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Freuen Sie sich auch über 
den Frühling? Es wird wär-
mer, die Zeiten der Dunkel-
heit werden kürzer, das Le-
ben erwacht neu, es grünt 
und blüht… Interessanter-
weise beginnt der Frühling je 
nach Betrachtungsweise an 
unterschiedlichen Tagen. Aus 
meteorologischer Sicht ist 
am 1. März Frühlingsanfang. Der Kalender stützt sich auf die Arbeit 
der Astronomen ab, und diese legen den Beginn des Frühlings auf 
das Datum der Tag-und-Nacht-Gleiche. Bis im Jahr 2048 wird die-
se Tag-und-Nacht-Gleiche immer am 20. März sein. Im Jahr 2049 
wird der Frühling erstmals am 19. März beginnen. Aber man kann 
den Frühlingsanfang ja auch aufgrund der Entwicklung der Natur 
definieren. Also die phänologische Betrachtungsweise.  
 

Frühling und Frühling ist also nicht immer dasselbe. Aber das ist ja 
mit den Menschen auch nicht anders, oder? Der irische Dramatiker 
und Politiker George Bernard Shaw hat mal gesagt: «Der einzige 
Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er 
nimmt jedes Mal neu Mass, wenn er mich trifft, während alle ande-
ren immer die alten Massstäbe anliegen in der Meinung, sie pass-
ten auch heute noch.»  
 

Ich wünsche uns allen offene Augen, um die Menschen so wahrzu-
nehmen, wie sie sind, und nicht so, wie sie mal waren oder wie wir 
uns zu erinnern glauben. Ich wünsche uns ein Herz, das Menschen 
zutraut, dass sie sich verändern können. Und ich wünsche uns 
Worte und Taten, die Menschen helfen, zu wachsen, zu blühen, zu 
reifen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling! 
 

Herzliche Grüsse 

 

Urs Schweizer 
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DIE BERNERIN MIT DEN 260 KINDERN 

(us) In den vergangenen 16 Jahren hat sie 
in Hemmental rund 260 Kinder auf deren 
Weg durch die Vorschulzeit begleitet. Nun 
verlegt sie ihren Arbeitsort vom Herzen 
des Randens «is Chläggi»: die Kindergärt-
nerin Franziska Luginbühl (38). Nicht 
weil es ihr in Hemmental nicht mehr gefal-
len würde – im Gegenteil. «Ich traf diese 
Entscheidung nur ungern, denn Hemmen-
tal ist zu meinem zweiten Zuhause gewor-
den, und viele Menschen, Junge und Alte, 
haben einen Platz in meinem Herzen ge-
funden.»  
 

Matchentscheidend waren letztlich zeitli-
che Gründe. Denn Franziska Luginbühl 
wohnt seit vier Jahren in Hallau, zusam-
men mit ihrer Freundin, sechs Katzen und 

zwei Hunden. Und das heisst für sie eben: «Ich fahre täglich zwei 
bis drei Stunden mit dem Auto, weil ich über Mittag mit den Hun-
den raus muss. Diese Fahrzeit werde ich in Zukunft produktiver 
nutzen können, da mein neuer Kindergarten nur noch zehn Minu-
ten von meinem Haus entfernt liegt.» Tja, offensichtlich wird auch 
eine junggebliebene Kindergärtnerin mit dem Alter nicht jünger…  
 

Wolltest du schon immer Kindergärtnerin werden? 
Naja, als Kind und als Teenager hatte ich sehr unterschiedliche 
berufliche Träume und Vorstellungen. Ich bin deshalb meinen El-
tern sehr dankbar, dass sie mir eine so grosse Unterstützung wa-
ren bei einer Entscheidung, die ja doch von grosser Tragweite ist. 
 

Worin zeigte sich, dass du dann richtig gewählt hattest? 
Ich merkte in der Ausbildung – und im beruflichen Alltag wurde es 
später immer wieder bestätigt – dass ich als Kindergärtnerin tun 
kann, was mir wichtig ist und was meinen Neigungen entspricht: 
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• Ich kann Wegbegleiterin sein für Jung und Alt. 
• Ich kann Kindern helfen, die Welt mit allen Sinnen zu entdecken 

und verstehen zu lernen. Zudem kann ich ihnen Tipps und Tricks 
für die Zukunft weitergeben – was nicht zuletzt damit beginnt, 
über alle Verschiedenheit hinweg einen respektvollen Umgang 
miteinander einzuüben. 

• Ich darf Zirkusdirektorin sein, Märchenerzählerin und sogar Pup-
pen-/Theaterspielerin. 

• Mit offenen Augen, offenen Ohren und offenen Herzen kann ich 
mich auf umfassende Weise für das körperliche und seelische 
Wohl der Kinder einsetzen – und auch für deren Eltern da sein. 

• Mein Interesse an Tieren und der Natur kann ich immer wieder in 
den Unterricht einfliessen lassen – und dadurch kann ich Men-
schen für neues Wissen begeistern. 

 

Franziska Luginbühl absolvierte die Diplommittelschule. Anschlies-
send bestand sie die Prüfung für das Kindergärtnerinnen-Seminar 
in Bern. Nach drei intensiven Jahren praktischer und schulischer 
Ausbildung und mit einem entsprechenden Fähigkeitszeugnis in der 
Tasche trat sie ihre erste, befristete Stelle an – und dies gleich 
fernab ihrer Heimat: in Basadingen (TG). Vielleicht war es ein Tipi-
Lager in Sommeri (TG) gewesen, das sie zuvor einmal geleitet hat-
te, das den Samen für diesen Kantonswechsel in ihr Herz gelegt 
hatte. Jedenfalls: Sie wagte diesen Schritt. Und zwei Jahre später, 
im Jahr 2002, entdeckte sie dann, dass es in Hemmental noch 
schöner ist als im Kanton Thurgau, und sie bewarb sich hier für die 
Stelle als Kindergärtnerin. Im Herzen des Randens hatte die mit 
der Natur so verbundene junge Frau eine ländliche Gegend vorge-
funden, ruhig, abseits von Trubel und Verkehr. Einen Ort, in den 
sie sich verliebte, und der ihr von Anfang an ein Stück Heimat war. 
 

War das damals kein Problem, als Auswärtige und zudem 
als Person, die nicht gerade einen reinen Schaffhauser Dia-
lekt spricht, diese Stelle zu bekommen? 
Nein, gar nicht. Die Leute begegneten mir wohlwollend und inte-
ressiert. Und obwohl ich meinen eigenen Stil habe und vielleicht 
von einem traditionellen Kindergärtnerinnen-Bild abweiche, habe ich 
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die Hemmentaler immer als sehr offen und fortschrittlich erlebt. 
Jedenfalls hat mir sicher nie jemand im negativen Sinn zu spüren 
gegeben, dass ich ein «Mauch» bin. Vielmehr habe ich Wertschät-
zung gespürt und immer wieder wertvolle Rückmeldungen erhal-
ten. Das waren für mich die grössten Geschenke für mein Herz. 
 

Kein «Heimweh nach de Bärge» also? 
Sagen wir es so: Es wäre toll, wenn die Kantone Schaffhausen und 
Bern aneinandergrenzen würden, damit ich in zehn Minuten hin 
und her fahren könnte. Aber klar, das ist ein unerfüllbarer Wunsch. 
 
Was waren die Highlights deiner Zeit in Hemmental? 

Bei jedem neuen Thema im Kindergarten 
tauche ich zusammen mit den Kindern in 
ihre Welt und ihr Denken ein. Das schenkt 
mir viele besondere Momente. Glücklich 
machen mich aber auch ein Lächeln, das 
Zuwinken von Kindern und Erwachsenen 
im Dorf, ehrliche Gespräche, ein gegensei-
tiges Geben und Nehmen. Für andere mö-
gen das Kleinigkeiten sein – für mich sind 
sie sehr wertvoll. Und so werde ich eigent-
lich in meinem Beruf immer wieder neu 
von Highlights überrascht.  

 

Franziska Luginbühl lässt in ihren Worten 
durchschimmern, dass Höhepunkte des Lebens nur zum Teil davon 
abhängen, was Menschen erleben. Mindestens ebenso wichtig ist 
auch, mit welchen Augen Menschen das Erlebte sehen – und wie 
sehr sie bereit sind, ihr Herz auch für kleine Wunder des Lebens zu 
öffnen und sich von diesen bewegen zu lassen. 
 

Wird bei dir etwas von diesem Ansatz auch in schwierigen 
Situationen sichtbar? 
Ja, das würde ich so sagen. Es stimmt zwar: Ich bin ein sehr emo-
tionaler Mensch, auch sehr selbstkritisch. Es ist also sicher nicht 
so, dass mich schwierige Erfahrungen nicht berühren würden.  
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Trotzdem möchte ich keine von ihnen missen, denn sie haben mich 
geprägt und immer wieder neu Lernprozesse ausgelöst. Sie sind für  
mich Schätze geworden, welche ich als Person, die am Zwischen-
menschlichen und am Zusammenleben interessiert ist, sammle 
und analysiere. Manchmal sind Situationen kompliziert, aber es ist 
immer wieder neu spannend zu sehen, wie die verschiedenen Men-
schen funktionieren. 

 

War das schon immer so, oder hast du da auch eine persön-
liche Entwicklung durchgemacht? 
Anfangs nahm ich alles persönlich. Über die Jahre hinweg habe ich 
aber gelernt, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Wo Menschen 
in einer Situation emotional reagieren, zeigt sich oft ein Spiegel 
ihres inneren Ichs. Deshalb stelle ich mir in schwierigen Situatio-
nen oft die Frage: Hat die Reaktion meines Gegenübers wirklich 
etwas mit mir zu tun? Und das führt dann vielleicht auch mal zur 
Frage: Wo besteht das Wichtigste eigentlich gar nicht darin, ein 
Problem zu lösen, sondern meinem Gegenüber zu helfen? 

 

Du sprichst Veränderungen an. Wenn du deine Zeit im Kin-
dergarten Hemmental betrachtest – was hat sich verändert?  
Meines Erachtens sind es nicht die Kinder oder Eltern, die sich in 
all den Jahren verändert haben. Es ist eher das System – Sparbe-
mühungen und die Forderung nach mehr Effizienz machen die Ar-
beit in unserem Beruf schwieriger. Beim Schulsystem zu sparen ist 
aber meines Erachtens definitiv am falschen Ort gespart. Denn 
gerade im Umgang mit den Kleinsten ist es so wichtig, wirklich Zeit 
zu haben und auf jedes einzelne Kind eingehen zu können. Für 
eine positive Entwicklung in allen Kompetenzbereichen ist das un-
erlässlich. Und je grösser die Klassen sind, desto mehr geht diese 
wichtige Zeit verloren. Das ist für mich kein befriedigendes Arbei-
ten mehr – und die Folgen spüre ich nicht erst am Ende des Schul-
jahres. Abgesehen davon bedeutet für mich eine grössere Kinder-
zahl auch sonst eine Umstellung. Ich muss organisierter sein und 
mehr führen. Ich bin auch mehr gefordert, für Ruhe zu sorgen, 
wenn der Lärmpegel zu hoch wird. Und die Arbeitszeit ausserhalb 
des Kindergartens nimmt zu (Elterngespräche, Bastelarbeiten, Vor- 
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bereitungszeit) – was dann halt nicht selten auch zulasten meiner 
Freizeit geht. 
 

Apropos Freizeit: Womit verbringst du sie am liebsten? 
Ich bin in meiner Freizeit gerne im Garten oder mit den Hunden in 
den Rebbergen, lese gerne Psychologie-Bücher, treffe mich mit 
Freundinnen oder telefoniere (stundenlang ) mit meiner Mutti. 

 

In ganz wenigen Worten: Was ist 
für dich «typisch Kind»? 
Freiheit, sich formend, Begeisterungs-
fähigkeit. 
 

Was sind die wichtigsten Eigen-
schaften, die eine Kindergärtnerin 
mitbringen muss? 
Phantasie, Lebensfreude, herzliches 
Interesse. 
 

Halloween oder Räbeliechtli? 
Räbeliechtli!!! 

 

Chindsgireisli oder Eltern-
gespräch? 
Elterngespräch. Wäre die Fra-
ge aber «Chindsgireisli oder 
Elternabend» gewesen, hätte 
die Antwort ziemlich sicher 
anders gelautet…  Ich mag 
das Sprechen vor vielen Men-
schen nicht. 
 

Singen oder Sport? 
Schwierig. Vielleicht doch ein 
bisschen lieber Sport. 
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Und völlig losgelöst von deinem Beruf: Kaffee oder Red 
Bull?  
Kaffee. 
 

Hund oder Katze? 
Katze. 
 

Servelat oder Tofu-Wurst?  
Ich esse fast alles… 
 

Volksmusik oder Rock’n’Roll  
Rock’n’Roll. 
 

Ferien in den Bergen oder 
am Meer?  
Meer. 
 

Buch oder Film?  
Buch. 
 

Viel Betrieb oder Einsamkeit?  
Einsamkeit (naja, auch nicht wirklich… ). 
 

Bewegung oder Herumfläzen?  
Bewegung. 
 

Dein Traum von der Zukunft? 
Ich möchte Zeit haben für die wichtigen Dinge des Lebens – und 
dazu gehört auch mein Beruf! Und ich möchte glücklich bleiben. 
 
Dein «Schlusswort» für diese Hämedaler-Poscht? 
Mein Dank geht an alle Menschen, die mich wohlwollend begleitet, 
unterstützt und somit täglich motiviert haben, mein Bestes zu ge-
ben. Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen. 
 

Und meiner Nachfolgerin, Jennifer Seubert aus Hemmental, wün-
sche ich, dass sie diese positiven Erfahrungen auch machen darf. 
 
Franziska Luginbühl, vielen Dank für deinen wertvollen, langjährigen 

Einsatz für die Hemmentaler Kinder. Wir wünschen dir hier noch ei-
nen guten Abschluss – und dann in Hallau einen guten Anfang! 
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PRÄSIDENTENWECHSEL I 

(us) Christoph Leu hatte in der Vergangenheit 
schon viel für den Turnverein Hemmental getan 
(Beisitzer 1978-1979, Aktuar 1979-1991, Jugileiter 
1994-2005, Vize-Präsident 2005-2008, Kassier 
2008-2009, Mitarbeit in diversen 

OKs). Dann liess er sich 2014 zum 

Präsidenten wählen und leitete den TV 
während einer Zeit, die reich an sportlichen Erfolgen, 
fröhlichen Momenten der Gemeinschaft und unver-
gesslichen Erlebnissen war. An der Generalversamm-
lung 2018 übergab er sein Amt an René Schori. 
 

 

PRÄSIDENTENWECHSEL II 
(us) Neun Jahre lang war Markus Leu Präsident des 
Radfahrer-Vereins Hemmental. In dieser Zeit wur-
den Tausende Kilometer zurückgelegt, im In- und Aus-
land, auf- und abwärts. Und noch eine weit grössere 
Zahl an Kalorien wurde verbraucht – 
und danach wieder zugeführt. Nun gab 

er das Leitungsamt an Marco Schlatter weiter – 
auch, weil seine Aufgabe als Mitglied des Grossen 
Stadtrates, die er zusätzlich zu seinem Beruf wahr-
nimmt, einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner zeitli-
chen Ressourcen aufbraucht.  
 

 

PRÄSIDENTINNENWECHSEL  
(us) Auch bei den Landfrauen gab es einen Leitungswechsel. 

Sonja Schlatter (Mitte) hatte 16 
Jahre im Vorstand gearbeitet – 
zuerst als Aktuarin und dann die 
letzten sechs Jahre als Co-
Präsidentin. Ihre Nachfolgerin als 
Co-Präsidentin, ist Nicole 
Schlatter (rechts), dies zusam-
men mit Andrea Leu (links). 
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GEOCACHING 
Am 11. April 2018 gingen wir 5./6.-Klässler in der Nähe des Wald-
friedhofs geocachen. Wir fuhren um 8.20 Uhr mit dem Hemmenta-
ler Bus nach Schaffhausen, dann mussten wir uns sputen, um den 
anderen Bus nicht zu verpassen. Aber es reichte um fünf Sekunden 
nicht! Wir mussten also auf den nächsten Bus warten, der 10 min 
später fuhr.  
 

Als wir beim Alpenblick ankamen, trafen wir die Kindergärtnerin 
Frau Teuscher. Mit ihr gingen wir zusammen in den Wald. Nach-
dem wir 10 min entlang des kleinen Weges am Waldrand gelaufen 
waren, kamen wir 
an einem Park-
platz an. Dort gab 
uns Frau Rebert 
die Geocaching-
Geräte. Wir wur-
den in Gruppen 
eingeteilt.  
 

Als wir alle Rätsel 
gelöst hatten, 
fanden wie zwei 
Schätze!  
 

Den ersten Schatz 
fand Amelie Müller, es war eine Plastik-Lokomotive, der zweite und 
eigentlich richtige Schatz fand Frau Teuscher: Es war eine Glasbox 
mit ein paar Sachen drin, unter anderem ein Logbuch, in das wir 
uns mit Stolz eintrugen. 
 

Amelie Müller / Janine Baumgartner  
 
Geocaching ist ein Freizeitspass, bei welchem jemand, ausgerüstet mit einem 
GPS-Empfänger und Koordinaten, welche man im Internet findet, auf die 
Suche geht nach dem versteckten Schatz. Wandern in freier Natur wird ver-
bunden mit Entdecken, Rätseln, Erleben und Kennenlernen von neuen Plät-
zen, eine Art «neues Wandern». (Quelle: www.geocache.ch)  
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TV-SKIWEEKEND SAVOGNIN 
Am Samstag, 21. Januar 2018, trafen wir uns um 06.45 Uhr auf 
dem Dorfplatz, um das langersehnte Skiweekend anzutreten. 
Nachdem der Rattin-Car beladen war, ging es ohne Halt bis zum 
Schützenhaus in Schaffhausen. Ja, dieses Jahr wurde die Haltestel-
le Gehren nicht berücksichtigt, was für die Oberdörfler kein Prob-
lem war, jedoch die weiter unten Wohnenden in Rage brachte… 
 

Nach einem kurzen Stopp beim Beck, um die Gipfeli abzuholen, 
wurden auch noch die «Städter» aufgeladen und der Bankomat 
geplündert. Walter Schöpfer chauffierte uns anschliessend ins 
wunderschöne Skigebiet von Savognin im Bündnerland. Dort ange-
kommen, wurde sofort auf die Skis und Snowboards umgesattelt 
und der Lift in Richtung Bergspitze genommen. Nur die drei von 
Verletzungen geplagten Turnerinnen Delia, Carmen und Laura tra-
ten schon den Weg zum bereits im Voraus reservierten Restaurant 
«Somtgant» an. «Zu Fuss». Dies behaupteten sie jedenfalls.  
Gewisse Indizien liessen jedoch an dieser Schilderung einige Zwei-
fel aufkommen.  
 

Nach dem stärkenden Mittages-
sen ging es zurück auf die Piste, 
um nochmals ein paar Pistenki-
lometer zu fressen. Die Ski- und 
Snowboardfahrer kamen wirk-
lich in den Genuss von sensatio-
nellen Pisten- und Wetterver-
hältnissen – es war ein Traum! 
 

Bei einigen lag das Essen aber 
noch ein bisschen schwer im 
Magen, und so suchten sie 
schon bald die erste Après-Ski-
Bar auf. Etwas später war die 

kunterbunte Schar aus Männlein und Weiblein, jung und «etwas - 
ein bisschen älter» dann wieder vereint in der Skibar «Quadrin» 
bei der Talstation, und man hatte es sichtlich lustig miteinander. 
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Die Zeit verging, Runde für Runde, bis Anja das Kommando wieder 
übernahm und uns mit einem Machtwort zum Hotel dirigierte. 
Glücklicherweise hatte Walter unser Gepäck bereits dort deponiert, 
wodurch das Beziehen der Zimmer und das Frischmachen fürs 
Abendessen mehr oder weniger rasch verlief. OK, ganz so rei-
bungslos ging das Ganze dann doch auch wieder nicht über die 
Bühne: Künzli vermisste seine Ausgangsschuhe. Dank Robins 
grosszügiger Geste bekam er jedoch ein Paar Kampfstiefel, was 
sich später beim starken Schneefall in der Nacht noch als Vorteil 
entpuppen sollte. 
 

Der Shuttledienst von «Roggi’s-Baizli» 
führte uns sehr, sehr, seeehr rasant über 
die Schlittelpiste zur Pistenbeiz, wo wir 
ein deliziöses Fondue geniessen durften. 
Obwohl von allem genügend vorhanden 
war, packte die beiden Schwach-
stromelektriker der Futterneid, und der 
Kampf um das Brot endete mit einer Fon-
duegabel, die in Künzlis Rachen steckte. 
Nachdem der Hunger und die Blutung gestillt waren, wechselten 
wir in die direkt nebenan liegende Après-Ski-Bar, wo der TV Hem-
mental bereits offiziell erwartet wurde. Dort feierten wir ausgelas-
sen, bis der letzte Shuttlebus den Weg ins Tal antrat. 
 

Die meisten hatten immer noch nicht genug vom Festen und lan-
deten wieder im «Quadrin». Dort tanzten und tranken wir noch 
eine Weile. Bis jeder den Weg ins Bett gefunden hatte und Anja 
nach fünfmaligem Erklären des Zmorgentermins (wegen eines un-
erklärlichen Gedächtnisschwunds bei einigen Leuten) nochmals 
einen Reminder für 09.00 Uhr durchs WhatsApp geschossen hatte, 
war es dann doch schon… 
 

«Pünktlich» um 09.15 Uhr trafen dann auch noch die letzten 
Nachtschwärmer beim Zmorgenbuffet ein. Leider war das Wetter 
nicht mehr so schön wie noch am Vortag. Deshalb teilte man sich 
in drei Gruppen auf.  
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Die vier Vernünftigeren begaben sich zu 
Fuss beziehungsweise auf Schneeschu-
hen in das Skigebiet, die vier härtesten 
Rowdies blieben dem Skifahren trotz 
des Schneegestöbers treu und wurden 
mit menschenleeren Pisten belohnt, und 
der Rest machte noch die Schlittelbahn 

unsicher. 
 

Ach ja, bis 
das Gepäck 
dann wieder 
im Bus ver-
staut war und 
wir die Pisten 
wieder in An-

griff nehmen konnten, dauerte es ein 
bisschen länger. Unsere zwei Glüh-
würmchen, die immer noch auf ihrer 
selbst verlegten langen Leitung standen, wussten nicht mehr so 
genau, wo sie ihre Boards verstaut hatten… 
 

Die Gruppen vereinten sich zwischenzeitlich wieder beim Mittages-
sen im Bergrestaurant «Tigignas». Danach wurden noch die letzten 
Pistenkilometer gesammelt, bis man sich um 15.30 Uhr bei der 
Talstation zur Heimfahrt traf. Nach einer ungewöhnlich ruhigen 
Fahrt, was auf das strenge Wochenende zurückzuführen war, liess 
man den Sonntag bei Speis und Trank im Restaurant Frohsinn in 
Hemmental ausklingen. 
 

Ein herzlicher Dank gebührt Anja für die reibungslose Organisation 
des tollen Weekends – und Walter Schöpfer, der uns wie immer 
sicher umherchauffierte, und der sich auch sonst um unser Wohl 
kümmerte. 
 

Nicolas Leu / Robin Leu 
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3-SPIEL-TURNIER DAVOS 
Zum zweiten Mal nahmen wir am 2. Februar 2018 am 3-Spiel-
Turnier in Davos teil. Auch dieses Jahr fand das Turnier während 
der Sportferien in Schaffhausen statt. Somit mussten wir wieder 
auf die Hilfe der MR Neunkirch zurück-
greifen. Unser Team bestand aus Jürg 
Wildberger, Wolfgang Hatt und Hanspe-
ter Greutmann. Wir reisten am Sams-
tagmorgen an und bezogen zuerst unser 
Zimmer in der Jugendherberge.  
 

Dann ging es zur Halle in den «Arkaden». 
Hier trafen wir schon fast etwas spät ein. 
Mit Einlaufen war nichts mehr. Noch 
schnell eine Wurst und Umziehen. Zum 
Glück hörten wir in der Garderobe die 
Anweisungen des Platzspeakers.  
 

Das 3-Spiel-Turnier wird auf drei nebeneinanderliegenden Badmin-
tonfeldern gespielt und besteht, wie der Name schon sagt, aus drei 
Spielen: 

1. Prellball (Netzhöhe 40 cm) 	 
2. Ringtennis (Netzhöhe 165 cm)  
3. Goba (Netzhöhe 200 cm)  
 

Es spielen immer sechs Mann-
schaften à drei Spieler gleichzei-
tig, während ein Team Pause hat. 
Ein Spiel dauert sechs Minuten, 
dann erfolgt sofort der Wechsel 
auf das nächste Spielfeld. Somit 
dauert eine Runde ca. 45 Min. In 

beiden Kategorien waren nur elf Mannschaften angemeldet. So 
wurden vier Spielrunden ausgetragen, wobei immer ein Team ganz 
aussetzen musste. Die zwei besseren Spielrunden wurden gewer-
tet, die schlechteste war das Streichresultat.  
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Wir starteten in der Kategorie 55+. Die beiden ersten Runden 
spielten wir ohne Unterbruch und verloren nur ein Spiel. In der 
dritten Runde setzten wir aus, bevor wir bei der vierten Runde 
wieder zum Einsatz kamen. Es lief uns nicht mehr so gut, wir zo-
gen also unser Streichresultat ein. Wir hatten natürlich keine Ah-
nung, auf welchem Rang wir standen. Aber schlecht konnte es si-
cher nicht sein.  
 

Dann mussten alle warten bis zur Rangverkündigung. Endlich rief 
der Speaker aus:  
 

3. Rang MTV Hasle bei Burgdorf 3 
2. Rang FTV Burgdorf 2 
1. Rang TV Hemmental!!!  
 

Welche Freude, zuoberst 
auf dem Treppchen! Wir 
durften einen Naturalpreis 
und einen Stein als «Po-
kal» entgegennehmen.  

 

Im Anschluss fand in den Nebenräumen der Turnhalle ein gemütli-
ches Nachtessen statt. Auch ein Sonntagsprogramm hatten die 
Davoser organisiert.  
 

Wir freuen uns natürlich schon auf das nächste Turnier, als Titel-
verteidiger hat man gewisse Verpflichtungen. Wir werden aber vie-
le der Teilnehmer auch am Turnfest in Langnau wiedersehen. Die 
Emmentaler waren in Davos stark vertreten.  
 

Hanspeter Greutmann 
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SKITAG 2018 GRÜSCH-DANUSA 
Dieses Jahr führte uns der Skitag ins Prättigau. Um 06.15 Uhr ging 
es in Hemmental los. Dann startete der Rattin-Car, mit Walter am 
Steuer, Richtung Grüsch-Danusa. Beim ersten Halt auf der Breite 
stiegen noch einige zu. Nach dem üblichen Geldabheben ging es 
weiter, und wir waren mit 31 Teilnehmern komplett. Damit konnte 
der Rekord vom letzten Jahr nicht gebrochen werden. Aber so 
gross ist das Skigebiet Grüsch-Danusa ja vermutlich dann doch 
auch wieder nicht… 
 

Über das Mikrofon wurden die ersten Informationen durchgegeben. 
Unter anderem musste noch ein Berichteschreiber gefunden wer-
den. Was liegt da näher, als den zu nehmen, der sich zuletzt an-
gemeldet hat. Also, wartet das nächste Mal nicht zu lange…  
 

Bald schon wurden die vom OK gespendeten Gipfeli verteilt und 
Kaffee serviert. Auch hier wird der Service von Jahr zu Jahr besser. 
 

Kurz vor 9.00 Uhr kamen wir am Parkplatz bei der Talstation an. 
Sofort Skischuhe anziehen, Skis und Snowboards ausladen und die 
Tickets abholen. Das wurde in Rekordzeit erledigt, und um ca. 
09.10 Uhr waren wir schon in der Gondel. Hoch liegt die Bergstati-
on Schwänzelegg mit 1800 m ü.M. ja nicht, trotzdem waren die 
Schneeverhältnisse tipptopp. Keine braunen Stellen und eine wirk-
lich griffige Piste liessen richtig Freude aufkommen.  
 

Auch dieses Mal wurden zwei Gruppen gebildet; die Jüngsten mit 
den Ältesten in der einen Gruppe, der Rest in der anderen. Ab hier 
kann ich nur noch von der Alten-Gruppe berichten. Der Rest ent-
zieht sich meiner Kenntnis… 
 

Das Skigebiet ist nicht sehr gross, und alle Möglichkeiten waren bald 
einmal erkundet. Gemäss einem Sessellift-Mitfahrer war Daniel 
Mahrer auch auf der Piste. Er sei einer ohne Helm , aber hatte er 
jetzt eine rote oder eine blaue Ski-Jacke? Jedenfalls dürfte er der 
Grund gewesen sein, dass viele Trainings-Strecken für Skiclubs aus-
gesteckt worden waren, und wer sich in deren Territorium wagte, 
musste mit einigen Rasern rechnen, die ihm um die Ohren flitzten. 
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Nun, die Alten-Gruppe brauchte bald einmal eine kleine Pause. 
Nicole hatte schon auf der Sonnenterrasse vorreserviert. Es war 
richtig herrlich, der Himmel strahlend blau und die Temperaturen 
so warm, dass die Ski-Jacke überflüssig war. So dauerte die Pause 
denn auch etwas länger als geplant. Aber das Wetter und die Aus-
sicht auf die Berge waren zu schön, um die besten Plätze auf der 
Sonnenterrasse aufzugeben.  
 

 
 

Also wurde noch eine Runde bestellt. Den Kindern war es dann 
aber doch zu langweilig, immer nur die Berge anzuschauen, und so 
machten sie sich mit ihrer «Skilehrerin» wieder auf die Piste. Jetzt 
zahlte sich das überschaubare Skigebiet aus, denn hier geht nie-
mand verloren. Niemand? Gerade als die bestellte Runde serviert 
wurde, eilte Nicole ganz aufgeregt von ihrem Kontrollgang zurück: 
Pascal wird vermisst! Schnell bildete sich ein Suchtrupp, und nach 
einer Abfahrt war wieder alles in Ordnung und der verlorene Sohn 
gefunden. Es ging sogar so schnell, dass das Bier noch nicht mal 
warm geworden war. 
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Jetzt war eine schwierige Entscheidung zu fällen: Sollen wir noch-
mals eine Runde fahren vor dem Mittagessen und dafür ziemlich 
sicher unseren liebgewordenen Platz verlieren, oder sollen wir 
gleich etwas früher essen und danach nochmals ausgiebig auf die 
Piste? Wir entschieden uns für Letzteres. 
 

Der Nachmittag verging wie im Flug, und das Wetter liess uns auch 
nicht im Stich. Auf der letzten Talabfahrt unternahmen wir noch 
einen Abstecher in die Tipibar. Abgemacht war, dass wir uns um 
16.30 Uhr wieder beim Car treffen würden. Und um 17.00 Uhr war 
dann tatsächlich auch schon Abfahrt. Nicht schlecht. Das war in 
anderen Jahren auch schon anders… 
 

Alles in allem hatten wir einen super Skitag. Ein kleines, aber fei-
nes Skigebiet und traumhaftes Wetter. Die Heimreise verlief ruhig, 
da wohl die meisten schliefen. Bei einem gemeinsamen Abendes-
sen mit Spaghetti-Plausch ging dann dieser Tag in Hemmental ge-
mütlich zu Ende. 
 

Einen grossen Dank an Erich und Oskar für die Organisation. Ich 
freue mich aufs nächste Jahr. 
 

Andreas Keiser  



 
 

SEITE 20 — APRIL 2018 

TURNVEREIN 
 

 
ELTERN-KIND-TURNEN 
Habt ihr Lust und Spass an Bewegung und Spiel? 
 

Dann kommt doch ins Eltern-Kind-Turnen! 
 

Für Kinder, die zwischen 
August 2015 und Juli 2016 sowie zwischen 
August 2014 und Juli 2015 
geboren wurden. 
 

Gemeinsam mit Eltern/Grosseltern/Götti/Gotti… 
 

Wann 
Donnerstag 9 – 10 Uhr 
 

Beginn 
25. Oktober 2018  
 

Ende 
11. April 2019 
 

Wo 
Turnhalle Hemmental 
 

Jüngere Geschwister 
dürfen mitgenommen 
werden. 
 

Für Fragen und  
Anmeldungen: 
muki@tv-hemmental.ch 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Sara Kast & Bärbel Weibel 
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FRÜHLINGSDEKORATION 
Am 13. März 2018 trafen sich um 20.00 Uhr zehn gut gelaunte 
Landfrauen in der Garage von Nicole. Sasha und Nicole hatten die 
Garage zu einem Bastelraum umgestaltet und mit einem Heiz-
strahler beheizt. Bis die letzten Teilnehmerinnen eingetroffen wa-
ren, bestaunten wir die Dekoration von Sasha Hagen, welche sie 
als Anschauungsmaterial mitgebracht hatte.  
 

Alle standen ganz gespannt um einen Tisch herum, als uns Sasha 
die Tipps und Tricks zeigte, wie man mit dem Draht umgehen 
muss. Dann galt es ernst, und wir mussten den ganzen Draht ab-
rollen. Anschliessend bogen, drehten und verwickelten wir den 
Draht in alle Richtungen und formten ihn zu einem Kranz, Ball, Ei…  

 

Der nächste Schritt war dann das Zerklei-
nern von Buchenästen, die wir in unser 
Drahtgerüst steckten, bis uns die Dekora-
tion gefiel. Um es weiter schmücken zu 
können, hatte uns Sasha einige Deko-
Artikel mitgebracht: «Stupfzwiebeln», 
verschiedene Blumenvariationen aus Stoff 
und Filz, Reagenzgläser und vieles mehr. 
Wir konnten unserer Fantasie freien Lauf 
lassen.  
 

Zwischendurch gab es verschiedene 
Getränke und feinen Kuchen von 
Désirée. Nach gut zwei Stunden 
gingen die Frauen mit einem Lä-
cheln und je zwei wunderschönen 
Dekorationen nach Hause.  
 

Herzlichen Dank an Sasha Hagen 
und an alle Teilnehmerinnen. Es 
war ein schöner Abend. 
 
 
 

Für den Landfrauenverein: 
Nicole Schlatter 
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AUSSTELLUNG 
 

 



 
 

SEITE 23 — APRIL 2018 

VORSCHAU 
 

 
Peter Heinzer, Grafiker, Illustrator, Karikaturist, Autor und Zeich-
ner von 20 Globi-Büchern sowie 4 Papa Moll-Bänden und nicht zu-
letzt leidenschaftlicher Randenmaler, hinterlässt einen immensen 
Fundus!  
 

Ein Teil dieses kreativen Schaffens wird nun der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht und während dreier Wochen in der Orangerie der 
Stadtgärtnerei Schaffhausen zu sehen sein. 
 

Die Ausstellung zeigt: 
 

• Farbstiftzeichnungen 
aus der Lehrzeit 

• Arbeiten aus den 
Werbejahren 

• Globi-Werdegang 
«Von der Skizze bis 
zum Buch» 

• Globi-Skizzen 
• Papa Moll-Skizzen 
• Originalvorlagen von 

Globi-Büchern 
• Rheinbilder 
• Wildblumenporträts  
• Und selbstverständlich 

seine Randenbilder, 
davon viele noch nie 
gezeigt 

 
 
 
 
 

Herzliche Einladung! 
 
 

Die Stadtgärtnerei befindet sich an der Reinhardstrasse 6  
gegenüber dem Waldfriedhof (Bus Nr. 1 bis Waldfriedhof). 
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DAS IRISCHE WOHNZIMMER 

Was für Begriffe 
schiessen Ihnen durch 
den Kopf, wenn Sie 
an Irland denken? 
Vielleicht sehen Sie 
vor Ihrem inneren 
Auge die unverdorbe-
nen, üppigen Land-

schaften mit einer reichen Flora. Allenfalls aber auch die majestä-
tisch aus dem Atlantik stei-
genden Klippen, welche bei 
Nebel einen bizarren und 
mystischen Anblick vermit-
teln. Oder sind es doch die 
Schafe, welche mit 8 Millio-
nen eine doppelte Überzahl 
zum Menschen darstellen? 
Die flauschigen Vierbeiner, 
welche hier noch ohne Zäu-
ne auf fruchtbaren Wiesen ein sorgenfreies Leben geniessen kön-

nen, zumindest bis sie als irisches 
Nationalgericht, dem «Irish Stew», 
enden? Möglicherweise heimst 
aber auch das «Guinness», ein 
schwarzes, obergäriges Bier mit 
seiner charakteristischen, creme-
farbenen Schaumkrone einen Spit-
zenplatz in der imaginären Rang-
liste der irischen Attribute ein. 
 

Was aber unverzüglich mit Irland assoziiert wird, davon bin ich 
überzeugt, ist das «Pub». Es hat auf der grünen Insel eine lange 
Tradition und ist nicht nur Inbegriff für feuchtfröhliches Gelage, 
sondern steht auch im Mittelpunkt des sozialen Lebens und ge-
niesst daher auch einen gewissen Kultstatus. 
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Im frühen 17. Jahrhundert hat sich der Begriff Pub, hergeleitet aus 
dem englischen Wort «Public House» («Öffentliches Haus»), einge-
bürgert. Öffentlich, da es sich vor allem für die irische Arbeiter-
schicht um einen der wenigen Orte handelte, wo man sich treffen 
konnte. Schon früh nahm das «Pub» einen zentralen Platz im Le-
ben der Iren, vor allem der männlichen Bevölkerung, ein. Neuig-
keiten wurden ausgetauscht, Probleme diskutiert, oder man konnte 
einfach ein Stückchen Freiheit geniessen und den harten Alltag 
vergessen. Das Lokal diente aber auch als Plattform für den loka-
len Handel oder als Partnervermittlung; hier wurden auch Kuhhan-
del zwischen Bauern, welche auf abgelegenen Höfen lebten, abge-
schlossen oder Ehen – meistens unter Mithilfe eines sogenannten 
«Matchmakers» (Heiratsvermittlers) – arrangiert. Auf dem Lande 
boten die «Publicans», wie die Gastwirte genannt werden, weitere 
Dienstleistungen an: Nicht selten konnte man in einem Pub auch 
seine Einkäufe tätigen, oder der Besitzer unterhielt gleichzeitig 
noch eine Tankstelle oder trieb Handel mit den lokalen Bauern. 
 

Traditionell wurden die Pubs nach Tie-
ren und Ortsnamen benannt, und der 
Name der Gaststätte wurde mit bildli-
cher Darstellung auf farbigen Schildern 
hervorgehoben. Letzteres geschah nicht 
ohne Hintergrund, war zu vergangenen 
Zeiten doch ein Grossteil der Bevölke-
rung des Lesens und Schreibens nicht 
mächtig. Dank der besonderen Gestal-
tung der Schilder konnten sich trotz-
dem alle ihren Lieblingspub merken.  
 

Die Stammkneipe oder das «Local», 
wie es der Ire nennt, ist wichtig, und so 
mancher Mann ist wohl seinem Pub 
treuer ergeben als seiner Ehefrau. Besonders in ländlichen Gegen-
den kennt das Personal seine Gäste ab Erreichen der Volljährigkeit 
(oder schon vorher…). Und «kennen» meint in diesem Zusammen-
hang übrigens viel mehr als nur den Namen zu wissen… 
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Dass ein Barmann beispielsweise seinen Stammkunden fragen 
müsste, was er trinken möchte, ist eine so absurde Vorstellung als 
würde er ihn nach seinem Namen fragen.  
 

So eine Stammkneipe will 
aber wohlüberlegt ausge-
sucht sein. Natürlich ist es 
oft diejenige, die günstig 
auf dem Nachhauseweg 
liegt. Es spielt aber auch 
eine Rolle, welches Bier 
und welcher Whiskey aus-
geschenkt wird, ob es dort 
Musik gibt oder eher ruhig 
ist, ob man Darts oder 

Pool-Billard spielen kann – und natürlich wer das Pub sonst noch 
frequentiert und mit wem man sich folglich stundenlang unterhal-
ten kann.  
 

Musik, vor allem der sogenannte «Irish Folk», ist auch heute noch 
wichtiger Bestandteil eines Pub-Besuchs. Während früher die Be-
setzung der Band eher willkürlich war und mehr oder weniger da-
von abhing, welcher Gast gerade seine Geige, Gitarre, «Bodhrán» 
(Rahmentrommel) oder «Irish Pipe» dabeihatte, so ist heute auch 
in Irland etwas Kommerz eingekehrt. Die Lieder sind aber die glei-
chen geblieben. Sie handeln von «Molly Malone», der grossen 
Auswanderung nach Amerika, Heimweh oder dem Gerstensaft. 
 

Noch heute bestimmt die Sperrstunde das Ende eines Abends im 
Pub. Damit auch jeder mitbekommt, dass es Zeit ist, die letzten 
Drinks zu bestellen, wird optisch (durch mehrmaliges Aus- und 
Einschalten des Lichts) oder akustisch (durch das Läuten einer 
Glocke), verbunden mit dem eindringlichen Ruf «last orders plea-
se», auf die nahende Schliessung hingewiesen. Danach hat man 
noch 30 Minuten Zeit, sein Glas auszutrinken. Beziehungsweise 
seine Gläser, denn wer noch durstig ist (und der Ire leidet oft unter 
chronischem Durst), versorgt sich kurz vor der Sperrstunde mit 
ausreichendem Vorrat.  
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Der Ire wäre aber kein Ire, wenn er keinen Weg wüsste, das Übel 
der Sperrstunde zu umgehen. Sind nur noch Stammgäste anwe-
send und gegebenenfalls Fremde, die einen vertrauenswürdigen 
Eindruck machen, so kann es schon mal vorkommen, dass die 
Fensterläden geschlossen werden und die Eingangstür zugesperrt 
wird – und dass die Musiker ihre Instrumente wieder auspacken, 
worauf es drinnen munter weitergeht. 
 

 
 

Die Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre eines irischen Pubs 
hat dieser Institution den liebevollen Beinamen «das irische Wohn-
zimmer» beschert. 
 

Übrigens: Die für einen Iren wahrscheinlich härtesten zwei Tage 
sind der erste Weihnachtsfeiertag und der Karfreitag – denn dann 
bleiben die Pubs per Gesetz geschlossen. 
 

Sláinte – zum Wohl! 
 

Walter Fink 
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ZUSAMMENFÜHRUNG DER VBSH UND DER RVSH 

Anlässlich der Sitzung vom 20. Februar 2018 
behandelte der Grosse Stadtrat (GSR) das 
Thema «Zusammenführung der VBSH und der 
RVSH», bei welchem keine Einigung zwischen 
Links und Rechts erzielt werden konnte. 
 

Die Zusammenführung der städtischen und der 
regionalen Verkehrsbetriebe gehört schon seit 
bald 20 Jahren zu den strategischen Zielen von 
Stadt- und Regierungsrat. Die Grundlage für 

eine engere Zusammenarbeit wurde von der Politik im letzten Jahr-
zehnt gelegt, nämlich mit der Gründung der RVSH AG im Jahr 2001 
und der Delegation des Geschäftsführungsauftrags an die VBSH.  
 

Heute sind die beiden Unternehmen VBSH und RVSH AG stark zu-
sammengewachsen. Die VBSH und RVSH AG haben die gleiche 
Geschäftsleitung und ein gemeinsames Depot; sie planen die Fahr-
pläne aufeinander abgestimmt, beschaffen die Fahrzeuge gemein-
sam und verknüpfen Buslinien von regionalen und städtischen Li-
nien betrieblich miteinander. Obwohl die beiden Unternehmen im 
Arbeitsalltag stark zusammengewachsen sind, sind sie rechtlich 
nach wie vor getrennt:  
 

• Die Verkehrsbetriebe Schaff-
hausen (VBSH) sind eine 
städtische Verwaltungsabtei-
lung mit eigener Rechnung und einer Verwaltungskommission. 
 

• Die Regionalen Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen (RVSH AG) sind eine 
gemischtwirtschaftliche Aktienge-
sellschaft mit dem Kanton als alleinigem Eigentümer und einem 
Verwaltungsrat. 

 

Durch die enge Verflechtung der beiden Unternehmen ist der 
Handlungsspielraum des Verwaltungsrates der RVSH AG einge-
schränkt. Eine Trennung der beiden Unternehmen hätte für beide 
Seiten weitreichende Folgen.  



 
 

SEITE 29 — APRIL 2018 

AUS DEM GROSSEN STADTRAT 
 

 
Beim Wegfall des Geschäftsführungsauftrags hätte die VBSH Über-
kapazitäten in der Geschäftsleitung, im Depot Ebnat und in der 
Werkstatt. Die RVSH AG müssten wieder eigene Strukturen auf-
bauen, oder der Kanton müsste eine Lösung mit einem anderen 
Unternehmen suchen.  
 

Mit der Zusammenführung der beiden Unternehmen hingegen 
kann das Risiko einer Trennung beseitigt und die organisatorische 
Struktur der gelebten Praxis angepasst werden. Zudem können 
Doppelspurigkeiten (doppelte Gremien, Geschäftsberichte, Regle-
mente, Mitgliedschaften usw.) abgeschafft werden. Mit der Zu-
sammenführung entsteht ein starkes, lokal verankertes Unterneh-
men. Die Arbeitsplätze werden gesichert, und die ÖV-Kompetenz 
bleibt in Schaffhausen. 
 

Wie soll die Umsetzung erfolgen? 
Die Zusammenführung der beiden Unternehmen erfolgt in der 
Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt im alleinigen Eigen-
tum der Stadt. Deren Besonderheit ist die Möglichkeit, massge-
schneiderte Lösungen für öffentliche Unternehmen gestalten zu 
können. Erklärtes Ziel dabei ist ein Unternehmen, das trotz Ver-
selbstständigung möglichst nahe an der Stadt und der demokrati-
schen Mitsprache bleibt. Eine Minderheit im GSR befürchtete, dass 
die demokratische Mitsprache zu stark eingeschränkt würde. 
 

Die öffentlich-rechtliche Anstalt ist eine in Schaffhausen bestens 
bewährte Rechtsform (Kantonalbank, Spitäler Schaffhausen, Son-
derschulen) und auch andernorts im ÖV-Bereich gebräuchlich 
(Bernmobil, Verkehrsbetriebe Biel, Basel, Genf).  
 

Das angestrebte Unternehmen bleibt trotz Verselbstständigung 
nahe an der Stadt und damit bei ihren demokratisch gewählten 
Gremien. Die Rechtsform wird in der Stadtverfassung verankert. 
Dies bedeutet, dass eine Änderung der Rechtsform nur mit einer 
obligatorischen Volksabstimmung möglich ist. Damit wird entkräf-
tet, dass die Verselbständigung ein erster Schritt Richtung Privati-
sierung wäre, wie von linker Seite im Rahmen eines Zeitungsinse-
rats behauptet wurde.  
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Umsetzung der Grundsätze von Public Corporate Governance  
Strategisches Führungsorgan der neuen VBSH ist die Verwaltungs-
kommission (VK). Die VK wird vom Stadtrat gewählt. Nebst einem 
Stadtratsmitglied sollen zwei Mitglieder auf Vorschlag des GSR aus 
dessen Kreis gewählt werden. Je ein weiterer Sitz ist mit einer un-
abhängigen Fachperson für Fragen des öffentlichen Verkehrs und 
einem Personalvertreter zu besetzen, letzterer hat nur beratende 
Stimme. Ferner ist in der Organisationsverordnung festgehalten, 
dass bei der Besetzung Rücksicht auf eine, bezogen auf das Netz-
gebiet, ausgewogene Vertretung genommen werden muss. Das 
heisst, dass neben der Stadt Schaffhausen auch Neuhausen am 
Rheinfall und die Landregionen angemessen vertreten sein sollen. 
Die Entschädigung der Mitglieder der Verwaltungskommission wird 
in einem Entschädigungsreglement geregelt, welches vom Stadtrat 
zu genehmigen ist. Damit werden Salär-Exzesse ausgeschlossen.  
 

Einheitliche Anstellungsbedingungen  
Alle Mitarbeitenden der beiden bisherigen Unternehmen werden 
ohne Unterbruch und mit Besitzstandswahrung von der neuen Un-
ternehmung übernommen. Auf Wunsch der Gewerkschaft VPOD 
wurde ein neuer, für alle Angestellten geltender Gesamtarbeitsver-
trag einvernehmlich ausgehandelt und abgeschlossen. Das Perso-
nal hat den Anstellungsbedingungen in einer vom VPOD durchge-
führten Urabstimmung zugestimmt. Die neuen Anstellungsbedin-
gungen entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Bedingungen 
der Angestellten der VBSH. Bestandteile der neuen Entschädi-
gungslösung sind auch das Zulagenreglement und die Überfüh-
rungsbestimmungen für Mitarbeitende der RVSH AG. Darin einge-

schlossen sind auch die Mitarbeitenden der 
Rattin AG, die im Auftrag der RVSH AG auf den 
Regionallinien im Einsatz sind. 

 

Schutz vor Konzessionsverlust 
Um das neue Unternehmen vor dem Risiko eines Konzessionsverlusts 

für die Regionallinien zu schützen und zugleich dem Kanton als Mit-
besteller eine Sicherheit für mindestens stabile Abgeltungen zu ge-
währleisten, wird eine sogenannte Zielvereinbarung abgeschlossen. 
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Das Unternehmen bleibt damit von einer Ausschreibung geschützt, 
solange die Kosten- und Qualitätsziele eingehalten werden können. 
Diese Regelung ist schweizweit verbreitet und anerkannt.  
 

Gründung auf den 1. Januar 2019 
Unter der Voraussetzung, dass die städtische wie auch die kanto-
nale Stimmbevölkerung die Vorlage am 10. Juni 2018 gutheisst, 
soll die neue Unternehmung auf den 1. Januar 2019 hin gegründet 
werden. Sie soll vorerst unter dem Namen «Verkehrsbetriebe 
Schaffhausen» aktiv sein, geplant ist aber, einen neuen Marken-
auftritt zu entwickeln. 
 

Mit der Zusammenführung wird ein starkes, in Schaffhausen ver-
ankertes und mit der Stadt eng verbundenes Unternehmen für den 
öffentlichen Verkehr geschaffen. Die Arbeitsplätze und die Kompe-
tenz im öffentlichen Verkehr bleiben in Schaffhausen erhalten.  
 

Die städtische Politik verliert mit der Verselbständigung nicht an 
direktem Einfluss. Dieses Risiko wurde mit der gezielten Ausgestal-
tung der öffentlich-rechtlichen Anstalt und die vom Parlament ein-
gebrachte Entsendung von zwei GSR-Mitgliedern in die Verwal-
tungskommission gemindert.  
 

Die Vorteile überwiegen 
• Schaffhausen behält ein starkes, lokal verankertes und zuver-

lässiges ÖV-Unternehmen. 
• Synergien werden gesichert, das Trennungsrisiko eliminiert. 
• Die Corporate Governance (Unternehmungsführung) wird ver-

bessert. 
• Die Rollen «Besteller» (Kanton und Stadt) und «Leistungser-

bringer» (neue VBSH) werden klar getrennt. 
• Die «Besteller» werden es sein, welche vom «Leistungserbrin-

ger» die Kurse bestellen, hier kann die Politik auf das Leistungs-
angebot, beispielsweise über das Budget, Einfluss nehmen. 

• Alle Mitarbeitenden werden gleichbehandelt; es gibt eine ein-
heitliche Unternehmenskultur. 
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AUS DEM GROSSEN STADTRAT 
 

 
Diskussion im Grossen Stadtrat 
Diese Vorlage wurde zum Teil kontrovers diskutiert. So wird von lin-
ker Seite unterstellt, die Mitsprache des Parlaments werde beschnit-
ten – und dies obschon die vorberatene Kommission die Mitsprache 

des GSR durch die Einsitznahme eines zweiten Parlamentsmitglieds 

in die Verwaltungskommission verbessert hat. Die Ratsmitte und die 

Ratsrechte sind aber davon überzeugt, dass die Zusammenführung 
in Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt angesichts der heutigen 

starken Verflechtung der beiden Unternehmen sehr sinnvoll und an-
gezeigt ist. Denn dadurch entsteht ein starkes, lokales Unternehmen 
im öffentlichen Verkehr, das in der Lage ist, die Zukunft zu meis-
tern. Was es bedeutet, wenn Aufträge an strukturschwache Unter-
nehmen vergeben werden, zeigte sich im Februar 2018, als die 
Deutsche Bahn wegen ein paar kranker Lokführer nicht mehr in 
der Lage war, einzelne Bahnstrecken fahrplanmässig zu bedienen.  
 

Ferner war uns Hemmentaler Vertretern im GSR wichtig, dass die 
Rattin AG, welche vor über 100 Jahren den öffentlichen Verkehr für 
unser Dorf und weitere Reiatgemeinden ins Leben gerufen hatte, 
auf den Überlandstrecken, wo wie bis anhin der Kanton als Bestel-
ler auftritt, weiterhin als Subunternehmer auftreten kann. Dies hat 
der Kanton ausdrücklich verlangt. Den Linken war dies ein Dorn im 
Auge, weil sie – völlig unbegründet – befürchten, diese Chauffeure 
würden schlechter entschädigt, was eben genau nicht zutrifft, wie 
im Abschnitt «Einheitliche Anstellungsbedingungen» ausgeführt ist.  
 

Die Vereinbarung mit der Subunternehmerin Rattin AG bietet auch 
den Vorteil, dass nicht alle Busse während der Nacht im Ebnat de-
poniert werden müssen (was aus räumlichen Gründen gar nicht 
möglich wäre). So werden die Überlandbusse während der Nacht 
hauptsächlich bei der Rattin AG in Neuhausen am Rheinfall einge-
stellt. Aber auch im Falle eines Bedarfs an Bahnersatzbussen zeigt 
sich, dass der private Unternehmer wesentlich flexibler ist.  
 

Nach gut zweistündiger Beratung genehmigte der GSR die Vorlage 
mit 21 zu 13 Stimmen und empfiehlt der Schaffhauser Stimmbe-
völkerung, der Zusammenführung am 10. Juni 2018 zuzustimmen. 
 

Hermann Schlatter, Grossstadtrat 
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Begegnung 
im Garten… 

Babysitter-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Angebot	  
Ich bin Sarah Baumgartner (13), wohne in Hemmental und 
habe den Babysitter-Kurs beim Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) besucht. Ich bin sehr selbständig und kann gut 
mit kleineren wie auch grösseren Kindern umgehen. Ich bin 
eine sehr liebenswürdige, geduldige und zuverlässige Person. 
Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, kontaktieren Sie mich 
per Telefon (+41-52-685 41 66),  WhatsApp (+41-77-414 66 84)  oder E-Mail (sb.mimo3@gmail.com)           Ich freue mich auf Ihre Anfrage. J  
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DORFVEREIN 
 

 
DORFVEREIN IM UNTERGRUND 
(us) Am 2. März 2018 fand die jährliche Mitgliederversammlung des 
Dorfvereins statt. Dabei wurden folgende Punkte angesprochen: 
 

•  Die Mitgliederzahl erhöhte sich von 173 auf 175. 
•  Der neue Schaukasten beim «Zwärgehüüsli» soll noch mit einer 

Beschriftung und einer Beleuchtung aufgewertet werden. 
• Auf dem neuen Reservoir soll eine Webcam angebracht werden, 

damit die im Nebel des Kantons Schaffhausen lebenden Leute 
sehen können: In Hemmental scheint tatsächlich die Sonne! 

• Der Dorfverein wird sich Fragen im Hinblick auf diverse Aspekte 
einer Nachbarschaftshilfe in Hemmental annehmen. Aufgrund zu 
knapper zeitlicher Ressourcen der Verantwortlichen musste das 
Thema aber auf das zweite Quartal 2018 verschoben werden. 

• Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder wurde die miserable 
Verfassung des nicht asphaltierten Veloweg-Abschnitts zwischen 
dem Hühnerstall und dem Försteracker moniert. Der Dorfverein 
wurde gebeten, sich für eine Verbesserung einzusetzen. 

• Daniel Leu-Leu, Präsident des Dorfvereins, kündigte auf die 
Mitgliederversammlung 2019 seinen Rücktritt an.  

 

Im zweiten Teil des Abends berichtete die Zürcher Höhlenforsche-
rin Mirjam Widmer über ihre faszinierende unterirdische Tätig-

keit, in deren Rah-
men sie rund um 

den Globus eine 
wunderschöne Welt 
zu sehen bekommt, 
die den meisten von 
uns verborgen bleibt. 
Einzigartige Fotos 
machten etwas von 
ihrer Leidenschaft 
deutlich – und sorg-
ten für einen einmal 
mehr spannenden 
Abend. 
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DORFVEREIN 
 

 
16. JUNI 2018 – DORFVEREIN GOES WEST 
(wf) Der diesjährige Ausflug des Dorfvereins Hemmental führt uns 
am Samstag, 16. Juni 2018, nach Zürich. Oder genauer gesagt: 
nach Zürich-West. Mit Abfahrt um 14.00 Uhr ab Dorfplatz Hem-
mental (Zusteige-Optionen: Haltestellen Gehren, Hochrahn und 
Schützenhaus), führt uns der Rattin-Car nach Zürich-West, wo 
unsere Stadtführerinnen uns erwarten.  
 

Die Tage, als hier Maschinen ratterten 
und Russ in der Luft hing, sind vorbei: 
Zürich-West hat sich unlängst zum 
Hotspot für Nachtschwärmer und 
Trendbewusste gemausert. Auf dieser 
Führung wird das einstige Industrie-
viertel mit seinen architektonischen 
Kontrasten zwischen Alt und Neu erkundet, erfolgreiche Umnut-
zungen präsentiert und einen Blick zurück auf die faszinierende 
Geschichte dieses aufstrebenden Stadtviertels geworfen. Heute 
kommen hier Feinschmecker in einem der zahlreichen internatio-
nalen Restaurants auf ihre Kosten, Modebewusste werden in den 
stylischen Boutiquen der Viadukt-Bögen fündig, und Architektur-
liebhaber sind von den baulichen Gegensätzen, die dieses Viertel 
so aussergewöhnlich machen, begeistert. 
 

Um 17.30 Uhr kehren wir ins Restaurant Steinfels (www.steinfels-
zuerich.ch) mit angeschlossener Bierbrauerei ein, wo das «Züri 
West Bier» gebraut wird. Natürlich erhalten wir bei einem Rund-
gang mit dem Braumeister und bei der anschliessenden Degustati-
on einen Einblick in die lokale Braukunst. Im Anschluss daran ge-
niessen wir ein gemeinsames Nachtessen (à la carte) im Restau-
rant Steinfels, bevor uns der Bus nach Hemmental zurückbringt. 
 

Kosten: Für Mitglieder des Dorfvereins Hemmental kostenlos 
(exkl. Nachtessen). Für Nichtmitglieder beträgt der Unkostenbei-
trag Fr. 25.00 (exkl. Nachtessen). 
 

Anmeldungen: Walter Fink, Hochrahn 69, 8231 Hemmental, E-
Mail: vizepraesident@hemmental.ch  
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ADRESSEN 
 

 
VEREINE 
Dorfverein  Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Frauenchor Brigitta Hinterberger, Grünau 11, 8222 Beringen 
  brigitta.hinterberger@shinternet.ch, 052 685 42 84 
 

Jagdgesellschaft Jean-Michel Hatt, Grütlistrasse 50, 8002 Zürich 
  jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42 
 

Landfrauenverein Andrea Leu, Randenstrasse 52, 8231 Hemmental 
  a.m.leu@bluewin.ch, 052 682 11 13 
  Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
 

Männerchor Markus Meier-Wanner, Hochrahn 51, 8231 Hemmental 
  sbc.meier@bluewin.ch, 052 685 03 49 
 

Motorradclub André Baumgartner, Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental 
  info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66 
 

Radfahrerverein Marco Schlatter, Hauptstrasse 18, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 079 329 94 33 
 

Schützenverein Stefan Leu, Hochrahn 56, 8231 Hemmental 
  s.leu8231@gmail.com, 079 422 02 14  
 

Turnverein  René Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 682 15 79 
  Sven Albiker, Leiter Marketing, marketing@tv-hemmental.ch  
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Aktive Anja Leu/Nadine Schlatter gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Fachtest Aktive Carmen Casartelli, fachtest@tv-hemmental.ch  
 Polysportiv  Stefan Leu/Michael Schlatter, polysportiv@tv-hemmental.ch  
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 Frauen 35+  Nicole Schori/Linda Leu, frauen35@tv-hemmental.ch   
 Fitnessriege  Ursula Köppel, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Desirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Bärbel Weibel/Sara Kast, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Anika Jacobi/Caroline Tresch, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Linda Leu/Lisa Wolf, gymnastik-jugend@tv-hemmental.ch 
 

 

KIRCHE 
Reformiert  Pfr. Beat Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
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ADRESSEN 
 

 
KIRCHE (Fortsetzung) 
Römisch-  Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
katholisch  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08 
 

 

SCHULE 
Vorsteher  Katrin Rebert, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Franziska Luginbühl, Kindergarten, 8231 Hemmental 
  franziska-luginbuehl@bluewin.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  stadtschulrat.fioretti@gmx.ch, 079 285 09 68 
 

 

VERSCHIEDENES 
Bänkliweg  Bänkliweg Hemmental c/o Daniel Leu-Leu 
  Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  baenkliweg@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Dorfmusik  Karin Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
 

Einwohnerschalter Einwohnerkontrolle Schaffhausen, 
  Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen 
  einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75 
 

Öffnungszeiten in Hemmental: Donnerstag, 16.00-18.00 Uhr 
 

Während der Schulferien bleibt der Einwohnerschalter in Hemmental 
jeweils geschlossen. Als Alternative stehen Ihnen der Informations-
Schalter im Stadthaus sowie die Schalter der Einwohnerkontrolle an 
der Safrangasse 8 zur Verfügung. 
 

Feuerwehr  Michael Leu, Hattenhof 4, 8231 Hemmental 
  michael.leu@bluewin.ch, 079 761 99 54 
 

Jagdaufseher Beat Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  052 685 41 15 
 

Waldspielgruppe Yvonne Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
(derzeit inaktiv) y.schweizer-hepp@bluewin.ch, 052 682 13 84 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  
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TERMINE 
 

 
April 
1. Oster-Gottesdienst Frauenchor/Ref. Kirche 
7.-8. Frühlings-Show Herblingertal Männerchor 
7.-8. Trainingsweekend Gymnastik Turnverein 
7. Generalversammlung Motoclub 
9. Arbeitsgemeinschaft Dorfvereine Dorfverein 
13. Geräteriege Teamcup Turnverein 
14.-1.5. Frühlingsferien Kindergarten/Schule 
29. Kirchgemeindeversammlung Reformierte Kirche 
29. Servelat-Verkauf auf dem Chrüzweg Turnverein 
 

Mai 
1. 1. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
6. Servelat-Verkauf (Verschiebedatum) Turnverein 
7. Zug Hemmental FWSH Übung 4 Feuerwehr 
10. Zelgli-Gottesdienst Reformierte Kirche 
12. Chilbi Landfrauen 
19.-20. Pfingst-Tour Radfahrer-Verein 
19.-21. Pfingst-Tour Moto-Club 
19. Chläggi-Cup, Wilchingen Turnverein 
23. Zug Hemmental FWSH Übung 5 (AS) Feuerwehr 
26. Munotcup Schaffhausen Turnverein 
26. SHVM Jugend, Emmersberg/Schaffhausen Turnverein 
26. Kurs «Feuersäulen» Landfrauen 
 

Juni 
2. SHVM, Stein am Rhein Turnverein 
2. Kurs «Feuersäulen» Landfrauen 
9. Jugendturntag Knaben, Löhningen Turnverein 
10. Jugendturntag Mädchen, Löhningen Turnverein 
11.-15. Schulverlegung 3.-6. Klasse Schule 
16. Zug Hemmental FWSH Übung 6/7 (nur AS) Feuerwehr 
23. 2. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
23.-24. KTF Solothurn, Gösgen-Niederamt Turnverein 
29. 3-Spiel-Turnier, Langnau Turnverein 
29.-1. Verbandsturnfest Bern, Langnau i.E.  Turnverein 
30.-1. Jugendchorprojekt Reformierte Kirche 
 

Juli 
1. 3 Jahre Pastorationsgemeinschaft Reformierte Kirche 
6. Schuljahresschluss-Feier Kindergarten/Schule 
7.7.-11.8. Sommerferien Kindergarten/Schule 
 

August 
1. Bundesfeier  Frauenchor 



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (Januar, April, Juli, Okto-
ber). Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu informie-
ren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese Weise die 

Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Herausgabe ist der 
Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 31. Dezem-
ber, 31. März, 30. Juni und 30. September eingereicht werden. Adresse: 
 

Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch 
 

Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen 
und lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten. 
 

Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis. 
Ausserhalb Hemmentals wird die sie nur an Mitglieder des Dorfvereins 
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an 
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der 
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.  
 

Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 350 Exemplare. 
 

Aktuelle Informationen, Bildgalerien, Adressen und Wissenswertes 
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch. 
 

 

QUELLENANGABE FÜR DIE FOTOS/ILLUSTRATIONEN DIESER AUSGABE 
Christof Engler: Seiten 1, 3, 33 (unten), 40 
Walter Fink: Seiten 24, 25, 26, 27 
Ruth Heinzer: Seiten 22, 23 
Landfrauenverein: Seite 10 (unten) 
Simone Leu: Seite 9 
Franziska Luginbühl: Seiten 4, 6, 8 
Nicole Schlatter: Seite 21 
Turnverein Hemmental: Seiten 10 (oben), 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 
Mirjam Widmer: Seite 34 
www.geocaching-sued.de: Seite 11  
www.leutreuhand.ch: Seite 10 (Mitte rechts)  
www.rattin.ch: Seite 30  
www.svp-sh.ch:  Seiten 10 (Mitte links), 28 (oben) 
www.vbsh.ch: Seite 28 (unten), 31 
www.zuerich.com: Seite 35  
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