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Lasst uns Schlittenfahren!
Das warme Licht der Weihnacht ist erloschen, der glanzlose Alltag zurück. Das 

Fernsehprogramm, der Migrossack, der Schuh zum halben Preis. Schluss mit 

Zauber und Mirakel, es ist wieder alles billig zu haben. Was bleibt, ist der Jah-

reswechsel mit Vorsätzen, denen eh keiner traut. Lassen wir es doch für diesmal 

einfach sein, das ganze Gedünse und Rätselraten. Es kommt eh, wies muss. 

Lasst uns Schlittenfahren mit unseren Ängsten, lasst uns der Zukunft trotzig 

in die Augen schauen. Äœ guets Neus!  

19 Der Boden als gefähr-

deter Lebensraum: Das 

Neujahrsblatt der Naturfor-

schenden Gesellschaft ist da.

9 Marlies Landolt hat eine 

grosse Leidenschaft – die 

Astrologie. Sie wagt für uns 

einen Blick in die Zukunft.

3 Wer zu tief ins Glas schaut, 

wird von «Nez Rouge» heimge-

bracht. Schaffhausen aber 

kennt diesen Service nicht.

ausgang.sh  

Kein ausgang.sh in dieser Woche, 

die nächste Ausgabe erscheint am 

7. Januar.

 Foto: Peter Pfister
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2 Die Zweite

Ja, wir haben noch einmal Schwein gehabt. Das 
Krisenjahr 2009 ist überstanden. Das ist beilei-
be keine Selbstverständlichkeit. Angesichts der 
«Todesfälle» in der Schweizer Medienlandschaft 
und im Wissen um die vielen verlorenen Arbeits-
plätze in unserer Branche dürfen wir, die kleine 
«az», glücklich und zufrieden sein, dass uns der 
gnadenlose Darwinismus im Medienwald vor-
erst verschont hat. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Einer-
seits sind wir schlicht zu unbedeutend. Auf uns 
richten sich keine begehrlichen Blicke potenziel-
ler Käufer und feindlicher «Übernehmer». Falls 
man uns andernorts überhaupt zur Kenntnis 
nimmt, dann nach dem Motto: «Was, eine ‹az›? 
Gibt es das noch?» 

Unsere Kleinheit hat darüber hinaus einen 
weiteren Vorteil: Wir werden niemandem ge-
fährlich. Und wir beackern ein Feld, das sonst 
brachliegen und eventuell von einem anderen 
Medium besetzt werden könnte, zum Beispiel 
von einem «auswärtigen», das vielleicht viel 
mehr Mittel hätte als wir und darum weitaus 
weniger berechenbar wäre.

Das ist bei der «az» anders. Uns kennt man, 
wir gehören zu Schaffhausen, seit über 90 Jah-
ren. Wir haben unseren Platz, manchmal den 
des unbequemen und frechen Hofnarren, der 

es sich leisten kann, Meinungen zu publizieren, 
die sonst nicht so opportun sind. Es gibt dafür 
ein Publikum, und das ist bereit, sich zu enga-
gieren, sei es mit einem Abo, einem Inserat und 
sehr oft auch mit einer Spende. 

Gerade die Spenden sind für uns überlebens-
wichtig. Wir sind zwar gewöhnt, aus wenig Geld 
viel zu machen, aber selbst mit unserer jahrzehn-
telangen Erfahrung in gelebter Sparsamkeit kä-
men wir in einem Krisenjahr wie 2009 nicht 
mehr sehr weit, denn auch wir spüren inzwi-
schen die «real existierende Krise», die das An-
zeigenvolumen, unsere wichtigste Einnahmen-
quelle, schrumpfen lässt. Bei uns ist der Rück-
gang zwar nicht so dramatisch wie bei manchem 
viel grösseren Blatt, aber doch so, dass wir ohne 
die kleinen und grossen Spenden das Angebot 
nicht mehr finanzieren könnten, das wir Ihnen 
Woche für Woche liefern. Ohne diese zusätz-
lichen, aber nicht budgetierbaren Einnahmen 
müssten wir wohl oder übel massive Einschnit-
te vornehmen, den Umfang reduzieren und Per-
sonal abbauen. 

Wir sind uns darum bewusst, dass die Gross-
zügigkeit und die Unterstützung, die wir immer 
wieder erfahren dürfen, keine Selbstverständ-
lichkeit sind. Viele andere kleine Zeitungen be-
neiden uns um den Rückhalt, den wir bei unse-
ren Leserinnen und Lesern geniessen. Der Jah-
reswechsel gibt uns jetzt die Gelegenheit, Ihnen 
wieder einmal Danke zu sagen. Sie geben uns 
den Mumm, trotz aller Schwierigkeiten weiter 
zu machen. Gerade rosig sind die Aussichten 
nicht. 2010 dürfte ein weiteres mageres Jahr 
werden. Immerhin können wir es mit der Hoff-
nung beginnen, dass Sie uns auch jetzt nicht im 
Regen stehen lassen.
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Noch einmal Schwein gehabt 

Bernhard Ott über die 
aktuelle Lage der «az»
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Christian Müller

Jeder fünfte tödliche Verkehrsunfall wird 

hierzulande von einem angetrunkenen 

Autofahrer verursacht. Vor allem junge 

Leute überschreiten die gesetzliche Limi-

te von 0,5 Promille Alkohol im Blut. Damit 

gefährden sie nicht nur sich selber, son-

dern auch andere Menschen.

Gerade um die Festtage seien vermehrt 

angetrunkene Lenker unterwegs, bestätigt 

Stefan Germann von der Schaffhauser Ver-

kehrspolizei. Rund doppelt so viele Ver-

kehrssünder wie an einem durchschnittli-

chen Wochenende hätten sie heuer über 

die Weihnachtstage büssen müssen. 

«Selbstverständlich wäre eine private Prä-

ventionsorganisation wie ‹Nez Rouge› wün-

schenswert», räumt der stellvertretende 

Chef der Verkehrspolizei ein. Dass der 

Dienst tatsächlich benutzt würde, wagt 

Germann allerdings zu bezweifeln. Immer-

hin seien die Regelverstösse im Zusammen-

hang mit Alkohol stabil bis leicht rückgän-

gig. Laut eigener Statistik hat die 

schweizweite Nutzung des «Nez Rouge»-

Services in den letzten Jahren tatsächlich 

etwas nachgelassen. Diese Entwicklung 

führt «Nez Rouge»-Stiftungsrat Markus 

Krapf auf zwei Gründe zurück: Einerseits 

sei das öffentliche Verkehrsnetz in den 

letzten Jahren immer dichter geworden, 

sodass die Leute für den Ausgang das Auto 

nicht mehr brauchen. Andererseits wür-

den vor allem junge Menschen das «Nez 

Rouge»-Prinzip immer öfter im Privaten 

anwenden: Einer bleibt nüchtern und fährt 

am Schluss alle nach Hause. «Dies dürfte 

nicht zuletzt eine Frucht unserer Präventi-

onsarbeit sein, die wir seit zwanzig Jahren 

mit einer Prise Humor, jedoch nie mit dem 

Moralfinger leisten», schätzt Krapf, der be-

reits seit 15 Jahren dabei ist.

Blinder Fleck Schaffhausen
In Schaffhausen jedoch gibt es «Nez Rouge» 

nicht. Zusammen mit den Kantonen Ba-

sel-Stadt und Graubünden tanzt der nörd-

lichste Kanton aus der Reihe. Bereits drei 

Mal habe man in Schaffhausen einen An-

lauf genommen, erinnert sich Krapf. Doch 

mangels Engagement von freiwilligen Fah-

rerinnen und Fahrern sei eine lokale Ver-

einigung jedes Mal gescheitert. Dabei wür-

den die nationale Stiftung und die angren-

zenden Lokalorganisationen professionel-

le Unterstützung bieten, betont Krapf.

Immerhin: Wer wegen Trunkenheit 

nicht mehr heimfahren will, darf sein 

Auto in der Munotstadt stehen lassen und 

kann mit einer entsprechenden Meldung 

bei der Verwaltungspolizei eine Parkbusse 

verhindern. Doch eigentlich wäre das 

Nachttaxi kein Novum: Bis vor zwei Jahren 

gab es auf dem Reiat einen Fahrdienst, der 

auf privater Initiative beruhte. Da der 

Nachtbus nicht bis nach Büttenhardt fuhr, 

holten sechs bis acht Freiwillige im Turnus 

ihre Dorfgenossen gratis in Lohn ab. Mit 

dem Fahrplanwechsel 2007 erhielt Bütten-

hardt dann einen regulären Nachtbus.

Somit bleibt in Schaffhausen einzig ein 

Zürcher Unternehmen, das unter dem Ti-

tel «My Driver» nächtliche Chauffeurdiens-

te mit dem eigenen Auto anbietet. Die 

kommerzielle Firma arbeitet mit Gastro-

betrieben zusammen, die einen Teil des 

Aufwands mittragen.

Markus Krapf hat die Hoffnung auf eine 

«Nez Rouge»-Gründung aber noch nicht 

aufgegeben. «Vielleicht wird dieser Artikel 

ja etwas bewirken ...», wünscht sich Krapf.

«Nez Rouge»: Wer zuviel trinkt, wird nach Hause gefahren

Schnapsnasentaxi rettet Leben
Wer nach durchzechter Nacht nicht mehr heimfahren will, kann sein Auto ohne Parkbusse stehen lassen. 

Einen Service, der einen im eigenen Wagen nach Hause bringt, gibt es in Schaffhausen allerdings nicht.

So lieber nicht: Wer zu viel getrunken hat, soll besser hinten sitzen. Foto: Peter Pfister

«Nez Rouge»
Wer während der Feiertage zuviel ge-

trunken hat und sich die Rückfahrt 

mit dem eigenen Auto nicht mehr 

zutraut, kann den Service von «Nez 

Rouge» in Anspruch nehmen: Nach 

kurzem Anruf auf eine Gratisnum-

mer bringt ein Freiwilligenteam das 

eigene Auto und einen selber sicher 

nach Hause.

Seit 1990 ist die Organisation in 24 

Regionen der Schweiz aktiv und hat 

allein im letzten Jahr 10'904 Transpor-

te durchgeführt. In Schaffhausen gibt 

es diesen Service allerdings (noch) 

nicht. Infos: www.nezrouge.ch (mü.)
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Der Streit um den Fluglärm dauert seit Jahren an

Drei Vorschläge und keine Lösung
Schritt für Schritt laufen die Beteiligten im Kreis. Egal was für ein Vorschlag zur Verteilung des Flug-

lärms vorgelegt wird, es gibt immer jemanden, der ihn ablehnt. Ein Lagebericht.

Thomas Leuzinger

Tschilpende Vögel stören niemanden. 

Ohnehin sind sie jetzt im Süden. Weni-

ger Sympathien erhalten hingegen die 

metallenen Vögel, die das ganze Jahr über 

brummend über dem Flughafen Zürich 

ihre Spuren ziehen. Am Flugplatz an sich 

hat niemand etwas auszusetzen, denn 

der bringt Arbeitsplätze und einen Vor-

teil für den Wirtschaftsstandort Zürich. 

Das bestreitet niemand.

Die lärmenden Flugzeuge hingegen 

können den Anwohnern in der Umge-

bung des Flughafens gestohlen bleiben. 

Seit Jahren streiten die Betroffenen darü-

ber, wer wieviel Lärm auf sich nehmen 

muss, und ob und wie oft nun von Osten, 

Süden oder Norden gelandet werden 

soll.

Streit mit dem Norden
Letztmals zugespitzt hat sich der Streit 

um den Lärm vor neun Jahren. Seitdem 

hat sich die Lage nicht mehr beruhigt. 

Deutschland kündigte damals den Staats-

vertrag mit der Schweiz auf, da der be-

stehende Vertrag veraltet, sehr vage for-

muliert war und dementsprechend un-

genau eingehalten wurde. Da eine Neu-

verhandlung des Vertrages scheiterte, 

erliess Deutschland einseitig eine Durch-

führungsverordnung (DVO), welche die 

Nordanflüge – die damals rund 90 Pro-

zent der Anflüge auf Kloten ausmachten 

– über deutsches Gebiet vor allem in den 

Randstunden einschränkte. Somit muss-

te eine Alternative zu den Nordanflügen 

gefunden werden. Seither hat sich der 

Streit ausgeweitet.

Da als Übergangslösung für den Erhalt 

des Flughafenbetriebs in Kloten Südan-

flüge über dicht besiedeltes Gebiet als Er-

satz erlaubt wurden, streiten nun beina-

he alle Gemeinden rund um den Flugha-

fen über die Verteilung des Lärms. An-

wohner und Gemeinden haben sich in 

mindestens einem Dutzend Vereinen zu-

sammengetan, um die Lärmemissionen 

aus der eigenen Region zu verbannen. Die 

«IG Nord» will eine fairere Aufteilung der 

Falls der Ausbau der Pisten des Flughafens in Zürich abgelehnt würde, könnten sich die Gemeinden (wie Buchberg auf dem 
Bild) im Norden entspannen. Foto: Peter Pfister
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Anflüge auf alle Anflugrichtungen, der 

«Verein Flugschneise Süd – Nein» möchte 

Anflüge über den weniger dicht besiedel-

ten Norden, und Vereine wie der «Bürger-

protest Fluglärm Ost» oder «Bürgerpro-

test Fluglärm Hinterthurgau» wollen 

nicht, dass über ihre Köpfe hinweg ent-

schieden wird.

Rückendeckung für ihre Anliegen er-

hielten die Fluglärmgegner in diesem De-

zember, als das deutsche Bundesamt für 

Umwelt eine Studie mit dem Titel «Beein-

trächtigung durch Fluglärm: Arzneimit-

telverbrauch als Indikator für gesundheit-

liche Beeinträchtigungen» veröffentlich-

te. Diese stellte unter anderem fest, dass 

Männern schon bei geringer Lärmbelas-

tung um 14 Prozent häufiger Arzneimittel 

zur Behandlung von Herz- und Kreislauf-

erkrankungen verordnet wurden, bei stär-

kerem Fluglärm sogar um 27 Prozent häu-

figer. Bei den Frauen liegen die entspre-

chenden Werte mit 22 Prozent und 116 

Prozent nochmals deutlich höher.

Einigkeit über die Belastung gibt es des-

wegen aber noch lange nicht. Wer nun 

vom Fluglärm wie stark betroffen ist und 

ab wann der Lärm nicht mehr zumutbar 

ist, ändert sich mit jeder neuen Studie 

und wird in allen vier Himmelsrichtun-

gen anders beurteilt.

Schwarzer Peter im Umlauf
Wie vertrackt die Situation ist, zeigen 

auch die gegenseitigen Schuldzuwei-

sungen der Betroffenen. Der Waldshut-

er Landrat Tilman Bollacher unterstellt 

den Schweizer Behörden, sie würden ei-

nen politischen Entscheid gegen Südba-

den fällen, der fachlich nicht zu begrün-

den sei. Die Anwohner in der Südschnei-

se vermuten ebenfalls ein politisches 

Ränkespiel: So sollen die Schweizer Be-

hörden die DVO und damit die Ein-

schränkungen im süddeutschen Raum 

dazu genutzt haben, die Südanflüge po-

litisch zu legitimieren.

Zwar ist der Plan vom Tisch, beide Pis-

ten in Nord-Süd-Ausrichtung so umzu-

bauen, dass sie parallel verlaufen und so-

mit gleichzeitige Starts und Landungen 

auf beiden Pisten möglich würden. Den-

noch könnte der Pistenausbau die Kapa-

zitäten des Flughafen – und damit die 

Lärmemissionen – vergrössern, wie der 

«Verein Flugschneise Süd – Nein» be-

fürchtet.

Eine Patentlösung gibt es nicht. Zur De-

batte stehen nun drei Varianten, die das 

Eidgenössische Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) festgelegt hat. Zwei davon stehen 

allerdings den Vorgaben aus Deutschland 

entgegen, da sie die Sperrzeiten für den 

Flugbetrieb über deutschem Gebiet in 

den Randstunden nicht berücksichtigen. 

Aber auch die dritte Variante ist nicht un-

umstritten. Die «IG Brego» aus dem Kan-

ton Aargau lehnt gleich alle drei Varian-

ten ab, da der Hauptkorridor jedesmal 

durch den Aargau führt. Die «Region Ost» 

stimmt der dritten Lösung nur zu, wenn 

der gekröpfte Nordanflug schnellstmög-

lich durchgesetzt wird, die «IG Nord» hin-

gegen nur dann, wenn der gekröpfte 

Nordanflug nicht eingeführt wird.

Die Tonart hat sich auf jeden Fall ver-

schärft. Der ehemalige Zürcher Stadt-

präsident Elmar Ledergerber schrieb in 

einem offenen Brief an Günter Öttinger, 

den Ministerpräsidenten von Baden-

Württemberg, dass die Einschränkun-

gen weltweit einmalig seien, da doch 

beide Seiten vom Flughafen profitieren 

würden. Scharfmacher würden von ihm 

fordern, dass die deutschen Angestellten 

am Flughafen entlassen werden müss-

ten – was er selber aber für eine gefähr-

liche Überreaktion halte. Joachim Gwin-

ner, der erste Landesbeauftragte des 

Landkreises Schwarzwald-Baar, antwor-

tete ebenfalls in einem offenen Brief, er 

habe das Schreiben Ledergerbers mit 

Verwunderung und Verärgerung gele-

sen. «Es wäre wünschenswert, wenn eine 

Rückkehr zu einem ruhigen und sachli-

chen Umgang mit dieser komplexen Ma-

terie gelänge. Statt Sachlichkeit und 

Fairness in die Diskussion zu bringen, 

trägt der Brief nur zu einer weiteren Po-

larisierung und bei den betroffenen 

Menschen unseres Landkreises zu einem 

gerüttelten Mass an Verärgerung bei.» 

Das Ende des Ärgers ist noch nicht ab-

sehbar.

Anfänge in den 60er Jahren
Den Grundstein für den Konflikt hat-

ten die Zürcher bereits am Anfang der 

70er Jahre gelegt. Mit dem Bau der 

zweiten Piste in Nord-Süd-Ausrichtung 

und mit steigendem Flugaufkommen 

wuchs die Belastung im süddeutschen 

Raum. Schliesslich wurde 1984 eine 

Vereinbarung ausgehandelt, die aller-

dings wegen schwammiger Formulie-

rungen wie «man wird sich weiterhin 

bemühen, eine ausgewogenere Benut-

zung der beiden Landebahnen 14 und 

16 zu verwirklichen», kaum eingehal-

ten wurde, was den Anstoss für Neuver-

handlungen und den jetzigen Streit um 

den Fluglärm gab.

Interessengemeinschaft Nord
Die Interessengemeinschaft Nord ist 

die Vertretung der Gemeinden im Zür-

cher Unterland, Teilen des Aargaus 

und Schaffhausen. 38 Gemeinden sind 

Mitglied, darunter auch die beiden 

Schaffhauser Gemeinden Rüdlingen 

und Buchberg.

Gegründet wurde die Interessenge-

meinschaft 1996, also noch bevor der 

Fluglärmstreit mit Deutschland eska-

lierte. Die IG Nord gehört dem «Schutz-

verband der Bevölkerung um den Flug-

hafen Zürich» an und ist neben der «IG 

West», der «Region Ost» und dem «Ver-

ein Flugschneise Süd – Nein» einer der 

vier wichtigsten Vertreter von Gemein-

den und der Bevölkerung rund um den 

Flughafen Zürich.

Einig mit den drei anderen Vereinen 

ist die «IG Nord» bezüglich der Pisten-

ausbauten, die sie alle vehement ableh-

nen. Uneinigkeit herrscht hingegen 

über die Anflugrouten auf den Flugha-

fen Zürich. Die «IG Nord» will den ge-

kröpften Nordanflug verhindern. «Die-

ser würde die Entwicklungsmöglich-

keiten der betroffenen Gemeinden 

stark einschränken, da es beispielswei-

se zur Abwertung von Wohnzonen füh-

ren könnte», meint Michel Grunder, 

der Informationsverantwortliche der 

«IG Nord».  Ansonsten aber streben die 

Anwohner im Norden an, den Status 

Quo beizubehalten.

Besonderes Interesse gilt in der 

nächsten Zeit der «Behördeninitiative 

II», die einen weiteren Ausbau der Pis-

ten verhindern will. Der Zürcher Kan-

tonsrat hatte das Moratorium am An-

fang dieses Jahres angenommen. Al-

lerdings wurde das Referendum dage-

gen ergriffen, über das wohl erst 2011 

abgestimmt werden wird. «Wird das 

Referendum abgelehnt, könnten wir 

uns vorerst zurücklehnen, da wir 

dann für die nächsten Jahre raumpla-

nerische Sicherheit hätten», meint Mi-

chel Grunder. (tl.)



Bea Hauser

Besuch an der Rosenbergstrasse in Neu-

hausen am Rheinfall bei Patrick Strasser 

und seiner Frau Barbara Strasser-Rein-

hart, die als Hauswirtschaftslehrerin ar-

beitet und deshalb zwischen Weihnach-

ten und Neujahr zuhause ist. Bevor wir 

aber in die Wohnung kommen, ruft uns 

Patrick Strasser zu: «Habt ihr Angst vor 

Hunden?». Wir verneinen, worauf Stras-

ser ein schwarz-weisses Bündel loslässt, 

das sich fast überschlägt vor Freude. Es 

ist Aristo, der äusserst lebhafte, sieben 

Monate alte Australien Shepherd, wie die 

Rasse korrekt heisst. Er beschäftigt die 

Strassers rund um die Uhr, aber für die 

Erziehung in der Hundeschule ist Barba-

ra Strasser zuständig.

Noch bis 2005 arbeitete Patrick Stras-

ser, der Soziologie, Politikwissenschaften 

und Publizistik an der Universität Zürich 

studiert und das Studium als lic. phil. I 

abgeschlossen hatte, als Berufsschulleh-

rer für allgemein bildenden Unterricht in 

Winterthur. Aber dann kam die Politik 

dazwischen: Seit 2001 sitzt Strasser für 

die SP Neuhausen im Kantonsrat, und 

2004 wurde er in den Gemeinderat seiner 

Wohngemeinde gewählt. Die Exekutive 

in Neuhausen arbeitet seit einiger Zeit 

mit anderen Pensen: Der Gemeindepräsi-

dent ist ein «Hundertprozentiger», die 

anderen vier Exekutivmitglieder haben je 

ein 50-Prozent-Pensum. 

Abschied von der Schule
«So wurde ich zum Berufspolitiker», er-

zählt Patrick Strasser. Nach einer Um-

strukturierung an seiner Schule sei bald 

klar geworden, dass er nicht einerseits 

Gemeinderat sein und dann noch für ein 

paar wenige Lektionen nach Winterthur 

fahren könne. Er habe nach seinem Ab-

schied an der Schule auch keine andere 

Stelle gesucht. «So arbeiten meine Frau 

und ich Teilzeit, und das geht gut», fin-

det der neue Kantonsratspräsident. Für 

das kantonale Parlament wendet er eben-

falls pro Woche zehn bis zwanzig Prozent 

auf. In der Zwischenzeit hat er von 2007 

bis 2009 noch ein Nachdiplomstudium in 

Verwaltungsmanagement absolviert.

Seit zwei Jahren ist Patrick Strasser ein 

Mitglied, erst als zweiter, dann als erster 

Vizepräsident, des so genannten Büros des 

Kantonsrats. Das ist, mit den beiden Stim-

menzählern und der Ratssekretärin, das 

Gremium, das die parlamentarischen Sit-

zungen vorbereitet, vom Regierungsrat zu 

hören bekommt, welche Vorlagen ver-

handlungsbereit sind und diese Geschäfte 

den zuständigen Kommission zuweist. 
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Patrick Strasser ist einer der jüngsten Kantonsratspräsidenten

Die Politik wurde zum Beruf
Der bisherige erste Vizepräsident, der 38-jährige Patrick Strasser (SP, Neuhausen), präsidiert im Jahr 2010 

das kantonale Parlament. Ein Besuch beim studierten Soziologen in seinem Heim mit Frau und Hund.

Patrick Strasser und seine Frau Barbara Strasser-Reinhart mit ihrem lebhaften, sieben Monate alten australischen Shepherd 
Aristo vor ihrem Haus in Neuhausen am Rheinfall. «Aristo ist in der Pubertät», findet Strasser lachend. Foto: Peter Pfister



Aber das alles ist normale Parlamentsar-

beit. Als Kantonsratspräsident wird Pa-

trick Strasser  an jeden Anlass, sei er noch 

so klein, eingeladen, wobei er sich gerade 

darauf sehr freut. Der scheidende Kan-

tonsratspräsident Markus Müller sagte je-

denfalls an seiner letzten Sitzung, er habe 

2009 74 Termine wahrgenommen. «Ich 

werde dorthin gehen, wo ich eingeladen 

werde, und wenn sich die Termine über-

schneiden, gilt die erste Einladung als pri-

oritär», macht Strasser klar. Für ihn sei 

das kein Müssen, sondern ein Dürfen. 

Denn bei solchen Treffen lerne er Men-

schen kennen, die sich in Bereichen enga-

gierten, die er sonst nie zu sehen bekäme. 

«Es ist spannend, wenn ich Menschen mit 

ganz verschiedenen Hintergründen tref-

fen darf», findet er. Das reize ihn sehr. 

Zwei grosse Anlässe im Kanton Schaffhau-

sen sind im Jahr 2010 für ihn gesetzt: das 

Nordostschweizerische Jodelfest Anfang 

Juli in Schaffhausen und die 1'100-Jahr-

Feier im August in Neuhausen am Rhein-

fall. 

Patrick Strasser bleibt Präsident des 

Schaffhauser Polizeibeamtenverbands. Er 

ist froh, dass nun etwa alle sechs Wochen 

ein Gespräch mit dem neuen Polizeikom-

mandanten stattfindet, was früher kaum-

der Fall war. «Mit dem neuen Komman-

danten gibt es einen regelmässigen Aus-

tausch.» Er wehrt sich als Linker vehe-

ment dagegen, dass die heutige Polizei auf 

dem rechten Auge blind sei, wie es doch 

allerorten immer wieder heisst. «Das 

stimmt heute einfach nicht mehr», erwi-

dert Strasser deutlich. Die Polizei habe für 

Recht und Ordnung zu sorgen, ob es sich 

nun um einen rechten oder linken «Sau-

bannerzug» handle. Natürlich gebe es Po-

lizisten, die Mitglied der SVP seien, aber, 

so Patrick Strasser, ganz unverständlich 

sei das nicht. «Man weiss ja, mit welchen 

Leuten die Polizei hauptsächlich zu tun 

hat, und das prägt das Bild», findet der Po-

lizeigewerkschaftspräsident.

Alte Liebe Hard Rock
Früher war der neue Kantonsratspräsi-

dent Mitglied bei den Pfadfindern und 

Mittelstreckenläufer. Heute betreibt er 

Orientierungslauf und liest am liebsten 

Geschichtsbücher. Seine grösste Liebe 

aber gehört der Musik, und da einer ganz 

bestimmten Richtung: Hard Rock. «Die 

Spannbreite in dieser Musik ist eben rie-

sig», sagt der Musikliebhaber. Hard Rock, 

wie ihn «ACDC» spielen, Thrash Metal à 

la «Metallica» und die klassische Heavy-

Metal-Band «Iron Maiden» verkörpern 

für Strasser drei verschiedene Stile. «Die-

se Gruppen sind sicher nicht gleich.» Es 

gebe Tausende von Bands, die mit verzerr-

ten Gitarren arbeiten. Er könne gut eine 

Stunde über die unzähligen Stilrichtun-

gen reden. Progressive Rock von Bands wie 

Procul Harum, Emerson, Lake and Palmer 

oder Jethro Tull und Progressive Metal von 

Bands wie Ayreon oder Pain of Salvation 

sind die beiden Stile, die es ihm besonders 

angetan haben. «Diese Band spielen an-

spruchsvolle Musik», findet Strasser.

Die repräsentative Arbeit für den neuen 

höchsten Schaffhauser beginnt schon 

übermorgen. Er ist eingeladen an das Neu-

jahrskonzert des Schaffhauser Blasorches-

ters um 17 Uhr im St. Johann, mit vorher-

gehendem Apéritif. Das präsidiale Jahr 

wird dann allerdings mit klassischer Mu-

sik angefangen ...
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Passend zur 
«Passage»
Betr. «az» vom 24. Dezem-
ber: «Ein sehr ferner Hauch 
von Paris»
Ich habe die «Passagen» mit 

Freude gelesen. Bei der Klop-

stock-Passage kamen mir Kind-

heitserinnerung hoch. Mei-

ne Mutter sprach immer von 

Klopstock, ich wusste nie wa-

rum, für mich war es Glar-

ner. Wenn wir «Breitlianer» 

in der Altstadt waren, zog es 

mich immer in jenen Durch-

gang, besonders in der Vor-

weihnachtszeit. Glarner hielt 

auch Spielsachen feil. Schau-

fenster, in denen sich etwas be-

wegte, das wollten wir Kinder 

sehen. Eisenbahn-Anlagen mit 

fahrenden Zügen durch Tun-

nels, Tunnels im Tunnel (Pas-

sage) – wie auch bei Bodmer 

im Tunnelgässlein. Eisenbah-

nen, Baukästen (Märklin, Sto-

kys, Meccano) – manchmal lag 

an Weihnachten etwas davon 

unter dem Christbaum. Später, 

als Erstjahr-Stift, kaufte ich 

stolz eine Glasplatte (geviert), 

um meine Mutter zu Weih-

nachten zu beschenken.

Der Klopstock-Durchgang 

war aber noch mehr als Glar-

ner. Einen Stock höher, über 

das schöne Treppenhaus, da 

erwartete mich einmal Dok-

tor Rümbeli (Hals, Nasen, Ra-

chen). In der «Gfätterlischule» 

rannte ich mit einem Vor-

hanggleiter im Mund, weil ich 

damit pfeifen konnte, umher. 

Plötzlich war der Gleiter ver-

schwunden. Weil mich im 

Hals kurz etwas kratzte, dach-

te ich, ich könnte den Metall-

gleiter verschluckt haben. 

Schwester Hermine schickte 

mich sofort mit einem Zettel-

chen nach Hause. Meine Mut-

ter packte mich aufs Velo und 

radelte mit mir in die Stadt 

runter zum Hausarzt Doktor 

Lämmli am Kirchhofplatz. 

Dieser konnte offenbar nichts 

tun, schickte uns zu Dr. Rüm-

beli. Sein Rezept: ab in den 

Spital. Dort, in einem der al-

ten Kästen an der Hintersteig, 

wurde ich durchleuchtet und 

anschliessend mit schleimi-

gen «Breili» behandelt, muss-

te eine Nacht bleiben. Am an-

deren Tag löste sich das Prob-

lem auf natürliche Weise. Die 

Schwester zeigte mir das Cor-

pus Delicti und fragte, ob ich 

das im Mund gehabt hätte. Ich 

antwortete: Ja, aber es war 

heller (oxydiert). Im Spital war 

mir nicht mehr so wohl gewe-

sen. Vor den Doktoren Lämm-

li und Rümbeli hatte ich indes 

keine Angst. Ich fand ihre Na-

men so lustig.

Dies als Anekdote von ei-

nem Heimweh-Schaffhauser 

aus Ennetbaden mit Jahrgang 

1942, der im Jahr mindestens 

einmal im Rhein schwimmen 

und über den Randen wan-

dern muss – und bei nächster 

Gelegenheit den alten Klop-

stock mit offenen Augen pas-

sieren wird.

Fredy Staubesand,  
Ennetbaden

Mehr New Deal

Betr. «az» vom 24. Dezem-
ber: «Mit kleinen Schritten 
voran»
Green New Deal, eine grü-

ne Wirtschaft, ist der richti-

ge Weg, aber das erwünsch-

te Konjunkturprogramm 

und mehr Arbeitsplätze sind 

falsch. Das hebelt die Wir-

kung der grünen Bestrebung 

aus. Der Abbau der Überbevöl-

kerung gehört ins Programm. 

Ohne das ist der Planet nicht 

zu retten. 

Hans Minder, Neuhausen



Amtliche Publikationen

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
vom 12. Januar 2010 
17.00 Uhr – Kantonsratssaal

Traktanden: 
 1. Vorlage des Stadtrates vom 27. Oktober 2009: 

Verkauf von vier Einfamilienhausparzellen (GB 
Nrn. 5421 bis 5424), «In den Bruggwiesen» 
Hemmental (Antrag der Fachkommission zur 
Behandlung im vereinfachten Verfahren gemäss 
Artikel 34 Geschäftsordnung Grosser Stadtrat)

 2. Wahlen für das Jahr 2010:  
  ➩  Ratspräsidium 

   ➩  1. Vizepräsidium 
   ➩  2. Vizepräsidium 
   ➩  Stimmenzähler (Innen) 
 3. Vorlage des Stadtrates vom 14. Januar 2008/ 

Anträge der Spezialkommission:  
Schulraumplanung 2008 bis 2017

 4. Vorlage des Stadtrates vom 20. Oktober 2009: 
Baurecht auf Parzelle 1355 für die 

 Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen, 
NGSH, zur Errichtung einer neuen Sternwarte

 5. Vorlage des Stadtrates vom 19. Mai 2009: 
Gestaltung Rheinufer

 6. Motion von Dr. Raphaël Rohner vom 5. Mai 
2009: Neue Vergabepraxis

 7. Interpellation von Till Hardmeier vom 28. Mai 
2009: Für eine faire Meinungsbildung -  
Ergänzung von Vorlagen an den Grossen Stadt-
rat um Informationen zur Ablehnungsoption

8. Postulat von Walter Hotz vom 11. August 
2009: Nutzung von Synergien zwischen kultu-
rellen Institutionen

 9. Postulat von Edgar Zehnder vom 20. Oktober 
2009: Schulhaus Breite jetzt

10. Motion von Till Hardmeier vom 27. Oktober 
2009: Eine Schuldenbremse für die Stadt 

 Schaffhausen
11. Interpellation von Thomas Hauser vom  

10. November 2009: Reglement über die 
Bootsliegeplätze (RSS 430.1)

12. Postulat von Urs Tanner vom 10. November 
2009: Trolleybus unterwegs mit 100% erneuer-
barer Energie – ohne Atomstrom

Nach Traktandum 2 wird die Sitzung beendet.  
Im Anschluss findet die Wahlfeier statt.

Schaffhausen, 30. Dezember 2009

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATES
Die Präsidentin Christa Flückiger

Nächste Sitzung: 26. Januar 2010 – 18.00 Uhr

 
GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN

VERWALTUNGSPOLIZEI

HUNDESTEUER 2010
Der Einzug der Hundesteuer in der Stadt Schaff-
hausen und für den Ortsteil Hemmental erfolgt neu 
mit Rechnungstellung. Diese werden im Laufe des 
Monats Januar versandt. Neuanmeldungen haben 
jedoch weiterhin am Schalter der Verwaltungspo-
lizei, Beckenstube 1, zu erfolgen (Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag, 07.00 - 12.00 und 13.45 - 17.15 
Uhr).

Registrierung
Hundehalterinnen und Hundehalter haben ihre  
Hunde gemäss den einschlägigen Vorschriften der 
eidgenössischen Tierseuchengesetzgebung sowie 
des Gesetzes über das Halten von Hunden regis-
trieren zu lassen (Art. 21 Hundegesetz vom 27. 
Oktober 2008 bzw. § 7 Hundeverordnung vom  
10. März 2009). Bei Übertretungen der Vorschriften 
dieses Gesetzes und der darauf gestützten Verord-
nungen erfolgt eine Bestrafung gemäss Art. 25 des 
Hundegesetzes.

Kennzeichnung der Hunde (Mikrochip)
Gemäss Art. 16 und 17 der Tierseuchenverord-
nung (TSV) vom 27. Juni 1995 (Stand am 23. Juni 
2004) müssen alle Hunde spätestens drei Monate 
nach der Geburt mit einem Mikrochip gekennzeich-
net und bei der ANIS-Datenbank registriert sein. 
Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Tierarzt. 
Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser 
Verordnung werden gemäss § 23 der kantonalen 
Tierseuchenverordnung vom 23. Januar 2001, in 
Verbindung mit Art. 48 des Tierseuchengesetzes 
(TSG) vom 1. Juli 1966 (Stand am 29. Juni 2004), 
mit Busse bestraft.

+++ Finden Sie Worte, wo sie anderen fehlen. +++

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



Bernhard Ott

az Marlies Landolt, Sie beschäftigen 
sich seit vielen Jahren mit Astrologie 
und erstellen selbst Horoskope. Mor-
gen beginnt das Jahr 2010. Haben Sie 
für das neue Jahr schon Ihr persönli-
ches Horoskop entworfen?
Marlies Landolt Das mache ich nicht 

nur zum Jahreswechsel. Ich schaue mir 

laufend die aktuellen Konstellationen der 

Sterne an und setze sie in Vergleich zu 

meinem aktuellen Horoskop. 

Und was sagen die Gestirne? Ist 2010 
etwas ganz anders als noch vor eini-
gen Monaten?
Ja, es haben sich tatsächlich Veränderun-

gen angebahnt, die die Astrologen schon 

lange voraussagten. Die Planeten Pluto, 

Saturn und Uranus stehen aktuell in ei-

nem besonderen Spannungswinkel. Sie 

üben auch jetzt einen grossen Einfluss 

aus: Als Pluto letztes Jahr aus dem Stern-

zeichen des Schützen in das Sternzeichen 

des Steinbock eintrat, das im Gegensatz 

zum expansiven Schützen für Beschei-

denheit und die Beschränkung auf das 

Wesentliche steht, machte sich gleichzei-

tig die grosse Wirtschaftskrise bemerk-

bar. 

Wenn Sie Horoskope erstellen, über-
prüfen Sie dann auch, ob die Progno-
sen eingetroffen sind?
Seriöse Astrologen sagen keine Daten 

oder spezifischen Ereignisse voraus, denn 

bei jedem Menschen können sich die Kon-

«Seriöse Astrologen sagen keine Daten oder Ereignisse detailliert voraus.» Fotos: Peter Pfister

Wochengespräch 9Donnerstag, 31. Dezember 2009

Die Schaffhauserin Marlies Landolt ist Astrologin aus Leidenschaft

«Manchmal täusche ich mich auch»

Marlies Landolt
Ihrer grossen Leidenschaft, der As-

trologie, kann Marlies Landolt zur 

Zeit nur eingeschränkt frönen. Ihr 

berufliches Engagement, sie ist Sach-

bearbeiterin bei der Anzeigenverwal-

tung der «Schaffhauser Nachrich-

ten», lässt für das Hobby wenig Spiel-

raum. Das soll sich bald ändern. Im 

nächsten Jahr wird Marlies Landolt 

60 Jahre alt und plant eine Redukti-

on ihres Pensums. Dann will sie wie-

der selbst Horoskope erstellen. Von 

den Horoskopen in den Klatschhef-

ten hält Marlies Landolt übrigens we-

nig: «Das ist alles Mumpitz.» (B.O.)



stellationen wieder etwas anders auswir-

ken. Sie skizzieren nur die grossen Lini-

en und Entwicklungen. Wenn ich bei je-

mandem einen schwierigen Aspekt sehe, 

werde ich also nicht sagen: Sie werden in 

den nächsten Wochen einen Unfall ha-

ben. Vielleicht wirkt sich die ungünstige 

Konstellation auch nur gemässigt aus, in-

dem zum Beispiel die Wohnung gekün-

digt wird oder ein anderes kleines Miss-

geschick passiert. 

Kann man auf Grund des Geburts-
horoskops überhaupt die Zukunft vo-
raussagen?
Man kann Aussagen machen über den 

Charakter oder bestimmte Vorlieben ei-

nes Menschen. Und man kann Fragen 

beantworten: Ist dieser Mensch mehr fa-

milienbezogen? Hat sein Beruf Vorrang? 

Findet er seinen Weg in der Öffentlich-

keit? 

Laien sagen ja oft: Das ist ein typischer 
Stier oder ein typischer Löwe. Gibt es 
tatsächlich Menschen, die die spezifi-
schen Eigenschaften eines Tierkreis-
zeichens besitzen? Können Sie einen 
typischen Stier, einen typischen Lö-
wen erkennen?
Wenn es wirklich so ist, dass diese Men-

schen die meisten Eigenschaften ihres 

Tierkreiszeichens in sich tragen, dann 

schon. Gerade Stiere und Löwen sind 

sehr gut zu erkennen. Manchmal täu-

sche ich mich allerdings auch, denn der 

Aszendent und die Mondstellung im Ge-

burtshoroskop sind ebenso wichtig. 

Wenn sich jemand von Ihnen ein Ho-
roskop erstellen lassen möchte, was 
müssen Sie von dieser Person wis-
sen?
Das Geburtsdatum, die genaue Uhrzeit 

der Geburt und den Geburtsort, denn alle 

zwei Stunden wechselt der Aszendent.

Was erwarten die 
Leute von Ihnen, 
wenn sie Sie mit 
einem Horoskop 
beauftragen?
Sie erwarten meistens zu viel. Was ich 

gerne mache, sind Aussagen über die Ta-

lente eines Menschen, gerade bei jungen 

Leuten, die vielleicht vor einer Berufs-

wahl oder einem Laufbahnwechsel ste-

hen. Weniger gerne beantworte ich ba-

nale Beziehungsfragen, wie etwa: Passt 

die neue grosse Liebe zu mir? Oft müss-

te ich auf Grund der Konstellation der 

Sternzeichen sagen: Lassen Sie die Fin-

ger von diesem Menschen, aber das glau-

ben mir die Leute dann meistens doch 

nicht.

Fast in allen Klatschheften und jetzt 
auch in «20 Minuten» gibt es regelmäs-
sig Horoskope. Ihr Urteil?
Sie sind viel zu allgemein gehalten, denn 

sie basieren nur gerade auf dem aktuel-

len Datum, aber nicht auf den individu-

ellen Aspekten wie Uhrzeit oder Ort, die 

für eine verlässliche Aussage unverzicht-

bar sind. 

Wenn man die diversen Horoskope 
miteinander vergleicht, 
haben sie meistens we-
nig Übereinstimmendes: 
Im einen steht, dass sich 
in der Beziehung eine 
Katastrophe anbahne, 

im anderen, dass man seinen idealen 
Partner kennenlernen werde ...
... was ja am Ende auch eine Katastrophe 

sein kann (lacht). Nein, das ist alles Mum-

pitz.

Aber genau dieser Mumpitz verleiht 
der Astrologie ihren unseriösen Ruf.
Ich glaube, dass die Leute, die sich für As-

trologie interessieren, schon unterschei-

den können. Es gibt durchaus Wochen-

horoskope, die alle wichtigen Aspekte be-

rücksichtigen, so etwa bei Astrodata die 

Marlies Landolt beantwortet nicht gerne «banale Beziehungsfragen». 
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Astrologie
Schon die alten Ägypter versuch-

ten den Einfluss der Gestirne auf das 

Schicksal der Menschen zu ergrün-

den und mit ihrer Hilfe die Zukunft 

vorauszusagen. Auch später gab es 

immer wieder Könige und Heerfüh-

rer, die keine Entscheidung ohne den 

Rat ihrer Hofastrologen fällten. In 

die Literatur eingegangen sind Alb-

recht von Wallenstein, einer der be-

deutendsten Generäle des Dreissig-

jährigen Krieges, und sein zwielich-

tiger Astrologe Gian Battista Seni. 

Selbst in unserem scheinbar viel ra-

tionaleren Zeitalter ist die Astrologie 

weiterhin hoch im Kurs. Wie sonst 

ist es möglich, dass sogar seriöse Pu-

blikationen nicht auf den regelmäs-

sigen Abdruck von Horoskopen ver-

zichten wollen? (B.O.)

«Sie erwarten  
meistens zu viel»



Horoskope von Frau Bachmann. Ich halte 

sie für besser als die Horoskope von «Ma-

dame Etoile», die mir allzu mainstreamig 

sind.

Apropos mainstreamig: Gibt es denn 
überhaupt eine seriöse Astrologie?
Es gibt einen Ehrenkodex, der auch für 

mich sehr wichtig ist. Wer dem Schwei-

zerischen Astrologenbund angehört, 

muss zum Beispiel unterschreiben, dass 

man keine deterministischen Aussagen 

macht, also etwa voraussagt, dass jemand 

am 5. Juni sterben oder einen Unfall ha-

ben wird. Wer sich nicht daran hält, wird 

sofort ausgeschlossen.

Nun haben aber gerade berühmte As-
trologen wie Nostradamus, der im 
16. Jahrhundert lebte, Voraussagen 
gemacht, die sehr konkrete Ereig-
nisse wie den Tod des damaligen Kö-
nigs oder den  Ausbruch der Franzö-
sischen Revolution betrafen. 
Es gibt sicher hie und da Menschen 

mit hellseherischen Fähigkeiten. Viel-

leicht gehörte Nostradamus zu ihnen. 

Ich habe seine Texte auch gelesen und 

war beeindruckt, aber in meiner as-

trologischen Arbeit haben Voraussa-

gen über bestimmte Ereignisse keinen 

Platz.  

Kann man nicht nur für Personen, son-
dern auch für eine Stadt, ein Land oder 
eine Firma ein Horoskop verfassen?
Ja, das ist möglich, wenn man den genau-

en Zeitpunkt der Gründung weiss. 

Also zum Beispiel den 1. August 
1291?
Dann wäre für die Schweiz das Tier-

kreiszeichen Löwe massgebend. Der As-

trologe Claude Weiss geht aber von ei-

ner Gründungskonstellation in der Jung-

frau aus.

Das scheint zu passen, denn 
die Grundlage für den heu-
tigen Bundesstaat wurde 
mit der am 12. September 
1848 verabschiedeten Ver-
fassung gelegt.
Die Schweiz hat tatsächlich wenig Löwe-

Aspekte; sie ist kein «Bluffer-Land», son-

dern eher vernünftig und zurückhaltend, 

wie es der Jungfrau eben entspricht. Sie 

ist auch sehr berechnend, denn zur Jung-

frau gehört die glückliche Hand im Um-

gang mit den Finanzen.

Was können Sie denn über unsere Zei-
tung, die «schaffhauser az», sagen? 
Sie ist am 30. November 1918 zum ers-
ten Mal erschienen. 

Das Geburtshoroskop der «az» finde ich 

sehr zutreffend: Wenn wir annehmen, 

dass die erste «az» am 30. November 1918 

morgens um drei Uhr gedruckt wurde, 

wie das damals üblich war, dann befan-

den sich zu diesem Zeitpunkt die Son-

ne, die Venus und der Schicksalspunkt 

genau an der Spitze des dritten Hauses, 

das für Kommunikation steht. Das domi-

nierende Sternzeichen ist der Schütze. 

Er ist ein philosophisches Zeichen und 

spricht für Grosszügigkeit und Weltof-

fenheit. Der Aszendent ist in der Waage, 

dem Zeichen für 

Ausgleich, Harmo-

nie und Gerechtig-

keit, und kommt 

damit dem gesell-

schaftlichen Ziel 

sehr nahe, dem 

sich die «az» seit ihrer Gründung ver-

schrieben hat. 

Und was wird uns diese Konstellation 
im nächsten Jahr bringen?
Die grossen Turbulenzen sind mehr oder 

weniger überstanden. Jetzt kommen ru-

higere Zeiten. Am 1. Januar 2010 wech-

seln wir beim Aszendenten in den Be-

reich Waage, was genau zur «az» passt, 

so dass 2010 eigentlich ein gutes Jahr für 

Ihre Zeitung werden sollte. 

Marlies Landolt mit dem Horoskop der «az»: «Nach turbulenten Jahren kommen jetzt ruhigere Zeiten.» 
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«Es gibt einen  
Ehrenkodex»
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Letzte Vorbereitungen am Zürcher Sechseläuten, wo sich Schaffhausen als kleines Paradies präsentierte. Fotos: Peter Pfister Von wegen kleines Paradies: Auch in unserem Kanton zerriss die Abstimmung über die Antiminarett-Initiative die vermeintliche Idylle.

Christian Amsler wurde trotz SVP im ersten Wahlgang zum Regierungsrat gewählt.Gustav Sigg, «Grand Old Man» des Jazz in Schaffhausen, in der Ausstellung zum Jubiläum 20 Jahre Jazzfestival.Der Schweizer Schulsporttag machte die Altstadt zum Stadion.



KIRCHLICHE  ANZEIGEN

Stadt Schaffhausen

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

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

www.christkath.ch/schaffhausen

Sonntag, 3. Januar
17.00 Familiengottesdienst zum Drei-

königsfest, Eucharistiefeier:  Pfr. 
M. Bühler, Musik für Orgel und 
Fagott, anschl. Apéro und Drei-
königskuchen

Donnerstag, 31. Dezember 
19.15 Gesamtstädtisch: Silvester-

Gottesdienst zum Jahresschluss 
im Münster: «mühselig und be-
laden» (Matthäus 11, 28), Pfr. 
Markus Sieber; Musik von J. S. 
Bach mit Roland Müller, Querflö-
te, Johannes Pfister, Violine und 
Marianne Perrin, Orgel

22.00 Münster: Offenes Münster zum 
Jahreswechsel (bis 0.30 h). Stil-
le, Kerzen, Möglichkeit einer per-
sönlichen Segnung in der Turm-
kapelle, Pfr. Matthias Eichrodt 
und Team

Freitag, 1. Januar 
10.00 Steig: Neujahrsgottesdienst mit 

Pfarrerin Karin Baumgartner-Vet-
terli. Predigt: «Euer Herz erschre-
cke nicht!» Johannes 14, 1. Mit-
wirkung von Marianne Knecht, 
Querflöte und Urs Pfister, Orgel. 
Anschliessend Anstossen auf 
das Neue Jahr

10.15 St. Johann/Münster: Neujahrs-
gottesdienst im St.Johann zum 
Jahresthema «Kirche, die dem 
Leben dient»: «In Neues beglei-
ten» (Jos 1,1-9), Pfr. A. Heieck; 
Apéro; Chinderhüeti

Sonntag, 3. Januar 
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfarrerin 

Britta Schönberger. Predigt: Jo-
sua 1, 1-2 und 9-17

10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst mit 
Pfrn. Beatrice Kunz

10.15 Münster/St. Johann: Gottes- 
dienst im Münster. «Zukunfts-
angst und Gottesfurcht» (Jahres-

losung Joh 14,1), Pfr. Matthias 
Eichrodt; Chinderhüeti

Dienstag, 5. Januar 
07.15 St. Johann: Meditation
14.30 Zwinglikirche: Spielnachmittag

Mittwoch, 6. Januar 
19.30 St. Johann: Kontemplation: 

Übung der Stille in der Gegen-
wart Gottes

Donnerstag, 7. Januar 
14.00 Zwinglikirche: Lismergruppe
16.15 Steig: Fiire mit de Chliine mit 

Pfarrerin Karin Baumgartner-
Vetterli, im Steigsaal

20.00 Zwinglikirche: Kronenhofkurs 
- Marktgläubigkeit. Pfarrkapitel 
der Stadt Schaffhausen. Dr. Kon-
rad Hummler referiert über das 
Spannungsverhältnis zwischen 
Markt- und Staatsgläubigkeit 
und die sich daraus ergebenden 
Implikationen

Samstag, 9. Januar 
19.30 Zwinglikirche: Philharmonic 

Brass Zürich - Generell 5. Andi 
Carniello-Hedinger

Eglise réformée française  
de Schaffhouse

Dimanche, 3 janvier
10.15 Chapelle du Münster: culte cé-

lébré par M. Christoph T. Wald-
meier. Cène

Schaffhausen-Buchthalen
www.kirchgemeinde.ch/buchthalen

Silvester, 31. Dezember
19.00 Abendgottesdienst mit Pfarrer 

Daniel Müller; Masako Ohashi-
Ishikawa, Orgel, Yuka Tsuboi, 
Geige

Neujahr, 1. Januar
10.00 Gottesdienst, Mt 9, 17 «Neu-

er Wein in alten Schläuchen» 
mit Pfarrer Daniel Müller; David 
Stamm, Orgel

Amtswoche 53: Pfarrerin Britta Schön-
berger

Sonntag, 3. Januar
09.30 Gottesdienst, Predigt zur Jahres-

losung 2010: euer Herz erschre-
cke nicht – Joh 14,1. Taufe von 
Vitus Peter Stocker mit Pfarrerin 
Karin Baumgartner; Peter Geu-
gis, Orgel

Dienstag, 5. Januar
07.45 Besinnung am Morgen

Mittwoch, 6. Januar
18.00 Musicalprobe, HofAckerZentrum

Donnerstag, 7. Januar
09.00 Malkurs, HofAckerZentrum
12.15 Mittagstisch, HofAckerZentrum
Amtswoche 1: Britta Schönberger

Schaffhausen-Herblingen

Neujahr, 1. Januar
10.00 Neujahrsgottesdienst, anschlies-

send Anstossen

Sonntag, 3. Januar
10.00 Gottesdienst

 Evang.-methodistische 
 Kirche Schaffhausen 

 www.emk-sh.ch Parkstrasse 24

Silvester, 31. Dezember
17.00 Jahresschluss

Sonntag, 3. Januar
09.45 Gottesdienst, Kindergruppen

Man kann uns nicht nur in der Beiz und im Büro lesen,  
sondern auch abonnieren

Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein Jahr zum Preis von 150 Franken. 

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

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

1.-Abo  
Name

Strasse

PLZ             Ort

2.-Abo  
Name

Strasse

PLZ             Ort
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Marco Planas

Kaum sind Weihnachten und Neujahr 

vorbei, steht für Musikliebhaber schon 

das nächste Highlight auf dem Pro-

gramm. Bereits zum sechsten Mal findet 

am Samstag nämlich das Finale des «Rock 

Highway» statt. Bei diesem Wettbewerb 

treten verschiedene Rockbands aus der 

ganzen Schweiz gegeneinander an. Dabei 

haben sie jeweils 20 Minuten Zeit, um 

mit ihrer Bühnenperformance das Publi-

kum sowie eine dreiköpfige Jury von ih-

rem Können zu überzeugen und zu be-

geistern. Wer am Ende am meisten Stim-

men und den grössten Applaus erhält, ge-

winnt 10’000 Franken in bar sowie eine 

CD-Pressung, fünf Liedproduktionen und 

einen Labelvertrag im Wert von noch-

mals insgesamt 40’000 Franken.

Bei den Halbfinals kurz vor Weihnach-

ten hat sich gezeigt, dass sich die hiesige 

Musikszene nicht vor der nationalen Kon-

kurrenz zu verstecken braucht: Mit 

«Rathole» (vgl. Thema im «ausgang» vom 

3. Dezember 2009) und den «Rockets» ha-

ben sich gleich zwei Schaffhauser Bands 

für das Finale qualifiziert. Für Letztere ist 

dies keine Premiere. Die «Rockets» haben 

den Wettbewerb im Jahr 2005 nämlich be-

reits einmal gewonnen und gehören des-

halb auch diesmal zu den Geheimfavori-

ten. Bandleader Yves Leu erinnert sich an 

den grossen Erfolg: «Der erste Platz beim 

‹Rock Highway 2005› war für uns eine Rie-

senüberraschung. Als wir damals unseren 

Konkurrenten zuhörten, hätten wir nicht 

an einen Sieg geglaubt.» 

Es war einmal in Hemmental
Begonnen hat die Geschichte der «Ro-

ckets» vor 17 Jahren in Hemmental. Im 

Alter von neun respektive zwölf Jahren 

entschlossen sich Carmen Schlatter, Yves 

Leu und Oliver Schlatter, eine Band zu 

gründen und in ihrer Freizeit zu musi-

zieren. Beeinflusst von Rockgrössen wie 

Bon Jovi oder Bryan Adams begannen sie 

schon früh, eigene Lieder zu komponie-

ren und diese an kleinen Anlässen dem 

Publikum zu präsentieren. Im Verlauf 

der Jahre ist die rockige Musik der Hem-

mentaler Band immer besser geworden 

und auch die Fangemeinde ist stetig ge-

wachsen. Natürlich stiessen auch weite-

re Bandmitglieder hinzu. Ihre erste CD, 

«Läbeslag», erschien im Jahr 2002 und 

enthielt einige Ohrwürmer, die gemäss 

Leu noch heute an Konzerten vom Publi-

kum gewünscht würden.

Nach dem Erfolg mit der ersten CD gab 

es im Jahr 2003 einige Umbrüche bei den 

«Rockets». Gitarrist Stefan Rutishauser 

stieg aus der Band aus und wurde durch 

den Geigenspieler David Schmidig er-

setzt. Dieser Wechsel sollte sich entschei-

dend auf den Musikstil der «Rockets» aus-

wirken, denn die Geige wurde zu einem 

immer wichtigeren Element. «Wir haben 

schnell gemerkt, dass das Geigenspiel un-

serer Rockmusik etwas Einzigartiges ver-

leiht. Und genau das braucht es, um sich 

an Musikwettbewerben wie dem ‹Rock 

Highway› von der starken Konkurrenz 

abzuheben», sagt Yves Leu. 

Schaffhauser Bands für das Finale im Volkshaus Zürich qualifiziert

Rockiger Start ins neue Jahrzehnt
An diesem Samstag kämpfen in Zürich zehn Bands um den ersten Platz beim «Rock Highway Contest 

2009». Mit von der Partie sind unter anderem auch die Schaffhauser «Rockets».

Die «Rockets» bereiten sich auf das grosse Finale vor. Auf dem Bild zu sehen sind Yves Weder, Carmen Schlatter, Yves Leu, 
Andy Richter und David Schmidig (v. l.). Nicht auf dem Bild ist Oliver Schlatter. Foto: Peter Pfister
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Viel Glück und 
Erfolg fürs 2010!
Klubschule Migros
Herrenacker 13, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 08 08, info.sh@gmos.ch
  www.klubschule.ch

8201 Schaffhausen, Oberstadt 12 
www.optik-knecht.ch

MIT UNSEREN  
BESTEN WÜNSCHEN ZUM NEUEN JAHR

Wir wünschen schöne Festtage!

Herzlichen 
Dank für Ihre 
Treue

Guten
Start ins
2010
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Mehr als ein Hobby
Die neue Mischung aus Geigenspiel und 

Rockgitarre scheint beim Publikum gut 

anzukommen. Sieht Yves Leu auf die letz-

ten Jahre zurück, kommen ihm gleich 

mehrere Höhepunkte in den Sinn: Die bei-

den Konzerte vor tobender Menge beim 

«Rock am Randen», die Taufe der zweiten 

Rockets-CD «Cranky» in der Kammgarn, 

der Auftritt am Sechseläuten in Zürich 

und natürlich der grosse Erfolg am «Rock 

Highway 2005». Diese Momente haben ih-

ren Teil dazu beigetragen, dass die «Ro-

ckets» bis heute nicht müde wurden, neue 

Lieder zu schreiben und Konzerte zu ge-

ben. Ans Aufhören habe man nie gedacht, 

sagt Leu: «Ich persönlich brauche die Mu-

sik, um glücklich zu sein. Und so geht es 

auch meinen Kolleginnen und Kollegen. Es 

ist nicht selbstverständlich, dass wir wö-

chentlich in Schaffhausen proben kön-

nen, denn zwei Bandmitglieder wohnen 

mittlerweile in Zürich, eines sogar in Lu-

zern.» Dass die Motivation nach 17 Jahren 

noch da ist, bewies auch Bassistin Carmen 

Schlatter: Sie war es nämlich, die die Band 

für den «Rock Highway 2009» überhaupt 

erst angemeldet hatte.

Trotz all der Erfolge und schönen Erin-

nerungen bleibt es wohl ein Traum, eines 

Tages von der Musik leben zu können. 

Das weiss auch Yves Leu: «Es gibt so viele 

gute Bands, da braucht es jede Menge 

Glück und viele Beziehungen, um es bis 

ganz nach oben zu schaffen.»

«Werden unser Bestes geben»
Für das Finale vom Samstag rechnen sich 

die «Rockets» durchaus Chancen aus. «Weil 

wir schon so lange zusammen Musik ma-

chen, haben wir eine entsprechend grosse 

Fangemeinde. Da beim ‹Rock Highway› das 

Publikum mitentscheidet, wer gewinnt, 

könnte dies unser Vorteil sein. Im Halbfi-

nal war die Unterstützung jedenfalls gran-

dios», sagt Yves Leu. Dennoch sieht er sei-

ne Band nicht als grossen Favoriten: «Die 

Tatsache, dass wir diesen Wettbewerb vor 

vier Jahren schon einmal gewonnen ha-

ben, könnte sich auch negativ auswirken. 

Ich weiss nicht, ob die Jury zweimal diesel-

be Band zum Sieger ernennen wird. Aber 

das ist uns im Moment egal. Wir werden 

auf jeden Fall unser Bestes geben.» Neben 

der eigenen Leistung hofft Leu auch auf 

ein gutes Abschneiden von «Rathole», der 

anderen Schaffhauser Band im Finale des 

Rockwettbewerbs: «Wir werden uns natür-

lich gegenseitig unterstützen und hoffen, 

dass es am Schluss eine Schaffhauser Band 

ganz nach oben schafft.» 

«Rathole» und «Rockets» haben einen 
Fancar nach Zürich organisiert, und 
es sind noch Plätze frei. Wer Interesse 
hat, kann sich per E-Mail melden bei:  
tansu.tuerkcan@newspiritrecords.com

Schaffhausen. Eine Erfolgs-

geschichte beim Lokalradio 

Munot geht nach 26 Jahren zu 

Ende: Von Montag, 4. Januar 

2010, an überträgt Radio Mu-

not keine nationalen Nach-

richten mehr von Radio DRS. 

Die Zusammenarbeit sei nach 

26 Jahren aus strategischen 

Gründen aufgekündigt wor-

den, erklärte ein sichtlich ent-

täuschter Norbert Neininger, 

Verwaltungsratspräsident von 

Radio Munot. Er hoffe, dass die 

DRS-lose Zeit bei Radio Munot 

eines Tages wieder zu Ende sei. 

Neu werden vom Neujahr an 

die nationalen Nachrichten 

von Radio  Fribourg bezogen. 

«Es ist ungeheuer schwierig, in 

unserem Land nationale Nach-

richten einzukaufen», meinte 

Radio-Munot-Geschäftsführer 

Wälz Studer. Ausserdem war 

man gezwungen, das gesamte 

Sendekonzept neu zu untersu-

chen, denn mit dem Wegfall 

der DRS-Nachrichten mussten 

sieben Stunden Programm 

kompensiert werden. So dauert 

die Mittagssendung «Schaffuu-

se hüt» neu von 12 bis 13 Uhr, 

also eine halbe Stunde länger. 

Auch die Abendsendung «Gue-

ten Obig Schaffuuse» beginnt 

neu eine halbe Stunde früher, 

das heisst um 16.30 Uhr, und 

sie ist um 18.30 Uhr zu Ende. 

Chefredaktor Phlipp Innauen 

erläuterte am Montag das neue 

Sendekonzept. Haymo Empl, 

den Leserinnen und Lesern des 

«Tagesanzeigers» vielleicht als 

Journalist auf der «Bellevue»-

Seite bekannt, übernimmt ab 

Anfang Jahr die Position eines 

Moderationsleiters. Er werde 

ein Moderationsteam von rund 

fünf Personen coachen und 

habe ein Moderationskonzept 

entwickelt, das in den Sendun-

gen mehr Einheitlichkeit ver-

mitteln würde, sagte Empl. 

Und: «Wir bringen mehr Gla-

mour, das heisst mehr Klatsch 

und Tratsch.»

Pop-Mainstream
Wälz Studer teilte ferner mit, 

dass die Kündigung  des Ver-

trags durch Radio DRS die Ra-

dio-Munot-Leitung dazu ver-

anlasst habe, untersuchen zu 

lassen, wie die Musik des loka-

len Radios bei den Hörerinnen 

und Hörern ankomme. «Wir 

mussten das Musikprogramm 

straffen. Ausgewählt wurden 

jene Musikstile, die beim Pu-

blikum am besten ankom-

men», sagte Studer. Das seien 

Poptitel der letzten 30 Jahre. 

Darum würden auch die Jin-

gles erneuert. (ha.)

Der neue Moderationschef Haymo Empl (v.l.), Chefredaktor Philipp 
Innauen, Radio-Munot-Geschäftsführer Wälz Studer und Verwaltungs-
ratspräsident Norbert Neininger im Lokalradio. Foto: Peter Pfister

Radio Munot verliert die nationalen DRS-Nachrichten, diese kommen nun von Radio Fribourg

Vom 4. Januar an tönt alles anders

n mix
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Allen unseren Kunden und Freunden  
wünschen wir ein glückliches neues Jahr !

Wir wünschen unseren Kunden 
ein gutes neues Jahr. 

Das Fachgeschäft für 
Ihre Gesundheit.

Telefon 052 625 71 50, Fax 052 624 92 80   

Schwertstrasse 4, 8200 Schaffhausen
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Praxedis Kaspar

«Boden ist einfach da. Doch gerade die-

se Selbstverständlichkeit seiner Existenz 

wird für ihn zur grössten Gefahr. Spre-

chen Menschen vom Boden, so meinen sie 

Baugrund, Strassenfläche, Deponierungs-

basis, Produktionsstandort, Basis für Frei-

zeit und Erholung. Lange Jahre erfüll-

te der Boden geduldig sämtliche Ansprü-

che. Doch Boden lässt sich im Gegensatz 

zu Luft oder Wasser nicht reinigen. Ver-

gifteter Boden bleibt vergiftet, erodierter 

Boden bleibt verloren. Der Zusammen-

hang zwischen Bodenverlust und Hun-

ger ist den meisten Menschen nicht mehr 

bewusst. (...) Und wenn wir unser eigenes 

endliches Dasein bedenken, kommen wir 

zum unweigerlichen Schluss: Auch die 

Menschen sind Bodenwesen.» 

Mit diesen nachdenklichen Feststellun-

gen weckt Urs Capaul, Stadtökologe und 

verantwortlicher Redaktor für das Neu-

jahrsblatt 2010, das Interesse seines Publi-

kums für das Thema Boden als Lebens-

raum, auf den der Mensch angewiesen ist, 

den er aber immer rascher zerstört – sei es 

durch seinen Einfluss auf das Klima, durch 

Überbevölkerung oder durch seinen Um-

gang mit dem Boden als Spekulationsob-

jekt: Pro Sekunde wird in der Schweiz ein 

Quadratmeter Boden versiegelt.

Mutter aller Böden
Der Geologe Hansruedi Graf aus Gäch-

lingen zeigt in seinem Beitrag, dass der 

Gesteinsuntergrund die «Mutter des Bo-

dens» ist. Durch Verwitterung entsteht 

im Lauf der Zeit aus dem ursprünglichen 

Gesteinsmaterial jener Teil der Erdober-

fläche, den wir direkt wahrnehmen und 

beeinflussen. Eine Zeittafel für die Regi-

on Nordostschweiz führt eindrücklich 

vor Augen, wie im Lauf von rund drei-

hundert Millionen Jahren die verschiede-

nen Gesteinsschichten entstanden sind 

– und wenngleich der Laie das komple-

xe Geschehen nicht im Detail versteht, er 

kann doch immerhin wahrnehmen, dass 

Gebirge sich bewegt, verschoben und 

übereinandergeschichtet haben, dass es 

Meere gab, wo heute Land ist, und dass 

in der Region Schaffhausen vielerorts 

Spuren dieser Entwicklungen augenfällig 

sind. Mit dem Neujahrsblatt in der Hand 

liessen sich bei Beggingen schöner rötli-

cher Schilfsandstein, am Hallauer Berg 

Arietenkalk und in der Tüüfels-Chuchi in 

Beringen wunderschöne wohlgeschichte-

te Kalke mit ganz neuen Augen betrach-

ten. Dass manche Erkenntnisse über den 

Schaffhauser Untergrund den Bohrun-

gen der Nagra zu verdanken sind, ist be-

kannt. Dass angewitterter Opalinuston 

in einer Grube bei Gächlingen besichtigt 

werden kann, weiss man weniger.

Das Neujahrsblatt 2010 der Naturforschenden Gesellschaft ist erschienen

Ist uns der Boden einen Dreck wert?
Wir sind mit dem Boden verwachsen und achten ihn trotzdem nicht: Auch der Schaffhauser Boden wird 

zubetoniert, vergiftet, verkauft. Das Neujahrsblatt 2010 der Naturforschenden Gesellschaft zeigt uns 

den Lebensraum unter unseren Füssen als kostbares und gefährdetes Gut.

Ackerkrume in Winterruhe: Noch sind Schaffhausens Böden relativ gesund.  Foto: Peter Pfister
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Liebe Kundinnen 

und Kunden, Partner- 

und MitarbeiterInnen.

Wir danken Ihnen.

Für ein spannendes Jahr, 

in dem weitere Weichen 

für eine dynamische 

Zukunft gestellt wurden.

Ihr Vertrauen 

ist unser Kapital, 

und wir setzen 

alles daran, 

es uns immer wieder 

zu verdienen.

Im Jahr 2010

und darüber hinaus. 

Wir wünschen Ihnen 

einen Start nach Mass 

in ein rundum 

erfreuliches Neues Jahr, 

in dem wir wiederum 

mit viel Engagement 

und Energie 

für Sie da sein dürfen.

Ihre ...

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

Ein gutes
neues Jahr
wünschen wir
allen unseren
geschätzten
Kunden,
Freunden und
Bekannten

Bau- und
Wohnbaugenossenschaft

Rhenania
Neuhausen am Rheinfall

entbietet ihren geschätzten
Mitgliedern und Freunden
ein glückliches neues Jahr.

Der Vorstand
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Der Erdenmensch
Stadtökologe Urs Capaul nähert sich in 

seinem Beitrag vorerst auf mehr philo-

sophische Weise dem Erdenmenschen 

und dem Boden, auf dem er steht: die 

Wörter Homo, der Mensch, und Humus, 

die Erde, haben den gleichen indoger-

manischen Wortursprung. In der heb-

räischen Sprache heisst Adam Mensch, 

Adamah bedeutet Ackerboden. Dass 

der Mensch in den frühesten Zeiten sei-

ner Entwicklung mit allen Fasern sei-

ner Existenz vom Boden abhängig war, 

zeigt sich ebenfalls in der Sprache: Die 

Erde wird als nährende Mutter bezeich-

net. Dass der gesunde, unversehrte und 

vor allem nicht verbaute Boden heu-

te noch die Grundlage allen Lebens auf 

dem Festland bildet – diese Erkenntnis 

verdrängt der Mensch der Gegenwart, 

bis er, wenn er sich nicht ändert, end-

gültig den Boden unter den Füssen ver-

lieren wird. Ökologe Urs Capaul erklärt 

auf gut verständliche Weise, wie die ver-

schiedensten Arten von Böden in jahr-

tausendelanger Entwicklung entstehen 

und welche Funktion sie im Ökosystem 

haben: «Eine Handvoll Boden enthält 

mehr Lebewesen, als es Menschen auf 

der Erde gibt.» Aber Boden, schreibt Ca-

paul, ist endlich und kann nicht erneu-

ert werden – der Mensch jedoch bewegt 

sich auf der Erde, als ob sie einen dop-

pelten Boden hätte.

Wer begreifen möchte, welch entschei-

dende Rolle der Regenwurm als «Ökosys-

tem-Ingenieur» in unseren Böden spielt, 

lese den Beitrag von Otto Daniel, dem Lei-

ter der Ökotoxikologie der Forschungsan-

stalt Changins-Wädenswil. Unter dem Ti-

tel «Der Boden lebt» lässt er auch die Kel-

lerassel, den Springschwanz und die 

Hornmilbe als faszinierende Lebewesen 

mit wichtigen Funktionen auftreten. Sie 

alle und unzählige mehr machen den Bo-

den fruchtbar, auf dem wir stehen – und 

von dem wir in der Regel keine Ahnung 

haben. Es war übrigens Darwin, der in 

seinem Buch «The formation of vegetab-

le mould through the action of worms» 

1881 die Bedeutung des Regenwurmes 

für den Boden erkannt und beschrieben 

hat. Darwin kam zum Schluss, dass der 

dunkel gefärbte obere Bodenhorizont, 

also der Humus, grossenteils durch die 

Aktivität der Regenwürmer entsteht. 

Durch den Verdauungsvorgang der Wür-

mer, die organisches und mineralisches 

Material aufnehmen und in einem kom-

plizierten Prozess anreichern und verar-

beiten, entsteht die wichtige Krümelung 

des Bodens. Dass auch Regenwurmpopu-

lationen durch menschliches Handeln 

beeinflusst werden, ist offensichtlich: 

Kein Wurm überlebt in versiegelten und 

vergifteten Böden.

Während die beiden Kapitel «Zeiger-

pflanzen» und «Bodeneignungskarten» 

wohl eher für ein fachlich versiertes Lese-

publikum gedacht sind, kann man nur 

hoffen, dass möglichst viele Interessierte, 

vor allem aber politisch Verantwortliche, 

sich den Beitrag von Iwan Stössel, Adolf 

Thalmann und Andreas Zehnder zum Zu-

stand der Schaffhauser Böden zu Gemüte 

führen: Stellte man die Schlussfolgerung 

an den Anfang, man müsste festhalten, 

dass wir zu wenig wissen über unseren 

Boden und dass wir ihn nicht wirksam 

genug vor Versiegelung und Verunreini-

gung schützen. Das aber kann ins Auge 

gehen, ist Boden doch nach wie vor die 

Quelle unserer Ernährung. Ohne Boden 

gibt es weder Viehfutter noch Gemüse, 

Obst und Getreide. Aber: Auf nur 11 Pro-

zent der Erdoberfläche wächst die Le-

bensgrundlage von fast sieben Milliarden 

Menschen. Die Menschen vermehren 

sich, der Boden schwindet.

Ordentlich «zwäg»
Im Kanton Schaffhausen ist der Boden 

einerseits geprägt durch städtische Ge-

biete mit hoher Versiegelung, anderer-

seits durch landwirtschaftlich genutzte 

Böden mit Acker- und Rebbau, die teil-

weise anfällig für Erosion sind. Gemäss 

einer Modellrechnung werden im Kan-

ton Schaffhausen pro Jahr allein vom 

Ackerland rund 36'000 Tonnen frucht-

bares Bodenmaterial abgeschwemmt. 

Abhilfe kann das Anpflanzen von ge-

eigneten Kulturen und die schonende 

Bodenbearbeitung nach speziellen Me-

thoden bringen. Immerhin aber zeigt 

das kantonale Bodenbeobachtungspro-

gramm eine relativ geringe Versaue-

rung der Schaffhausen Böden, was mit 

der kalkreichen Beschaffenheit zu tun 

hat. Noch immer belastet sind gewisse 

Ackerflächen aus der Zeit, als man Klär-

schlamm als Dünger ausbrachte. Die 

Schaffhauser Rebberge weisen eine ge-

wisse Kupferbelastung auf aus der Zeit, 

als man die sogenannte Bordeauxbrühe 

aus Kupfervitriol und Kalkmilch gegen 

den falschen Mehltau einsetzte. Der Bo-

den vergisst nur sehr langsam und ein-

mal begangene Fehler sind nur schwer 

wieder gutzumachen. Und die Heraus-

forderungen der Zukunft sind auch 

nicht ohne: Medikamente, hormonak-

tive Substanzen und Nanopartikel drin-

gen bereits heute in Böden und Gewäs-

ser ein. Über deren Wirkung ist noch 

fast nichts bekannt. Der Regenwurm 

aber hat sich schon entschieden: Er mei-

det auch Böden mit Nanopartikeln.

Naturwissenschaft für alle

Die Naturforschende Gesellschaft 

Schaffhausen (NGSH) wurde 1822 ge-

gründet und ist damit eine der tradi-

tionsreichsten gemeinnützigen Ein-

richtungen im Kanton. Sie wird derzeit 

von Kurt Seiler präsidiert, zählt über 

600 Mitglieder und nimmt alle natur-

wissenschaftlich interessierten Perso-

nen gerne auf. Es werden nebst Vorträ-

gen auch naturkundliche Exkursionen 

in Zusammenarbeit mit Partnerorgani-

sationen angeboten. 

Für die Neujahrsblätter gilt die Devi-

se: Fachleute schreiben für interessierte 

Laien. Seit 1949 gibt die Gesellschaft je-

weils aufs Jahresende die begehrten 

Hefte heraus, die sich in den letzten Jah-

ren zu attraktiv gestalteten, reich bebil-

derten und gut lesbaren Publikationen 

gemausert haben. Fachautoren aus den 

Naturwissenschaften beleuchten darin 

jeweils ein Thema aus unterschiedli-

chen Blickwinkeln und in vertiefender, 

aber doch meist allgemeinverständli-

cher Weise. So sind nebst Klassikern wie 

«Der Bauerngarten», «Vom Schaffhau-

ser Rebbau», «Naturschutzgebiete im 

Schaffhauser Randen» und «Schaffhau-

ser Wasser» auch durchaus «kurlige» 

Hefte entstanden, deren Titel besonders 

neugierig machen: «Ratten, Gülle, Pan-

schereien» über die Arbeit des Kantona-

len Labors oder, 1969, «Die Maschinen-

anlagen der abgewrackten Schaufelrad-

dampfer der Schaffhauser Rheinflotille 

– die ersten Dampfschiffe auf Untersee 

und Rhein». Die Schrift für das Jahr 

2010 widmet sich dem Thema «Boden». 

Sie ist bei der Naturforschenden Gesell-

schaft und in örtlichen Buchhandlun-

gen zu beziehen. (P. K.)
info@ngsh.ch, www.ngsh.ch. 



ALLES GUTE IM NEUEN JAHR
Donnerstag,  

31. Dezember 2009

Ein glückliches und erfolgreiches
wünscht Ihnen die 

Unionsdruckerei Schaffhausen
8201 Schaffhausen, Platz 8, Tel. 052 634 03 46

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

2010

Kantonales Arbeiter-Sekretariat
Rechtsberatung

Platz 7, 8201 Schaffhausen

Wir wünschen unseren Kundinnen und Kunden  
sowie Mitgliedern und GönnerInnen
alles Gute für das kommende Jahr.

Teppich-Huus Breiti AG
– Parkett
– Teppiche – 
– Bodenbeläge

Wir wünschen allen  
unseren Kunden,  

Freunden und Bekannten 
einen guten Start ins 2010

Mühlentalstrasse 261
8200 Schaffhausen

 

 

 

Service und 
Reparaturen 
aller Marken

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein erfreuliches Jahr 2010

Pneus aller 
Marken  
zu fairen 
Preisen.052 643 42 70

Ebnatring 29a, 8200 Schaffhausen
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Der Gewerbeverein Flaachtal 

organisiert im kommenden Mai 

eine grosse Ausstellung mit 50 

Betrieben aus der Region. Als 

OK-Präsidenten konnte man an-

scheinend SVP-Nationalrat Ul-

rich Schlüer gewinnen. Man 

zählt im garantiert minarett-

freien Flaachtal ganz offenbar 

auf das Talent des begabten Or-

ganisators, der schon ganz an-

deres zustandegebracht hat als 

das bisschen Gewerbeschau. 

Das Motto heisst übrigens: «Ein 

Tal verbindet». (P. K.)

 

Sie tönte vielversprechend, die 

Ankündigung zu den Mittags-

informationen von Radio Munot 

am vergangenen Montag: Mäni 

Frei, «Mister Rheinfall» himself, 

werde über das vergangene Jahr 

Auskunft geben, hiess es. End-

lich erfährt man etwas von 

seiner Seite über den Knatsch 

um das Wort- und Bildfestifall, 

dachte man. Weit gefehlt. Das 

Thema wurde im Beitrag nicht 

einmal gestreift. Umso erstaun-

ter vernahmen wir aus seinem 

Munde, dass der Rheinfall fünf 

Millionen Jahre alt sei. Hat Mäni 

Frei in der Schule einen Fenster-

platz gehabt? Im Kanton Schaff-

hausen weiss wohl jedes Kind, 

dass der Rheinfall nach der letz-

ten Eiszeit vor rund 15'000 Jah-

ren entstanden ist. Von einem 

«Mister Rheinfall» sollte man 

dieses Wissen eigentlich auch 

voraussetzen dürfen. (pp.)

 

Wer gegen den galoppieren-

den Kitsch (immer mehr Elche, 

immer mehr Santa Claus statt 

Christkind etc.) rund um Weih-

nachten wettert, läuft Gefahr, 

missverstanden und aus der 

Gesellschaft ausgeschlossen zu 

werden. Nichtsdestotrotz sahen 

wir mit Freude, dass das herzige 

Rösslikarussell auf dem Fron-

wagplatz am letzten Montag 

still und leise abgebaut und ver-

packt wurde. Die Betreiber ha-

ben im Gegensatz zu vielen an-

deren eben bemerkt, dass Weih-

nachten vorbei ist! (ha.)

 

Apropos vergangene Weih-

nachten: Schon stehen Silves-

ter und Neujahr vor der Tür. 

Heute am Silvester ist übrigens 

noch Vollmond. Wenn wir da-

ran denken, was an Silvester 

abgeht und was gelegentlich 

in Vollmondnächten passieren 

kann, bleibt bildlich nur zu sa-

gen: Guten Rutsch! (ha.)

 
Bis vor kurzem war das Telefo-

nieren in den Bussen bekannt-

lich noch illegal. Weiterhin 

bleibt das Konsumieren von 

Speis und Trank illegal, und das 

macht — im Gegensatz zum ers-

teren Verbot — Sinn. Doch kei-

ne Regel ohne Ausnahme: Als 

sich ein Grüppchen Kirchgän-

ger am 25. Dezember die War-

tezeit mit einem Spontan-Apéro 

aus dem Raponi verkürzte und 

mit dem noch halbvollen Weiss-

weinbecherli den Bus bestieg, 

liess der Chauffeur die fromme 

Bande gewähren. Was für ein 

Weihnachtsgeschenk! (mü.)

Forscher der ETH Zürich, war 
zu lesen, rieten ab von Zwi-
schenmahlzeiten. Der Körper 
brauche Hunger, um gesund zu 
bleiben, ansonsten geriete er 
in den Sog von Bewegungsar-
mut, Fettleibigkeit und schliess-
lich Diabetes. Aha. Eigentlich 
leuchtet mir nicht ein, weshalb 
sich eine technische Hochschu-
le um meine Essgewohnheiten 
kümmert. Aber die Angst, ich 
könnte schon in den nächsten 
hundert Jahren eines vorzeiti-
gen Todes sterben, scheint die 
unterschiedlichsten Leute um-
zutreiben – weshalb also nicht 
auch die ETH. Den Kopf schüt-
teln kann man allerdings ob der 
schlechten Koordination mit 
den Pensionskassen, welche sich 
sorgen, wir lebten zu lange.

Also keine Zwischenmahl-
zeiten! Aber was fange ich 
dann mit der Aufforderung an, 
jeden Tag mindestens fünf Mal 

Früchte oder Gemüse zu essen? 
Das bedeutet fünf Mahlzeiten 
im Tag! Das Frühstück käme 
noch dazu, denn ich weigere 
mich, den Tag schon wie ein 
Kaninchen zu beginnen. Oder 

zählt Konfitüre als Obst? Wer 
steht überhaupt hinter dieser 
Kampagne? Der Obst- und Ge-
müsehändlerverband? Dann 
wird die Empfehlung schon 
bald auf einige Kilo pro Tag 
lauten – die Mineralwasserfir-
men habe ihre Empfehlung ja 
auch innert weniger Jahre auf 
drei Liter hinaufgeschraubt.

Orangen sind gesund we-
gen des Vitamins C. Orangen 
übersäuern den Körper. Auch 
die chinesische Medizin meldet 
sich: Orangen kälten und sind 
deshalb gerade im Winter zu 
meiden (wahrscheinlich bringt 
die Säure auch die Akupunk-
turnadeln zum Rosten).

Gesättigte Fettsäuren för-
dern Herzinfarkte. Hochunge-
sättigte Fettsäuren beschleuni-
gen die Zellalterung und erhö-
hen damit das Krebsrisiko. Toll, 
man kann wählen! Jetzt gera-
de sind Omega-drei-Fettsäuren 

Mode, so wie es einst die hoch-
ungesättigten Fettsäuren wa-
ren. Wann werden wir erfah-
ren, eine Forschergruppe habe 
Gesundheitsschäden durch das 
Omega-Zeugs nachgewiesen?

Ist es einfach Dummheit, die 
verkennt, dass die Menschen 
sich seit jeher unausgewogen 
und ungesund ernähren – und 
es damit erstaunlich weit ge-
bracht haben? Oder ein missio-
narisches Bundesamt mit zu 
viel Geld? Oder eine Verschwö-
rung mit dem Ziel, dass wir ob 
all der Warnungen und Emp-
fehlungen nicht mehr zum Es-
sen kommen? Dann könnten 
sogar die Pensionskassen da-
hinter stecken!

Abends in der Stadt. Ich 
sehe das junge Volk, das Ke-
bab mampft, raucht, unge-
sunde Getränke sürpfelt. Das 
freut mich. Das Leben geht of-
fenbar weiter.

Jakob Walter ist kantonaler 
Fischereiaufseher.

n donnerstagsnotiz

n bsetzischtei

Gesundheit



Telefon 052  632 09 09

GÜLTIG BIS 6. 1.

Tägl. 17.30 Uhr, So 11.00 Uhr 
DER FÜRSORGER 4. W.
Die unglaubliche Geschichte eines Millionen-
Betrügers. Roland Wiesnekker in einer Para-
derolle. 
Dialekt J 12 1/96 min

Do-So/Mi 14.30 Uhr, Fr bis Di 20.00 Uhr
SOUL KITCHEN 2. W.
Fatih Akin gelingt eine unterhaltsame und 
stimmungsvolle Komödie.
Deutsch J 14 1/100 min

Do-So/Mi 14.00 Uhr, Fr bis Di 20.00 Uhr,  
Mo bis Mi 17.00 Uhr
DAS WEISSE BAND 4. W.
Michael Haneke, preisgekrönter Regisseur 
von «La pianiste» und «Caché». Cannes 2009 
- Goldene Palme.
Deutsch J 14 2/145 min

Do bis So 17.00 Uhr, So 11.00 Uhr
SOUNDS AND SILENCE BES. FILM
Ein musikalisches Roadmovie über den 
leidenschaftlichen Weg eines Musikbeses-
senen.
Ov/d/f J 12 2/93 min

Mi 20.00 Uhr (Do 07.01. bis So 10.01.2010 
17.00 Uhr, So 10.01.2010 11.00 Uhr)
LOOKING FOR ERIC BES. FILM
Eric Cantona spielt sich selbst - überzeugend 
und mit einer gehörigen Portion Selbstironie. 
Ken Loach inszeniert leichthändig eine sehr 
amüsante Komödie.
E/d/f J 12 2/117 min

Reservieren oder kaufen Sie Ihren  
Lieblingsplatz online unter:

www.kiwikinos.ch>> aktuell und platzgenau!

M U N O T S I LV E S T E R
Zum Ausklang von 2009: Besinnliches Happy New Year auf der Munotzinne.
Türöffnung ab 23.30 Uhr.
Munotverein und Stadt Schaffhausen laden ein und heissen die Bevölkerung herzlich willkommen!
Hinweis: Der Zugang von der Unterstadt her ist nicht möglich. 
Aus Sicherheitsgründen darf kein Feuerwerk auf die Zinne mitgenommen werden. STADT SCHAFFHAUSEN

Zu verkaufen

4-Zimmer-Wohnung
in Stühlingen. Grosses Badezimmer, 
Gästetoilette, 91m2 in 4 Wohneinheiten.
Grill+ und Wäscheplatz, Parkplätze.

Tel. ++01627673440

THEATER SCHENKEN!

Erhältlich an der Stadttheaterkasse am Herrenacker     
Mo–Fr 16.00–18.00 Uhr, Sa 9.30–11.00 Uhr,     
oder im Parterre Stadthaus, Stadtkasse   
Auskunft: Tel. 052 625 05 55, www.stadttheater-sh.ch

Für einen ver gnügten  
Theaterabend nach freier Wahl. 
Geschenkgutscheine ab Fr. 20.– 
5 Jahre gültig.

Inserieren in der

Tel. 052 633 08 33

schaffhauser

Termin- 
kalender

Senioren Natur-
freunde Schaffhau-
sen. Mittwoch, 13. 
Januar. Besuch zoo-
logisches Museum 
Zürich mit Führung. 
Treffpunkt: Schalter-
halle SBB, 12.30 Uhr. 
Anmeldung  
unter Telefon  
052 625 50 23.  
Leitung:  
Ruth Frehner. 

Rote Fade. Unent-
geltliche Rechts-
beratungsstelle  
der SP Stadt Schaff-
hausen. 
Rote Fade, Platz 8, 
8200 Schaffhau-
sen, jeweils geöff-
net Dienstag-, Mitt-
woch- und Donners-
tagabend von 18 bis 
19.30 Uhr.  
Tel. 052 624 42 82.

Zu verkaufen

BAZAR
VERSCHIEDENES

Kaufe alte Mercedes
Telefon 079 430 88 80


