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Noch 10 Tage bis zur Wahl
Zweiter Wahlgang, zwei Kandidierende: Daniel Preisig will dafür sorgen, dass
'ITARREN s "ANJOS s -ANDOLINEN

die SVP nach einer zehnjährigen Pause wieder in die Stadtexekutive einzieht,
Katrin Huber Ott will für die SP den zweiten Sitz im Stadtrat zurückholen. Ob
sich der Herr rechts im Bild schon entschieden hat, wen er am 26. Oktober
wählen wird? Das Streitgespräch über Parkplätze, Steuern und die Zukunft der
Stadt hilft bei der Entscheidungsfindung.

Seite 15

2

Die Zweite

Donnerstag, 16. Oktober 2014

 impressum

 kommentar

schaffhauser

Der Entscheid fällt in der Mitte

Die Lokalzeitung für Schaffhausen.
Erscheint jeweils donnerstags mit
dem Veranstaltungsteil ausgang.sh.
Amtliches Publikationsorgan von
Stadt und Kanton Schaffhausen
sowie den Gemeinden Neuhausen

Bernhard Ott über die
Ausgangslage vor der
Stadtratswahl

am Rheinfall, Stein am Rhein und
Thayngen.
96. 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
Bea Hauser (ha.)
Marlon Rusch (mr.), Volontär
Mattias Greuter (mg.)
Fotograﬁe
Peter Pﬁster (pp.)
ausgang.sh-Redaktion
Kevin Brühlmann (kb.)
Nora Leutert (nl.)
Andrina Wanner (aw.)
E-Mail «ausgang.sh»:
ausgang@shaz.ch
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

In zehn Tagen ﬁndet der zweite Wahlgang für
den Schaffhauser Stadtrat statt. Durch die Wahl
Peter Neukomms zum Stadtpräsidenten ist sein
Sitz im fünfköpﬁgen Stadtrat frei geworden. Im
ersten Wahlgang haben weder Daniel Preisig
(SVP) noch Katrin Huber Ott (SP) oder Katrin
Bernath (GLP) das absolute Mehr erreicht. Im
zweiten Wahlgang gilt nur noch das relative
Mehr. Wer die meisten Stimmen hat, ist gewählt.
Die beste Ausgangslage hat Daniel Preisig.
Wenn er am 26. Oktober gleich viele Stimmen
bekommt wie im ersten Wahlgang Ende September, dann stehen die Chancen gut, dass er es diesmal schafft. Aber Preisig wäre schlecht beraten,
wenn er schon jetzt den Champagner kalt stellen würde, denn es gibt nach wie vor eine grosse Unbekannte: Wie werden sich die Wählerinnen und Wähler der Mitte verhalten? Werden sie
der Wahl fernbleiben, werden sie leer einlegen
oder doch Katrin Huber Ott die Stimme geben,
der nach dem Rückzug von Katrin Bernath einzig verbliebenen Alternative zu Preisig?
Die Beantwortung dieser Fragen dürfte unter anderem davon abhängen, wie nahe diese
Wählerinnen und Wähler der GLP stehen und
wie wütend sie darüber sind, dass die SP nicht
Katrin Bernath den Vorrang gelassen hat, wie es
die GLP offenbar erwartet hatte. Die GLP wird
deshalb keine ofﬁzielle Wahlempfehlung abgeben, auf jeden Fall nicht für Katrin Huber Ott.

Ob dieses bewusste Abseitsstehen auch vom
weiteren Umfeld von GLP und ÖBS befolgt wird,
bleibt abzuwarten. Unklar ist zudem, wie sich
die anderen Mitteparteien positionieren werden. Teilen sie den Groll der GLP und üben sie
sich ebenfalls in Enthaltsamkeit? Denkbar wäre
es, wenn auch politisch sehr unklug, denn diese Wahl ist mehr als nur eine Entscheidung zwischen den Kandidaten Preisig und Huber Ott.
Diesmal geht es nicht zuletzt um eine Weichenstellung für die künftige Politik des Stadtrats.
Die Wählerinnen und Wähler der Mitte müssen sich darum gut überlegen, ob sie am 26. Oktober zu Hause bleiben, oder, was den gleichen
Effekt hätte, leer einlegen wollen, denn in diesem Fall könnten sie auch gleich Daniel Preisig
auf ihren Stimmzettel schreiben. Mit ihrer Abstinenz würden sie einem Kandidaten den Vorzug geben, der für das genaue Gegenteil von allem steht, was den Grünen und der Mitte heilig
ist. Preisig ist sowohl ﬁnanzpolitisch wie auch
in Verkehrs- und Umweltfragen ein bürgerlicher
Hardliner, von der Sozialpolitik wollen wir gar
nicht reden.
Dass ihm dieses Fundi-Image so kurz vor
dem Ziel noch ein Bein stellen könnte, hat der
SVP-Kandidat inzwischen selbst erkannt, darum versucht er seit kurzem, sich ein überparteiliches Mäntelchen umzulegen, um bei den
Mittewählern zu punkten. Sie werden am 26.
Oktober das Zünglein an der Waage sein. Wenn
aber den Mittewählern ihre politischen Überzeugungen wirklich wichtig sind, können sie
sich am übernächsten Wochenende nur für Katrin Huber Ott entscheiden. Ihre politischen Ziele
decken sich in den meisten Punkten mit den Programmen der Mitteparteien. Bei Daniel Preisig
hingegen ist der kleinste gemeinsame Nenner
nahe bei Null.
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Entlastungsprogramm 2014 (ESH4): 6,85 Millionen sollen in der Bildung gespart werden

«Was hat man uns da vorgespielt?»
Die Präsidentin des Lehrerverbands Schaffhausen geht mit dem Sparpaket des Regierungsrates hart ins
Gericht: «Ich warne davor», sagt Cordula Schneckenburger, «alles effizienter und zeitsparender machen zu
wollen.» Kürzlich trat sie dem Bündnis «Zukunft Schaffhausen» bei – dem Widerstand gegen ESH4.

gut funktioniert, das uns Anerkennung
und eine gewisse Attraktivität verschafft,
schlechter machen? Es war doch jahrelang davon die Rede, dass Schaffhausen
ein attraktiver Bildungsort ist und auch
sein will. Deshalb frage ich mich, weshalb
man genau in diesem Bereich im grossen
Stil Leistungen abbauen will.

Wenn man den Leuten Zeit raubt, dann wird «geschludert», ist sich Schneckenburger
sicher, und zwar auf Kosten der Unterrichts-Qualität.
Fotos: Peter Pﬁster

Kevin Brühlmann
az Cordula Schneckenburger, Sie sind
Reallehrerin in Schaffhausen. Kommen Sie mit dem Lehrstoff in den Ihnen zur Verfügung stehenden Lektionen durch?
Cordula Schneckenburger Gerade bei
den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer muss ich manchmal
Ende Jahr feststellen, dass nicht alle Schüler alles können. Das hängt zum Teil mit
meiner Klientel zusammen, aber auch mit
den Anforderungen, die in den letzten
Jahren gestiegen sind. Ich will nicht unbedingt dafür plädieren, künftig mehr Lektionen zur Verfügung zu haben. Fest steht
jedoch: Die Zeit ist knapp bemessen ...
... bald vielleicht noch knapper: Im
Rahmen des Entlastungsprogramms
2014, kurz ESH4, will der Regierungs-

rat nun bei den ersten bis neunten
Klassen 14 Lektionen streichen und
damit 1'127’090 Franken sparen.
Schulstunden abzubauen, vor allem in
den Grundlagenfächern wie Mathematik
und Deutsch – das finde ich unsäglich.
Ich warne davor, alles effizienter und
zeitsparender gestalten zu wollen. Die
Qualität des Unterrichts, Qualität überhaupt, bedingt einfach, Zeit zu haben.
Und wenn man den Leuten Zeit raubt,
dann wird «geschludert», und es kommt
zu Einbussen bei der Qualität.
Die Schaffhauser Schulen gelten als
überdurchschnittlich attraktiv: Die
Schülerinnen und Schüler schneiden
bei PISA-Studien regelmässig sehr gut
ab. Da sollten einige Lektionen weniger doch keinen grossen qualitativen
Schaden anrichten.
Gegenfrage: Warum soll man etwas, das

Der Lehrerverband Schaffhausen
(LSH) ist vor Kurzem dem Bündnis
«Zukunft Schaffhausen» beigetreten, wo Sie nun als Vize-Präsidentin
federführend ESH4 bekämpfen. Sind
Sie per se gegen jegliche Sparmassnahmen?
Es geht nicht darum, dass wir gegen alles sind und überall abblocken. Ich hätte
nichts dagegen, wenn die Regierung zwei
Lektionen kürzen würde und vielleicht
sogar sagt, wo dies der Fall sein soll. Aber
sie streicht 14 Lektionen und sagt nicht,
wo genau. Sie müssen sich vorstellen: Mitte der 90er-Jahre waren wir ungefähr bei
dieser Dotation, also mit 14 Schulstunden weniger. Da gab es noch kein Frühfranzösisch, Frühenglisch, keine musikalische Grundschule. Es kann doch nicht
sein, dass man Dinge, die man jahrelang
als nützlich und hilfreich für die Schüler
angesehen hat, plötzlich über Bord wirft.
Die Errungenschaften der letzten Jahre sollen demnach einfach gekippt
werden?
Die Regierung äussert sich ja nicht darüber, was genau gestrichen werden soll.
Wenn es nun Dinge sind, die seit 30, 40
Jahren etabliert sind, dann frage ich mich
schon: Was hat man uns da vorgespielt?
Hat man für die Bildung die längste Zeit
Werbung gemacht und verzichtet nun
einfach wieder darauf ? Dann hätte man
sich in den letzten 20 Jahre nur in die Irre
führen lassen.
Bis 2018 stehen Einsparungen von
4,72 Millionen Franken im Bildungs-

  

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

Stadt Schaffhausen
Sonntag, 19. Oktober
09.30 Steig: Gottesdienst anlässlich der Tage der psychischen
Gesundheit zusammen mit der
Schaffhauser Initiative Psychiatrieerfahrere (SHiP), mit Pfrn.
Ariane van der Haegen und Pfr.
Markus Sieber. Thema: «Erfahrungen von Licht und Dunkel».
Anschliessend Apéro.
Fahrdienst
10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst
mit Pfrn. Miriam Gehrke-Kötter
«Was uns alle angeht», Predigttext: 1. Kor. 3, 9–15
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst im St. Johann mit Pfr.
Matthias Eichrodt, Bibelpﬂanzen-Predigt «Myrte» – lauben
und glauben (Laubhüttenfest);
Chinderhüeti, Predigttext:
Neh. 8, 13–18
10.45 Buchthalen: Gottesdienst
mit Pfr. Martin Baumgartner,
Predigttext: Markus 4, 1–9
11.00 Steig: Eröffnung der Ausstellung
«sinnLicht» des Gemeinschaftsateliers Ebnat für Menschen mit
psychischen Belastungen, im
Steigsaal
Montag, 20. Oktober
17.00 Buchthalen: Lesegruppe im
HofAckerZentrum
Dienstag, 21. Oktober
07.15 St. Johann-Münster: Meditation
im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
14.30 St. Johann-Münster: Lesekreis
im Saal Chirchgmeindhuus
Ochseschüür

Stellen



19.30 Buchthalen: Heil-Meditation
im HofAckerZentrum
Mittwoch, 22. Oktober
14.30 Steig: Mittwochs-Café,
14.30 –17.00 Uhr, im Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes.
Bitte Seiteneingang benützen
Donnerstag, 23. Oktober
08.05 St. Johann-Münster: 58plus Tagesausﬂug. «Stadt St. Gallen
mit Führung», ganzer Tag, Treffpunkt Bahnhof SBB 08.05
09.00 Buchthalen: HofGespräche im
HofAckerZentrum zum Thema
Meditation – Was ist es, was
nicht? Theorie und Praxis mit
Hannah Rüegg
09.00 Zwinglikirche: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs
im HofAckerZentrum
14.30 Zwinglikirche: Oekumenischer
Seniorennachmittag
Freitag, 24. Oktober
14.00 Steig: Ausstellung «sinnLICHt»
offen von 14 –16 Uhr,
im Steigsaal
19.30 Steig: «Chillout» – Jugendtreff,
19.30–22.00 Uhr, im Pavillon
Samstag, 25. Oktober
14.00 Steig: Ausstellung «sinnLICHt» offen von 14 –16 Uhr, im
Steigsaal

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 19. Oktober
10.00 Gottesdienst

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

Sonntag, 19. Oktober
09.30 diakonaler Gottesdienst,
Diakonin Doris Zimmermann
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Bezahlbare
Prämien!
Demo am Samstag,
11h Gega

BAZAR
ZU VERSCHENKEN

1 grosser Rucksack
H 60 cm, B 50 cm, T 30 cm,
6 Aussentaschen, Kunststoff, Tarnfarbe.
Tel. 052 625 69 29
Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an «schaffhauser az», Bazar, Postfach 36, 8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch
Zu verkaufen, Diverses: Fr. 10.–,
Gesucht: Fr. 5.–, Zu verschenken: Gratis

Grossauﬂage am
4. Dezember
Auﬂage über 30 000
Inseratenannahme: inserate@shaz.ch
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bereich an, die der Regierungsrat so
bereits in eigener Regie beschlossen
hat. Dazu kommen 2,13 Millionen
Franken, die in der Zuständigkeit des
Kantonsrats liegen. Ist dieses Sparpotenzial in der Bildung von insgesamt
6,85 Millionen Franken realistisch?
Ich bin keine Finanzdirektorin, aber aus
rein buchhalterischer Sicht mag das Sinn
ergeben. Dann muss man aber auch wirklich von einem Leistungsabbau reden. In
der Vergangenheit hätte man in dieser
Hinsicht auch transparenter sein und
die Kosten bei neuen Angeboten offenlegen sollen. So hätte sich die Bevölkerung
zweimal überlegt, ob man sich Neuerungen wie das Frühenglisch oder Ähnliches
leisten will. Das wurde jedoch nicht getan, weil das Geld einfach da war. Etwas
böse gesagt, wurde so das Bild vermittelt,
Bildung sei für Denner-Preise zu haben.
Es gibt da ein Sprichwort von John
F. Kennedy, das besagt: «Es gibt nur
eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.» Schneidet sich
die Regierung mit ESH4 ins eigene
Fleisch?
Auf lange Sicht bestimmt. Mich stört es,
dass jetzt, wo der Druck des Defizits da
ist, plötzlich Stunden gestrichen werden
sollen, deren Wichtigkeit jahrelang gepredigt wurde. Das ist schon komisch.
Gehen wir etwas ins Detail: Neben der
Volksschule soll vor allem die Kanti den Gürtel enger schnallen. Hier
möchte man mit einem Leistungsabbau 1,63 Millionen Franken ein-

sparen. Der Hintergrund: Die Studie
BAK-Basel hat gezeigt, dass die ProKopf-Kosten eines Kantischülers höher sind als in den Vergleichskantonen.
Die Maturitätsquote ist in Schaffhausen kleiner als in anderen Kantonen, logischerweise sind auch die Kosten pro
Schüler höher. Wenn man das Angebot der Kanti berücksichtigt – die Schule deckt ja mehr oder weniger alles ab,
was man braucht, um irgendein Studium zu beginnen –, ist es klar, dass sie verhältnismässig teuer ist. Auf der anderen
Seit hat die Kanti auch einen guten Ruf
– den man mit den Einsparungen allerdings auch wieder verlieren kann. Letztlich ist die Zeit, wie vorhin bereits angesprochen, ein wahnsinniger Qualitätsfaktor. Und wenn man den Lernenden diese
Zeit nicht gönnt, fährt man eine Gesellschaft ein Stück weit an die Wand.
Eine weitere umfassende Massnahme,
die erst noch dem Kantonsrat vorgelegt werden muss, trägt den Namen
«Volksschule aus einer Hand». Damit
soll die Organisation der Volksschule auf kantonaler Ebene geregelt werden. Das bedeutet: Streichung von 39
Pensen und eine Kosteneinsparung in
der Höhe von 1,85 Millionen Franken.
Ist diese Idee sinnvoll?
Sie hat eine gewisse Berechtigung, ja. Aus
meiner Sicht kann man aber nicht einfach voraussagen, wieviel damit gespart
werden kann. Gegen diese Sparmassnahme werden wir sicherlich keinen Kampf
eröffnen. Wir sehen hier durchaus ein ge-

Patrick Portmann (VPOD), Mala Walz (Juso), Cordula Schneckenburger und Roman
Staude (Kantilehrer) bei der Vorstellung des Bündnisses «Zukunft Schaffhausen» (v. l.).
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wisses Potenzial, auch wenn die Entlassungen natürlich unschön sind.
Man kann nicht verleugnen, dass der
Kanton ein massives Finanzproblem
hat, das lieber morgen als übermorgen behoben werden muss. Hat das
Bündnis «Zukunft Schaffhausen» bereits eigene Lösungsansätze parat?
Einen gemeinsamen Ansatz sehen wir
etwa in der Erhöhung des Steuerfusses
um mehr als nur drei Punkte. Mir ist
es auch wichtig, dass das Parlament die
Massnahmen diskutiert, die es noch beeinf lussen kann.
Sie sind also durchaus kompromissbereit?
Klar. Man könnte natürlich noch lange
darüber streiten, wer an der Finanzlage
des Kantons schuld ist, das bringt uns jedoch auch nicht weiter.
Wie sehen Sie die Chancen des Bündnisses? Immerhin ist die Mehrheit
des Kantonsrats bürgerlich, und diese dürfte keine Freude an Steuererhöhungen haben.
Es ist phänomenal, dass 20 verschiedene
Organisationen am selben Strick ziehen.
Daher glaube ich schon, dass wir eine
starke Stimme haben und einiges bewirken können.

Bündnis «Zukunft
Schaffhausen»
«Konzeptlos, nicht zukunftsträchtig, strategielos» – so beschrieb Florian Keller (Gewerkschaftsbund SH,
Kantonsrat AL) das Entlastungsprogramm 2014, mit dem der Regierungsrat die Kantonsrechnung um
40 Millionen Franken entlasten will.
«Das ist die vierte Abbruchübung in
Folge – da machen wir nicht mehr
mit.» Aus diesem Grund hat sich das
Bündnis «Zukunft Schaffhausen» formiert, das die «Sparschweinerei» bekämpfen will. Dem Bündnis haben
sich bereits 20 Organisationen angeschlossen, darunter auch der Lehrerverband Schaffhausen (LSH), dessen Präsidentin die 46-jährige Cordula Schneckenburger ist. Am kommenden Samstag findet zudem eine
Demo gegen ESH4 statt (Start um 11
Uhr beim Gega-Schulhaus). (kb.)
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Das Gedächtnistraining für demente Menschen im Psychiatriezentrum Breitenau

Die Demenz hat viele Gesichter
Das Gedächtnisraining in der Breitenau kann Menschen helfen, den Alltag besser zu bewältigen. Eine
Aktivierungstherapeutin in der Klinik hat gezeigt, wie das funktioniert.

Als Leitender Arzt für Alterspsychiatrie und -psychotherapie arbeitet Henning
Wormstall eng mit Aktivierungstherapeutin Marina Bieri zusammen. Fotos: Peter Pﬁster

Bea Hauser
Der nun für das Publikum geöffnete Park
des Psychiatriezentrums Breitenau ist im
Herbst mit seinen vielfarbigen Blättern
wunderschön. Da und dort sieht man jemanden spazieren, und es ist nicht zu unterscheiden, ob es eine Spaziergängerin
von draussen oder von drinnen ist.
Professor Henning Wormstall ist der
Leitende Arzt für Alterspsychiatrie und
-psychotherapie in der Breitenau. Die dementen Menschen gehören in seinen Zuständigkeitsbereich. Zum Treffen mit der
«az» nahm er die Aktivierungstherapeutin Marina Bieri mit, die Hell in das Dunkel der Demenzkranken bringen kann.

Nun gehört ja zur Demenzkrankheit,
dass die Menschen je länger, je mehr vergessen. Die Erinnerung erlischt. Was also
ist das Ziel eines Gedächtnistrainings für
Demente? «Demenz heisst nicht automatisch, stationär in der Breitenau zu sein»,
erklärt Henning Wormstall. Gründe für
einen stationären Aufenhalt hingegen
seien: Wenn es sozialmedizinische Probleme im Zusammenleben mit Anderen
oder im häuslichen Milieu gebe. Oder
wenn psychische Symptome wie Unruhe,
Apathie oder ein Wahn psychiatrisch betreut werden müssten.
Man könne sie, so Wormstall, mit Medikamenten versorgen, aber auch kognitiv helfen. Zu den kognitiven Fähigkeiten

eines Menschen zählen die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, das Planen,
die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille und einiges mehr. Auch Emotionen haben einen wesentlichen kognitiven Anteil. «Ausgefallene Hirnstrukturen können wir nicht mehr ersetzen, aber wir
versuchen, den Patientinnen und Patienten bei der Bewältigung der Alltagsaktivitäten zu helfen», sagt Henning Wormstall.
In der Fachsprache wird das ADL – Activitiy of Daily Living – genannt. Oder man
versucht in der Breitenau, den Patienten,
die eine Demenz kombiniert mit seelischen Problemen hätten, in dieser Beziehung behilf lich zu sein.
Das Schwinden der kognitiven Fähigkeiten seien nicht nur die Folge von Demenz, erklärt Wormstall. Eine schwere
Depression oder Psychose könne ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten führen. «Da steht dann
das psychiatrische Bild auch im Alltagsleben sehr im Vordergrund, und die Patienten sind kognitiv eingeschränkt», so der
Psychiatrieprofessor. Wenn man die erwähnten Krankheiten behandeln könne,
werde die Alltagsbewältigung verbessert.
Trotzdem: Es sind weitgehend stationäre
Patientinnen und Patienten, die in die Gedächtnistrainingstherapie kommen.

Kein Schema F
Nun kann man Gehirn und Psyche nicht
losgelöst vom Körper therapieren. Marina
Bieri meint: «In der Klinik haben wir verschiedene Therapien. In der Ergotherapie
wird ebenfalls Gedächtnistraining durchgeführt.» Das Psychiatriezentrum bietet
auch Musiktherapie und Bewegungstherapie an. Marina Bieri arbeitet auf der Station von Henning Wormstall als Aktivierungstherapeutin und ist dort für den alltäglichen Wochenplan der Patienten und
Patientinnen zuständig. Wichtig sei, dass
alle Patientinnen und Patienten eine individuelle Betreuung hätten. «Da gibt es
kein Schema F», betont Wormstall. Ältere Menschen hätten mehr kognitive Stö-
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Das Gedächtnistraining für demente Menschen im Psychiatriezentrum Breitenau
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Aktivierungstherapeutin in der Klinik hat gezeigt, wie das funktioniert.

Als Leitender Arzt für Alterspsychiatrie und -psychotherapie arbeitet Henning
Wormstall eng mit Aktivierungstherapeutin Marina Bieri zusammen. Fotos: Peter Pﬁster

Bea Hauser
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werde die Alltagsbewältigung verbessert.
Trotzdem: Es sind weitgehend stationäre
Patientinnen und Patienten, die in die Gedächtnistrainingstherapie kommen.
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Nun kann man Gehirn und Psyche nicht
losgelöst vom Körper therapieren. Marina
Bieri meint: «In der Klinik haben wir verschiedene Therapien. In der Ergotherapie
wird ebenfalls Gedächtnistraining durchgeführt.» Das Psychiatriezentrum bietet
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alle Patientinnen und Patienten eine individuelle Betreuung hätten. «Da gibt es
kein Schema F», betont Wormstall. Ältere Menschen hätten mehr kognitive Störungen als jüngere, erklärt Marina Bieri. In ihrem Atelier steht zentral ein qua-
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rungen als jüngere, erklärt Marina Bieri. In ihrem Atelier steht zentral ein quadratischer Tisch. Darauf liegen verschiedene Gegenstände, «die auch die Sinne ansprechen», wie Marina Bieri sagt.
Ein kleiner Haarföhn, ein Fläschchen,
eine Holzkelle, ein Büchlein, ein kleiner Schirm – Gegenstände, aus dem Alltagsleben. Es sind 16 Stück, immer zwei
«passen» zusammen und ähneln sich beispielsweise wegen der Länge oder wegen des Materials. «Damit können auch
Eselsbrücken gebaut werden, und zudem
‹denken› viele Leute gerne in Bildern»,
so Bieri. Die Menschen sollten sich also
merken, was auf dem Tisch liegt. Denn
dann werden die Gegenstände mit einem grossen Tuch abgedeckt – und nun
beginnt das Gedächtnistraining. Die Patienten sollen die Gegenstände aufzählen, an die sie sich erinnern können. Das
ist nicht ganz einfach, auch für nichtdemente Menschen. Aber die Zahl ist variabel. Manchmal arbeitet Marina Bieri
mit nur vier Gegenständen. Nach dieser
Übung bittet sie die Patienten, die Augen
zu schliessen. Nachher verändert sie die
Position der Gegenstände und fragt die
Leute, was sich auf dem Tisch verändert
hat. So wird die Wahrnehmung trainiert.

Keine Noten wie in der Schule
«Es geht nicht darum, dass die Leute
alle 16 Gegenstände aufzählen können.

Manchmal sind es nur zwei oder drei,
an die sie sich erinnern. Aber wenn ein
Erfolgserlebnis ausgelöst wird, erinnern
sich viele Leute an immer mehr», erklärt
die Therapeutin. «Es darf nie wie in einer Prüfungssituation gearbeitet werden, es soll auch Spass machen», ist Bieri überzeugt. «Es gibt keine Schulnoten,
das ist ganz wichtig», bestätigt Henning
Wormstall. Manchmal könne die geistige
Suche nach den Gegenständen auch zu
zweit erfolgen.
In der Breitenau wird empfohlen, dass
auch jüngere, gesunde Menschen ihr Gehirn trainieren. Ein Kreuzworträtsel ist
schon gut, die bald vergessene Fremdsprache wieder zu üben, fast besser. «Das
muss ja nicht gleich therapeutisch erfolgen, aber die Prävention ist ein ganz
wichtiges
Thema»,
sagt
Henning
Wormstall. Man könne im Alter aufbauen auf dem, was man früher gemacht
habe. Bienen züchten, Briefmarken sammeln, regelmässig ins Theater gehen –
wer das während Jahrzehnten getan
habe, könne damit auch im Alter weitermachen. Falsch sei, so Wormstall, einen
80-Järigen, der diese Leidenschaft nie hatte, ins Theater mitmehmen zu wollen.
«In der Prävention muss das Gehirn immer wieder multimodal aktiviert werden», sagt der Psychiatrieprofessor. Eine
deutsche Studie habe ergeben, dass Menschen, die das Gehirn ebenso trainierten

Im Gedächtnistraining müssen sich die Patienten die Gegenstände auf dem Tisch, die
nachher verdeckt werden, merken und sich an sie erinnern. Keine leichte Aufgabe.
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wie den Körper, den dreifachen Effekt erzielen könnten.
Das Gehirn würde mit Bewegungsübungen auch im Alltag gut trainiert. Wer mit
einem Menschen mit Einschränkungen
spazieren gehe, könne beispielsweise alle
Frauennamen, die mit S beginnen, aufzählen, meint Marina Bieri.
Professor Henning Wormstall unterstreicht, dass er als Leitender Arzt und
therapeutischer Leiter von der Station 60+
auf dem Breitenau-Gelände zusammen
mit einem Assistenzarzt auch ärztlicher
Leiter von drei gerontopsychiatrischen
Stationen mit rund 55 Patienten sei. «Meine Aufgabe ist der medizinische Bereich
wie Diagnose, Therapien und Untersuchungen», sagt er. Im akutpsychiatrischen
Bereich, in dem er gemeinsam mit Marina
Bieri arbeitet, werden 15 Personen therapiert. «Demenz betrifft wirklich nur einen
Teil der Kranken, auch in der Gerontopsychiatrie», betont Wormstall. Zu den Patienten gehören ältere Depressive oder Ältere mit Suchtkrankheiten.

Die Gretchenfrage
Weiss man heute, ob Demenz psychische
oder organische Ursachen hat? «Das ist
die Gretchenfrage», sagt der Psychiatrieprofessor schmunzelnd. Demenz sei
ein Oberbegriff wie Kopfschmerzen oder
Bauchweh. Bei seiner Arbeit gehe es darum, die Ursachen einer Gedächtnisstörung herauszufinden. Die Hälfte der Demenzkranken habe eine Demenz vom
Typ Alzheimer, 20 Prozent der Patienten hätten eine Demenz mit einer Durchblutungsstörung, also eine vaskuläre Demenz, und bei weiteren 20 Prozent der
Patienten sei es eine Mischung von beiden Typen. Bei den restlichen zehn Prozent der an Demenz Erkrankten gebe es
über 100 Ursachen, meint Wormstall. Daher sei es auf seiner Fachstation enorm
wichtig, die Ursachen einer Krankheit
gut zu diagnostizieren, nicht zuletzt
auch für Aktivierungstherapeutin Marina Bieri. «Wenn Marina Bieri mit den Patienten arbeitet, muss sie von einer guten
Diagnostik ausgehen können», so Henning Wormstall.
Im Atelier zeigt Bieri nun auf ein grosses Blatt, das an einem Kasten hängt. Darauf steht «Blumentopferde». Eine beliebte Übung in der Gruppe sei, herauszufinden, wie viele andere Wörter in diesem
Wort versteckt sind. Die letzte Gruppe
von Patienten, die mit diesem Begriff gearbeitet hat, kam auf 123 neue Wörter.
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habe, könne damit auch im Alter weitermachen. Falsch sei, so Wormstall, einen
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einem Menschen mit Einschränkungen
spazieren gehe, könne beispielsweise alle
Frauennamen, die mit S beginnen, aufzählen, meint Marina Bieri.
Professor Henning Wormstall unterstreicht, dass er als Leitender Arzt und
therapeutischer Leiter von der Station 60+
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Leiter von drei gerontopsychiatrischen
Stationen mit rund 55 Patienten sei. «Meine Aufgabe ist der medizinische Bereich
wie Diagnose, Therapien und Untersuchungen», sagt er. Im akutpsychiatrischen
Bereich, in dem er gemeinsam mit Marina
Bieri arbeitet, werden 15 Personen therapiert. «Demenz betrifft wirklich nur einen
Teil der Kranken, auch in der Gerontopsychiatrie», betont Wormstall. Zu den Patienten gehören ältere Depressive oder Ältere mit Suchtkrankheiten.

Die Gretchenfrage
Weiss man heute, ob Demenz psychische oder organische Ursachen hat? «Das
ist die Gretchenfrage», sagt der Psychiatrieprofessor schmunzelnd. Demenz sei
ein Oberbegriff wie Kopfschmerzen oder
Bauchweh. Bei seiner Arbeit gehe es darum, die Ursachen einer Gedächtnisstörung herauszufinden. Die Hälfte der Demenzkranken habe eine Demenz vom
Typ Alzheimer, 20 Prozent der Patienten hätten eine Demenz mit einer Durchblutungsstörung, also eine vaskuläre Demenz, und bei weiteren 20 Prozent der Patienten sei es eine Mischung von beiden
Typen. Bei den restlichen zehn Prozent
der an Demenz Erkrankten gebe es über
100 Ursachen, meint Wormstall. Daher sei
es auf seiner Fachstation enorm wichtig,
die Ursachen einer Krankheit gut zu diagnostizieren, nicht zuletzt auch für Aktivierungstherapeutin Marina Bieri. «Wenn
Marina Bieri mit den Patienten arbeitet,
muss sie von einer guten Diagnostik ausgehen können», so Henning Wormstall.
Im Atelier zeigt Bieri nun auf ein grosses Blatt, das an einem Kasten hängt. Darauf steht «Blumentopferde». Eine beliebte Übung in der Gruppe sei, herauszufinden, wie viele andere Wörter in diesem
Wort versteckt sind. Die letzte Gruppe
von Patienten, die mit diesem Begriff gearbeitet hat, kam auf 123 neue Wörter.

Stopp
Sparwahn!
Im Gedächtnistraining müssen sich die Patienten die Gegenstände auf dem Tisch, die
nachher verdeckt werden, merken und sich an sie erinnern. Keine leichte Aufgabe.

Demo am Samstag,
11h Gega
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Hotel Tanne: Noch immer steht da Margrit Zimmermanns Sekretär

Ihr Geheimnis war die Ordnung
Margrit Zimmermanns Sekretär ist ein währschaftes, breitbeiniges Jugendstilmöbel, in dessen Fächern
sich seit hundert Jahren eine ganz eigene Ordnung bewährt: Nichts wegschmeissen, nichts verhühnern,
alles schön der Reihe nach, fein säuberlich.

Hier, am Sekretär, entstand Margrit Zimmermanns Weltordnung.
Jahrzehntelang hat sie hier gesessen und
ihre Angelegenheiten geordnet – meist
wohl am freien Tag (wenn es ihn denn
gab) und in der Nacht, wenn die Gaststube endlich geschlossen war und die Hotelgäste sich zurückgezogen hatten. Margrit Zimmermann, Gastwirtin und Hotelière an der Tanne mitten in der Schaffhauser Altstadt, geboren 1918, als ihre
Eltern, Reinhard und Martha Zimmermann-Wissler, schon seit sechs Jahren
auf der Tanne wirteten. Bis 2011 hat sie
in der Gaststube gestanden, in früheren
Jahren unterstützt von ihrer Mutter und
ihren Brüdern Reinhard, dem Koch, und
Max, dem Bankkaufmann. Sie aber, Fräulein Zimmermann, war die Seele des Hauses. Dieses Haus wird ihr, der über Neunzigjährigen, in der letzten Zeit ihres Lebens – bevor sie ins Spital und nachher
der angeschlagenen Gesundheit wegen
ins Altersheim musste – vorgekommen

Fotos: Peter Pﬁster

sein wie ein riesiger, warmer Mantel, der
ihr ganzes Dasein barg, in guten und in
schlechten Tagen: Was immer geschah,
das uralte Haus blieb, wie es war, ein sicherer Hort. Dennoch muss es zuletzt
einsam geworden sein um sie, die Letzte
der Familie, wenn sie nachts in ihr Zimmer hochstieg, wo die Bildergalerie auf
der Kommode sie erwartete.
*
Die Fotografie aus den Zwanzigerjahren:
der ein wenig melancholisch dreinschauende Vater, die junge Mutter mit dem runden Gesicht und den lebhaften Augen, die
beiden Brüder in ordentlichen Knabenanzügen und sie selbst, das blonde Kind
mit dem akurat geschnittenen Pagenkopf. Hoch in der Zimmerecke schwebt
das Porträt des Vaters, der schräg auf seine Tochter herabschaut, jahrzehntelang.
In der Zimmerecke gegenüber die kleine
Margrit im Pelzkragen, der freche Bubi-

kopf, der kleine Muff aus weissem Pelz –
das Töchterchen einer Familie, die ganz
offensichtlich etwas auf sich hielt. Wohl
mehr als achtzig Jahre lang hat sie von
dieser Zimmerecke auf sich selbst herabgeschaut, hat zugesehen, wie das Leben
der Margrit Zimmermann sich entfaltete,
seine eigene Kontinuität entwickelte und
schliesslich verging. Aus dem Blick ihres
eigenen Porträts entschwand sie erst, als
sie, nach über 90 Jahren Leben in der Tanne, das Haus für immer verlassen musste, weil Krankheit sie dazu zwang. Ob sie
manchmal Zwiesprache gehalten hat mit
diesem Bild ihrer Kindheit? Ob es Träume gegeben hat von anderen Lebensentwürfen? Ob sie jemals erwogen hat, fortzugehen? Margrit Zimmermann war keine Frau der grossen Worte, sie kehrte ihr
Inneres nicht nach aussen, machte kein
Wesens um sich. Da waren immer Gäste,
die etwas von ihr wollten, mit ihnen fand
sie den Weg, für sie war sie da. Sich selbst
blieb sie treu auf ihre trockene, liebenswürdige Art. Ihr Leben ist nun mal die
Tanne gewesen, na und? Jedenfalls, ihre
Hände hat sie bald und für immer aus
dem weissen Muff genommen, um Tabletts zu tragen, die Kelle zu schwingen,
Geschirr zu waschen, Betten zu beziehen,
Rechnungen zu schreiben.
Das Haus war die Bühne für ein Schauspiel, in dem sie, die unangefochtene
Hauptdarstellerin über Jahrzehnte hinweg, sich zeigte wie eine bescheidene Statistin. Es war zuletzt zu gross, zu dunkel,
zu einsam. Dennoch, fort wollte sie nicht,
wohin denn auch? Ihre Welt hatte an der
Tanne begonnen und an der Tanne sollte
sie enden. Fremdheiten, Horizonte und
Geschichten zuhauf hatten ihr ihre Gäste
mitgebracht, aus allen Ecken der Schweiz
und manchmal auch von weiter her.
Mehr brauchte sie nicht.
1998, bald nach dem Tod ihres Bruders
Max, vermachte sie das Hotel Tanne, das
seit dreihundert Jahren Gasthaus ist, der
Stadt Schaffhausen, die ihr eine kleine
Leibrente und Wohnrecht auf Lebenszeit
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gewährte. Margrit Zimmermann öffnete,
noch bis 2011, die Gaststube jeweils am
Samstagvormittag. Damit war die Tanne
99 Jahre lang von der Besitzerfamilie
Zimmermann geführt worden. Das Vermächtnis von Margrit Zimmermann verpf lichtet die Stadt, das Cachet der Gaststube, die heute noch aussieht wie vor
hundert Jahren, zu erhalten und als Wirtschaft weiterzuführen.
*
Die heimliche Kommandozentrale, das persönliche Ordnungsamt der Margrit Zimmermann, war der Sekretär im Raum gegenüber der Gaststube. Einen wirklich privaten Ort, ausser dem Schlafzimmer, hatte sie nicht. In ihrer Freizeit zog sie, solange sie noch konnte, mit ihren Freundinnen
los und machte kleine Ausflüge. Die Freizeit zuhause fand wohl oft genug hier statt,
in diesem Raum, halb Stube, halb Büro, vor
diesem Jugendstilmöbel mit seinen Dutzenden Fächern, seinen acht Schubladen
und seiner abgenutzten, tintenverschmierten Schreibplatte, auf die gewiss schon Vater Zimmermann seine Ellbogen gestützt
hat. Alles ist noch da, als seien nicht hundert Jahre, sondern ein paar Tage vergangen: Rechnungsbücher und Inventarlisten
bis in die Zwanzigerjahre zurück, Fachliteratur aus den Dreissigern, ein Gesangbuch von 1903 und ganze Beigen alter Intelligenzblätter, Arbeiter-Zeitungen, Hotel-Revuen. 1938, das zeigt eines der vielen Abrechnungsbücher, kostete ein Kaffee
50 oder 60 Rappen. Einen Liqueur gab es
für 1.10. Den Schluck Wein für 30, 40, 70
Rappen. Zigarren, je nach Qualität, zu 15,

Als wäre es eine japanische Papierskulptur.

Alte Journale, alte Zahlenkolonnen: Margrit Zimmermann bewahrte es auf.
20 oder 70 Rappen. Irgendwann löst Margrit Zimmermanns winzige, akurate Handschrift die schwungvollen Zeichen der Eltern ab. Ab 1970, nach dem Tod der Mutter, ist sie es, die fortfährt mit dem Erstellen von Bilanzen, Inventuren, Rechnungen
und Budgets. Am 11. April 1974, zum Beispiel, verzeichnet sie «38 logements à 14.Franken».
Über Jahrzehnte hinweg ordnet Margrit Zimmermann alles rund um Hotel
und Wirtschaft in karierten oder linierten Heften und Kassabüchern, legt eins
ums andere auf die vom Vater und von
der Mutter begonnenen Stapel. Und auch
hier am Sekretär sieht das Kind der Erwachsenen zu: Über dem Schreibtisch
hoch in der Zimmerecke prangt ein Ölbild des jungen Mädchens, auch hier der
Bubikopf, der wache, neugierige Blick.
Diesmal aber kein Muff, sondern ein gestreiftes Schürzchen, passend zum Ambiente des Arbeitsraums …
*
Ins Auge sticht der Aufbau des alten
Schreibtisches, wo die kleinen, schmalen
Fächer sich aneinanderreihen, bis zum
Bersten gefüllt mit weissen Papierbündeln, eins wie das andere akribisch gefaltet und von einem brüchig gewordenen Gümmeli umwunden. Es sind Rechnungen wie ein Gasthaus sie zu bezahlen
hat: die Swisscom, die Billag, das Haushaltfachgeschäft, der Weinlieferant, die
Brauerei, die Gebäudeversicherung, die
Kanalreinigung. Jedes Rechnungsblatt ist
fein säuberlich um den Quittungscoupon
gefaltet, vielleicht zwanzig dieser Päck-

lein füllen je ein Fach. So sieht das Herzstück des Sekretärs ein wenig aus wie ein
japanisches Faltkunstwerk, eine schneeweisse Minibastion der Gründlichkeit gegen Chaos und Schlendrian. Margrit Zimmermann hatte sich ihre Ordnung selbst
geschaffen und blieb ihr treu. Im Dableiben und Ordnunghalten lag vielleicht
das Geheimnis ihres Lebens. Bis zuletzt
hatte die kleine, zähe Frau ihre Sache
im Griff. Wurde ihr etwas zu gross und
zu schwer, verkleinerte sie die Last. Immer nur soviel, dass sie es noch schaffen
konnte, dass die Tanne die Tanne blieb
und Margrit Zimmermann Chefin ihrer
selbst. Immer kürzer wurden ihre Wege
im riesigen Haus bis sie sich zuletzt auf
zwei kleine Nester zurückzog: ihr Schlafzimmer und ihr Büro. Nur da brannte zuletzt noch das Licht. Mit ihrer Begabung
zur Kontinuität schlug sie eine Schneise
in die Zeit. Im Haus beliess sie ihr Leben
lang alles wie es war. Margrit Zimmermann selbst blieb dabei lebendig und aktiv bis ins hohe Alter – eine liebenswürdige Gastgeberin, die den Lauf der Zeit mit
trockenem Humor ertrug. Noch jetzt,
geht man über die Tanne zum Herrenacker hoch, glaubt man manchmal die
kleine Gestalt zu sehen, wie sie die Haustür öffnet und das Heute-geschlossen-Zettelchen anbringt. Ein paar Jahre noch,
als die Gaststube schon leer war und die
Vorhänge zugezogen, brannte im Büro
abends das Licht. Am Sekretär schien jemand zu sitzen. Dann erlosch das Licht
und der Schatten mit ihm.
Praxedis Kaspar
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Zuschriften

Zur Ersatzwahl in den
Stadtrat am 26. Oktober

Eine Frau für
den Stadtrat
Ich habe nie grundsätzlich
Frauen gewählt. Wenn aber
eine derart ausgewiesene, führungserfahrene, vielseitige Familien- und Berufsfrau diese
Verantwortung übernehmen
will, hat sie klar meine Unterstützung! Zudem steht es dem
Stadtrat äusserst gut an, wenn
er jetzt mit Katrin Huber Ott
ergänzt wird. Es gehört heute zum Basiswissen, dass gemischte Teams besser und effizienter funktionieren.
Zum Vorwurf der linken
Mehrheit: der Stadtrat muss
unsere Stadt als Kollegium
vorwärtsbringen, da handelt
es sich nicht vor allem um
Parteipolitik. Über der Regierung stehen das Parlament
und die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger.
Was bürgerliche Regierungen bringen, erleben wir nun
beim Kanton: verantwortungsund fantasielos hat er die Finanzen an die Wand gefahren,
so dass gespart werden muss,
dass es den Kindern, Jugendlichen, Familien, Kranken und
Alten extrem weh tun wird.
Ist das zukunftsgerichtet? Für
mich absolut unhaltbar! Wie
sollen wir so z.B. für junge Familien attraktiv sein, was wir
doch wollen?
Da verspreche ich mir mehr
Weitsicht, wenn wir jetzt in
der Stadt die richtige Wahl
treffen, nämlich Katrin Huber Ott.
Esther Bänziger,
Schaff hausen

Huber Ott –
jetzt erst recht
Jetzt erst recht wähle ich Katrin Huber Ott. Als erfahrene Pädagogin und Bildungspolitikerin weiss sie um die
Wichtigkeit guter Rahmenbe-
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dingungen für die Schule. Als
Schulpräsidentin kennt sie die
Bedürfnisse berufstätiger Eltern und ihrer Kinder. Aus eigener Erfahrung ist sie bestens
vertraut mit den Anforderungen an die Lehrpersonen. Sie
kennt die Notwendigkeit guter
Integrationsmassnahmen für
die fremdsprachigen Kinder.
Sie kennt den Förderbedarf
schwächerer Kinder mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund. Sie setzt sich ein für
nachhaltige Entwicklungen,
für werterhaltende und wertschaffende Strukturen in unserer Stadt. Die vielseitige Familienfrau ist die richtige Ergänzung für unsern Stadtrat.
Silvia Pfeiffer, Schaff hausen

Die richtige
Wahlalternative
Katrin Huber-Ott ist eine konsensfähige, kompetente und
engagierte Person, welche Bodenständigkeit und Tatkraft
ausstrahlt. Seit acht Jahren ist
sie Mitglied des Stadtschulrates, seit sechs Jahren Mitglied
des Grossen Stadtrates und unsere städtische Schulpräsidentin. Katrin, das ist ein Fakt,
kennt die alltäglichen Schulen von innen, sie weiss wo der
Schuh die Menschen drückt
und wo reger Bedarf an Verbesserungen innerhalb der sparbedrohten Bildung besteht.
Dies unterscheidet sie von
ihrem Gegner, der in frühen
Parlamentsjahren damit lieb-

äugelte die Stadtbibliotheken
einzusparen sobald er dazu
die notwendige Sparmehrheit
im Parlament hat. Am 26.10.
wird die stadträtliche Nachfolge von Peter Neukomm gewählt. Hier stellt sich die Frage: Will man die Familien, die
Quartiere, die Bildung, bezahlbaren Wohnraum und Kultur stärken oder will man einen Stadtrat, der den Kreis des
Männergremiums abschliesst,
neue Schulhäuser verweigert
und unsere Stadt in das letzte
Jahrhundert zurückversetzt?
Was wollen Sie? Wer Schaffhausen vorwärts- statt rückwärtsbringen will, gibt der Familienmutter und vehementen Bildungspolitikerin Katrin
Huber Ott die Stimme
Mirza Michael Hodel,
Schaff hausen

GLP-Stimmen zu
Daniel Preisig
Daniel Preisig startet in der
Pole-Position in den zweiten
Wahlgang. Im ersten Wahlgang hat er die beiden Mitkonkurrentinnen klar überrundet. Um den dritten Platz
gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bereits am Wahlsonntagabend hat sich die Zweitplatzierte, ohne sich mit ihrer am Hinterrad klebenden
Verfolgerin abzusprechen, für
den zweiten Wahlgang nominiert. Es stellt sich ernsthaft
die Frage, ob eine solch selbstherrliche Mentalität im Stadt-

rat Platz hat. Wäre nicht Katrin Bernath die bessere Gegenkandidatin von Daniel
Preisig gewesen? Nun, die Situation ist mal so, wie sie ist.
Die knapp 3'000 Wählerinnen und Wähler, welche Katrin Bernath die Stimme gegeben haben, haben es nun in
den Händen, die politische Zukunft unserer Stadt zu bestimmen. Links oder doch lieber
Mitte-rechts?
Katrin Bernath ist grünliberal, also sicher nicht links. Daniel Preisig ist mit Abstand der
bessere Garant, die Positionen
der verhinderten Katrin Bernath zu vertreten, als dies die
SP-Kandidatin tun würde. Bei
der GLP sind viele Gemeinsamkeiten mit der Politik von Daniel Preisig auszumachen.
Hier nur ein paar Beispiele aus den Leitlinien der GLP:
«Verantwortung wahr nehmen
und respektvoll leben und politisieren». «Die GLP will einen
Staat, der unseren Kindern keine Schuldenberge hinterlässt».
«Der Staat (gilt wohl auch für
die Stadt) soll wie ein modernes Dienstleistungsunternehmen funktionieren». «Er soll
nicht mehr ausgeben als er
einnimmt und klare Prioritäten bei den Ausgaben setzen».
Die Liste könnte beliebig erweitert werden. Somit ist doch
klar, wohin die Stimmen von
Katrin Bernath aus dem ersten
Wahlgang gehören. Zu Daniel
Preisig.
Markus Schlatter,
Hemmental

ausgang.sh
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«Ein grosses Dankeschön an alle»
Mit dem «Tag der offenen Tierheimtür» möchte sich das Tierheim Buchbrunnen bei all den Helferinnen und
Helfern bedanken, die den Wiederaufbau des Heims nach der Unwetterkatastrophe ermöglicht haben.

Dieser Raum im neu errichteten Bereich ist ein Kletterparadies für die Katzen. Noch paradiesischer wird es,
wenn Heimleiter und Tierpﬂeger Jean-Jaques Müller Zeit für Streicheleinheiten ﬁndet.
Foto: Peter Pﬁster
ANDRINA WANNER
DIE TÜR öffnet sich, und
Ferienhund Firenze prescht in heller Freude ins Freie, wo er erst einmal an jedem hochspringt, der im
Weg steht. Der Grund seines Übermuts: Firenze, der ein paar Tage im
Tierheim Buchbrunnen wohnt,
wird von Heimleiter Jean-Jaques
Müller an eine Familie übergeben,
die an diesem Nachmittag mit ihm
spazieren geht. Danach führt der
Tierpﬂeger Reporterin und Fotograf in den neu errichteten Bereich
für die Katzen und grossen Hunde.
Letztere nehmen die Besucher
lautstark in Empfang; erst hinter
der nächsten Tür entspannt sich die
Lage (besonders für die Reporterin), denn dort wohnen die Katzen.
Momentan seien die meisten Tiere Feriengäste, erklärt Jean-Jaques
Müller und streichelt Kater Charly.
Aber es gebe auch einige Tiere, die
noch ein Plätzchen suchten – wie

Charly. «Die Leute sind nicht immer ehrlich, warum sie die Tiere bei
uns abgeben.» Einige seien Verzichttiere, manchmal hätten die
Leute aber auch schlicht keine Lust
mehr, ihr Tier zu pﬂegen. Die neu
angekommenen Katzen erwartet
hier ein wahrer Abenteuerspielplatz. Aber auch der Raum für die
Katzenkinder bietet mit seinen Kuschel- und Versteckmöglichkeiten
ein wohliges Zuhause.
GROSSE LEISTUNG
Dass dieses Zuhause keine
Selbstverständlichkeit ist, ahnt
man angesichts der neu errichteten Hochwasser-Schutzmauer, die
hinter den grosszügigen Zwingern
und die Ausläufe für die Hunde zu
sehen ist. Sie steht dort, wo vor einem Jahr während eines verheerenden Unwetters eine Geröll- und
Schlammlawine das schutzlose
Heim mit voller Wucht traf und
weitgehend zerstörte.

Heute ist vom Unglück
nichts mehr zu sehen, nur die Mauer erinnert noch an die Katastrophe,
die fast vierzig Tieren das Leben
kostete. Die Renovierung sei nur
dank der riesigen Solidarität, die das
Heim nach dem Unwetter erfahren
durfte, möglich gewesen, betont
Dolf Burki, Tierarzt und Präsident
des Schaffhauser Tierschutzes, der
das Tierheim betreibt. «Der Tag der
offenen Tür ist deshalb auch als
grosses Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer gedacht. Wir wollen den Leuten zeigen, was wir durch ihre Hilfe geschafft haben.» Lange Zeit war nicht
klar gewesen, ob und wo das Tierheim wieder aufgebaut werden
kann, bis im Herbst 2013 das Okay
von einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung für einen Wiederaufbau an gleicher Stelle gegeben wurde. Der Schutz von Tieren
und Angestellten konnte dabei zu
hundert Prozent gewährleistet wer-

den. «Mit dieser Sicherheit war es
uns möglich, ab Januar 2014 voll
durchzustarten», sagt Dolf Burki.
Bereits drei Monate später wurde
das Heim wieder teileröffnet, um
Findel- und Verzichttieren einen sicheren Platz bieten zu können.
Seit Kurzem ist nun alles
fertig und wieder in Betrieb. Zum
Glück, meint der Vereinspräsident,
die Nachfrage sei nämlich nach wie
vor gross, vor allem nach Plätzen für
Ferientiere. Diese seien sehr wichtig für das Heim, das auf privater
Basis organisiert und weitgehend
durch Mitgliederbeiträge und Spenden ﬁnanziert werde. Die Betreuung der Tiere sei sehr kostenintensiv, erklärt Dolf Burki: «Das Tierheim rentiert a priori nicht – erst
recht nicht, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen.» Deshalb sei die
von allen Seiten kommende Unterstützung ein Segen, aber auch eine
Bestätigung: «Sowohl die Behörden als auch die Bevölkerung sagten uns immer wieder, wie wichtig
ihnen der Erhalt des Tierheims sei.»
Der «Tag der offenen Tierheimtür» soll deshalb auch darauf
hinweisen, dass die positiven Entwicklungen rund um das Heim nicht
selbstverständlich sind. «Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal
bei allen bedanken, die das ermöglicht haben», schliesst Dolf Burki.
HUND, KATZE, MAUS
Das renovierte Tierheim an
der Schweizersbildstrasse 70 (SH)
kann am Samstag (18.10.) zwischen
12 bis 16 Uhr in geführten Besichtigungen entdeckt werden. Neben
Festwirtschaft,
Kinderschminken
und diversen Vorführungen von
Hund und Mensch in Aktion sind ausserdem die Kynologischen Vereine
Schaffhausen und Diessenhofen
und die Hundeschule Pantli zu Gast.

KRAUT & RÜBEN
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Eine Viertelstunde Ruhm
Ein Abend, eine Bühne und acht Bands, die während jeweils fünfzehn Minuten das Publikum in Atem halten.
Und wer nicht dabei sein kann, geniesst die Konzerte ganz einfach am Radio – live und in voller Länge.
UNTER DEM kurzen und
bündigen Titel «8x15.» präsentieren Radio SRF Virus und KiK acht
grundverschiedene Formationen
aus der ganzen Schweiz, die für
jede Stimmung etwas zu bieten haben und es absolut wert sind, einmal genauer hinzuhören. So zum
Beispiel die Ostschweizer Band
«Neckless»: Sie war die allererste
Gewinnerin des «Klingenstars»Bandcontest und tingelt seither
durch ganz Europa, um mit selbstbewussten Hymnen und bittersüssen Melodien à la Muse oder
Queen die Massen zu begeistern.
Aus der Talentschmiede «Klingenstars» erhoben sich auch «The Gardener and the Tree»: An den sechs
Schaffhausern kommt im Moment
keiner vorbei, der regelmässig Radio hört. Ihre steile Karriere begann
im letzten Jahr, als die damals
frisch gegründete und noch unbekannte Band mit ihrem überzeugenden Indiefolk am «Stars in
Town» auftrat. Im Juni dieses Jah-

Visionär
Die Ausstellung «Studentische Visionen für Schaffhausen»
in der Stadtgärtnerei zeigt die Arbeiten der Raumplanungsstudentinnen und -studenten der
Hochschule für Technik in Rapperswil, die sich während eines
Jahres mit den raum- und verkehrsplanerischen Herausforderungen der Stadt auseinandergesetzt haben. Die Ergebnisse zeigen und beschreiben Ideen zur
Aufwertung verschiedener Strassen, Plätze oder auch des Busbahnhofs. Die Ausstellung kann
bis zum 7. November besichtigt
werden, jeweils Mo-Fr (8-17.30
Uhr) und Sa (8-15 Uhr). ausg.

Lässt sich «Solange La Frange»-Sängerin Julie Hugo von ihren Mannen
Tristan Basso und Luca Manco hier etwa Hörner aufsetzen?
pd

res wurden die Jungs bei Radio
SRF 3 (dort sind übrigens auch
«Neckless» längst keine Unbekannten mehr) zum «Best Talent»
des Monats gekürt. Diese Ehre erhielt auch die Band «Me, Valentin
& You» einen Monat später. Die
vier Berner spielen wuchtige Melodien voller Melancholie, ergänzt

durch die einnehmende Stimme
von Sänger Valentin Kugler.
Aus der Westschweiz
kommt «Solange La Frange», ein
Elektro-Punkt-Trio, das bereits seit
2006 zusammen unterwegs ist und
bisher vor allem mit seinen LiveAuftritten für Begeisterung gesorgt
hat. Ebenfalls elektronisch ange-

haucht sind die Songs vom «St.
Kitts Royal Orchestra» aus St. Gallen, das aus Indierock und Samplern überzeugende Klangteppiche
webt, und sich dabei herzlich wenig
um Genregrenzen schert, sondern
gerne auch links und rechts des
Weges seine Sounds pﬂückt.
Die Kunst, Worte und
Rhythmus in Einklang zu bringen,
demonstrieren derweil die beiden
Rapper Marash & Dave, um gleichzeitig zu zeigen, was die junge Luzerner Hip-Hop-Szene so alles zu
bieten hat. Etwas ruhiger, aber kein
bisschen langweiliger wird es
schliesslich, wenn der Walliser Tiziano Zandonella alias «Yellow Teeth»
seine Folk-Songs anstimmt, die er
mal mit etwas Pop, mal mit Blues
oder Rock verfeinert. Wem dieses
Intermezzo gefallen hat, wird auch
Reza Dinallys 15 Minuten geniessen. Seine fragilen, schönen und
sehr ehrlichen Songs sollte man
sich nicht entgehen lassen. aw.
FR (17.10.) 20 H, KAMMGARN (SH)

Mehr regionale Aussteller
Auf rund 8'000 Quadratmetern Fläche werden nächste Woche 172 Aussteller
an der Schaffhauser Herbstmesse ihre Waren und ihr Können zeigen.

VERNISSAGE: MO (20.10.) 18.30 H,

SAVOGNIN BIVIO Albula
ist die Gastregion an der diesjährigen Herbstmesse. «Mehr Aussteller, mehr Regionalität, mehr Messe» lautet dieses Mal das Motto.
Die Messe wird zum zweiten Mal
von Karin Spörlis Firma Leading
Communications organisiert. 172
Aussteller machen mit, über 100
stammen aus der Region. Das gastronomische Angebot ist riesig und
abwechslungsreich. Und es gibt
mehr Unterhaltung auf der grossen
Bühne. ha.

STADTGÄRTNEREI (SH)

MITTWOCH (22.10.) 13.30 H, BREITE (SH)

Im letzten Jahr besuchten 30'000 Personen die Messe. Foto: Peter Pﬁster

ausgang.sh
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KINOPROGRAMM

Hollywood ist die Hölle
Der kanadische Regisseur David Cronberg zeichnet die amerikanische Traumfabrik in seinem Psychothriller «Maps to the Stars» als ein einziges Wahnbild.
«MAPS TO the Stars» –
das sind Stadtpläne von Los Angeles, welche die Touristen zu den Villen der Berühmtheiten führen. Wie
die Stadtkarten heisst auch David
Cronbergs neuster Film – allerdings sollte man sich mit dem Kinogang weniger auf einen gemütlichen Streifzug durch Hollywood,
als auf eine Geisterbahnfahrt gefasst machen: Hinter den Toren zu
den herrschaftlichen Residenzen
tobt der nackte Wahnsinn. Dies im
wahrsten Sinne des Wortes: Der
kanadische Meister der Abgründe
reisst die Fassaden des schönen
Scheins nieder, um den menschlichen Körper in all seiner Verletzlichkeit zu zeigen.
Die neurotische Schauspielerin Havana Segrand (Julianne
Moore) sieht sich dem körperlichen
Zerfall ausgeliefert, in Visionen wird
sie von ihrer toten Mutter verfolgt.
Das Gesicht von Havanas neuer,
geheimnisvoller Assistentin indessen ist durch Brandnarben entstellt.

Julianne Moore hat für ihre Leistung die «Goldene Palme» gewonnen. pd

Mit Gewaltausbrüchen, Missbräuchen und zahlreichen Geistererscheinungen lässt Cronberg Hollywood schliesslich zur Hölle fahren.
Dorthin wird die Welt des Glamours
allerdings nicht nur durch abstrusen
Horror befördert, sondern auch

durch rabenschwarze Satire. Wobei
hier dahingestellt bleiben soll, ob
die Produktion nicht selbst den Hollywood-Klischees erliegt, die sie parodieren will. nl.
«MAPS TO THE STARS», DO-SO 17 H,
MI 20 H, KIWI-SCALA (SH)

Richter und Henker zugleich
David Dobkins Drama «The Judge» begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit in einem Familienkampf, ohne so richtig in die Gänge zu kommen.

Robert Downey Jr. und Robert Duvall glänzen als Vater und Sohn.

pd

DIE HEIMKEHR nach Indiana hält nichts Gutes bereit für
den Anwalt Hank Palmer. Angereist zur Beerdigung seiner Mutter,
wird Palmer kurz darauf in einen
gravierenden, durch seinen Vater
verschuldeten Verkehrsunfall hineingezogen. Nicht als Opfer, sondern als gerichtlicher Vertreter seines Vaters: Der alte Herr, selbst
ehemaliger Richter, gerät unter einen schwerwiegenden Verdacht:
Er wird bezichtigt, an dem getöteten Passanten Selbstjustiz verübt
zu haben. Natürlich geht es dabei

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Maps to the Stars. David Cronberg nimmt
Hollywood auf die Schippe. E/d/f, ab 14 J., 111
min, Do-So 17 h, Mi 20 h.
Get On Up. E/d/f, ab 10 J., 138 min, Mo-Mi
17.30 h, Sa/So 14.30 h.
Yalom's Cure. E/d/f, ab 12 J., 77 min, tägl.
17.30 h/ 20.15 h, Sa/So 14.30 h.
Qu'est qu'on a fait au bon dieu? F/d, ab
12 J., 97 min, Do-Di 20.15 h.
Kinepolis
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Vampirschwestern 2. Fortsetzung des
deutschen Fantasy Familienﬁlms von Wolfgang Groos. D, ab 6 J., tägl. 14 h und (ausser
am Sa 18.10.) 17 h.
The Maze Runner. Dystopischer Sci-FiThriller um die Gefangenschaft in einem
Labyrinth. D, ab 12 J., tägl. 13.45/16.45/
19.45 h , Fr/Sa 22.30 h.
The Love Punch. Komödie um einen Diamantenraub mit Pierce Brosnan. D, ab 8 J.,
tägl. 13.45/17 h und (ausser am Sa 18.10. um
20 h) 19.45 h, Fr/Sa 23 h.
Ninja Turtles 3D. Die Turtles sind zurück,
und zwar in einem Actionblockbuster. D, ab
12 J.,tägl. 14/17/20 h, Fr/Sa 22.45 h.
The Judge. Familien- und Gerichtsdrama mit
Robert Duval und Robert Downey Jr. als Vater
und Sohn. D, ab 10 J., tägl. 14/16.45/20 h,
Fr 22.30 h.
Opera Live: Le Nozze di Figaro. Übertragung von Mozarts Oper unter der Leitung von
James Levine. Ab 6 J., nur am Sa (18.10.)
18.55 h.
The Equalizer. D, ab 16 J., tägl. 16.45 h und
(ausser Sa 18.10.) 20 h.
Annabelle. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
Can a Song Save Your Life? D, ab 10 J.,
Fr/Sa 22.30 h.
Gone Girl. D, ab 16 J. tägl. 16.45 h/19.30 h.
Männerhort. D, ab 12 J., tägl. 13.45 h.
Dracula Untold. D, ab 14 J., tägl. 19.45 h,
Fr/Sa 22.30.
Der kleine Nick macht Ferien. D, ab 6 J.,
tägl. 13.45 h.
Der siebte Zwerg 3D. D, ohne Altersbeschränkung, tägl. 14 h.
Die Biene Maja. D, ohne Altersbeschränkung, tägl. 16.45 h.
This Is Where I Leave You. D, ab 12 J.,
tägl.19.45 h.
The Giver. D, ab 10 J., tägl. 16.45 h.
Sin City 2. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
Sex Tape. D, ab 14 J., tägl. 20 h.
Schwanen, Stein am Rhein
www.schwanen-buehne.ch I 052 741 19 65
Can a Song Save Your Life. Fr (17.10.) 20 h.
Diplomatie. D, ab 10 J., Sa (18.10.) 20 h.
Monsieur Claude und seine Töchter. D,
ab 10 J., So (19.10.) 20 h.

nicht nur um die Suche nach der
Wahrheit, sondern vor allem auch
um die Aufarbeitung zerrütteter Familienbande. So ist das gut 140-minütige Werk in erster Linie ein eher
langatmiges Drama um einen Vater-Sohn-Konﬂikt – den beiden hervorragenden Hauptdarstellern Robert Downey Jr. und Robert Duvall
wohl tatsächlich auf den Leib geschrieben. ausg.
«THE JUDGE», TÄGLICH, KINEPOLIS (SH)

ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche
DONNERSTAG (16.10.)
Musik
Session Club Dimitri. Dieses Mal mit den
Friends of BlueNotes. Wie immer steht die Bühne allen Musikerinnen und Musikern offen, also
Instrumente mitbringen! 21 h, Dolder2, Feuerthalen.
Worte
Urbahn – die Schaffhauser Stadterweiterung. Das Schaffhauser Architektur-Forum
(scharf) lädt zum Rundgang und zur Podiumsdiskussion. Begrüssung durch Thomas Holenstein.
Podium mit den Architekten Thomas Pﬁster und
Hauke Moeller, mit Jens Andersen und Jules Selter von der Stadtplanung Schaffhausen und mit
Roland Hofer und Andres Bächtold vom Schaffhauser Architektur-Forum. Moderation: Christian
Wäckerlin. 18.30 bis 21 h, Areal Bleiche (SH).

FREITAG (17.10.)
Dies&Das
Naturfreunde Schaffhausen. Spaghettiplausch, Mitgliederversammlung und Dia-Vortrag. 17.45 h, Restaurant Volkshaus, Neuhausen.
Musik
8 x 15 – 8 Bands à 15 Minuten Live. Radio
SRF Virus und KiK laden mit dieser Konzertreihe
acht Bands aus verschiedensten Regionen je 15
Minuten auf die Bühne ein. Das Line up setzt
sich wie folgt zusammen: The Gardener & The
Tree (SH), Neckless (ZH), Solange La Frange
(VD), Reza Dinally (ZH), Me, Valentin & You (BE),
St. Kitts Royal Orchestra (SG), Marash & Dave
(LU) und Yellow Teeth (VS). Die Show wird live
im Radio auf SRF Virus ab 20 übertragen. 20 h,
Kammgarn (SH).
Orient Unplugged: Luca Fortuna. Im Rahmen
seines neuen Kulturprogramms zur Förderung
junger Musikerinnen und Musiker aus der Region bringt der Club den Singer/Songwriter Luca
Fortuna auf die Bühne. 21 h, Orient (SH).

Dies&Das
Tag der offenen Tierheim-Tür. Das Tierheim
Buchbrunnen lädt alle Interessierte zu geführten
Besichtigungen, einer Festwirtschaft und verschiedenen Darbietungen und Aktionen ein. 12
bis 16 h, Tierheim Buchbrunnen (SH).
Kunst
Vernissage: Markus Heydecker-Güntert
– Skulpturen. Der in Rafz wohnende Künstler
zeigt Werke aus Holz Stein und Bronze. Öffnungszeiten: Jeweils Samstag 16-18 h/ Sonntag
15-17 h. Bis 9. November. Vernissage mit musikalischer Umrahmung durch Daniel Heydecker
(Piano). 18 h, Galerie alte Schmiede, D-Büsingen.
Musik
International Uilleann Piping Day 2014. Der
Uilleann Pipers Club Schaffhausen stellt Interessierten die Uilleann Pipe vor. Zudem gibt es
von 9.30 h bis 19 h Workshops bei Lehrer und
Pipemaker Donnacha Dwyer. Anmeldung für
die Workshops unter: info@pipersclub.ch. Um
21 h geht es weiter mit einer Irish-Open-Session. 9.30 h bis 21 h, Dolder2, Feuerthalen.
16 Jahre Radio Rasa. Das Schaffhauser Alternativradio feiert Geburtstag! Eingeladen
ist der Franzose «King Automatic». Als EinMann-Orchester produziert er mit Schlagzeug,
Farﬁsa-Orgel, Sampler, Gitarre und Gesangsmic
laut scheppernden Rock'n'Roll. Mit dabei sind
die Schaffhauser Musikerin Ursula Maurmann
aka Monozoo sowie Special Guests, welche die
Indiedisco bis frühmorgens am Laufen halten.
21.30 h, TapTab (SH).
Kadebostany. Die Band aus Genf heizt mit
elektronischen Tönen, Trommeln und Trompeten
mächtig ein. 22.30 h, Kammgarn (SH).
Mimiks. Nach einer zweijährigen Pause ist der
Luzerner Rapper mit seinem Album «VodkaZombieRambogang» direkt auf Platz 1 der Schweizer
Album Charts eingestiegen. 22 h, Orient (SH).
16 Jahre Cuba Club Party. Auf den Geburtstag des Clubs anstossen und zur Musik der
Resident DJs feiern. Ab 16 h, Cuba Club (SH).
Worte
ESH4 – nicht mit mir! Das Bündnis Zukunft
Schaffhausen ruft zur Demonstration gegen das
Sparprogramm ESH4 auf. Der Umzug startet
beim Schulhaus GeGa und wird auf dem Fronwagplatz in einer Kundgebung enden. 11 h,
Schulhaus Gelbhausgarten (SH).

SAMSTAG (18.10.)
Bühne
Bauch Beine Po. Ein aberwitziger Liederabend von Dietmar Loefﬂer über den Fitnesswahn unserer Zeit, über Freundschaft, Teamgeist und weibliche Intuition. Mit Ella Endlich,
Graziella Rossi, Viola von der Burg, Tommaso
Cacciapuoti und Andreas Grötzinger. 17.30 h,
Stadttheater (SH).

SONNTAG (19.10.)
Bühne
Bauch Beine Po. Ein aberwitziger Liederabend
von Dietmar Loefﬂer über den Fitnesswahn unserer Zeit, über Freundschaft, Teamgeist und
weibliche Intuition. 17.30 h, Stadttheater (SH).

Teppich-Huus Breiti AG
– Parkett
– Teppiche
– Bodenbeläge
Mühlentalstrasse 261
8200 Schaffhausen Tel. 052 625 11 71

VOM 16. BIS 23. OKTOBER 2014

Kunst
Vernissage: Gemeinschaftstatelier – SinnLICHt. Kunstschaffende des Gemeinschaftsateliers haben sich mit dem Thema «Licht» und
der Sinneswahrnehmung im Dunkeln auseinandergesetzt und präsentieren nun Werke. Die
Ausstellung ist bis am 9. November meistens
an den Wochenenden von 14 bis 16 h geöffnet.
Vernissage: 11 h, Steigkirche (SH).
Vernissage: Othmar Eder, Werner Widmer
– Am Rande des Atlantik. Die Werke der beiden Künstler sind bis am 30. 11. zu sehen. Öffnungszeiten: Samstags 16 bis 18 h, Sonntags
16 bis 19 h. Vernissage mit einer Einführung
von Galerist Jordanis Theodoridis. 16 h, Galerie
reinart, Neuhausen.
Finissage: Tadashi Kawamata – Prekäre
Konstruktionen. Skizzen, Pläne, Modelle und
Filme beleuchten die Eigenheiten des Scheiterturms vor der Kartause Ittingen und geben einen
Einblick in die Arbeitsweise des japanischen
Konzeptkünstlers. Die Kunsthistorikerin Christiane Hoefert bietet um 15 h eine letzte Führung
durch die Ausstellung. 11 bis 17 h, Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, Warth.
Musik
Klassik im Rüden. Violinist Sebastian Bohren und Pianistin Eleonora Em-Schoch spielen
Violinsonaten von Brahms aus der Schweiz.
11.30 h, Zunftsaal Sorell Hotel Rüden (SH).
Worte
Erfahrung von Licht und Dunkel. Die Schaffhauser Initiative für Psychiatrieerfahrene (SHiP)
hat gemeinsam mit der Breitenau einen Gottesdienst zum Thema Licht und Dunkel vorbereitet.
Anschliessend wird die parallel zum Gottesdienst entstandene Ausstellung des Gemeinschaftsateliers eröffnet. 9.30 h, Steigkirche (SH).

MONTAG (20.10.)
Dies&Das
Studentische Visionen für Schaffhausen.
Studierende der Hochschule für Technik Rapperswil haben während eines Jahres Visionen
im Zusammenhang mit raum- und verkehrsplanerischen Herausforderungen der Stadt Schaffhausen entwickelt. Diese werden vom 21. Oktober bis am 7. November 2014 in der Stadtgärtnerei ausgestellt. Öffentliche Präsentation der
Arbeiten um 18.30 h, Stadtgärtnerei (SH).
Worte
SeniorenUni. Ernst Peter Fischer, Professor
für Wissenschaftsgeschichte an der Universität
Heidelberg, hält einen Vortrag unter dem Titel
«Manchen gibt’s der Herr im Schlaf: Träume von
Wissenschaftlern, die zu Erkenntnissen geführt
haben». 14.30 h, Park-Casino (SH).

DIENSTAG (21.10.)
Dies&Das
Wandergruppe Verkehrsverein SH. Wanderung von Osterﬁngen über Weisweil (D) nach
Erzingen. Info: Wandertelefon 052 632 40 33.
8.20 h, Schalterhalle, Bahnhof (SH).
Musik
Bonehouse, Crows on Wra. Eine schottische
DOY-Emo/Punkband und eine englische ProgPunk-Combo teilen sich die Schaffhauser Bühne.
21.30 h, Taptab (SH).

MITTWOCH (22.10.)
Bühne
Bauch Beine Po. Ein aberwitziger Liederabend
von Dietmar Loefﬂer über den Fitnesswahn unserer Zeit, über Freundschaft, Teamgeist und
weibliche Intuition. 19.30 h, Stadttheater (SH).
Dies&Das
Schaffhauser Wanderwege. Wanderung
durch den Herbstwald über den Bargemer Randen und den Hasenbuck bis nach Merishausen.
Mit Wanderleiterin: Margrit Friesacher (052 653
12 38). 12.31, Bushof (SH).
Berufe stellen sich vor. Elektroinstallateur/in
(EFZ)/ Montage-Elektriker/in (EFZ). Telefonische
Anmeldung bis 17.10. unter: 052 681 21 17.
14 h, BBZ Berufsbildungszentrum (SH). Elektroniker/in EFZ / Informatiker/in (betriebsinformatik) EFZ. Telefonische Anmeldung bis 17.10.
unter 052 647 50 11 oder Mail: madeleine.
uhlmann@brel.ch. 14 h, Brütsch Elektronik AG,
Uhwiesen. Strassentransportfachmann-/frau
EFZ. Telefonische Anmeldung bis 17.10. unter:
052 624 68 56. 14 h, Hanspeter Brütsch AG (SH).
Uhrmacher/in Fachgebiet Industrie (EFZ)/ Uhrmacher/in Fachgebiet Rhabillage (EFZ). Weitere
Termine Mittwochs auf Anfrage. Telefonische
Anmeldung bis 20.10. unter: 052 635 65 67.
13.30 h, IWC (SH).
Schaffhauser Herbstmesse. Der Fokus liegt
erneut auf der Regionalität mit Produkten und
Dienstleistungen von Unternehmen und Organisationen aus der Umgebung Schaffhausen. Bis
26. Okt. 13.30 bis 21-30 h, Zeughauswiese (SH).
Worte
Wie Kinder heute wachsen. Vortrag von Herbert Renz-Polster, Kinderarzt und Wissenschaftler am Mannheimer Institut für Public Health
der Universität Heidelberg. Reservation:info@
spielgruppen-sh.ch. 19.30 h, Rathauslaube (SH).
Wikipedia und die Qualität. Informationsveranstaltung zum klugen Umgang mit der GratisEnzyklopädie.18 h, Stadtbibliothek (SH).

AUSGANGSTIPP
16 Jahre Radio Rasa
Sa (18.10.) 21.30 h, TapTab(SH).
Das Alternativradio lädt zur Geburtstagsparty im TapTab. Mit von
der Partie sind der Franzose «King
Automatic», sowie Monozoo und
weitere Special Guests.

BEAT SCHNELL
Malergeschäft
St. Peterstrasse 19 8200 Schaffhausen
Telefon 052 643 67 16 Mobile 079 205 07 89
beat-schnell@gmx.ch

Sauber und dauerhaft – Schnell !
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Zwei Kandidierende, die an zwei Enden des politischen Spektrums stehen: Daniel Preisig und Katrin Huber Ott. Er will für die SVP
Fotos: Peter Pﬁster
in den Stadtrat einziehen, sie will den zweiten Sitz der SP zurückerobern.

Die Kandidierenden für den Stadtratssitz im Streitgespräch um Steuern und Parkplätze

«Letztlich eine Personenwahl»
Mattias Greuter
az Katrin Huber Ott und Daniel Preisig, der zweite Wahlgang wird als
Richtungswahl empfunden: Die Bevölkerung entscheidet zwischen einer linken und einer bürgerlichen
Mehrheit. Inwiefern wird die Stadt
anders regiert sein, wenn Ihre jeweilige Seite gewinnt?
Daniel Preisig Es gibt einige wichtige Fragen, die sich auf der Links-rechts-Ebene
entscheiden. Man sieht das zum Beispiel
in der Stadt Zürich. Sie hat hohe Steuern
und betreibt eine relativ auto- und wirtschaftsfeindliche Politik. Das wollen wir
Bürgerlichen nicht, und für diese Haltung stehe ich ein. Ausserdem würde sich
die Zusammenarbeit mit dem mehrheit-

lich bürgerlich regierten Kanton verbessern. Stadtratswahlen sind aber auch Persönlichkeitswahlen: Hier kann ich meine
berufliche Projekterfahrung in die Waagschale werfen – in diesem Bereich hat die
Stadt grosse Probleme.
Katrin Huber Ott, stimmt es, dass in
einer links regierten Stadt automatisch Steuern erhöht und Parkplätze
abgebaut werden?
Katrin Huber Ott Nein, das ist etwas
zu plakativ. Das ist, als würde ich sagen,
ein bürgerlicher Stadtrat spare nur. Diese Schwarz-weiss-Malerei funktioniert
nicht. Die Frage nach der Mehrheit in der
Exekutive wird in meinen Augen überbewertet. Ich stimme Daniel Preisig zu,
dass es sich letztlich auch um eine Per-

Zweiter Wahlgang
Am 26. Oktober treten Katrin Huber Ott (SP) und Daniel Preisig (SVP)
in einem zweiten Wahlgang für den
freien Sitz im Stadtrat an, weil im
ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr erreicht hat. Im zweiten Durchgang reicht das relative
Mehr: Der Kandidat oder die Kandidatin mit mehr Stimmen ist gewählt. Im ersten Wahlgang erreichte Preisig 5'378 Stimmen, Huber Ott
kam auf 3'228 Stimmen. Katrin Bernath (GLP), die mit 2'968 Stimmen
auf dem dritten Rang lag, tritt nicht
mehr an. (mg.)
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sonenwahl handelt. Man kann das Ganze auch von einer anderen Perspektive
aus sehen: Im heutigen Stadtrat ist Peter
Neukomm der einzige Familienvater mit
schulpf lichtigen Kindern – das ist eine
schlechte Voraussetzung für eine familienfreundliche, soziale Stadt. Ausserdem sind die Frauen im Stadtrat nicht
vertreten, obwohl sie mehr als die Hälfte
der Stadtbevölkerung ausmachen.
Daniel Preisig, die SVP hat aufgrund
ihres Wählerpotenzials Anspruch auf
einen Sitz, aber die Bürgerlichen haben insgesamt nicht Anspruch auf
drei Sitze.
Preisig Wenn man den Anspruch auf Parteibasis betrachtet, hat die SP gemeinsam
mit der Juso 24 Prozent der Wähler, und
sie hat bereits einen Sitz. Zusammen mit
der AL hat die Linke 35 Prozent und zwei
Sitze. Die SVP hat keinen Sitz, obwohl sie
bei der letzten Gesamterneuerungswahl
mit 23 Prozent die wählerstärkste Liste
war. Arithmetisch hat die SVP klar Anspruch auf diesen Sitz. Zusätzlich geht es
auch um die Einbindung aller politisch
relevanten Kräfte, um die Konkordanz sozusagen. Heute ist die SVP von der Mitwirkung ausgeschlossen und ungewollt
in der Oppositionsrolle. Deshalb sind die
Vorlagen unausgewogen, und entsprechend gibt es im Parlament heftige Diskussionen. Ich bin überzeugt, dass mit
der Einbindung der SVP eine Entkrampfung stattfinden könnte.
Huber Ott Diese Argumentation finde
ich spannend: Die AL und die SP werden
in den gleichen Topf geworfen, und die
SVP behauptet, damit habe die SP ja zwei
Sitze. Auf der anderen Seite wird vergessen, dass die der SVP nahestehende FDP
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zwei Sitze hat – mehr als ihr rein rechnerisch also zusteht. Was die nicht mehrheitsfähigen Vorlagen angeht: Das Schulhaus Breite war beispielsweise eine Vorlage aus einem von der FDP geführten
Departement, die den Bürgerlichen aber
nicht genehm war.
Und was sagen Sie zum Argument der
Einbindung aller relevanten Kräfte?
Huber Ott Über den Anspruch der SVP
kann man diskutieren, wie auch über
den Anspruch der
Mitte. Man könnte eine Zauberformel
aufstellen,
wie es sie für den
Bundesrat
gibt.
Am Schluss sind
aber andere Faktoren im Stadtrat wichtig, das Parteibuch
spielt in der Exekutive eine kleine Rolle, vielmehr geht es um die sachpolitische Auseinandersetzung, wenn man die
Stadt mit konsensfähigen Lösungen weiterbringen will.

Preisig Es gibt derzeit eine lange Liste
von dringlichen Investitionen, die man
lange vor sich her geschoben hat: Das
Schulhaus Breite, der Kindergarten Herblingen, das Rheinufer, Heime, die saniert
werden müssen und so weiter. Deshalb
liegt eine Steuersenkung im Moment
nicht drin. Aber wir brauchen auch keine Steuererhöhung, wenn wir die Projekte in den Griff bekommen, Kostenüberschreitungen vermeiden und dieses Geld
für Investitionen nutzen.
Huber Ott Diese Rechnung geht
für mich nicht auf.
Das Budget sieht
einen kleinen Ertragsüberschuss
und praktisch einen Investitionsstopp vor. Woher soll man also das Geld,
beispielsweise für ein neues Schulhaus
auf der Breite oder die Sanierung des
Stadthausgevierts nehmen, wenn nicht
von den Steuerzahlern und den Firmen?
Wenn klare Projekte vorliegen, muss
man mit Steuererhöhungen operieren.
Steuern sind für die öffentliche Hand
die gerechteste Art, zu Geld zu kommen,
denn wer mehr hat, zahlt mehr. Mit dem
Sparen sind wir heute am Limit, wie man
beim Kanton sieht: Seine Sparvorschlä-

Daniel Preisig:
«Keinen weiteren
leeren Platz schaffen»

Zwei inhaltliche Stichworte sind bereits gefallen: Steuern und Parkplätze. Zum ersten: Sind Sie damit einverstanden, dass der Steuerfuss auf dem
heutigen Niveau bleibt?

Daniel Preisig
Der gelernte IWC-Uhrmacher und Ingenieur Mikrotechnik mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung arbeitet heute als Projektleiter und
Berater bei der Softwarefirma Atos.
Mit dem Verein 1150 organisierte er
zehn Jahre lang Grossveranstaltungen. Während vier Jahren sass Preisig
im Kantonsrat, während acht Jahren
und bis heute gehört er dem Grossen
Stadtrat an. Er kandidierte bereits
2012 für den Stadtrat, schied aber als
Überzähliger aus. (mg.)

«Massive Steuererhöhungen würden die Weiterentwicklung unserer Region
praktisch verunmöglichen. Steuerzahler und Arbeitgeber würden abwandern.»
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Katrin Huber Ott
Die 44-jährige Mutter von drei schulpf lichtigen Kindern arbeitete am
BBZ Schaffhausen als Lehrbeauftragte für Sport und Allgemeinbildung,
bevor sie in die Politik ging. 2006
wurde sie in den Stadtschulrat gewählt, dem sie seit 2008 als Schulpräsidentin vorsteht. Ebenfalls seit 2008
vertritt Huber Ott die SP im Grossen
Stadtrat. Ihre Freizeit verbringt sie
vor allem mit Sportarten wie Velofahren, Rudern oder Volleyball und
mit ihrer Familie. (mg.)

ge senken die Lebensqualität, und Standortvorteile werden eingebüsst. Wenn bei
der Bildung und im sozialen Bereich abgebaut wird, damit man irgendwann mal
einen Kindergarten bauen kann, bin ich
nicht bereit, das mitzutragen Wenn wir
also investieren und die Schulden nicht
weiter anwachsen lassen wollen, müssen
wir mit Steuererhöhungen rechnen.
Preisig Wir haben hervorragende Leute im Finanzreferat. Die Stadt hat es zum
ersten Mal geschafft, das Wachstum der
Ausgaben praktisch zu stoppen. Wenn wir
das weiterhin machen und gleichzeitig die
Projekte ohne Kostenüberschreitungen
abschliessen, entsteht Spielraum für Investitionen. Zum kantonalen Entlastungspaket: Hier überrascht mich die kompromisslose, klassenkämpferische Haltung
von Katrin Huber Ott. Die Stadt sitzt mit
dem Kanton im gleichen Boot. Der Kanton
hat ein strukturelles Defizit von 40 Millionen Franken Es ist klar, wir müssen etwas tun! Der einzige Vorschlag, den ich
von Links höre, sind höhere Steuern. Aber
massive Steuererhöhungen würden die
Weiterentwicklung unserer Region praktisch verunmöglichen. Steuerzahler und
Arbeitgeber würden abwandern, Arbeitsplätze verloren gehen.
Huber Ott Das ist Schwarzmalerei und
Angstmacherei. Wenn ich an der Neuzuzügerfeier die Leute frage, warum sie
nach Schaffhausen gekommen sind, geht
es in ihren Antworten immer um die Lebensqualität und um das Gesamtpaket,
das Schaffhausen zu bieten hat. Die Steuern sind nicht der entscheidende Grund.
Ich frage jeweils auch: Was wäre, wenn
man die Steuern etwas erhöhen müsste?
Die Antworten sind klar: Deswegen wandern die Leute nicht gleich wieder ab.

«Steuern sind für die öffentliche Hand die gerechteste Art, zu Geld zu kommen, denn wer mehr hat, zahlt mehr.»
Wechseln wir zum Thema Parkplätze:
Gerade sind hinter dem Bahnhof 484
Parkplätze in einem neuen Parkhaus
entstanden. Hat es nun genug, kann
man die Parkfelder auf den öffentlichen Plätzen abschaffen?
Huber Ott Ja ganz klar. In anderen Städten gibt es wunderschöne Plätze, die Leben und Lebensqualität bedeuten. Ich
bin klar der Meinung, dass beispielsweise der Kirchhofplatz und der Platz
autofrei sein müssten. Und im Bereich Münstergraben und Kammgarnhof kann man
die Anzahl Parkplätze halbieren, ohne dass es wehtut.
Heute haben wir zu viel Blech in der Altstadt, es herrscht kein Gleichgewicht.
Man kann die Plätze attraktiveren, indem
man den Beizen und Geschäften die Möglichkeit gibt, sie zu nutzen. Damit erhöht
sich die Verweildauer der Touristen und
der Leute, die einkaufen gehen – davon
profitieren auch die Gewerbetreibenden.
Die zwei- bis dreihundert Meter, die man
vom neuen Parkhaus zu Fuss zurücklegen muss, sind kein Hindernis, und mit
dem Bus kommt man noch näher ans
Stadtzentrum heran.

Preisig Gegen ein gutes Projekt, mit
dem man in einem Schritt Parkplätze
verlegen und eine Aufwertung mit einer
neuen Nutzung, etwa einer Beiz, erreichen kann, würde ich mich nicht stellen. Aber ich wehre mich dagegen, aus
ideologischen Gründen alles autofrei zu
machen und einen weiteren leeren Platz
wie den Herrenacker zu schaffen. Es
gibt ein Ladensterben in der Altstadt –
aus verschiedenen
Gründen – und in
dieser Situation ist
es schlecht, wenn
die Stadt den Geschäften das Leben mit der Aufhebung von Parkplätzen zusätzlich schwer macht. Und:
Ein oberirdischer Parkplatz in der Nähe
eines Geschäfts nützt mehr als einer im
Parkhaus.
Huber Ott Hier noch ein Beispiel für
ein gutes Projekt: Wenn beispielsweise
im ehemaligen Schulhaus am Kirchhofplatz im Zusammenhang mit der Vorlage
zur frühen Förderung ein Familienzentrum entsteht, wäre es doch wünschenswert und eine grosse Attraktivierung,
den Kirchhofplatz für Familien nutzbar
zu machen und die Parkplätze zu reduzieren oder ganz aufzuheben.

Katrin Huber Ott:
«Der Kirchhofplatz
müsste autofrei sein»
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Jeder elfte Schaffhauser Senior bezieht Ergänzungsleistungen

«Viele Renter trauen sich nicht»
Gemäss neuen Zahlen der Pro Senectute sind immer mehr Menschen arm und auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Doch die Zahlen trügen. In Schaffhausen bleibt die Quote relativ stabil.

Der Blick ins Portmonnaie ist für manchen Rentner mit Angst verbunden.
Fotos: Peter Pﬁster

Marlon Rusch
Immer mehr Senioren sind auf Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen, wie aktuelle Zahlen der Pro Senectute belegen.
Heute sind es 26'800 mehr als noch im Jahr
2008. Pro Senectute schliesst daraus, dass
es jährlich 5'000 neue Arme im AHV-Alter
gibt. Diese Zahlen sind trügerisch, denn
sie zeigen nur eine Seite der Wahrheit. Die
andere ist, dass die demographische Entwicklung allgemein zu immer mehr Rentnern führt; dass davon auch mehr Ergänzungsleistungen beziehen, liegt auf der
Hand. Vergleicht man die beiden Zahlen
miteinander, kommt man auf 12,2 Prozent der Senioren, die im letzten Jahr zusätzlich zur AHV auf Ergänzungsleistungen angewiesen waren – ein Zuwachs von
0,5 Prozent im Vergleich zu 2008.
Harald Sohns, Pressesprecher des Bundesamtes für Sozialversicherungen, erklärt auf Anfrage, der kleine Zuwachs sei
mit natürlichen Schwankungen zu erklä-

ren und nicht besorgniserregend. Was
hingegen nicht mit natürlichen Schwankungen erklärt werden kann, sind die
kantonalen Unterschiede.
In Zug beziehen nur 7,2 Prozent der
AHV-Rentner Ergänzungsleistungen, im
Tessin sind es 19,4 Prozent. Schaffhausen
liegt mit 9,3 Prozent relativ gut im Rennen. Das bestätigt sich auch beim Zuwachs: Während die Zahl der EL-Bezüger
im Kanton Jura in den letzten fünf Jahren
um 1,9 Prozent zunahm, stieg sie im Wallis um ganze 51,8 Prozent. Schaffhausen
liegt mit 8,3 Prozent auf dem drittbesten
Platz. Die detaillierten Zahlen und einige
Kurven finden Sie im Datenblog des Tagesanzeigers (tinyurl.com/kqub28p)
Dass Zug und Tessin so weit auseinander liegen, hat verschiedene Gründe, ist
aber in erster Linie mit der Finanzkraft
der Kantone zu erklären. Im prosperierenden Zug sind die Einkommen hoch, und
viele Einwohner sind im Erwerbsalter. Das
Tessin ist als Sonnenstube der Schweiz be-

liebte Altersresidenz, weshalb das Durchschnittsalter hoch ist. Ausserdem liegen
die Saläre unter dem Schweizer Durchschnitt.
Anders sieht es beim Zuwachs aus.
Massgebend für die markanten Unterschiede von 1,9 bis 51,3 Prozent sei die Politik der Kantone, so Harald Sohns. Damit
meint er jedoch nicht die kantonalen Unterschiede im EL-System, denn die sind
marginal. Schweizweit hat praktisch jeder
den selben Leistungsanspruch, mit marginalen Differenzen, die mit den Krankenkassenprämien zu tun haben. Es sind andere, finanzpolitische Entscheide, die die
Ausschläge erklären. «Im Kanton Wallis
wurde 2009 die Prämienverbilligungs-Praxis angepasst. Seither bekommen viele
Rentner, die vorher knapp unter der Bezugsgrenze liegen, kleine EL-Beträge.» Ein
anderes Beispiel seien die Alters- und Pf legeheimkosten. In einigen Kantonen wurde das Taxsystem angepasst. Neu würden
die Kosten stärker über Taxen oder stärker
über Subventionen abgegolten. Solche Änderungen zeigten sich dann auch bei der
Anzahl EL-Bezüger.

Schaffhausen ist stabil
In Schaffhausen gab es praktisch keine
Veränderungen. Heute beziehen zwar 8,3
Prozent mehr Rentner Ergänzungsleistungen als vor fünf Jahren, der Prozentsatz
blieb mit ±9,3 Prozent jedoch stabil (siehe
Grafik rechts).
«Die Lage ist hier nicht problematisch»,
sagt Patrick Bucher, Co-Geschäftsleiter der
Pro Senectute Schaffhausen. «Auch wenn
es natürlich wünschenswert wäre, die ELQuote zu senken, indem man zum Beispiel
in der Nähe von Altersheimen vermehrt
Alterswohnungen bauen würde.» So könnte man die Betreuungskosten reduzieren,
die einen Grossteil der Ergänzungsleistungen ausgmachen.
Doch das allein liegt nicht in der Hand
der Pro Senectute. Was Bucher und sein
Team machen, geht genau in die andere
Richtung: Sie helfen Senioren, die finanziell in Not sind, die Ergänzungsleistun-
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gen abzuholen, die ihnen zustehen. «Viele
Leute wissen gar nicht, dass sie Anrecht
auf Ergänzungsleistungen haben, auch
wenn sie nicht total mittellos sind», sagt
Bucher. Ein Vermögen von 37'500 Franken
und Grundeigentum von 112'500 Franken
darf nämlich nicht angetastet werden,
auch wenn Senioren jahrelang Ergänzungsleistungen beziehen.
«Viele Leute versuchen, irgendwie über
die Runden zu kommen und melden sich
erst bei uns, wenn es wirklich nicht mehr
geht. Oftmals helfen auch nahe Verwandte finanziell aus, obwohl sie das gar nicht
müssten.» Bei der Sozialhilfe stehen Kinder oder Eltern, die ein hohes Einkommen
oder Vermögen haben, in der Pf licht, ihren bedürftigen Verwandten finanziell
auszuhelfen. Ergänzungsleistungen kann
man aber auch beziehen, wenn die eigenen Kinder vermögend sind.
Zum Unwissen kommt bei Bedürftigen
gemäss Bucher oft auch Scham hinzu:
«Gerade ältere Leute, die ihr Leben lang
hart gearbeitet haben und plötzlich nicht
mehr für ihren Lebensunterhalt aufkommen können, schämen sich dafür. Ihnen
versuchen wir zu erklären, dass die Ergänzungsleistungen nichts mit Armengenössigkeit oder Betteln zu tun haben.»

Auf Kosten der Pensionskasse
Nicht wenige Senioren bekommen finanzielle Probleme, weil sie sich in früheren
Jahren ihre Pensionskasse haben auszahlen lassen oder gar nicht erst lange genug

19

Hier an der Vorstadt 54 beraten Patrick Bucher und sein Team Senioren, die
ﬁnanzielle Probleme haben.
einbezahlt haben. Letzteres sei gerade bei
Migranten ein Problem, die erst ein paar
Jahre in der Schweiz wohnen, so Bucher.
Aber auch Schweizer seien betroffen, die
Pensionskasse wurde erst 1985 obligatorisch.
Wer sich heute selbstständig macht,
ein Haus kauft oder auswandert, kann
sich seine Pensionskassenbeiträge rückerstatten lassen. Ist er später mittellos, ist
er meist auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Der Bundesrat plant gerade aus

Trotz steigernder Kurve bleibt der Prozentsatz der EL-Bezüger einigermassen stabil auf
9,3 Prozent.
Statistik: BST, ESTV, BSV

diesem Grund einen Zugriffsstopp auf die
Pensionskasse, um diesen Mechanismus
zu unterbinden. Der Vorschlag befindet
sich derzeit in der Vernehmlassung.
EL-Bezüger unter Generalverdacht zu
stellen, sei deshalb aber nicht angebracht, so Patrick Bucher. Klar gebe es
solche, die mit den Pensionskassengeldern zu einer Weltreise aufbrechen und
dann mittellos zurückkommen. Doch
mit den Ergänzungsleistungen könne
man sich nicht einfach ein schönes Leben
auf Kosten des Staates machen. Grundbedürfnisse seien mit EL zwar gedeckt, Supplements wie Busbillette, Ferien oder Essen im Restaurant liege dann aber nicht
mehr im Budget.
Um dennoch kleinere Wünsche zu erfüllen, können individuelle Gesuche gestellt werden. Auch hier hilft die Pro
Senectute gerne weiter.

Kanton
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gen abzuholen, die ihnen zustehen. «Viele
Leute wissen gar nicht, dass sie Anrecht
auf Ergänzungsleistungen haben, auch
wenn sie nicht total mittellos sind», sagt
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auszuhelfen. Ergänzungsleistungen kann
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Zum Unwissen kommt bei Bedürftigen
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Kein
Bildungsabbau!
Trotz steigernder Kurve bleibt der Prozentsatz der EL-Bezüger einigermassen stabil auf
9,3 Prozent.
Statistik: BST, ESTV, BSV

Demo am Samstag,
11h Gega
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Adrian H.

Teilen auch Sie der Schweiz etwas mit. Entweder auf SagesderSchweiz.ch
oder via Hashtag. Und schon bald könnte Ihre Botschaft in einem
Inserat wie diesem stehen. Weitere Teilnahmeinfos gibt’s auf der Website.

Das Inserat. Jeden effizient erreichen.

Eine Aktion der

Mix
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Osterﬁnger Trottenfest mit einer Baustelle als Attraktion

Barfuss auf Betteltour

Gleich zieht «HWG» einen Stiefel aus: Hans Walter Gysel und Hansruedi Meier (rechts) am
Schluss einer Führung auf der Bergtrotte-Baustelle.
Foto: Peter Pﬁster
Wilchingen. Für einmal stand
die Bergtrotte Osterfingen auf
eine andere Art im Zentrum
des Trottenfestes als in normalen Jahren. Die Festbänke

hatten einem Baukran und einem Bagger Platz gemacht. Die
Renovation und Erweiterung
der Bergtrotte ist nämlich in
vollem Gang. Gemeindeprä-

sident Hanruedi Meier, der
gleichzeitig die Bauherrin Stiftung Bergtrotte präsidiert, und
«HWG» Hans Walter Gysel,
Verwaltungsrat der künftigen

ZDS: Eine Lösung für alle
Schaffhausen Zehn Monate
nach der Schliessung der gemeinsamen Zeitungsdruckerei von «Schaffhauser Nachrichten» und «schaff hauser
az» im Herblingertal haben
20 der 21 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine Anschlusslösung gefunden; ein ehemaliger Mitarbeiter befindet sich noch in einer
Umschulung.
Was ist aus der ZDS-Crew geworden? Auf der einen Seite
konnten dank des Sozialplans
neben ordentlichen auch einige vorzeitige Pensionierungen
vorgenommen werden. Für
die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ende

2013 ihren Job verloren haben,
mussten neue beruf liche Perspektiven gefunden werden,
meist ausserhalb des Drucksektors, in dem freie Arbeitsplätze inzwischen rar geworden sind.
Es ist nicht zuletzt dem engagierten Einsatz von Kurt
Lüdi zu verdanken, dass das
gelungen ist. Lüdi war vom
ZDS-Verwaltungsrat mit der
Abwicklung der Schliessung
beauftragt worden. Er hat sich
mit grossem Engagement für
jede einzelne Mitarbeiterin
bzw. jeden einzelnen Mitarbeiter eingesetzt. «Sie haben an
sich geglaubt, und sie hatten
den Willen, sich im Arbeits-

markt zu behaupten», sagt
Kurt Lüdi lobend.

450'000 Franken
Dass für alle ZDS-Mitarbeitenden relativ schnell eine Lösung gefunden werden konnte, ist auch der Arbeitgeberin
zu verdanken. Die ZDS stellte,
so Kurt Lüdi, Mittel «für einen
vergleichsweise grosszügigen
Sozialplan» zur Verfügung,
«eine wichtige Voraussetzung
für das gute Gelingen der Betriebsschliessung». Sie kostete nach Auskunft Lüdis rund
450'000 Franken, «oder etwas
mehr als 20'000 Franken im
Durchschnitt pro betroffenen
Mitarbeitenden». (B.O.)

Betreibergesellschaft Berggeist
AG, führten am Sonntagnachmittag zahlreiche Interessierte über das Baugelände in der
ausgeräumten Trotte und im
angrenzenden Hang, wo der
Annexbau bereits Gestalt annimmt. In einem Jahr, so versprachen Meier und Gysel,
werde die neue Bergtrotte Zierde des Trottenfestes sein. Um
dem Projekt weiter Schub zu
verleihen, zog HWG nach Abschluss der Führung einen seiner gelben Stiefel aus und ging
unter dem Gelächter der Umstehenden barfuss sehr erfolgreich auf Betteltour.
Derweil vergnügte sich eine
grosse Zahl von Festfreudigen
im geschmückten Dorf. Zahlreiche Festwirtschaften und
Degustationsstände lockten
und Ländlerkapellen wie der
«Huusfraue-Gruess» aus Appenzell Ausserrhoden führten
immer wieder zu kleineren
Massenauf läufen. (pp.)

Keine
Empfehlung
Schaffhausen. Nach dem
Rückzug von Katrin Bernath
will die GLP beim zweiten
Wahlgang für den Stadtrat
weder Katrin Huber Ott (SP)
noch Daniel Preisig (SVP) unterstützen, weil sie «eine rechte bzw. eine linke Mehrheit im
Stadtrat» anstreben. Das teilte GLP-Vorstandsmitglied René
Schmid auf Anfrage mit. Katrin Huber Ott hat damit gerechnet, «dass mich die GLP
nicht explizit unterstützt».
Daniel Preisig wiederum hofft
wegen der gemeinsamen wirtschaftsfreundlichen Haltung
auf zusätzliche Stimmen aus
der Mitte. (B.O.)
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Wettbewerb
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1x2 Tickets fürs «Baby Jail»-Konzert (Freitag, 31.10.) in der Kammgarn zu gewinnen

Wirre Welt der Handarbeiten
Du liebes Lieschen, da scheinen wir es euch doch etwas zu
leicht gemacht zu haben, liebe
Leserin, lieber Leser. Geradezu
überf lutet wurde die Redaktion
von Antworten auf unser Rätsel von letzter Woche. Und trotz
drakonischer
Regelauslegung
unseres hauseigenen Sprachforschers und Schiedsrichters
konnten wir keine einzige falsche Lösung entdecken. Deshalb
möchten wir euch allen an dieser Stelle gratulieren. Im Speziellen aber beglückwünschen wir
Claudia Hierling, die «Licht am
Ende des Tunnels gesehen hat».
Wir wünschen ihr viel Vergnügen im Kino!
Nun aber hurtig weiter zur
Knobelei von dieser Woche. Mit

der gesuchten Redewendung
wagen wir uns in die – zumindest für unsereins – wirre Welt
der Handarbeiten. Kein Wunder,
dass der junge Mann auf dem
Bild nebenan die Orientierung
verloren hat. Suchend mäandert
er nun übers Kopfsteinpf laster,
tastend und nie rastend. Aber
finden tut er leider nichts. kb.
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!
Sei gegrüsst, wollener Regenwurm!

Foto: Peter Pﬁster

 mix

Mini-Streik am Galgenbucktunnel

Eine Unia-Mitarbeiterin verteilt in der «Protestpause» T-Shirts und
Hüte an die Bauarbeiter.
Foto: Peter Pﬁster
Schaffhausen. An der Baustelle des Galgenbucktunnels legten am Mittwochnachmittag
rund fünfzig Bauarbeiter während zwei Stunden die Arbeit
nieder, um mit ihrer Gewerk-

schaft Unia eine Lohnerhöhung im gesamten Baugewerbe zu fordern. Die Unia führte
in den letzten Tagen auf mehreren Schweizer Baustellen ähnliche Aktionen durch, nachdem

der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft
abgebrochen hatte.
Die Unia kämpft angesichts
der wachsenden Gewinne in
der Baubranche für eine Lohnerhöhung von 150 Franken für
alle Bauarbeiter. Diese Forderung sei «natürlich nicht erfüllbar» erklärte SBV-Zentralpräsident Werner Messmer auf
Anfrage. Dies sei jedoch nicht
der Grund, weshalb man mit
der Unia derzeit nicht verhandle, sondern das Vorgehen
der Unia in einer anderen Sache: Die Gewerkschaft hatte
in Zusammenarbeit mit dem
Generalunternehmen Allreal
eine «Fachstelle Risikoanalyse» ins Leben gerufen. Diese
bietet Bauunternehmern an,
ihre Subunternehmen auf das

Risiko von Lohndumping hin
zu untersuchen – aus Sicht des
SBV ein «Angriff auf die Sozialpartnerschaft». Die «Protestpause» bezeichnet Werner
Messmer vom SBV als «klaren
Vertragsbruch». «Die Fronten
werden härter, wenn die Unia
solche Aktionen durchführt.»
Patrick Angele von der Unia
entgegnet, der SBV missbrauche den Konf likt über die Risikostelle lediglich als Vorwand,
um nicht über eine Lohnerhöhung verhandeln zu müssen.
«Der Baumeisterverband ist
aber laut Landesmantelvertrag
zu Verhandlungen verpf lichtet.» Es sei also die Arbeitgeberseite, die einen Vertragsbruch begehe. «Wir erwarten,
dass der Baumeisterverband
an den Verhandlungstisch zurückkehrt. (mg.)

Notizen
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(Fast) nichts Neues unter der Sonne
Reden wir über 1984. Das Jahr,
nicht die gleichnamige Dystopie von Eric Arthur Blair, besser bekannt unter dessen Pseudonym George Orwell. Obwohl
dies zweifelsohne auch interessant wäre, in Zeiten von NSA
und Bundestrojanern und Vorratsdatenspeicherung – die allesamt erahnen lassen, was für
ein naiver Optimist dieser Herr
Orwell doch gewesen sein muss.
Nun aber also zu 1984. Reden wir über das Jahr 1984 in
Schaffhausen. Wie ich da mitreden könne, mögen Sie sich fragen, schliesslich war das noch
kurz bevor meine Wenigkeit
überhaupt das Licht dieser Welt
erblickte. Aber zum Glück gibt
es Medien. Zum Glück gibt es
Menschen, die Medien von früher aufbewahren. Zum Glück
werden Medien von früher nicht
wie in Orwells 1984 ständig
passend zur gegenwärtigen Situation gefälscht.
Obwohl das durchaus plausibel erschiene, wirft man einen
Blick ins «Schaffhauser Magazin» des bereits mehrfach zitierten Jahrgangs (nur am Rande
sei hier bemerkt, dass dieses
mit der Hochglanzbroschü-

Susi Stühlinger verpasste
das Jahr 1984 um knapp
zwei Wochen.

re von heute nicht allzuviel gemein hat). Da muss man zweifelsohne zum Schluss kommen:
Irgendwie gibt es nichts Neues
unter der Sonne.
Da liest man zum Beispiel
Folgendes: «Ein Kernpunkt des
neuen Gesetzes ist sicher die
Einführung eines von den Gastwirten zu äufnenden Tourismus-Fonds, mit dem das (...)
Schaffhauser Verkehrsbüro mitﬁnanziert werden soll.» – Allerdings wurde das neue Gastwirtschaftsgesetz damals mit frenetischen 20'528-Ja-Stimmen zu
nur 6'698 mal Nein vom Volk

angenommen. Derweil in der
Gegenwart, während der langwierigen Neufassung des Tourismusgesetzes, kaum mehr ein
Gastwirt bereit ist, dem «Verkehrsbüro» (heute: «Haus der
Wirtschaft»), für seine Kampagnen auch nur einen roten Rappen in den Rachen zu werfen.
Oder man liest: «Innert kurzer Zeit gelang es der Pro-CityVereinigung, 6674 Unterschriften für eine Petition ‹Pro Parkhäuser› zu sammeln.» Darin, so
liest man weiter, wurden die Behörden aufgefordert, «die Parkhaus-Planung in der Stadt voranzutreiben». Die Pro-City war
also schon damals völlig parkplatzﬁxiert – allerdings klammert sie sich heute eher an die
noch vorhandenen oberirdischen Parkplätze in der Altstadt
– während die geforderten und
mittlerweile gebauten Parkhäuser halb leer stehen.
Und zu guter Letzt liest man:
«Kanton mit Deﬁzit: Der Kantonsrat hiess den ordentlichen
Staatsvoranschlag bei einem
Steuerfuss von 116 % und einem
vorgesehenen Deﬁzit von 9.1
Millionen in der Verwaltungsrechnung gut.» Natürlich darf

man jetzt nicht einfach so ein
strukturelles Deﬁzit von vierzig
Millionen Franken in den Jahren
2014 und folgende mit einem
Aufwandüberschuss von teuerungsbereinigten vierzehn Millionen vor dreissig Jahren vergleichen. Und natürlich könnte
mir bestimmt jemand aus den
bürgerlichen Reihen wortreich
erklären, dass ein kantonaler
Steuerfuss von 116 Prozent vergleichsweise viel tiefer sei als der
heutige von 112 Prozent.
Dennoch hinterlässt die Lektüre ein ﬂaues Gefühl: Denn
dass allein zugunsten einer
fragwürdigen Tiefsteuerpolitik
ein Sparprogramm nach dem
anderen durch den Kanton getrieben wurde, das gab es anno
1984 in diesem Ausmass nicht.
Mit dem neusten Sparpaket, im
Volksmund als ESH4 bekannt,
katapultiert sich der Kanton
wesentlich weiter zurück als ins
Jahr 1984 – nämlich ins tiefste
Mittelalter.
Wer den bespiellosen Leistungsabbau nicht mittragen
will, geht am Samstag, 18. Oktober, auf die Strasse und bekundet lautstark: ESH4 – nicht
mit mir!

 bsetzischtei
Wer sich den Film «Die geliebten Schwestern» zu Gemüte führte, bekam plötzlich lokalpatriotische Aufwallungen,
denn im Bild erschien mehrfach der Rheinfall in ebenso dramatischen wie geradezu unwahrscheinlichen Einstellungen. Und es wurde
filmisch Zeugnis abgelegt von
einer Urkundenfälschung, begangen durch den damaligen
Schaff hauser «Zivilstandsbeamten»: Der Kirchenbuchführer korrigierte kurzerhand das
Geburtsjahr des von Friedrich

Schiller mit einer der geliebten
Schwestern gezeugten Kindes,
um es mit anderen familiären
Gegebenheiten kompatibel
zu machen. Der «Tell»-Autor
selbst erfuhr davon allerdings
nichts, sein uneheliches Kind
auch nicht, und ob’s wahr ist,
bleibe dahingestellt. Im Film
muss bekanntlich nicht alles
stimmen, nur die Story. (hjf.)

wird saniert. Seit letzter Woche
steht ein riesiger Kran davor,
und dessen Standsicherung füllt
mehr als die Hälfte der Gasse
aus. Flugs wurden vis-à-vis der
Baustelle zwei Strassenlaternen
ausgegraben. Und warum? Damit die Lastwagen am Morgen
die Baustelle umkurven können. Was tut man nicht alles
für Investoren … (ha.)

Die Häuser an der Vorstadt 14
und 16, in denen sich Ex-Libris
und Rolf Meier-Reisen befinden,

Kürzlich beobachtet: Drei Jugendliche entdecken nachts
einen Plakatständer der FDP,

das Konterfei Raphaël Rohners
liegt daneben auf dem Boden.
Die drei montieren das Plakat
sorgfältig wieder auf dem Ständer. Sie scheinen nicht zu wissen, dass diese Wahl längst vorbei ist – trotzdem löblich, denke ich. Doch dann stellt sich
heraus: Sie haben dem gescheiterten Stadtpräsidentenkandidaten nur aufgeholfen, um ihn
für ihre Boxübungen zu benutzen – was ich selbstverständlich nur noch halb so löblich
fand. (mg.)

MehrFischküche
Bohnen!
Traditionelle
Frische
Muscheln
W ir ser vieren
feine Bodensee-Fische
auf einem
Beet von Meerbohnen
im gemütlichen
Restaurant
(eine
Delikatesse)
direkt
am Rhein

info@krone-diessenhofen.ch
Te lefon 052 657 30 70

Gültig
bis 22.
Oktober
GÜLTIG
BIS
31.8.

Telefon 052 632 09 09

KATRIN
HUBER OTT

Spezial:
06.11. Schulvorstellung «On the way to School»
um 10.30 Uhr

www.katrinhuber.ch

Tägl. 17.30/20.15 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

YALOM’S CURE
Mehr als eine klassische Biograﬁe: Yalom nimmt
das Publikum mit auf eine Reise durch die
menschliche Psyche.
E/d/f 14/12 J. 77 min
2. W.
Do-Di 20.15 Uhr

QU‘EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU? –
MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER

OKT

Eine Multikulti-Komödie um ein Paar, dessen
vier Töchter Männer aus anderen Kulturkreisen
heiraten.
F/d 14/12 J. 97 min
7. W.

Bauch Beine Po

IEL
SP
IM 2014
E
H
#
SH

Liederabend von Dietmar Loeffler (Uraufführung) mit Graziella Rossi, Ella Endlich,
Viola von der Burg u.w.
– Im Rahmen von HEIMSPIEL SH #2014
SA 18. 17:30 SO 19. 17:30 MI 22. 19:30

Mo-Mi 17.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

GET ON UP
Biopic über den legendären Soul- und Funkmusiker
James Brown. Mit Chadwick Boseman und Nelsan
Ellis.
E/d/f 12/10 J. 100 min
2. W.

VORVERKAUF
MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00
TEL. 052 625 05 55 & ONLINE:
WWW.STADTTHEATER-SH.CH

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr

MAPS TO THE STARS
In seinem neuen Film «Maps to the Stars» rechnet
David Cronenberg abgrundtief böse mit Hollywood
ab.
E/d/f 16/14 J. 111 min
BESO-FILM

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

Gesucht: Schlagzeuger/in

www.musikverein-stammheim.ch

2014

www.sh-ift.ch
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SeniorenUni
Schaffhausen

A1380108

Das neue Programm anfordern
Tel. 079 772 46 18

www.SeniorenUni-sh.ch

Terminkalender

ESH4 nicht mit
mir!

In den Stadtrat

Der Bock
braucht
Pﬂege!
Demo am Samstag,
11h Gega

Naturfreunde
Schaffhausen.
Freitag,
17. Oktober.

Demo am Samstag,
11h Gega

Mitgliederversammlung,
Dia-Vortrag
und SpaghettiPlausch,
17.45 Uhr.
Rest. Volkshaus,
Neuhausen.

GROSSER STADTRAT
SCHAFFHAUSEN

15. SITZUNG
DES GROSSEN STADTRATES
Dienstag, 28. Oktober 2014, 18.00 Uhr
Kantonsratssaal
Traktandenliste:
1. Vorlage des Stadtrates vom 11. Februar 2014:
Bericht über die hängigen Motionen und Postulate (Antrag auf Behandlung im vereinfachten
Verfahren)
2. Vorlage des Stadtrates vom 2. September 2014:
Übernahme des auf dem Grundstück GB 5317
am Rothüsliweg in Schaffhausen lastenden
Baurechts zugunsten der Eisenbahner-Baugenossenschaft von den SBB (Antrag auf Behandlung
im vereinfachten Verfahren)
3. Vorlage des Stadtrates vom 26. August 2014:
Finanzieller Beitrag an das private Projekt
NHTLZ (Nationales Trainings- und Leistungszentrum Schweizersbild)
4. Vorlage des Stadtrates vom 4. Dezember 2012:
Bauabrechnung Sanierung Eissportanlagen KSS
5. Vorlage des Stadtrates vom 18. März 2014:
Massnahmen zur frühen Förderung in der Stadt
Schaffhausen
6. Vorlage des Stadtrates vom 13. Mai 2014:
Ausgestaltung der Schule für Haushalt und praktische Lebensgestaltung (SHPL) nach Wegfall der
Kantonsbeiträge
Die vollständige Traktandenliste ﬁnden sie unter
www.stadt-schaffhausen.ch

Schaffhausen, 15. Oktober 2014
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATES:
Der Präsident: Georg Merz
Nächste Sitzung: 11. November 2014, 18.00 Uhr

