler oder 
Lehrlinge, Mechaniker, Bauer, Schrei-
ner. Und alle stammen sie aus bürgerli-
chen Familien, Haus, lackierter Garten-
zaun, gehäkelte Topflappen, alles. Ste-
phan Rammings Vater etwa arbeitet bei 
Georg Fischer, die Mutter ist Handarbeits-
lehrerin und Hausfrau. «Man suchte die 
Differenz, aber im Alltag war man prag-

matisch», erzählt Ramming. «Allerdings 
habe ich mich nie verleugnet.» Schläge-
reien vermeidet der «Harte Kern», eben-
so schmeisst man keine Flaschen her-
um. Nur ein paar dumme Sprüche müs-
sen ab und an sein, wenn die Jugend-
lichen in der Beiz «Kreuzstrasse» den 
Verkehr kommentieren, also: Der alte 
«Reichshaarschneider» (Thaynger Pun-
kerslang für: Coiffeur) mal wieder voll 
«senil» (schlecht, doof). Oder: «Gülden» 
(toll) Töff li hast du da abgestaubt. Und: 
Gehen wir noch zu mir einen «tischen» 
(Joint rauchen)?

Die teilweise ziemlich trashige Aufma-
chung der Punks veranlasst einzelne 
Dorfbewohnerinnen und -bewohner zum 
Kopfschütteln. Und dass die Jungs mit Ni-
na-Hagen-Anstecker zur Konfirmation 
oder mit bemalten Jeans zum Fussball-
training erscheinen, wird ebenfalls mit 
einem Naserümpfen kommentiert. Aber 
damit hat es sich grosso modo mit dem 
Widerstand der Einheimischen. Jemand 
aus dem Dorf sagt einmal über Ramming: 
«Er ist ein Punker, aber trotzdem ein Lie-
ber.» Der Sänger freut sich darüber.

Nach und nach schwappt die Punkwel-
le auch auf Schaffhausen über. «Der 
Pein» löst sich bald schon auf, doch Ram-
ming macht weiter Musik: Zuerst bei «Ti-
pex», dann bei «Café Stalingrad», ehe sich 
die Gruppe auf den Namen «Der böse Bub 
Eugen» umtauft. Bis heute ist diese Band 
die bekannteste Schaffhauser Punkfor-
mation, welche die (deutschschweizer) 
Szene massgeblich prägte. Doch das ist 
eine andere Geschichte.

Februar 1982: Die nonkonformistische Zeitschrift «Tell» widmet den «Bauern-
punks aus dem Suppendorf» eine fünfseitige Titelstory. Foto: zVg

Thaynger Punks in London, 1980.  Foto: zVg
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Yilian Cañizares sorgte am Eröffnungsabend in der Kammgarn für erhöhte Temperatur.

Hochkonzentriertes Gewitter: «Steamboat Switzerland» mit Dominik Bl

Kornelia Bruggmann: Eine Scham

Omri Ziegele von «Noisy Minority» sang auch mal in sein Saxofon.
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Katharina Bürgin zeigt das Bild «Hund rennt», das später freischwebend im Raum hängen wird. Foto: Peter Pfister 

NORA LEUTERT

EINFACH ZU fassen sind 
sie nicht, die halbdurchsichtigen 
Kunstwerke. Mehrere Schichten 
verschiedener Materialien wurden 
auf Folie oder Glas aufgetragen 
und entfalten so eine eigenwillige 
Ästhetik – fast wie der Mohn, der 
in Katharina Bürgins Werken im-
mer wieder motivisch auftaucht. 
Mohnblüten – vom geringsten 
Windstoss entblättert, und doch 
von betörender Kraft. Auch Katha-
rina Bürgins Bilder scheinen hauch-
feine, zerfallsgefährdete, und den-
noch intensive Gebilde zu sein. 
Auch wenn sich hie und da ein fili-
granes, gleichmässiges, gar gitter-
haftes weisses Muster über die 
Bildflächen zieht – es kann hier 
nichts fixiert werden, die Motive 
bleiben flüchtig. Da springen zwei 

Hasen über ihre Schatten, dort stö-
bert ein Hund mit der Schnauze in 
einem Blätterhaufen. Die stacheli-
gen, distelartigen Karden schwe-
ben frei im Raum, während sich 
anderswo die Silhouetten von Erd-
beerpflanzen abzeichnen. Augen-
blicke und Assoziationen nehmen 
hier Gestalt an, bereits wieder an 
der Grenze zum Verblassen oder 
zur Verflüchtigung – wenn sie nicht 
sogar schon vergangen sind, und 
nur noch als Spuren und Schatten 
ihrer selbst verbleiben.

Bezeichnend dafür sind die 
getrockneten Rosenblätter, die ei-
nige von Bürgins Bilder zieren. 
Oder die Abdrücke gedörrter Erd-
beeren: Als Katharina Bürgin nach 
dem Trocknen der Beeren einen 
Blick in das Dörrgerät warf, hat sie 
in dem verfärbten Backpapier den 
Anfang eines Bildes gesehen, und 

daran weitergearbeitet. Wenn sie 
ein Bild anfange, wisse sie noch 
nicht genau, wie es am Schluss 
sein müsse, so Bürgin. Ihre Werke 
entstehen prozesshaft: Verschie-
dene Schichten – oft handelt es 
sich dabei um Bleistiftzeichnungen 
und Acrylmalerei – werden auf Po-
lyesterfolie aufgetragen. Diese Art 
von Folie wird sonst vor allem zum 
Zeichnen von Plänen genutzt, Ka-
tharina Bürgin kennt sie aus ihrer 
Arbeit als archäologische Zeichne-
rin: «Es ist ein interessantes Mate-
rial: Man kann darauf zeichnen und 
malen, es ist nicht ganz so durch-
sichtig wie Plastik, und je nach Be-
arbeitung reagiert es anders.»

Ganz einfach zu handhaben 
ist die Folie allerdings nicht. Die 
Künstlerin kann nach getaner Ar-
beit nur noch bedingt in die Bilder 
eingreifen – die Bleistiftzeichnun-

gen auf der Folie verschmieren, 
wenn man sie mit der Hand oder 
dem Arm streift. So lassen sich ge-
wisse spontane Ideen erst bei ei-
nem nächsten Werk ausprobieren, 
und kleine Arbeiten werden oft zu 
Vorstudien für grössere Bilder. 

Ihr künstlerisches Schaffen 
entwickle sich relativ langsam, 
meint Katharina Bürgin, es verän-
dere sich nie plötzlich. So zeigt sie 
in der kommenden Ausstellung 
des Kunstvereins Schaffhausen 
und der Galerie Mera Bilder und In-
stallationen aus den letzten zwei 
Jahren, die in der Entwicklungsli-
nie ihres bisherigen Schaffens ste-
hen. «Andernfalls müsste ich ja sa-
gen, dass das Thema für mich ab-
geschlossen ist – aber das Zeich-
nen auf Folie und die Wirkung 
solcher Bilder im Raum beschäfti-
gen mich weiterhin», erklärt Bür-
gin. «Das ist mehr eine formale 
Geschichte, die Motive ändern 
sich schon.» Letztere sind meist 
von organischer Beschaffenheit: 
Es ist die Natur, welche die Künst-
lerin hauptsächlich inspiriert. Ir-
gendwo weit hinten in diesen öko-
logischen Zusammenhängen ste-
hen natürlich auch die Menschen. 
Aber die braucht Katharina Bürgin 
nicht abzubilden, um existenzielle 
Fragen anzutönen.

BILDER SEHEN

Die Vernissage zur Ausstel-
lung des Kunstvereins Schaffhau-
sen, die Katharina Bürgins neue 
Werke zeigt, findet am Sonntag, 17. 
Mai, um 11.30 Uhr in der Galerie 
Mera statt. Die Begrüssung erfolgt 
durch Bea Schäfli, die Einführung 
durch Catrina Sonderegger. Die Öff-
nungszeiten der Galerie Mera sind: 
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 
18.30 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 
Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Mohnblüten, flüchtige Momente
Fliehende Hasen, Spuren gedörrter Erdbeeren und verblassende Erinnerungen: Die vielschichtigen Werke 

der Schaffhauser Künstlerin Katharina Bürgin sind ab Sonntag in der Galerie Mera zu sehen.
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Weitertanzen
Haben Sie nach den langen 

Nächten des Schaffhauser Jazz-
festivals immer noch nicht ge-
nug von swingenden Rhytmen 
und treibenden Grooves? Dann 
machen Sie sich am Sonntag-
abend am besten auf ins TapTab, 
dort steht nämlich schon die 
nächste Improvisations-Sessi-
on an. Am Start stehen der Ber-
ner Schlagzeuger Julian Sarto-
rius und der in Schaffhausen 
bestens bekannte Gitarrist Urs 
Vögeli. Mit dabei haben sie all-
tägliche und nicht ganz alltägli-
che Instrumente, die gespielt 
werden wollen – gern auch auf 
experimentelle, und keinesfalls 
nur jazzige Weise. ausg.

SO (17.5.) 20.30 H, TAPTAB (SH)

Freitag, 15. Mai 2015 ausgang.sh

ALS DEN Bieler Mittel-
schullehrer Percy Hartmann die 
Nachricht ereilt, dass sein Jugend-
freund Roy verstorben ist, bricht er 
auf zur Beerdigung in das kleine si-
zilianische Dörfchen, wo sich Roy 
nidergelassen hatte. Die Reise soll 
für ihn allerdings weniger zum 
friedvollen Abschied von seinem 
alten Freund werden, als zu einer 
verhängnisvollen Begegnung mit 
der Vergangenheit: Percy erklärt 
sich bereit, den Nachlass des Ver-
storbenen in Ordnung zu bringen, 
ohne zu wissen, auf was er sich 

einlässt. Sonst hätte er die Papier-
stapel wohl niemals angerührt – 
sie sind der reinste Zündstoff: Es 
verbergen sich darin Kontakte und 
Zeugnisse aus einer Zeit, in der 
Roy in Verbindung zu terroristi-
schen Kreisen in Deutschland und 
in der Schweiz stand.

Wer mehr von dem packen-
den literarischen Stoff will, der po-
litisch bis in den Untergrund der 
68-Bewegung zurückführt, sollte 
die Lesung von Roger Staub nicht 
verpassen! ausg.

DI (19.5), 19 H. FASS-BÜHNE (SH)

Roger Staub ist Lehrer an der 
Kantonsschule Schaffhausen. zVg

«MUDHONEY» IST eine 
der Bands, die sich nie richtig aus 
der Underground-Szene lösen 
mochten. Sie bewegte sich gerade 
in komerzieller Hinsicht stets im 
Schatten erfolgreicher Gruppen wie 
Pearl Jam oder Nirvana. Wobei un-

klar bleibt, ob ihre Mitglieder nun 
aus Überzeugung oder aus Trägheit 
nie den Sprung auf die ganz grosse 
Bühne gemacht haben. Jedenfalls 
waren sie nie bereit, von ihrem ver-
zerrten, lärmigen Sound abzuwei-
chen – der in den 80er-Jahren den 

Weg für eine neue Musikbewegung 
bereitet hat: den Grunge. Bei ihrer 
Gründung 1987 dürfte der Band 
kaum geschwant haben, welchen 
Stein sie mit ihrem Debütalbum 
«Superfuzz Bigmuff» ins Rollen 
bringen würde. Die Platte hat den 

Musikstil von Nirvana laut Kurt Co-
bain massgeblich mitgeprägt, und 
die Musiker von «Mudhoney» wur-
den zu so etwas wie den Altvätern 
der Grunge-Bewegung.

Trotzdem kommt es Mark 
Arm, Steve Turner, Dan Peter und 
Guy Maddison, welcher erst seit 
2001 dabei ist, glücklicherweise 
nicht in den Sinn, sich auf ihren Lor-
beeren auszuruhen. Während vie-
le ehemalige Grunge-Bands aus-
einandergegangen sind oder 
sich neu orientiert haben, sind sie 
immer noch auf Achse, aktuell mit 
ihrem neunten Studioalbum «Va-
nishing Point». Vielleicht mögen 
die heutigen Auftritte von «Mudho-
ney» eine Note weniger schweiss- 
und bierdurchtränkt sein als früher, 
ihre musikalische Energie und Aus-
sagekraft ist aber ungebrochen. 
Zudem bringen sich die Herren mit 
den Bands «White Hills» und «Bar-
ton Carroll» kräftige Unterstützung 
aus den USA mit. nl.

DI (19.5.) 20 H, KAMMGARN (SH)

So dreckig und süss wie eh und je
«Mudhoney» haben ihre verzerrten Gitarrenriffs, ihre Haudrauf-Attitüde und das sarkastische Grinsen 

nicht verlernt, begeistern aber längst nicht nur ihre langsam alternde Grunge-Fanbase.

Hochbrisanter Papierkram
Wer einen Eindruck von Roger Staubs Romandebüt «Ein Freund unserer 

Zeit» gewinnen will, hat dazu am Dienstag Gelegenheit.

Auch wenns hier ziemlich gesittet zu und her zu gehen scheint: «Mudhoney» hauen ganz schön auf den Putz. pd
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DIE HAUPTROLLE in sei-
nem neuen Film übernimmt Regis-
seur und Schauspieler Jon Favreau 
denn auch gleich selber. Als tat-
tooaffi ner Koch blanchiert, mari-
niert und garniert er sich durch den 
Film, der mit wunderbar verlocken-
den Bildern, die einem den Mund 
wässrig machen, genauso überzeu-
gen kann wie mit einer rührenden 
Vater-Sohn-Geschichte und dem 
Charme eines abgefahrenem Road-
Movies: Der geschiedene Küchen-
chef Carl liebt seinen Job über al-
les, wird in seiner Kreativität aller-
dings von Restaurant-Besitzer Riva 
(Dustin Hoffman) ständig ausge-
bremst. Als ein Kritiker seine ver-
nichtende Meinung über Carls 
Kochkünste veröffentlicht, hat die-
ser genug und zieht mit Sohn Per-
cy (Emjay Anthony), Ex-Frau (Sofi a 
Vergara) und Sous-Chef (John Le-
guizamo) los, um fortan mit einem 
Food-Truck durchs Land zu tingeln.

Mit «Chef» beweist Regis-
seur Favreau einmal mehr, dass er 

neben grossen Blockbustern wie 
«Iron Man» auch überzeugende 
Studiofi lme drehen kann. Trotz-
dem liess er es sich nicht neh-
men, einige seiner Hollywood-
Kollegen für Gastauftritte zu ver-
pfl ichten: Dustin Hoffman, Scar-
lett Johansson und auch «Iron 
Man»-Star Robert Downey Jr. ge-

ben dem Film eine zusätzliche 
Würze. Doch auch von den be-
kannten Gesichtern mal abgese-
hen überzeugt der Film mit witzi-
gen Dialogen und guten Einfällen, 
hinterlässt beim Publikum ein ga-
rantiert wohliges Gefühl – und ei-
nen knurrenden Magen. aw.

«CHEF», DO-DI 20.30 H, KIWI-SCALA (SH)

Mit seiner Leidenschaft fürs Kochen hat Carl (Jon Favreau) Sohnemann 
Percy (Emjay Anthony) auch schon angesteckt. pd

«KÖNIG DER Bücher», 
das letzte Stück des Schweizer Au-
tors Urs Widmer, das er kurz vor 
seinem Tod im vergangenen Jahr 
beendete, beleuchtet mit viel 
schwarzem Humor die aktuellen 
Veränderungen in der Verlagskul-
tur, etwa den Schwund kleiner Ver-
lage, an deren Stelle sich grosse 
Konzerne ausbreiten, denen Auto-
ren und Inhalte herzlich egal sind 
– dies zumindest ist die überspitz-
te Aussage des Stücks. Verkörpert 
wird die «gute alte Zeit» durch den 
greisen Verleger Dr. Edgar Gö-

schen (Klaus Henner Russius), der 
schliesslich bildwirksam auf offe-
ner Bühne stirbt. Der Abgang des 
Urgesteins scheint unausweich-
lich, geschieht jedoch nicht ohne 
noch einmal zu zeigen, warum er 
der «König der Bücher» war: ego-
zentrisch, herrisch, aber immerhin 
an den Inhalten der von ihm ver-
legten Bücher interessiert, kämpft 
er bis zum Schluss gegen die mo-
dernen Verlagsriesen – verge-
bens. ausg.

MO/DI (18./19.5.) 19.30 H, 

STADTTHEATER (SH)

Autor Usenbenz (Daniel Rohr) diskutiert mit Dr. Göschen (Klaus Henner 
Russius), einem Verleger der alten Schule. Foto: Toni Suter

Das Ende Gutenbergs
Urs Widmers Theaterstück «König der Bücher» untersucht mit satirischem und 

amüsiertem Blick verschiedene Aspekte des sich verändernden Verlagswesens. 

Knurrender Magen garantiert
Jon Favreaus neuester Film «Chef» ist wohl das, was man einen «Food Porn» 

nennt. Denn es dreht sich alles ums Essen – grossartig inszeniertes Essen.

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

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Die Abhandene Welt. Berührendes Drama 
über die Suche einer Tochter nach ihrer Mut-
ter. D, ab 12 J., 101 min, tägl. 20.30 h, Sa/
So 14.30 h. 
Chef. Komödie über einen leidenschaftlichen 
Koch und einen scharfzüngigen Kritiker. E/d/f, 
ab 8 J., 114 min, Do-Di 20.30 h. 
Leviathan. Kampf einer russischen Familie 
gegen Kirche und Staat. Ov/d, ab 14 J., 141 
min, Do-So 17 h, Mi 20 h. 
Les Souvenirs. F/d, ab 10 J., 94 min, tägl.,  
17.30 h.
A Little Chaos. E/d/f, ab 8 J., 117 min, Mo-
Mi 17.30 h, Sa/So 14.30 h. 

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Pitch Perfect 2. Die erfolgreiche Teenieko-
mödie um den A-Capella-Chor geht weiter. 
D, ab 10 J., tägl. 17/20 h, Do/Sa/So/Mi 14 h, 
Do/Fr/Sa 22.45 h.
Ostwind 2. Deutscher Familienfi lm für Pfer-
debeigesterte. D, ab 6 J., tägl. 16.45 h, Do/
Sa/So/Mi 13.45 h.
Mad Max: Fury Road 3D. Grossartiges 
Actionkino von Regisseur George Miller. D, 
ab 14 J., tägl. 16.45/19.45 h, Do/Sa/So/Mi 
13.45 h, Do/Fr/Sa 22.30 h.
The Water Diviner. D, ab 12 J., tägl. 17/20 h.
Käpt'n Säbelzahn. D, ab 6 J., Do/Sa/So/
Mi 14 h.
Get Hard. D, ab 14 J., tägl. 17/20 h, Do/Fr/
Sa 22.45 h.
Tinkerbell 3D: Legende vom Nimmer-
biest. D, ohne Altersbeschränkung, tägl. 17 h, 
Do/Sa/So/Mi 14 h. 
The Longest Ride. D, ab 10 J., tägl. 19.45 h, 
Do/Fr/Sa 22.30 h.
Ex Machina. D, ab 12 J., tägl. 20 h, Do/Fr/
Sa 22.45 h.
Avengers: Age of Ultron 3D. D, ab 12 J., 
tägl. 16.30/19.30 h, Do/Sa/So/Mi 13.30 h, 
Do/Fr/Sa 22.45 h.
Run all night. D, ab 14 J., tägl. 19.45 h.
Fast & Furious 7. D, ab 16 J., tägl. 
16.45/19.45 h. Do/Fr/Sa 22.45 h.
Home. D, ohne Altersbeschränkung, Do/Sa/
So/Mi 13.45 h.
Shaun the Sheep. D, ohne Altersbeschrän-
kung, Do/Sa/So/Mi 14 h.
Focus. D, ab 12 J., Do/Fr/Sa 22.30 h.

Schwanen, Stein am Rhein
www.schwanen-buehne.ch I 052 741 19 65
Leviathan. Rus/d, ab 14 J., Fr (15.5.) 20 h.
La famille Bélier. D, 10 J., Sa (16.5.) 20 h.
Une heure de tranquillité. F/d, ab 8 J., So 
(17.5.) 20 h.



   

Fr. 389.00 

Preisgünstige  Aluminium-Liegen 
- Sitzhöhe 45/ 50 cm 
- bequemes sitzen,liegen und aufstehen 

175.00 
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FREITAG (15.5.)

Bühne
Verwandte sind auch Menschen. Heitere 
Komödie von Erich Kästner, aufgeführt vom 
«Uhwieser Theatervirus». Die Theaterbeiz ist 
jeweils ab 18.30 h geöffnet. 20 h, Werkgebäu-
de, Uhwiesen. Die Dernière erfolgt am Sa (16.5.) 
um 20 h.
Zauberer Kalos. Alois Eisenlohr ist schon seit 
über 60 Jahren mit seinen Zaubertricks auf den 
Kleinkunstbühnen unterwegs. 15 h, Restaurant 
Schönbühl (SH).
Gemischtes Doppel. Komödie um eine Patch-
work-Beziehung zwischen zwei Damen und 
zwei Herren. Regie: Peter Simon. 17 h, Theater 
«Die Färbe», D-Singen. Weitere Vorstellungen 
am Fr/ Sa/Mi um 20.30 h.

Musik
Playhouse Trio (SH). Der Schaffhauser 
Schlagzeuger Bernie Ruch spielt gemeinsam mit 
Pianist Roger Naef, Bassist Christopf Sprenger 
und einem Überraschungsgast Jazz vom Feins-
ten. 21 h, Orient (SH).
Schwyzerörgeli-Quartett. Das Quartett 
«Cholfi rst – Reiet» und die Mundharmonika-
gruppe «MuPiCante» laden zum Ländlerabend 
ein. Resaturant Babental (SH). 

Worte
Stadtführung Stein am Rhein. Der Rundgang 
führt zurück ins Mittelalter und informiert über 
Geschichte, Architektur sowie Kultur des Städt-
chens. Anmeldung erwünscht unter Tel. 052 632 
40 32. 11.30 h, Tourist-Offi ce, Stein am Rhein.
Poetry Slam – Baden-Württembergische 
Meisterschaften. Kampf um die Krone und ei-
nen Startplatz für die deutschsprachigen Meis-
terschaften mit den 24 besten Wortakrobatinnen 
und -akrobaten aus Baden-Württemberg, Jury ist 
wie immer das Publikum. 20 h, Gems, D-Singen.

SAMSTAG (16.5.)

Dies&Das
JeKaMi Flohmarkt. Trödel verhökern – oder 
erstehen: Im Garten und in der Beiz kann bei 
Flohmarkt, Kaffee, Kuchen und Grillbetrieb ge-
stöbert, geplaudert, gegessen und getrunken 
werden. Info, Anmeldung, Standplatz reservie-
ren unter: Tel 052 659 29 90/ 079 207 96 90 oder 
info@dolder2.ch. Ab 9 h, Dolder2, Feuerthalen. 
Auch am Sonntag, gleiche Zeit.

Kunst
Vernissage: Ulrich Schmied. Der aus 
Deutschland stammende Eisenbildhauer lebt 
seit drei Jahren in Lohn und zeigt seine neuesten 
geschmiedeten Skulpturen. Offen: Sa 16-18 h, 
So 15-17 h. Bis 7. Juni. Vernissage: 17 h, Galerie 
Alte Schmiede, D-Büsingen.

Musik
Chorkonzert. Der A-Capella-Chor der Gemein-
de Christ singt unter dem Titel «I have been re-
vived» Kirchenlieder aus dem  20. und 21. Jh.  
Die Kollekte geht an die «Ärzte ohne Grenzen». 
19.30 h, St.-Anna-Kapelle (SH).

Worte
Forum Schaffhauser Autoren: Frühjahr 
Lesung. Zum Motto: «Mai-lensteine». Musi-
kalische Umrahmung durch Alexandra Brügger 
(Harfe). Anschliessender Apéro. 16 bis 18 h, 
Orangerie, Stadtgärtnerei (SH).

SONNTAG (17.5.)

Dies&Das
Notfallzentrum –Tag der offenen Tür. Ein-
blick in das neue Notfallzentrum für alle Inte-
ressierten. 9 bis 14 h, Spital (SH).

Kunst
Vernissage: Zwischen zwei Oasen. Die bei-
den Künstlerinnen Georgette Maag und Ursula 
Palla zeigen aktuelle Werke. Offen: Sa 16-18 h, 
So 16-19 h. Bis 21. Juni. Vernissage: 16 h, Galerie 
Reinart, Neuhausen.
Vernissage: Katharina Bürgin. Die Schaff-
hauser Künstlerin zeigt aktuelle Malereien, In-
stallationen und Zeichnungen, die sich um das 
Themen Natur, Augenblick und Zufall drehen. 
Offen: Mi-Fr 10-18.30 h, Do 10-20 h, Sa 10-
17 h. Bis 27. Juni. Vernissage: 11.30 h, Galerie 
Mera (SH).

Musik
Vögeli/Sartorius (SH/BE). Eine neuen Run-
de experimentellen Austauschs. Der Berner 
Schlagzeuger Julian Sartorius und der Schaff-
hauser Gitarrist Urs Vögeli – beide studierten an 
der Musikhochschue in Luzern – verlieren und 
fi nden sich in Melodien des Jazz, Blues und der 
Improvisation. 20.30 h, TapTab (SH).
Akkordeon-Orchester Thayngen. Früh-
lingskonzert mit dem Akkordeon-Orchester und 
dem Flöten-Ensemble. 20 h, reformierte Kirche, 
Thayngen.
Antrittskonzert Der Organist und Sänger Victor 
Radulescu interpretiert gemeinsam mit Anna-
Luiza Arhire (Orgel) Werke von Vivaldi, Bach, 
Richter und Türk. 17.30 h, Ref. Kirche, Buchberg-
Rüdlingen.
Singende Kinder. Der Grundschulchor Büsin-
gen präsentiert ein bunt gemischtes Programm 
mit Liedern und Instrumentalstücken.17 h, Berg-
kirche, D-Büsingen.
Konzert in der Kirche. Der Frauenchor 
Schleitheim singt Marienlieder, unterstützt 
von der Sopranistin Susanne Filser, der Orga-
nisitin Pia Fuchs und dem Bläserquartett des 
lokalen Musikverein. Dirigentin: Burga Schall. 
19 h, Reformierte Kirche, Schleitheim.

Worte
Internationaler Museumstag. Zahlreiche 
Führungen stellen die aktuellen Ausstellungen 
des Museum zu Allerheiligen vor: 11.15 h: 
Kunstgenuss. Rundgang durch die Neupräsen-
tation der Kunstsammlung mit Matthias Fischer.
11.30 und 14.30 h: Lebendige Traditionen: ge-
stern und heute. Führung durch die Ausstellung 
mit Daniel Grütter.
11.30 h: Bienen. Bedrohte Wunderwelt. Über-
blicksführung mit Bettina Bussinger. Museum zu 
Allerheiligen (SH).
Kunst macht Freu(n)de: Bildgespräche. Im 
Rahmen der Ausstellung, die Werke bekannter 
Künstler des 20. Jh. in den Dialog mit denje-
nigen von Kunstschaffenden aus dem Thurgau 
setzt, sprechen die Künstler Martin Becker, Tat-
jana Brock und Peter Stamm über ihre Eindrücke. 
16 h, Museum Kunst + Wissen, Diessenhofen.

MONTAG (18.5.)

Bühne
Der König der Bücher. Das Ensemble der 
Zürcher Festspiele zeigt das letzte Theaterstück 
von Urs Widmer. Die bitterböse Komödie nimmt 
die Veränderungen im Verlagswesen unter die 
Lupe. 19.30 h, Stadttheater (SH). Weitere Auf-
führung am Di (19.5.) zur gleichen Zeit. 

Musik
Jazz at the Mill: Jazz Tube (CH). Die sieben 
Musiker aus der Innerschweiz haben sich dem 
traditionellen Jazz verschrieben. 20 h, alte Müh-
le, Gütighausen.

DIENSTAG (19.5.)

Dies&Das
Wandergruppe Verkehrsverein SH. Wan-
derung von Schwellbrunn nach Waldstatt und 
Wilen. Wandertelefon: 052 632 40 33. 7.05 h, 
Bahnhof (SH).
Berufe stellen sich vor. Logistiker/in EFZ; 
Kaufmann/-frau (Dienstleistung und Admini-
stration) EFZ, erw. Grundbildung; Kaufmann/-
frau (Dienstleistung und Administration) EFZ, 
erw. Grundbildung. Anmeldung unter Tel. 0848 
85 8000, www.post.ch/orientierung oder Mail 
an postjob@post.ch. 17.30 h, genaue Adresse 
folgt bei Anmeldung.

Musik
Mudhoney (USA). Die Gruppe aus Seattle hat 
Ende der Achtziger den Grunge mitbegründet und 
beeinfl usste Bands wie Nirvana. Und auch heute 
noch spielt sie ihre mitreissende, rotzige Musik. 
20 h, Kammgarn (SH).

Worte
Lesung: Roger Staub. Der Schaffhauser Kanti-
lehrer und Autor liest aus seinen Debüt-Roman 
«Ein Freund unserer Zeit». 19 h, Fass-Bühne (SH).
Lesung: «bergen».  Performance der Künstlerin 
Daniela Keiser und der Autorin Nadine Olonetz-
ky, die mit Lichtbildprojektionen ihre neue Publi-
kation «bergen» vorstellen. 18.15 h, Museum zu 
Allerheiligen (SH).
PHSH: «Vision Schule». Die Pädagogische 
Hochschule Schaffhausen lädt zur ersten 
Veranstaltung des Zyklus «Vision Schule». 
Verschiedene Referentinnen und Referenten 
werden im Lauf des Jahres darlegen, wie sie 
sich eine gute Schule vorstellen. Den ersten 
Vortrag hält Norbert Neininger unter dem Titel 
«Von den Medien lernen – Inwieweit soll sich 
die Schule mit der Medienwelt beschäftigen?» 
18 h, Pädagogische Hochschule Schaffhausen, 
Amsler-Laffon-Strasse 1D (SH).

MITTWOCH (20.5.)

Dies&Das
Mitgliederversammlung SAH Schaffhau-
sen. Anschliessend an die Versammlung folgt 
ein Kurzreferat von Hans-Jürg Fehr. 19 h, Win-
tergarten der Rudolf Steiner Schule (SH).
Berufe stellen sich vor. Kaufmann/-frau 
(Dienstleistung und Administration) EFZ, erw. 
Grundbildung. Anmeldung an bernard.ivic@
unilever.com. 14 h, Unilever Schweiz GmbH, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen.
Kaufmann/-frau (Bank) EFZ, erw. Grundbildung. 
Anmeldung unter www.ubs.com/check-in. 
14.45 h, UBS AG, Schwertstrasse 2 (SH).
Bäcker/in-Konditor/in-Confi seur/in (Konditorei-
Confi serie) EFZ. 14 h, Zuckerbäckerei Ermatinger 
AG, Fronwagplatz 11 (SH).
Säger/in Holzindustrie EFZ. Anmeldung bis 15.5 
unter Tel. 052 681 21 12. 14 h, G. Hedinger AG, 
Sägereistrasse 222, Wilchingen. 
Neuhauser Spielzeugmarkt. Bereits zum 24. 
Mal können Kinder ihre Spielzeuge auf einem 
Markt verkaufen und kaufen. 13.15 bis 16.30 h, 
Platz für Alli, Neuhausen.

Musik
Danny Santos Y Los Bluegrass Vatos (USA)
Die vier Musiker aus dem tiefen Süden der USA 
um Singer/Songwriter Danny Santos spielen 
authentischen Bluegrass mit einer Prise Country 
und Tex-Mex. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.
MKS: Schülerkonzert. Die Schlagwerkklas-
se von Severin Balzer zeigt, was sie gelernt 
hat. 19 h, Im-Thurn-Saal, Musikschule (SH).

Worte
Kunst-Talk. Kurator Lynn Kost und Künstler 
Carlo Domeniconi besuchen die Kunstsammlung 
und stellen dabei die Gegenwartskunst in den 
Fokus. 12.30 h, Museum zu Allerheiligen (SH).
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AUSGANGSTIPP

Zwischen zwei Oasen
Vernissage: So (17.5.) 16 h, Galerie 
Reinart, Neuhausen.
Die Zürcher Künstlerinnen Geor-
gette Maag und Ursula Palla zeigen 
Video-Arbeiten, Installationen und 
weitere Werke.
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lum und Lucas Niggli.

manin in der Munot-Kasematte.

Jazz aus dem Tessin: Sandro Schneebeli und Marco Nevano von «Frank Salis H3O». Fotos: Peter Pfister



Hochzeit
Dann kommen Sie 
vorbei und gönnen 
Sie ihrem Körper 
eine wohltuende 

Entspannung!

Praxis zum Einhorn

Ist Ihr Interesse geweckt?

CHF 20.– Frühlingsrabatt 
auf eine Fussrefl exzonenmassage

Akupunktur  Kräutertheraphie  TuiNa- Massage

Akupunktur hilft gegen Heuschnupfen

«Tag der offenen Tür» 
am 21. Mai 2015 von 8–19 Uhr

Webergasse 38, 8200 Schaffhausen

GRATIS:  TCM- Zungen- Puls- Diagnose 
und individuelle Beratung von unseren Spezialisten

Das Team von Gong TCM freut sich auf Ihren Besuch!

www.gongtcm.ch   Tel. 052 558 85 66

Inserat bitte ausschneiden, ist Gutschein für Gratis 
TCM-Zungen-Puls-Diagnose

www.zuckerbeck.ch

Für den

schönsten Tag

ROMI DECK
med. Fusspfl ege
Podologie 

Vordergasse 54
8200 Schaffhausen
Telefon 052 624 77 75
romi.deck@bluewin.ch

BERATUNG wird bei uns
GROSS geschrieben

FELSENKELLER.SH
SPORRENGASSE 11, 8201 SCHAFFHAUSEN
TELEFON 052 625 52 57, FAX 052 625 52 23

WWW.FELSENKELLER.SH A1241549

Für besondere 
Anlässe!

seit 1984

Bodensee-Hochrhein-
Privatklinik-GmbH

Zentrum für dentale Implantologie

Unser Schweizer Zahnärzteteam
verfügt über mehr als 25-jährige
internationale Erfahrung und Aner-
kennung auf seinen Spezialgebieten.

• Implantologie
• Zahnregulierungen
• ästhetische Zahnheilkunde
• Kieferchirurgie
• Dentalhygiene (eidg. dipl.)

Für nähere Informationen rufen
Sie uns bitte an.

CH-8238 Büsingen, Stemmerstrasse 45
Tel. 052 657 37 30 (CH)
www.bh-klinik.com

A1362717

ZOLL GARAGE
Zollstrasse 101, CH-8212 Neuhausen
Tel. 052 672 34 00, www.zollgarage.com

Service, MFK, alle U.S.-Automobile

Vermietung v. Stretchlimousine

Kosmetik-Fachinstitut

FINNLAND
Kosmetik EFZ & dipl. Pedicure

Problemfüsse?
Schmerzfreie gepfl egte Füsse 

durch die erfahrene dipl. Pedicure.
Professionell – Hygienisch – 

Sympathisch
Sie sind nicht mehr mobil?

Wir besuchen Sie im Spital, 
Altersheim oder Zuhause

Posthof 7, 8200 Schaffhausen
Tel: 052 624 82 91 

Wellness-Zeit
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Bernhard Ott

az Urs Elsener, wenn die katholi-
sche Kirche in den Schweizer Medien 
Schlagzeilen macht, dann sind sie 
meistens negativ. Die Begriffe «Lee-
re Kirchen» und «Austrittswelle» ge-
hören fast zum Standardrepertoire. 
Wie ist das konkret bei Ihnen hier in 
Schaffhausen? Wann haben Sie das 
letzte Mal in einer vollen Kirche die 
Messe gefeiert?
Urs Elsener Am vorletzten Sonntag, als 
die Feier zur Eröffnung des neuen Pasto-
ralraums Schaffhausen-Reiat stattfand. 

Da war die Kirche bis auf den letzten Platz 
gefüllt, und die Leute mussten sogar ste-
hen. Das gibt es sonst nicht einmal mehr 
an den hohen Festen wie Weihnachten 
und Ostern.

Vielleicht war 
dieser Gottes-
dienst so gut be-
sucht, weil es an 
diesem Sonntag 
in allen anderen 
katholischen Kirchen in Schaffhau-
sen und Thayngen keine Messe gab. 
Das ist richtig, ausserdem hatten wir 

noch die verschiedenen ausländischen 
Missionen eingeladen: die Italiener, Spa-
nier, Kroaten, Ungarn, Armenier, Inder 
und Tamilen. 

Bilden die rührigen Ausländerge-
meinden inzwischen das eigentliche 
Gerüst der Kirche?
Nein, denn die Teilnahme der Missionen 
am vorletzten Sonntag war eine Ausnah-
me. Im Normalfall hat jede ausländische 
Gruppe ihre eigenen Gottesdienste. Wir 
möchten aber das Miteinander künftig 
verstärken. So findet im November im-
mer der Tag der Völker statt. Wir planen, 
ihn im November 2015 gemeinsam zu fei-
ern …

… und das beinhaltet ja mehr als nur 
einen gemeinsamen Gottesdienst von 
Schweizern und Ausländern. So schei-
nen die Schaffhauser Katholiken ger-
ne gut zu essen und zu trinken. Immer 
wieder gibt es nach der Messe einen 
Apéro und ein reich bestücktes Buf-
fet. Um es etwas salopp auszu drücken: 
Geht der Glaube durch den Magen?
Es gibt natürlich nicht nach jedem Got-
tesdienst einen Apéro, aber es ist für 
mich sehr wichtig, dass wir nach dem 
Gottesdienst noch eine Weile zusammen 
sind, miteinander essen und uns austau-
schen. Das ist nichts Anderes als die Fort-
setzung des Gottesdienstes.

Ist diese Verbindung von Gotteslob 
und kulinarischem Beisammensein 
auch ausserhalb Schaffhausens üb-
lich?
Das ist keine Schaffhauser Spezialität. 
Was wir hingegen bei uns bewusst ma-
chen, ist die Verabschiedung der Gläubi-

gen nach der Messe 
an der Kirchentür. 
So gibt es die Mög-
lichkeit für eine 
kurze Begegnung, 
die ich sonst nicht 
hätte. Wir haben 
in St. Maria aller-

dings drei Ausgänge. Man kann mir also 
auch ausweichen, wenn man keine per-
sönliche Verabschiedung wünscht.

«Aus der Sicht der Gesamtkirche ist der Priestermangel nur in Europa und Nord-
amerika ein Problem.»  Fotos: Peter Pfister

Urs Elsener über Priester-WGs, den «Fall Bürglen» und das Buffet nach der Messe

«Mit offenen Karten spielen»

«Der Apéro ist die 
Fortsetzung des 
 Gottesdienstes»
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Sie haben eingangs die Feier zur Er-
öffnung des Pastoralraums Schaff-
hausen-Reiat erwähnt. Während bei 
der reformierten Landeskirche die 
sinkenden Steuereinnahmen zur Zu-
sammenlegung von Kirchgemeinden 
führen, ist es bei den Katholiken der 
akute Priestermangel, denn die Per-
sonaldecke wird immer dünner.
Das ist einer der Gründe, aber nicht der 
wichtigste. Die Leitidee bei der Entwick-
lung von Pastoralräumen ist die Anpas-
sung an die veränderten Lebensumstände 
der Menschen. Sie sind viel mobiler, we-
niger an einen Ort, oder in unserem Fall, 
an eine Kirche gebunden. Darum müssen 
wir vernetzter denken, Synergien nutzen 
und mehr die Zusammenarbeit suchen.

Indem beispielsweise mehrere Geist-
liche eine Art Priester-WG bilden wie 
hier in Schaffhausen? Ist die Zeit des 
Einzelkämpfers vorbei, und die Pries-
ter-WG wird auch in der übrigen 
Schweiz zum Standard?
Schon vor zwanzig Jahren habe ich mei-
ne Diplomarbeit über Priesterteams als 
neue Möglichkeit für die Seelsorge ge-
schrieben, und bereits während meiner 
ersten Zeit als Vikar haben wir zu dritt 
im Pfarrhaus Neuhausen gelebt. Das war 
damals im Bistum Basel, zu dem Schaff-
hausen gehört, noch nicht so üblich. In-
zwischen werden Priester-WGs auch vom 
heutigen Bischof Felix Gmür gefördert.

Eine Alternative zum Personalman-
gel wäre die Zulassung von verheira-
teten Männern und Frauen zum Pries-
teramt. Wird das 
je möglich sein?
Das ist eine schwie-
rige Frage. Aus der 
Sicht der Gesamt-
kirche betrachtet, 
ist der Priestermangel nur in Europa und 
Nordamerika wirklich ein Problem, nicht 
jedoch in Lateinamerika, Asien und Afri-
ka. Darum müsste man für dieses Thema 
eine regionale Lösung suchen können, 
aber das widerspricht dem globalen Ver-
ständnis der Kirche. 

Und das heisst?
Bevor die Priesterweihe für Frauen mög-
lich wird, dürfte es eher die Priesterwei-
he für verheiratete Männer geben.

Das dürfte aber wohl noch ebenso 
lange dauern wie das Umdenken der 
Kirche beim Thema Homosexuali-
tät. Kürzlich hat der Bürgler Pfarrer 
Bucheli gewaltigen Ärger bekom-
men, weil er einem lesbischen Paar 
seinen Segen erteilte. Würden Sie 
sich gleich verhalten wie Ihr Amts-
bruder und ebenfalls ein gleichge-
schlechtliches Paar segnen, wenn es 
das möchte?
Ich kenne den Fall Bürglen nicht im De-

tail. Wichtig ist, dass man immer mit of-
fenen Karten spielt und klarstellt: Seg-
nen kann ich euch schon, aber ich darf 

euch nicht das Sa-
krament der Ehe 
spenden wie einem 
Paar, das aus Frau 
und Mann besteht. 
Das lässt die Kirche 

nicht zu, also darf man auch nichts simu-
lieren oder eine Zeremonie vornehmen, 
die einer Trauung gleich kommt. 

Aber segnen würden Sie ein gleichge-
schlechtliches Paar schon?
Ja, denn segnen kann man grundsätzlich 
alles, warum also nicht auch ein gleichge-
schlechtliches Paar?

Sind Sie jemals persönlich angefragt 
worden, ob Sie eine solche Segnung 
vornehmen würden?
Nein, bis jetzt erstaunlicherweise noch 
nie. 

Sie wirken relativ entspannt, was die-
ses Thema betrifft. Hängt das damit 
zusammen, dass Ihr direkter Vorge-
setzter, der Bischof von Basel, nicht 
als Hardliner gilt wie der Churer Bi-
schof Vitus Huonder?
Bischof Felix Gmür ist tatsächlich eine 
andere Persönlichkeit als sein Churer 
Amtskollege, aber ich würde mich in 

«Inzwischen werden Priester-WGs auch vom Bischof gefördert.»

Urs Elsener
Der Leiter des neu gebildeten Pasto-
ralraums Schaffhausen-Reiat, Urs El-
sener (46), ist in Buch bei Frauenfeld 
aufgewachsen und hat in Frauenfeld 
die Matura gemacht. Anschliessend 
studierte er in Einsiedeln Theologie. 
Sein Studium schloss er in Benedikt-
beuren bei München ab. 1995 kam 
er als Vikar nach Neuhausen, wo 
im Pfarrhaus auch bereits eine der 
ersten Priester-WGs im Bistum Ba-
sel bestand. Von 2001 bis 2013 war 
Urs Elsener Pfarrer in Muri (AG). Im 
Sommer 2013 ging er wieder nach 
Schaffhausen zurück, um den Pas-
toralraum Schaffhausen-Reiat auf-
zubauen. Elsener gehört als Schaff-
hauser Vertreter dem Domkapitel an, 
das für die Wahl des Bischofs zustän-
dig ist. (B.O.)

«Segnen kann man 
grundsätzlich alles»
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dieser Angelegenheit gleich verhalten, 
auch wenn ich Priester im Bistum Chur 
wäre.

Reden wir zum Schluss noch über 
Papst Franziskus: Er hat seit seiner 
Wahl vor zwei Jahren in der katholi-
schen Kirche atmosphärisch einiges 
bewirkt, aber wird er auch genügend 
Energie aufbringen und längst fällige 
Reformen durchsetzen?
Das wird sich nach der bevorstehenden 
zweiten Synode über Familienfragen 
zeigen. Nach der ersten Synode waren 
ja viele Beobachter enttäuscht, weil der 
Papst hauptsächlich zugehört und sich 
nicht direkt in die Diskussionen einge-
mischt hat. Wie jedoch viele seiner Re-
den zeigen, nicht zuletzt auch die Stand-
pauke, die er vor einigen Monaten den 
Kurienkardinälen gehalten hat, ist Fran-
ziskus durchaus standfest und wird jetzt 
beim zweiten Teil der Synode aktiv ein-
greifen. 

Spüren Sie bei den Gläubigen an der 
Basis den Franziskus-Bonus?
Ja. Papst Franziskus hat eindeutig eine 
positive Ausstrahlung auf die ganze 
 Kirche.

Urs Elsener bei der Feier zur Eröffnung des Pastoralraums Schaffhausen-Reiat: «Da mussten die Leute sogar stehen.»

Katholiken rücken näher zusammen
Der Prozess dauerte rund zwei Jahre 
und war für einige Gläubige schmerz-
lich: Wie in anderen europäischen Län-
dern müssen sich gegenwärtig auch 
die Schweizer Katholiken auf Grund 
des akuten Priestermangels von lieb 
gewordenen Traditionen und nicht zu-
letzt von der «Kirche im Dorf», wie sie 
sie bisher kannten, verabschieden. 

Das Gotteshaus steht zwar immer 
noch an seinem alten Platz, und es wer-
den auch weiterhin Messen gefeiert, 
aber in den meisten Pfarrhäusern 
wohnt längst kein Pfarrer mehr. Den 
muss man sich jetzt mit anderen Ge-
meinden teilen. Was neu entstanden 
ist, nennt die Kirche «Pastoralraum». 
Sie meint damit den Zusammenschluss 
mehrerer Pfarreien zu einer neuen or-
ganisatorischen Einheit, an deren Spit-
ze meist ein ganzes Team von Seelsor-
genden steht.

Auch in Schaffhausen ist dieser Pro-
zess inzwischen abgeschlossen worden. 
In unserem Kanton gibt es jetzt die bei-
den grossen Pastoralräume Neuhau-

sen-Klettgau und Schaffhausen-Reiat. 
Das Fest zur offiziellen Errichtung des 
Pastoralraums Schaffhausen-Reiat 
fand am 3. Mai in Anwesenheit von Bi-
schof Felix Gmür in der Kirche St. Ma-
ria statt, die aus diesem Anlass wieder 
einmal bis auf den letzten Platz gefüllt 
war.

Was ist nun anders als früher? Neu 
wird der Pastoralraum Schaffhausen-
Reiat von einem sechsköpfigen Seelsor-
geteam betreut, an dessen Spitze Urs 
Elsener steht. Die Mitglieder dieses 
Teams nehmen in allen vier Kirchen 
Aufgaben wahr, denn es möchte, so 
konnte im Pfarrblatt «forumKirche» 
nachgelesen werden, künftig «noch 
stärker kollegial arbeiten». Der Pfarrer 
als Einzelkämpfer existiert also bald 
nur noch als Filmfigur, künftig sollen 
die Mitarbeiter der katholischen Kir-
che multifunktional und mobil sein. 
Dazu Urs Elsener im «az»-Interview: 
«Wir müssen vernetzter denken, Syner-
gien nutzen und mehr die Zusammen-
arbeit suchen.» (B.O)
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Kevin Brühlmann

Der Gewinn des Elektrizitätswerks 
Schaffhausen (EKS) war im Jahr 2014 
mit 5,6 Millionen Franken merklich tie-
fer als in der vorherigen Geschäftsperio-
de (8,9 Millionen). Trotzdem sind sowohl 
EKS-CEO Thomas Fischer als auch Ver-
waltungsratspräsident und Regierungs-
rat Reto Dubach «zufrieden» mit dem Er-
gebnis. Warum? Einerseits, weil das Jahr 
2014 das wärmste seit dem Beginn der 
Temperaturmessungen war; andererseits 
umfasste die vorherige Geschäftsperiode 

15 Monate (Oktober 2012 bis Dezember 
2013, wegen der alten, nicht ans Kalen-
derjahr fixierten Terminierung).

In Zukunft jedoch werden sich einige 
dunkle Wolken über dem EKS zusammen-
ziehen. Besonders das Stromhandelsab-
kommen mit der EU ist gefährdet. Auch 
Dubach glaubt, dass dies «langfristig wie-
der zu einem Thema wird», wenngleich 
«die Gefahr kurz- und mittelfristig ge-
bannt ist». Hinzu kommt die Liberalisie-
rung des Schweizer Strommarkts, voraus-
sichtlich ab 2018. Des Weiteren nimmt 
der Verbrauch wegen fortschreitender Ef-

fizienz und wegen des steigenden Anteils 
an erneuerbarer Energie tendenziell ab. 
Im Jahr 2014 verkaufte das EKS 5,6 Pro-
zent weniger Strom als im Vorjahr, 575 an-
statt 609 Gigawattstunden.

Nicht zuletzt deshalb hat CEO Thomas 
Fischer einen «Kostenreduktionsplan» 
ausgearbeitet. Dieser sieht erstens die 
Senkung der Personalkosten vor, sprich: 
von 106 Vollzeitstellen (Stand: Ende März 
2015) auf «knapp unter 100», und zwar 
durch «natürliche Fluktuation». Dazu, 
zweitens, wird bei der Infrastruktur ge-
spart, beispielsweise will man den Fuhr-
park verkleinern und acht Fahrzeuge ver-
kaufen. «Es wird keinen grossflächigen 
Abbau geben», versichert Fischer. «Nur 
der Speck muss weg.»

«Der Speck muss weg»
Das EKS schliesst das Jahr 2014 mit einem Gewinn von 5,6 Millionen Franken ab – der Kanton erhält 4,9 

Millionen Franken Dividende. Trotzdem hat die Geschäftsleitung einen «Kostenreduktionsplan» verfasst.

EKS-CEO Thomas Fischer (dritter von links) und Verwaltungsratspräsident Reto Dubach 
(rechts) sind «zufrieden» mit dem Geschäftsjahr 2014. Foto: Peter Pfister

 forum

Erinnerungen an einen Konfirmanden
Zu «Hungrig und in Lum-
pen», «az» vom 30. 4. 2015
Berührt hat mich das Foto 
der schlafenden jugendlichen 
Flak-Helfer. Die fünf Jugendli-
chen haben Erinnerungen in 
mir wach gerufen. Die Teen-
ager liegen so friedlich da, gut 
angezogen, mit Gamaschen 
und genagelten Schuhen. Man 

hat den Eindruck, sie könnten 
keiner Fliege etwas antun. 

1947 habe ich einen interes-
santen Flak-Helfer persönlich 
kennengelernt. Damals wur-
de ich mit sieben weiteren 
Konfirmandinnen und Kon-
firmanden konfirmiert. Einer 
war Auslandschweizer. Wie er 
in unsere Gruppe kam, weiss 

ich nicht. Bei uns im Konfir-
mandenunterricht war er nie. 
Er hat uns erzählt, dass er in 
Berlin aufgewachsen und ge-
gen Ende des Krieges als Flak-
Helfer eingesetzt worden sei. 
Bei Angriffen hätten sie mit 
ihren schweren Geschützen 
Sperrfeuer gegeben. Die in ih-
rer Nähe gelandeten Besat-

zungsmitglieder abgeschosse-
ner Bomber hätten sie sogleich 
erschossen. Wir fanden das da-
mals gar nicht gut und haben 
protestiert. Dieser Konfirmand 
verschwand dann so plötzlich 
wieder wie er aufgetaucht war. 
Nur auf unserem Konfirman-
denfoto ist er noch präsent.
Walo Erdin, Stein am Rhein

EKS-Bilanz 2014
Das EKS versorgt 110'000 Menschen. 
2014 setzte es 575 Millionen Kilo-
wattstunden Strom ab, davon 52 
Prozent in der Schweiz, den Rest in 
Deutschland. 75 Prozent der Aktien 
gehören dem Kanton Schaffhausen, 
der Rest der Axpo Holding AG. 
Die wichtigsten Zahlen (in Mio. Fr.):

Gesamtleistung 106,3
Gewinn 5,6
Dividende (wird im
Folgejahr ausbezahlt) 4,9
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Schaffhausen. Den Spitälern 
Schaffhausen geht es gut: Im 
vergangenen Jahr wurden 
10'400 stationäre und 65'000 
ambulante Patienten behan-
delt. Spitalratspräsident Rolf 
Leutert sprach an einer Pres-
sekonferenz am 7. Mai von ei-
nem «deutlichen und erfreuli-
chen Wachstum» insbesonde-
re von ambulanten Patienten.

Der Betriebsertrag konnte 
um 1,1 Prozent auf 193,9 Mil-
lionen Franken gesteigert, der 
Beitrag des Kantons im Rah-
men von ESH3 um zwei Mil-
lionen gesenkt werden. Trotz 
wachsendem Aufwand resul-
tiert ein Gewinn von fünf Milli-
onen Franken, wovon die Hälf-
te dem Kanton zu Gute kommt. 
Die andere Hälfte f liesst ins Ei-

genkapital der Spitäler Schaff-
hausen und dient dem Aufbau 
von Investitionsreserven.

«Das seit 2012 geltende neue 
Krankenversicherungsgesetz 
führt zu einem echten Kon-
kurrenzkampf mit anderen 
Spitälern», sagte Rolf Leutert, 
eine Abwanderung von Pa-
tienten sei aber glücklicher-
weise nicht festzustellen. Man 
sei bereit für die Übernahme 
der Verantwortung der Lie-
genschaften, über die voraus-
sichtlich im Februar 2016 ab-
gestimmt wird. Spitaldirektor 
Hanspeter Meister ergänzte, 
die Vorbereitungen für die 
Übernahme der Gebäude, aber 
auch für die Schliessung des 
Pf legezentrums seien in vol-
lem Gange. (mg.)

Schaffhausen. «Schnäll zä-
bele muesch, schnäll zäbele!» 
ruft die Mutter ihrem Spröss-
ling zu. Zu spät. Schon ist die-
ser mit den nackten Füssen 

im flüssigen Maizena versun-
ken und muss sich mit Hilfe 
von Lehrer Walter Vogelsanger 
wieder langsam daraus befrei-
en. Beim dritten Anlauf klappt 

es dann: Mit einem beherzten 
Sprung ins Becken und schnel-
len Schrittchen gelingt es ihm, 
den Maizenasee trockenen Fus-
ses zu überqueren. Ein Lehr-

stück über das Verhalten ei-
nes viskoelastischen Stoffes. 
Beim Maizena bewirkten star-
ke Krafteinwirkung, dass es 
fest wird. Umgekehrt verhält 
sich etwa Ketchup.

Die Kantonsschule und ihre 
Umgebung hatten sich am 
Samstag in einen Erlebnispar-
cours verwandelt. Vom Robo-
ter Programmieren über die 
Falknerei und die Chemieshow 
samt Explosionen reichten die 
Angebote. Auch die Steine 
klopfenden Kinder im Hof be-
fanden sich nicht etwa in einer 
Strafkolonie, sondern suchten 
mit Hammer und Meis sel nach 
Fossilien.

Zusammen mit der Natur-
forschenden Gesellschaft hat-
te die Schule den Tag organi-
siert, um das Verständnis für 
die Naturwissenschaften und 
die Technik zu fördern. Mit gut 
5000 Besuchern war der Tag 
ein grosser Erfolg. (pp.)

Gleich knallt's gewaltig: Der wagemutige Melvin Sulzer bringt unter den wachsamen Augen von 
Urs Gfeller einen mit Wasserstoff und Sauerstoff gefüllten Ballon zur Explosion. Foto: Peter Pfister

Spitäler fit für die Zukunft Gegen Hausärztemangel

Rund 5000 Leute liessen sich am Samstag vom Erlebnisparcours der Naturwissenschaften anlocken

Übers Wasser gehen dank Maizena

Schaffhausen. Ein neu ge-
gründetes Gesundheitsunter-
nehmen, die Hausarztpraxen 
Schaffhausen AG (Haps AG), 
möchte einen Beitrag zur Lö-
sung des Hausärztemangels 
in unserer Region leisten. Ak-
tionäre der Haps AG sind die 
Volksapotheke, die Magnetre-
sonanz Schaffhausen AG und 
der Hausarztverein. Ihre Ge-
schäftsidee präsentierten sie 
am vergangenen Montag den 
Medien. 

Das Nachfolgeproblem in 
den Schaffhauser Hausarzt-
praxen wird langsam akut. 
Mehr als ein Drittel der Haus-
ärzte erreicht in den nächsten 
fünf Jahren das Pensionsalter. 
Händeringend werden Nachfol-
ger gesucht. Der Hausarztberuf 

sei jedoch gegenwärtig für jun-
ge Ärzte nicht attraktiv, sagte 
Richard Altorfer, Mitglied des 
Verwaltungsrates der Haps AG. 
Sie scheuen das finanzielle Risi-
ko und wollen sich auch nicht 
für Jahrzehnte festlegen.

An diesem Punkt hakt die 
Haps AG ein. Sie will als eine 
Art Vermittlerin von Hausarzt-
praxen fungieren. Einerseits 
beteiligt sie sich an Hausarzt-
praxen, die zum Verkauf ste-
hen und ermöglicht so den ab-
tretenden Hausärzten die Pen-
sionierung, andererseits sucht 
sie geeignete Nachfolger und 
ebnet ihnen den Weg für ei-
nen f lexiblen Einstieg in die 
Hausarztmedizin, indem sie 
den Übergangsprozess finan-
ziell absichert. (B.O.)
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Glacégutschein für die Gelateria «El Bertin» zu gewinnen

Hier packt jemand seine Chance
Schön, dass ihr wieder auf dieser 
Seite gelandet seid, liebe Leserin-
nen und Leser. Der eine oder an-
dere von euch ist bei der Suche 
nach der Redensart, die wir letzte 
Woche dargestellt haben, fündig 
geworden. Und das soll jetzt über-
haupt nicht auf eure Rätselakti-
vität bezogen sein: Aber manch-
mal «erntet der dümmste Bauer 
die grössten Kartoffeln». Auf die-
se Lösung ist auch Verena Staub 
gekommen, wozu wir ihr herz-
lich gratulieren möchten. 

Was den denkfaulen Herrn auf 
dem letzten Bild betrifft, der wür-
de lieber mal etwas Gescheites le-
sen. Wir Rätselmacher zum Bei-
spiel haben das Bravo-Heftli abon-
niert. Die neue Ausgabe ist natür-
lich jeweils total begehrt. So kann 

es sein, dass jemand der Person, 
die zuerst beim Briefkasten war, 
das Heft auch mal glatt weg-
schnappt. Aber eigentlich ist das 
alles im übertragenen Sinn ge-
meint: Die zugreifende Dame ist 
gar nicht hinter den im Heft ent-
haltenen «Mega-Extras» her – in 
der gesuchten Redensart geht es 
vielmehr um Macht. nl.

Und wer kriegt jetzt die Poster? Foto: Peter Pfister

 mix

Mitmachen:
–  per Post schicken an  

schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

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

Schaffhausen. Kaum ist das 
revidierte Raumplanungsge-
setz in Kraft, schon schickt 
der Bund eine zweite Revision 
in die Vernehmlassung. In die-
ser strebt er ehrgeizige Ziele 
an: Nachhaltigen Umgang mit 
dem Kulturland, einen Um- 
und Ausbau von ca. 900 Ki-
lometern Stromnetz und mit 
dem «Sachplan Verkehr» die  
Weiterentwicklung des Eisen-
bahnnetzes.

Der Schaffhauser Regie-
rungsrat lehnt die Revision 
komplett ab und folgt der Argu-
mentation der Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektoren-Konfe-
renz. Die Kantone sind bereits 
mit der Umsetzung der ersten 
Revision beschäftigt und plä-
dieren für einen «Marschhalt». 
Der Kanton Schaffhausen be-
fasst sich momentan mit der 
Revision des Baugesetzes, pa-

rallel dazu läuft die Arbeit zum 
Richtplan: «Der Kanton ist be-
sonders gefordert, weil wir ge-
wisse Aus- und Rückzonungen 
vornehmen müssen», erklärt 
Regierungsrat Reto Dubach 
(FDP). Die zweite Etappe der Re-
vision kommt für ihn eher un-
gelegen. Weiter erklärt Dubach, 
dass die personellen Ressour-
cen knapp und die Akzeptanz 
in der Bevölkerung klein seien, 
um die zweite Revision anzuge-
hen, bevor die erste überhaupt 
umgesetzt sei. Für den Regie-
rungsrat enthält die Vorlage ei-
nige Punkte, wie den Schutz des 
Kulturlandes, die auch ausser-
halb des Gesetzes thematisiert 
werden könnten, grössere Ver-
änderungen hingegen müssten 
aufgeschoben werden. «Der Sa-
che würde sonst ein schlechter 
Dienst erwiesen werden», meint 
Reto Dubach. (rl.) 

Raumplanung: Stopp! Effizientes 
Kraftwerk
Neuhausen. Die Strompro-
duktion des Rheinkraftwerks 
Neuhausen AG war im Jahr 
2014 überdurchschnittlich. Das 
Wasserkraftwerk nützt das Ge-
fälle des Rheinfalls zur Energie-
gewinnung. Die Steigerung in 
der Produktion wird auf die Ver-
besserung  des Wirkungsgrads 
der Maschinen zurückgeführt, 
die im Jahr 2011 erneuert wur-
den. Die Energieproduktion lag 
0,6 Prozent höher als im Vor-
jahr und damit 9,6 Prozent über 
dem Zehnjahresmittel. Ausser-
dem reichte die Firma bei den 
Kantonen Schaffhausen und 
Zürich Gesuche um die Ertei-
lung einer wasserrechtlichen 
Zusatzkonzession für das Kraft-
werk ein. Diese werden von den 
zuständigen kantonalen Behör-
den geprüft. (rl.)

Neuer CVP-
Präsident
Schaffhausen. Die städti-
sche Sektion der CVP erhält 
einen neuen Präsidenten: Ro-
land Hauser wurde an der 
kürzlich abgehaltenen Gene-
ralversammlung einstimmig 
gewählt. Damit löst Hauser 
den bisherigen Präsidenten 
Christian Eichholzer ab, der 
das Amt während dreier Jah-
re inne hatte. Roland Hauser 
arbeitet als Steuerkatasterfüh-
rer bei der Thaynger Gemein-
deverwaltung und ist seit Jah-
ren Vorstandsmitglied der kan-
tonalen CVP-Sektion.

Den neuen Präsidenten dürf-
te im kommenden Wahljahr 
viel Arbeit erwarten, denn die 
CVP erklärte als ihr Ziel, ihre 
Politik «aus dem Parlament 
auf die Strassen tragen» zu 
wollen. (kb.)
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Am letzten Montag im «Tages-
Anzeiger»: Ein Artikel über die 
Volksinitiative «Ja zum Schutz 
der Privatsphäre» ist mit einem 
grossen Foto aus dem Büro der 
Steuerbehörde bebildert. Der 
Fotograf der Agentur Keystone 
hat festgehalten, wie Steuer-
erklärungen während deren 
Bearbeitung abgelegt werden: 
In grünen Plastikfächern, die 
beispielsweise mit «Lohnaus-
weise», «Berufsauslagen» oder 
«Wertschriften» beschriftet 
sind. Das Fach zuoberst ist mit 
«Fötzel» angeschrieben. Was 
genau legen die Steuerbeam-
ten dort ab? (mg.)

Kennen Sie den Stellwerk-
Test? Es handelt sich um eine 
standardisierte Prüfung, mit 
der Oberstufenschüler oder 
die Schüler des BVJ (verglei-
che Seite 3) ihr Wissen in den 
wichtigsten Schulfächern tes-
ten können. Auf der Websei-
te heisst es über den Nutzen 
des Tests: «Stellwerk zeigt mir 
Wissenslücken die ich in der 9. 
Klasse stopfe.» Ob dieser Test 
auch Wissenslücken betref-
fend der Kommaregeln aufzei-
gen kann, ist fraglich. (mg.)

 
Auf dem Weg zur gestrigen Bi-
lanz-Medienkonferenz der EKS 

AG spazierte ich durchs Ring-
kengässchen. Die Kinder der 
dortigen Krippe turnten mit 
fröhlichem Geschrei auf den 
Spielgeräten im Garten herum. 
«Hallo, mir sind vo de Chin-
derchrippe!» rief mir ein kleines 
Mädchen über den Zaun zu. «So, 
habt ihr es schön?» entgegnete 
ich nicht gerade einfallsreich. 
Darauf setzte das Mädchen zum 
K.O.-Schlag an: «S' Mami isch im 
Fall am Schaffe, mir sind ganz 
normali Chinde!» (pp.)

 
Spannendes Gefecht in der ak-
tuellen Weltwoche: Roger Köp-
pel verteidigt die Bauern und 

findet es richtig, dass der Natio-
nalrat dem «Cassis de Dijon»-
Prinzip eine Abfuhr erteilt 
hat. Nur wenige Seiten weiter 
nimmt Alex Reichmuth die Ge-
genposition ein und bezeich-
net den Entscheid als «Protek-
tionismus». Spannend und rich-
tig, dass diese beiden Pole in der 
gleichen Ausgabe Platz haben. 
Eher kleinlich wirkt aber, dass 
beide den «wahren» Liberalis-
mus für sich reklamieren und 
die Anhänger der jeweils an-
deren Position als «Reissbrett- 
Liberale» (Köppel) beziehungs-
weise «Sonntagsliberale» (Reich-
muth) bezeichnen. (mg.)

Eigentlich müsste ich längst tot 
sein. Und mit mir eine ganze 
Generation, denn ich bin kein 
Einzelfall.

Wir erkrankten an Ma-
sern, Mumpf und Windpo-
cken. Wenn man Glück hatte 
und es einen nicht in den Fe-
rien erwischte, gewann man 
ein paar schulfreie Tage, je-
denfalls aber eine lebenslange 
Immunität. Impfungen gab es, 
aber die waren für gefährliche 
Krankheiten gedacht wie Tb, 
Pocken und Kinderlähmung; 
später, als mein unzeitiger Aus-
fall die Schlagkraft der besten 
Armee gefährdet hätte, kam 
noch Starrkrampf dazu.

Wir fuhren Velo ohne Helm, 
Ski ohne Sicherheitsbindung, 
Auto ohne Sicherheitsgur-
ten und Prallsack. Wir setz-
ten uns ohne jeden Schutzfak-
tor der Sonne aus, sägten Eter-
nit mit der Handkreissäge oder 
nahmen, wenn’s vom Löcher-
graben Blasen gegeben hatte, 
die Asbesthandschuhe aus der 
Zubehörtasche der Flabkano-

ne – ich erinnere mich, wie die 
Fasern durch die Luft flirrten.

Wir setzten uns auf WCs 
ohne hygienische Papieraufla-
ge und ohne dass die Schüssel 
darunter bis in ihre tiefsten Ab-
gründe keimfrei gemacht wor-
den wäre.

Wir kauften und assen Le-
bensmittel, deren Verkaufs-
datum überschritten gewesen 
wäre, wenn es damals ein sol-
ches überhaupt gegeben hät-
te. Schimmelpilz auf Esswa-

ren wurde (sparsam!) abge-
schabt, den Rest konnte man 
ja noch essen. Wir überlebten 
unerklärlicherweise ohne Vita-
minpräparate (mit Ausnahme 
des verwünschten Lebertrans), 
ohne Joghurt mit besonders 
bekömmlichen Mikroben, ohne 
fünf Portionen Früchte oder 
Gemüse pro Tag, und ohne auf 
Links- oder Rechtsdrehung zu 
achten.

Wir erhielten Ohrfeigen von 
Erwachsenen und prügelten 
uns untereinander, ohne des-
wegen gleich psychologisch ab-
geklärt oder einem Care-Team 
überantwortet zu werden.

Wir spielten auf Spielplät-
zen, die noch nicht vom Büro 
für Unfallverhütung entschärft 
waren – ja, es gab da noch 
Dampfwalzen zum Herum-
turnen. Wir rauchten Wald-
rebe («Läne»), Tabak und Hanf 
und bildeten uns schon da-
mals nicht ein, das sei gesund 
(von Waldrebe kam ich bald 
ab, das jedoch nicht wegen der 
Gesundheit, sondern wegen des 

Geschmacks). Und wir zogen 
aus auf Velo-, Boot- oder Fuss-
touren ohne telefonische Ver-
bindung zu Angehörigen und 
Rettungsflugwacht.

Nun wundere ich mich, wel-
chem Zwecke diese «Lebens-
beichte» dienen sollte: Suche 
ich Mitleid für meine harte Ju-
gend? Sicherlich nicht!

Bewunderung, weil ich so 
ein harter Kerl war? Wahr-
scheinlich nicht.

Geht es mir ums Kopfschüt-
teln ob einer Gesellschaft, die 
maximale Gesundheit und Si-
cherheit durchsetzen will und 
sich dann wundert, wenn die 
Leute in Komatrinken und Ex-
tremsportarten Ausgleich su-
chen? 

Oder um das, was der alte 
Witz viel prägnanter sagt:  
A: Ich habe mit Rauchen, Trin-
ken und Frauen aufgehört – ich 
will hundert Jahre alt werden. 
B: Wozu denn noch?

Oder geht es mir darum, 
zu erklären, weshalb aus mir 
nichts Besseres geworden ist?

Jakob Walter ist Biologe 
und lebt in Neuhausen.

 donnerstagsnotiz

 bsetzischtei

Harte Jugend



Pädagogische Hochschule Schaffhausen
Ebnatstrasse 80, 8200 Schaffhausen
www.phsh.ch

Vision Schule 
Veranstaltungszyklus der 
Pädagogischen Hochschule Schaffhausen

Norbert Neininger
Von den Medien lernen – Inwieweit soll sich  
die Schule mit der Medienwelt beschäftigen?

Di, 19. Mai, 18.00 Uhr
PHSH, Amsler-Laffon-Strasse 1D, Schaffhausen

Vorankündigung: Vernissage Bachelorarbeiten der Studierenden  
im Abschlusssemester
Di, 26. Mai, 18.00 Uhr, PHSH, Amsler-Laffon-Strasse 1D, Schaffhausen

Notfallzentrum – Tag der off enen Tür
Sonntag, 17. Mai von 09.00–14.00 Uhr

Gerne zeigen wir Ihnen unser neues Notfallzentrum
www.spitäler-sh.ch

spitäler schaffhausen

Mehr Bohnen!
W i r  s e r v i e r e n  f e i n e  Boden s ee - F i s c h e

au f  e i n em  Bee t  v on  Mee r bohnen
(e i n e  De l i k a t e s s e )

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

und natürlich unsere traditionellen  
Fischgerichte

Grüne und weisse Spargeln  
frische Morcheln

EINWOHNERGEMEINDE 
SCHAFFHAUSEN

Am Sonntag, 14. Juni 2015, finden statt:

EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN
− Verfassungsbestimmung zur 

Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im 
Humanbereich

− Volksinitiative «Stipendieninitiative»

− Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für 
unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» 

− Änderung des Bundesgesetzes über Radio und 
Fernsehen

Stimmberechtigt sind, unter Vorbehalt von Art. 4 
des Wahlgesetzes, alle in der Stadt Schaffhausen 
wohnhaften Aktivbürgerinnen und -bürger.

Die Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen 
ist bis zum 65. Altersjahr obligatorisch. Wer diese 
Pflicht ohne Entschuldigung versäumt, hat  
6 Franken zu bezahlen. Über die Aufstellung und 
Öffnungszeiten der Urnen orientiert die Rückseite 
des Stimmausweises.

Bei der brieflichen Stimmabgabe ist der 
Stimmausweis unbedingt eigenhändig zu 
unterschreiben und beizulegen!

Die Zustellung der Abstimmungsvorlagen erfolgt 
haushaltweise. Weitere Exemplare können bei der 
Stadtkanzlei abgeholt oder angefordert werden.

Der Stadtpräsident: 
Peter Neukomm

GÜLTIG BIS 31.8.

Telefon 052  632 09 09

Gültig bis 20. Mai

Scala 1

Tägl. 20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr 

DIE ABHANDENE WELT
Eine faszinierende, schöne Familiengeschichte mit 
Katja Riemann und Barbara Sukowa. Von Margare-
the von Trotta. 
Deutsch  12 J.  101 min PREMIERE!
 

Tägl.17.30 Uhr 

LES SOUVENIRS
«Zu Ende ist alles erst am Schluss» ist eine franzö-
sische Komödie von Jean-Paul Rouve. 
F/d  10 J.  94 min 2. W.

Scala 2 

Do-Di 20.30 Uhr 

CHEF
«Jon Favreau serviert eine leichte, kalorien- 
haltige Praline, die durchaus von Geschmack 
zeugt»   VARIETY 
E/d/f  12/8 J.  109 min PREMIERE!

Mo-Mi 17.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr 

A LITTLE CHAOS
Feinsinniger und federleichter Kostümfilm über die 
Gärtnerin von Versailles. Mit Kate Winslet. 
E/d/f  14/8 J.  117 min 3. W.

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr 

LEVIATHAN
Kampf einer russischen Familie gegen Kirchen- und 
Staatsvertreter. 
Ov/d  16/14 J.  141 min BESO-FILM

Reservieren oder kaufen Sie Ihren Lieblingsplatz online 
 unter: www.kiwikinos.ch>> aktuell + platzgenau!

Für Abo-Bestellungen und  
Adressänderungen: abo@shaz.ch

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des SAH Schaffhausen

Mittwoch, 20. Mai 2015, 19.00 Uhr

bei der Rudolf Steiner Schule (im Wintergarten),  
Vordersteig 34, Schaffhausen

Im Anschluss an die Versammlung: Kurzreferat von 
Hans-Jürg Fehr, Präsident Solidar Suisse


