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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Es ist Sommer geworden – und für viele von Ihnen ist, so wünsche 
ich es Ihnen zumindest, eine ruhigere Zeit angebrochen. 
 

Vielleicht haben Sie in diesen Tagen auch mal Zeit, sich Gedanken 
über wichtige Aspekte des Lebens zu machen. Und vielleicht ma-
chen Sie dabei eine Erfahrung, die zwar nicht neu ist, aber doch 
immer wieder herausfordernd: Es gibt andere Menschen, die Ihre 
Meinung nicht teilen.  

Das kann zu angereg-
ten Gesprächen füh-
ren. Manchmal aber 
auch zu verhärteten 
Positionen, die eher an 
einem Gegeneinander 
als an einem Miteinan-
der interessiert sind. 
Und die deshalb nicht 
suchen, was dem Le-
ben aller dient. 

 

Manchmal wünschte ich mir, wir würden uns mehr darauf einlas-
sen, einander wirklich zuzuhören. Verstehen zu wollen, was der 
andere wirklich denkt und fühlt und sagt – und wovon sein Den-
ken, Fühlen und Reden geprägt ist.  
 

Vielleicht würde uns dies helfen, ganz neu unser eigenes Funda-
ment, unsere zentralen Werte zu entdecken – und zu leben. Wer 
weiss, auf welchem Fundament er steht, braucht vor dem, was ihm 
irgendwie fremd ist, keine Angst zu haben. Ja, vielleicht gelingt es 
ihm sogar immer wieder, Menschen, die anders denken, fühlen, 
reden und handeln mit Achtung und Wertschätzung begegnen. 
 

Ich wünsche Ihnen einen Sommer mit vielen guten Begegnungen. 
 

Herzliche Grüsse 

 

Urs Schweizer 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
...VERLEIHT FLÜGEL! 

(us) Am Samstag, 
23. April 2016, wur-
de ein strenggehüte-
tes Geheimnis ent-
hüllt – der TV Hem-
mental präsentierte 
im Rahmen einer 
vielseitigen und un-
terhaltsamen Abend-
veranstaltung in der 
Turnhalle seine neue 
Fahne – die schönste 
des ganzen Kantons, 
wie die Verantwortli-
chen nicht unbe-
scheiden (aber viel-
leicht halt auch nicht 
ganz unberechtigt ) 

verkündeten. Applaus und Jubel krönten einen Weg, der von einer 
grossen Investition an Zeit, Kreativität und Energie geprägt war.  
 

Die seither geturnten Wettkämpfe stellen unter Beweis, dass mög-
licherweise eben doch nicht nur der österreichische Sirup mit dem 
roten Stier Flügel verleiht, sondern dass eine neue Vereinsfahne 
eine ähnlich positive Wirkung haben kann. Am Chläggi-Cup vom 
14. Mai 2016 in Wilchingen jedenfalls belegten die Hemmentalerin-
nen in der Kategorie «Gymnastik Bühne ohne Handgeräte» den 3. 
Rang; die Reckvorführung am Munot-Cup vom 21. Mai 2016 wurde 
mit demselben Podestplatz belohnt, und an den Schaffhauser Ver-
bandsmeisterschaften vom 4. Juni 2016 in Buchberg-Rüdlingen 
gab es in der Disziplin «Fit + Fun» einen Sieg und einen 3. Rang 
sowie beim «Fachtest Allround Aktive» einen 2. Rang zu bejubeln, 
während die Turnerinnen mit ihrer Gymnastikvorführung ihren sehr 
guten Rang des Chläggi-Cups wiederholten und unter Beweis stell-
ten, dass jener Podestplatz eben kein Zufallsresultat gewesen war. 
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MIT DEN HEMMENTALERN KANN MAN RECHNEN! 
Anfang März 2016 durften elf Kin-
der der Primarschule Hemmental 
am Pangea-Wettbewerb teilneh-
men. Dies ist ein Wettbewerb, der 
mathematische Kenntnisse der Kinder testet. Für jede Klassenstufe 
gibt es unterschiedliche Testbögen, die dem entsprechenden Ni-
veau angepasst sind. Es werden nicht nur rein mathematische Auf-
gaben gestellt, sondern auch logische Aufgaben, welche oft eine 
grössere Herausforderung für die Kinder darstellen.  

Die beiden Fünftklässler Pascal Vogt und 
Nicola Schweizer konnten sich in der Vor-
runde gegen eine grosse Zahl an Schülerin-
nen und Schülern aus der ganzen Schweiz 
durchsetzen (Pascal war nach dieser Runde 
sogar auf dem 2. Platz!) und zogen in den 

Final der besten 80 ein. Dieser fand am 9. April 2016 in der Uni-
versität Zürich statt. Dort mussten sie einen Test antreten, der 
noch einmal ein gutes Stück anspruchsvoller war. Im Mai 2016 
erhielten sie dann die Ergebnisse: Nicola konnte sich den 42. Platz 
sichern, Pascal erreichte den 7. Platz und durfte sich somit für eine 
Top10-Rangierung feiern lassen.  
Herzlichen Glückwunsch euch beiden!!! Es ist toll, dass ihr es so-
weit geschafft habt. Vielleicht erreicht einer von euch nächstes 
Jahr sogar den ersten Platz, wenn wir wieder beim Pangea-
Wettbewerb mitmachen werden.   

(Katrin Rebert) 
 

 

EINE ÄRA GEHT ZU ENDE 
(us) Mit dem Ende des Schuljahres 2015/2016 hat 
auch die langjährige Unterrichtstätigkeit von Elsbeth 
Wüthrich an der Primarschule Hemmental einen 
Abschluss gefunden. Sie hat viele Kinder im Herzen 
des Randens geprägt – auch solche, die längst keine 
mehr sind. In der nächsten Ausgabe der H-Poscht 
werden wir noch ausführlicher darüber berichten. 
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ABENTEUER IN STEIN AM RHEIN 

Bei schönstem Wetter durften die 

Sonntagschüler am 20. April 2016 ein 
kleines Abenteuer in Stein am Rhein 
erleben. Bis jetzt führten wir den tra-
ditionellen Ausflug jeweils als Start 

zur Sonntagschulsaison anfangs 
Schuljahr durch. Zwischendurch 
müssen Traditionen aber auch mal 
gebrochen werden. Dieses Jahr ge-
nossen wir den Ausflug deshalb unter 
der Woche in den Frühlingsferien.  
 

Um 9.00 Uhr trafen wir uns im Post-
auto. Im Zug genossen wir die inte-
ressante Strecke von Schaffhausen 
durch Tunnel, über die hohe Eisen-
bahnbrücke und entlang dem Rhein 
bis nach Stein am Rhein. Durch die 
Kinder wurden wir darauf aufmerk-
sam, dass in Stein am Rhein die Ve-
getation einfach anders ist. Da gibt 
es dem Wasser entlang Schilf. Diese 
Gräser wurden auf dem halben Weg 
mitgetragen und für alle möglichen 
Dinge verwendet. 
 

Auf dem Inseli Werth, das über einen 
hölzernen Fussgängersteg erreichbar 
ist, fanden wir unseren wunderschö-
nen Mittagsplatz. Auf dem Bänkli und 
natürlich am Ufer und unter und in den 
Weiden konnten sich die Kinder ver-

weilen. Auch das Labyrinth interessierte die meisten. Die gekiesten 
Wegli, auf denen normalerweise in Ruhe gebetet wird, wurden für 
10 Minuten zweckentfremdet, und die Kinder hatten den Spass, 
den Wegli entlang in die Mitte und wieder hinaus zu kommen.  
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Auf dem Rückweg liessen wir uns 
einen kleinen Rundgang durch das 
Städtli nicht entgehen. Die engen 
Hintergassen, die kleinen Hinterhöfe 
und die vielen Schlupfwinkel laden 
zu einem Abenteuer ein. Das Ziel, 
die Gelateria, verfehlten wir nicht, 
und wir konnten dieses Jahr sogar 
bei passendem Sonnenschein unser 
Glacé geniessen. Auf dem Schiff 
packte Karin ihren Rucksack aus, 
der einfach immer eine Schatzkiste 
ist. Wir einigten uns darauf, UNO zu spielen 
und die Landschaft zu geniessen.  
 

Es ist immer erstaunlich, wie die Grossen 
den Kleinen helfen. So sollte es in Gottes 
Reich einfach sein. Das durften wir auch 
auf dem Mosergartenspielplatz erfahren, 
wo die Grossen den Kleinen auf der Schaukel 
oder am Kletterturm halfen und auch keinen 
Unterschied machten zu den fremden, aus-
ländischen Kindern. Gegen 17 Uhr erreich-
ten wir müde und glücklich unser Dorf. 
 

Sandra Schöpfer und Karin Wanner  
 

 

 

 
Als Ausblick und zur 
Vorfreude auf die tradi-
tionelle Sonntagschul-
weihnacht hier noch ein 
Foto des letztjährigen 
Weihnachtsspiels... 
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ALTERSFERIEN IM BREGENZERWALD 
Vom 19. bis 25. Mai 2016 fanden die Altersferien der Kirchgemein-
den Lohn-Stetten-Büttenhardt sowie der Pastorationsgemeinschaft 
Randen mit Hemmental und Merishausen statt. Diese Altersferien 
wurden von Hans Dürr, Pfarrer der Kirchgemeinde Lohn-Stetten-
Büttenhardt, organisiert und geleitet. Zum Betreuerteam gehörten 
Doris Fuchs, Krankenschwester, und drei weiteren Helferinnen und 
Helfer. Der Chauffeur des Reisecars holte die Senioren an ver-
schiedenen Einstiegsorten ab. In Merishausen stiegen dann die 
letzten der 43 Teilnehmenden ein. Als alle im Car ihren Platz ge-
funden hatten, wurden wir von Merishauser Schülerinnen und Schü-
lern der dritten Klasse und ihrer Lehrerin mit zwei gesungenen 
Mundartliedern und einer Schoggikugel verabschiedet. Wir waren 
sehr überrascht und hatten grosse Freude daran.  
 

Mit einem fast vollbesetzten Bus fuhren wir Richtung Österreich. In 
Rankweil, wo wir in einem schönen Gasthaus das erste gemeinsa-
me Mittagessen einnahmen, bekamen wir die herzliche Gast-
freundschaft auf überraschende Weise zu spüren: Nach dem Essen 
kamen der Wirt und sein Koch mit ihren Handorgeln und spielten 
für uns österreichische Musik – und schon bald wurde gesungen 
und geschunkelt. Später fuhren wir weiter nach Au im Bregenzer-
wald, wo wir in einem schöngelegenen Hotel die Zimmer bezogen.  
 

Während der kommenden Tage fanden viele schöne Ausflüge bei 
Regen, Schnee und Sonnenschein statt. Unser freundlicher und 
zuvorkommender Chauffeur Stefan verstand es, den Reisecar si-
cher und vorausschauend zu lenken, und gleichzeitig gab er uns 
viele Informationen über die Gegend weiter. Die Fahrten führten 
uns über viele Pässe des Voralbergs und der weiteren Umgebung. 
Jeden Tag fand auch eine Andacht mit Liedern, Gebet und einem 
Psalm statt. In einem Bibelquiz, welches Hans Dürr zusammenge-
stellt hatte, wurde ein wenig das Bibelwissen getestet – dies fand 
grossen Anklang bei den Mitreisenden.  
 

Ein Highlight war sicher am Samstag der Ausflug auf den Aus-
sichtsberg Diedamskopf, welcher über 2000 m ü. M. liegt. Bei strah- 
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lendem Sonnenschein wurden alle 43 Teilnehmenden mit der Gon-
delbahn auf den Aussichtsberg gefahren. Das Mittagessen wurde 
inmitten einer eindrucksvollen Bergwelt von allen sichtlich genos-
sen. Als wir das Gruppenfoto machten, wurde ich ein paarmal ge-
fragt, was das für eine Gruppe sei, welche so friedlich und fröhlich 
sei. Alle waren erstaunt, als ich sagte, dass einige Mitglieder der 
Gruppe bereits über 90 Jahre alt seien, und dass einer 96-jährig 
und bei guter Gesundheit sei.  
 

 
 

Schon bald war die Ferienwoche vorbei, und es galt Abschied zu 
nehmen vom überaus freundlichen Hotelier und von seinen Ange-
stellten. Bei guter Laune und mit vielen schönen Eindrücken gingen 
die diesjährigen  Altersferien zu Ende.  Alle waren dankbar und 
zufrieden mit dem Erlebten. Dankbar sind wir auch, dass alle ge-
sund nach Hause gekommen und dass keine Unfälle passiert sind. 
Alle waren sich einig, dass Hans Dürr und Doris Fuchs es wieder 
einmal verstanden hatten, wirklich tolle Altersferien zu organisie-
ren und zu leiten. Ein grosser Dank gehört auch allen Seniorinnen 
und Senioren sowie dem Betreuerteam für die gute Gemeinschaft, 
welche wir untereinander hatten. So macht Ferien Spass. 
 

Othmar Näf, Lohn 
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1. GEBURTSTAG DER PASTORATIONSGEMEINSCHAFT 
Kaum sind sie auf der Welt, schon muss man sich mit einem Ge-
burtstagsfest auseinandersetzen. Nein, dieses Mal nicht für die 
lieben Kinder, sondern für unsere Pastorationsgemeinschaft Ran-
den mit Merishausen-Bargen. 
 

Gibt es überhaupt etwas zu feiern? Ja, wir denken schon. Es ist 
einerseits nicht selbstverständlich, dass wir noch «unseren» Beat 
im Pfarrhaus haben. Nach den ersten Entwürfen der Strukturkom-
mission hätte es auch ganz anders kommen können. Andererseits 
kann ein Zusammenschluss verschiedener Gemeinden auch «lätz» 
herauskommen. Aus unserer PAG können wir bis heute aber nur 
das Beste berichten: Unsere beiden Kirchenstände arbeiten rei-
bungslos zusammen. 
 

Nach einer kurzen Diskussion war klar: Wir feiern unsern Geburts-
tag. Den Start haben wir in Merishausen gefeiert, das heisst, den 
1. Geburtstag feiern wir bei uns in Hemmental. Nur, mit welchem 
Aufwand soll das geschehen? Eine «PAG-Erscheinung» ist, dass wir 
uns zwei Mal pro Jahr zu einer Sitzung treffen. Das trifft sich inso-
fern gut, als dass man sich über gemeinsame Tätigkeiten Gedan-
ken machen kann. Dadurch kam schnell heraus: Wir feiern, wie es 
sich gehört: mit Essen, Trinken und Spielen.  
 

Am Sonntag, 5. Juni 2016, trafen sich die beiden Kirchgemeinden 
um 11.00 Uhr in der Kirche Hemmental zum gemeinsamen Gottes-
dienst. Mit seiner treffenden Predigt stimmte Pfarrer Beat Wanner 
uns auf das Fest ein. Die grosse Gemeinde füllte die Kirche bis auf 
den letzten Platz. Beat fühlte sich in den Dezember versetzt, viel-
fach ist die Kirche nur am 24. Dezember so voll. Ich persönlich bin 
jedoch froh, dass nun zuerst noch der Sommer kommen kann. Der 
Gottesdienst mit dem eigens für dieses Fest zusammengestellten 
Chorprojekt unter der Leitung von Sarah Nyffeler – mit Mädchen 
aus unseren drei Dörfern – war eines 1. Geburtstags würdig. Für 
mich war der Chor ein schöner Teil des Gottesdienstes, ich hoffe, 
dass es nicht das letzte Mal war, dass wir die Mädchen gehört ha-
ben. (Vielleicht wird der Chor sogar noch grösser) 
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Wie vielfach dieses Jahr wurden wir nach dem Gottesdienst von 
einem Platzregen begleitet, welcher den Weg zur Turnhalle zum  
feucht-fröhlichen Ereignis werden liess. Der Kirchenstand hatte am 
Morgen die Turnhalle geschmückt. Wir deckten für 80 Gäste, tat-
sächlich kamen dann aber weit über 120 Besucherinnen und Besu-
cher. Für uns war dies eine kleine Überraschung, wir hatten ja kei-
ne Erfahrungswerte, wie viele Kirchgemeindeglieder sich zum Ge-
burtstag einfinden würden. Erfreulicherweise waren die Merishau-
ser und Bargemer nicht in der Minderheit, beide Kirchgemeinden 
hielten sich in etwa die Waage. Die gesamte Konsumation war kos-
tenlos, jeder konnte jedoch in die Kollektenkiste geben, was er 
mochte.  
 

Alle brachten einen grossen Appetit mit. Der Durst war auch, trotz 
des Regens, vorhanden. Über 150 Würste durften wir grillieren und 
an die Gäste herausgeben. Für den Dessert war ebenfalls vom Kir-
chenstand gesorgt – ein reichhaltiges Kuchenbuffet konnte präsen-
tiert werden. Die Stimmung war bestens, auch weil die Kinder bei 
den verschiedenen Spielen ihre Geschicklichkeit zeigen durften. 
Erstaunlicherweise  war  das  Büchsenspiel, draussen  im  Regen, ein  
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grosser Renner. Die spielenden Kinder waren zwar nass bis auf die 
Haut, das störte aber höchstens die Eltern. Auch das Kegeln, das 
Zeichnen und die altbekannten Kirchspiele waren ein voller Erfolg.  
 

 
 

Die erwachsenen Gäste konnten sich ungestört unterhalten, die 
Zeit verging wie im Fluge, und es war schön, dass wir nicht nach 
dem Essen wieder alleine waren, sondern dass sich die Turnhalle 
nur allmählich im Laufe des Nachmittags leerte. 
 

Dank der geübten Routine des Kirchenstandes, unterstützt durch 
Karin, Jürg und ein paar Kinder, war die Reinigung des Festsaals in 
einer vernünftigen Zeit erledigt. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer; es ist schön, wenn solche Arbeitseinsätze 
so reibungslos vonstatten gehen. 
 

Ich hoffe, dass sich das Geburtstagskind (die PAG Randen) weiter-
hin so prächtig entwickelt. 
 

Für den Kirchenstand: 
Felix Leu 
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SPIELERISCHES UND NACHHALTIGES LERNEN 
(us) Mittwoch, 22. Juni 2016. Langsam wird es draussen dunkel, 
aber die Kindergärtnerin Franziska Luginbühl ist noch immer im 
Kindergarten. Nicht weil ihr Auto kaputt gegangen wäre. Oder weil 
sie etwas vorzubereiten vergessen hätte. Nein, sie ist im Kinder-
garten, weil auch «ihre» Kinder dort sind. Die ganze Nacht über. 
Schlafen im Kindergarten – ein Höhepunkt im Jahresprogramm...   
 

Irgendwann senkt sich Ruhe über das Dorf im Herzen des Ran-
dens. Zeit für Franziska Luginbühl, sich an den Computer zu setzen 
und einige Gedanken festzuhalten und Fotos zu verarbeiten: 
 

«Die Kinder sind soeben eingeschlafen, und ich habe Zeit, den in-
teressierten Hemmentalerinnen und Hemmentalern einen kleinen 
Ausschnitt aus unserem Endspurt-Programm aufzuzeigen: Unter 
dem Thema ‚Erde, Luft, Feuer und Wasser’ üben wir uns spielerisch 
in der Feinmotorik für den Schreiberwerb. Die Merkfähigkeit, die 
Geschicklichkeit, Bewegungsabläufe, genaues Beobachten, Rätseln 
– und das alles im Team oder individuell – begleiten uns bis zu den 
Sommerferien. Mit allen Sinnen lernen zu dürfen ist nachhaltig – 
und vor allem macht es Spass!» 
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WIEDER EIN NEUES JUGENDFEST AUF DER BREITE 
Endlich war es wieder so weit: Am 3. Juni 2016 fand das Jugend-
fest auf der Breite statt. Über 3000 Kinder waren da. Sie vergnüg-
ten sich bei allen Spielen, die es 
gab. Überall sah man fröhliche oder 
sogar lachende Gesichter. Es gab 
aber auch ein paar Ausnahmen. 
Zum Beispiel jene Kinder, deren 
Gutscheine für das Essen oder die 
Spiele gestohlen worden waren 
oder die diese Gutscheine verloren 
hatten. Aber zum Glück brauchte 
man nur für ganz wenige Spiele 
einen Gutschein.  
 

Die Kinder liefen meistens in Gruppen auf dem ganzen Gelände 
herum. Man lachte jeweils, wenn man etwas Lustiges sah. Die ei-
nen trafen immer wieder Schulkollegen oder sogar Bekannte. Viele 
Kinder schauten sich am Anfang zuerst einmal um, bis sie das ers-
te Spiel spielten. Die Kinder schossen mit der Armbrust, spielten 
Fussball, rannten mit riesigen Bällen aufeinander zu, transportier-
ten einander in Schubkarren, suchten Gold, schossen auf Schoko-
schleudern und sahen den anderen einfach zu, wie diese spielten.  
 

Es gab noch so ein tolles Spiel, das eine Gruppe das «Minecraft-
Abeschloh-Spiel» nannte. Dort standen immer zwei Kinder auf ei-
ner Art Säule und versuchten, einander gegenseitig mit Gummi-
stäben herunter zu schlagen.  
 

Zum Abschluss gab es noch eine Zaubershow, die sehr cool war. 
Es gab überraschende Tricks, die viele Kinder noch nicht kannten. 
Nach dieser Show konnten die Kinder nochmals spielen, doch dann 
war die Zeit auch schon wieder um. Die Kinder fuhren mit dem Bus 
nach Hause. So endete das Jugendfest sehr gut. Mindestens für die 
einen... 

Nicola Schweizer (5. Klasse) 
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KLASSENLAGER 2016 
Am Montag, 13. Juni 2016, verreisten die Hemmentaler Kinder von 
der 3. bis zur 6. Klasse ins Klassenlager nach Graubünden. Voller 
Spannung und im grössten Regen standen alle bepackt an der 
Bushaltestelle. Zuerst nahmen wir den Bus nach Schaffhausen, von 
dort ging es weiter mit dem Zug nach Zürich. Dort hiess es, in ei-
nen anderen Zug Richtung Landquart/Chur umzusteigen. Von Chur 
ging es Richtung Zernez, und dort waren wir auch schon fast am 
Ziel. Jetzt mussten wir noch mit dem Bus ins Dorf Tschierv, und 
dann waren wir endlich – nach 4 Stunden – in unserer Unterkunft 
angekommen. Die Zimmer wurden verteilt, und wir konnten aus-
packen. Die Kinder waren allerdings nach Klassen getrennt, sowie  
auch Jungs und Mädchen. Die Lehrer hatten eigene Zimmer.  
 

 
 

Etwa so um halb fünf gingen wir schon die erste kleine Wanderung 
machen. Den Kindern nach, war es sehr schön. Als wir wieder an-
gekommen waren, konnten wir ein bisschen Tischtennis und mit 
dem Tschüttelikasten spielen. Nachher musste auch schon die ers-
te Gruppe kochen. Es gab Spaghetti mit einer Bolognese-Sauce. 
Dann sassen wir mit den Lehrern am Tisch und assen.  
 

Alle Kinder mussten verschiedene Ämtchen übernehmen. Die einen 
mussten putzen, die anderen abwaschen, und die dritte Gruppe 
hatte jeweils frei. Der Tag ging vorüber, und wir mussten ins Bett.  
 
Am anderen Morgen mussten wir um halb acht aufstehen. Einzelne 
mussten wieder ihr Ämtchen erledigen. Nach dem Frühstück muss-
ten wir uns für eine grosse Wanderung bereit machen. Wir liefen 
etwa drei Stunden in den Arvenwald. Nach drei Stunden liefen wir 
wieder zurück.  



 
 

SEITE 16 — JULI 2016 

AUS DER SCHULE GEPLAUDERT... 
 

 
Allerdings kehrten nicht 
alle Kinder zurück, die 
einen gingen noch mit 
Herrn Bistolas und Herrn 
Klein die Bäume genauer 
anschauen. Die anderen 
Kinder kamen somit frü-
her in Lü an. Sie gingen 
in ein Restaurant na-
mens Calanda, da tran-
ken sie alle etwas und 
warteten, bis die zweite 
Gruppe kam.  

 

Als alle wieder in Tschierv angekommen waren, durften wir noch-
mals spielen. Zum Abendessen gab es Rösti, und wer nichts mehr 
machen musste, durfte vor dem Zubettgehen nochmals spielen.  
 

Am Mittwochmorgen nach dem Frühstück gingen wir alle in ein 
Kloster. Eine interessante Führung zeigte uns das Leben der Non-
nen und Mönche, die in dem Kloster früher lebten. Nach dem Klos-
terbesuch spazierten wir noch ein kleines Stückchen, und nachher 
machten wir uns wieder auf den Rückweg in unser Jugendhaus. 
Zum Abendessen gab es Pizza in der nahegelegenen Pizzeria. Alle 
Kinder und Lehrer freuten sich auf die Pizza und den Fernsehappa-
rat. So konnten wir das leibliche Wohl mit dem Vergnügen verbin-
den, da die EM lief und die Schweiz gegen Rumänien spielte. Nach 
dem Spiel gingen wir wieder zur Jugendhütte, dort plauderten und 
spielten wir noch, bis wir ins Bett mussten.  
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Am Donnerstagmorgen durften wir ein Geburtstagskind beim Früh-
stück begrüssen. Aus voller Kehle sangen wir «Happy Birthday». 
Frisch gestärkt machten sich danach die einen auf zum National-
park, und die anderen gingen in ein Museum. Nach dem Museums-
besuch liefen wir am Bach entlang und wollten zur alten Mühle. Da 
war leider keine Führung, da die Mühle geschlossen war. Nach ei-
ner Stärkung unterwegs ging es zurück zur Bushaltestelle, wo wir 
auf den Bus warteten, der uns wieder nach Tschierv brachte. Dort 
angekommen, gab es für die Mädchen Frisuren, und die Jungs 
spielten Fussball.  
 

Am Abend gab es Reis mit einer unglaublich leckeren Sauce und 
Geschnetzeltem. Danach wartete eine bequeme Massage auf uns, 
und man konnte die Frisu-
ren neu auffrischen lassen. 
Es wurde auch noch Halli 
Galli gespielt, bis Herr Klein 
alle ins Bett schickte.  
 
Am Freitagmorgen assen 
wir gemütlich unser Früh-
stück, bis es ans Putzen 
ging. Als wir fertig waren, 
gingen ein paar Kinder ihren 
Lunch für die Heimfahrt ein-
kaufen. Wir traten die Rück-
reise an und fuhren mit vie-
len neuen Erlebnissen nach 
Hemmental zurück.  
 

Das war das Klassenlager 
der 3. bis 6. Klasse Hemmental. 
 

Anina Leu und Nadine Schneidewind (5. Klasse) 
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SALZ UND PFEFFER 
Hast du Freude am Singen? Lust, in einem Gemischten Chor aufzu-
treten? Dann bieten wir dir eine ganz besondere Gelegenheit: 

 

Nächstes Jahr, am 8. April 2017, möch-
ten wir, der Frauenchor Hemmental, 
eine Abendunterhaltung durchführen. 
Dort möchten wir erstmals mit dem Pro-
jektchor «Salz und Pfeffer» unter der 
Leitung von Burga Schall auftreten. 
 

Warum dieser Name? Wir glauben: Jede 
und jeder kann singen! Jede Sängerin und 
jeder Sänger bringt die richtige Würze mit 
für ein gutes Gelingen. Und ohne deinen 
Beitrag fehlt dem Ganzen vielleicht etwas 
Entscheidendes. 
 

Die Proben beginnen am 23. August 2016 
und finden vierzehntäglich jeweils am 
Dienstag-Abend von 20.00 bis 21.30 Uhr 
im Schulzimmer (1. Stock) des Schulhau-
ses Hemmental statt. 
 

Eine Teilnahme ist völlig unverbindlich, 
zeitlich begrenzt und nicht mit einer Ver-
einsmitgliedschaft verbunden. Vorkennt-
nisse sind keine nötig, und wenn das Sin-
gen nicht deinen Erwartungen entsprechen 
sollte, kannst du auch wieder aufhören. 
 

Bist du bereit, zusammen mit uns kreuz und quer 
durch den musikalischen Gemüsegarten zu sin-
gen? Dann melde dich bitte bis am 31. Juli 2016 
bei Marina Leu, Hauptstrasse 36, 8231 Hemmen-
tal, E-mail: antaroma@bluewin.ch, Tel. 052 685 
42 69. Wir freuen uns über dein Salz und Pfeffer. 
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TV HEMMENTAL IN ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chläggi-Cup 
Wilchingen 

 

 
Munot-Cup Schaffhausen 
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CHILBI UND 2. HANDWERKS-TISCHMARKT 

Guten Mutes und mit 
doch schon ein biss-
chen Erfahrung  
gingen wir fünf Vor-
stands-Frauen an die 
Organisation des –  
ja doch, schon – 
schönsten Anlasses 
des Landfrauenver-
eins Hemmentals, der 
«neuen» Chilbi mit 

Handwerks-Tischmarkt. Das Erfolgs-Konzept vom letzten Jahr soll-
te das gleiche bleiben, und wir planten folgendes Angebot für den 
Samstag, 7. Mai 2016: das traditionelle Lohnemer-Karussell, den 
beliebten Spielparcours, das nostalgische Dampfzügli durchs Dorf, 
Saftbar, Handwerks-Tischmarkt und Festwirtschaft. Als dann aber 
ein angehender Fleischfachmann sich anerbot, als Freiwilliger Gril-
laden für unseren Gaumen zu bräteln, stellten wir unser Speisean-
gebot gerne um.  

 

Die Bewilligun-
gen, Anmeldun-
gen, Listen und 
Pläne, Einkäufe, 
Bestellungen etc. 
sind erfahrungs-
gemäss mal noch 
«schnell» getä-
tigt. Das Finden 

von Helferinnen und freiwilligen Helfer hatten wir uns hingegen 
nicht so leicht vorgestellt. Deshalb waren wir extrem glücklich und 
sehr zufrieden, als auf unseren Helfer-Aufruf ganz viele Anmeldun-
gen und Angebote eingingen, und dass sich auch Kuchen- und Tor-
ten-Bäckerinnen von sich aus meldeten. Den Helfer-Einsatzplan 
konnten wir so mit grosser Freude schön und entspannt gestalten. 
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So kann man alles irgendwie planen oder vorbereiten – nur das 
Wetter zum Glück nicht. Wir durften aber dankbar feststellen, dass 
Petrus, wie auch schon letztes Jahr, unsere Chilbi mit schön war-
mem und sonnigem Wetter beschenkte. Einige Sonnenschirme 
konnten wir dann noch kurzfristig organisieren. 
 

Die Chilbi 2016 wurde ein 
rundum schöner Anlass. Die 
Stimmung auf dem Festplatz, 
die Fähnchengirlande, die 
Markttische, die netten Be-
gegnungen, der Duft der Gril-
laden, der Dampf des Züglis, 
die Musik aus den Karussell-
Lautsprechern, die vielen Be-
sucher, fröhliche Kinderge-
sichter und vieles mehr 
schenken diesem Anlass ein-
fach das gewisse Etwas. 
 

Darum möchten wir auch dieses Jahr einen riesigen, herzlichen 
Dank aussprechen:  

 
-‐ an alle Hemmentaler Landfrauen für eure Unterstützung. 
-‐ an die vielen Helfer und Helferinnen für euren ganz tollen Ein-

satz! 
-‐ an den jungen Grilleur mit seinen 2 Mitbrätlern. 
-‐ an die Zügli-Sponsoren: Zollgarage Neuhausen, Leu-Elektro, 

Leu-Räumungen. 
-‐ an Marlies Schlatter für das erneute Anfeuern ihres Brotofens 

und das Backen der frischen Brote, die sie dem Verein wieder 
gesponsert hat. 

-‐ an alle kreativen Aussteller für ihr Kommen. 
-‐ an den Zügliführer Othmar Greutmann und das Lohnemer Ka-

russell-Team. 
-‐ an die beiden Jungs fürs Autoeinweisen. 
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-‐ an die Karussell-Bedienergruppe und die beiden Saft-Bar-
Keeperinnen. 

-‐ an die Kuchen-Bäckerinnen und Torten-Herstellerinnen 
-‐ an Philipp und Wilfried Leu für den Karussell-Fahrdienst. 
-‐ an die Metzgerei Peter für die feinen Grilladen und Caroline 

Schneidewind fürs dazugehörige knusprige Brot. 
-‐ an all jene, die ich noch nicht erwähnt habe… 
 

Und zum Schluss noch: Vielen herzlichen Dank an alle Gäste für 
den Besuch und die gute Konsumierung! 
 

 
 

Der Landfrauen-Verein Hemmental feiert nächstes Jahr sein 50-jäh-
riges Bestehen. Es würde uns freuen, dieses Ereignis mit euch al-
len an der Chilbi mit Tischmarkt 2017 und mit ??? feiern zu können! 
 

Für den Vorstand: Andrea Leu 
 
VORANZEIGE 
Die nächste Chilbi mit Handwerks-Tischmarkt findet am Samstag, 
27. Mai 2017, statt! Merkt euch das Datum schon jetzt vor! 
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MÖRTELTÖPFE SELBER MACHEN 
Am Mittwoch, 25. Mai 2016, trafen sich 12 Frauen auf dem Dorf-
platz, um nach Thayngen zu fahren und Pflanztöpfe herzustellen. 
Dort angekommen, gesellte sich noch eine weitere Frau zu uns. 
Wir wurden herzlich begrüsst, und uns wurde genau erklärt, was 
zu tun wäre: Zuerst musste bei den Styroporkugeln eine Öffnung 
eingeschnitten werden. Dann wurde Mörtel angerührt, was sich als 
eine sehr staubige Angelegenheit erwies. Die Masse wurde danach 
in der Kugel verstrichen, da-
mit diese innen wasserdicht 
wird – selbstverständlich 
war zuvor aber noch ein Aus-
lauf gemacht worden. Zuletzt 

musste aussen ein kleiner 

Boden gemörtelt werden. 
 

Nun ging es ans Trocknen: Mit einem Haarföhn bewaffnet wurden 
die Böden getrocknet, damit man danach die Möglichkeit hatte, die 

Kugeln von aussen zu verputzen. Diese 
Arbeit machte Spass, da die Mörtelmasse 
wirklich einfach zu verarbeiten war. Als die 
Kugeln von aussen verputzt waren, konnte 
man noch Muster einarbeiten. Der Fantasie 
waren dabei keine Grenzen gesetzt, und so 
entstanden sehr verschiedene Muster. Zu-
letzt galt es, noch den Rand sauber zu ver-
putzen, und schon war der Pflanztopf fertig.  
 

Diesen ganzen Vorgang durften wir mit zwei un-
terschiedlich grossen Kugeln machen. Als wir 

nach Hause gingen, blieben die Pflanztöpfe noch 
eine Woche in Thayngen zum Austrocknen. Herz-
lichen Dank den Frauen, welche die Töpfe da-
nach holten und verteilten. Zuhause hiess es nur 
noch, Erde und Pflanzen einzufüllen, und schon 
war eine schöne Dekoration für den Garten fertig. 
 

Für die Landfrauen: Sonja Schlatter 
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NICHT HINTER DEM MOND! 
Am 9. Mai 2016 fand ein sogenannter «Merkurtransit» statt: Mer-
kur, der innerste Planet des Sonnensystems, wanderte von 13.12 
Uhr bis 20.40 Uhr von Ost nach West zwischen der Erde und der 
Sonne durch. Das wollte sich die Primarschule Hemmental natür-
lich nicht entgehen lassen. Sie verlegte ihren Unterricht teilweise 
nach draussen und besuchte unter der Leitung von drei Lehrperso-
nen die Randenstrasse 46. Merkur war an diesem Tag 87,3 Mio. 
km von der Erde und 
67,7 Mio. km von der 
Sonne entfernt. Mit 
seinem Durchmesser 
von 4879 km ver-
deckte der Steinpla-
net ohne Lufthülle 
allerdings gerade 
mal 0,004% der 
Sonnenscheibe. 
 

Einige faszinierende Hintergrundinformationen 
Unser Sonnensystem mit der Sonne im Zentrum ist vor 4,57 Mia. 
Jahren entstanden. Zum Vergleich: Das Universum ist etwa 13,75 
Mia. Jahre alt. In den gut 9 Mia. Jahren vor der Geburt unserer 
Sonne waren bereits Milliarden von Sternen in unserer Milchstrasse 
und in anderen Galaxien entstanden und wieder vergangen. Da-
mals hatten viele Riesensterne existiert, welche als Supernovae 
explodiert und zu Schwarzen Löchern kollabiert waren. Die dabei 
abgestossenen Gas- und Staubwolken hatten sich zu neuen Ster-
nen mit Planeten verdichtet – unter anderem auch zu unserer 
Sonne und den acht Planeten unseres Sonnensystems. Dieser 
Kreislauf geschieht auch heute noch im Universum und wird noch 
Billionen Jahre, bis in die fernste Zukunft, andauern – so lange, bis 
alle Materie von diesen Monstern aufgefressen sein wird. 
 

Unsere Sonne ist im Durchschnitt 149,6 Mio. km von der Erde ent-
fernt, hat einen Durchmesser von 1,4 Mio. km und weist eine Ober-
flächentemperatur  von 5800°  C auf. Sie  ist  ein  eher kleiner Stern,  
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und da diese kleineren Sterne länger «brennen», wird sie dies 
auch noch in den nächsten fünf Milliarden Jahren tun. Erst wenn 
ihr Brennstoff (Wasserstoff und Helium) aufgebraucht und zu 
schweren Elementen fusioniert sein wird, wird sie sich zum soge-
nannten Roten Riesen aufblähen und explodieren. Der grösste Teil 
der Materie wird verstrahlen oder als Staubwolke ins All fliegen. 
Der übrig bleibende Kern wird als Weisser Zwergstern enden – 
etwa so klein wie die Erde und mit einer Dichte von einer Tonne 
pro cm3. Dann wird dieser Weisse Zwergstern noch mehrere hun-
dert Millionen Jahre leuchten, bis er ausgebrannt sein wird. 
 

Die Sonne strahlt heute 384 Quadrillionen (in Zahlen geschrieben: 
384'000'000'000'000'000'000'000'000) Watt oder Joule/Sekunde 
an Energie ab, was einem Massen-Verlust von 4,27 Mio. Ton-
nen/Sekunde entspricht. Die meiste Energie verstrahlt sie ins 
Weltall – nur vier Milliardstel davon treffen auf die Planeten, Monde 
und Asteroiden. In Zahlen bedeutet dies, dass eine Masse von 
1,943 kg/Sekunde bzw. von 175'800 Billionen Watt (Joule/Sekun-
de) auf die beleuchtete Erdhälfte trifft – umgerechnet mit der be-
rühmten Formel von Albert Einstein «E = M*C*C» (Energie = Mas-
se x Lichtgeschwindigkeit im Quadrat). Pro Quadratmeter treffen 
die Erde oberhalb der Atmosphäre 1'347 Watt. Diese sogenannte 
Solarkonstante für die Erde gilt für senkrecht einfallendes Licht. Im 
Mittel treffen jedoch, je nach Wetterlage, nur zwischen 40% und 
70% davon die Erdoberfläche – der Rest wird ins Weltall zurückre-
flektiert. 
 

Diese Hitzestrahlung reicht aus, um die Augen zu schädigen, wenn 
man direkt in die Sonne schaut. Deshalb darf man niemals mit 
einem Feldstecher oder einem Fernrohr die Sonne direkt beobach-
ten. Nur mit Filtern, welche über 99% der Hitzestrahlung absorbie-
ren, kann die Sonne durch ein Teleskop betrachtet werden. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, die Sonne via Okular am Tele-
skop auf eine weisse Wand zu projizieren. Diese Möglichkeit wen-
dete ich bei Venus- oder Merkurtransiten an. Aber auch hier darf 
man niemals in den Lichtstrahl am Okular des Teleskops schauen: 
Die  vom  20cm-Spiegel  des  Newton-Teleskops  reflektierte  Hitze- 
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strahlung ist so stark, dass 
Papier, das in den Strahl am 
Okular gehalten wird, sofort 
zu brennen beginnt. Dies 
demonstrierte ich den Schü-
lerinnen und Schülern der 
Primarschule Hemmental 
auch als Warnung vor.  
 

Merkurtransit mit der Schule 
Das Teleskop war bereits auf die Son-
ne gerichtet, und auf einem weissen 
Papier an einer Wand war der kleine 
Merkur auf der weissen Sonnenscheibe 
zu sehen. Die Wanderung des Planeten 
über die Sonnenscheibe dauerte 7,5 
Stunden. Innerhalb von zehn Minuten 
war eine kleine Verschiebung des Mer-
kurs vor der Sonne zu beobachten, 
derweil er noch nahe des Sonnenrands 
stand. Nach 20 Minuten zogen jedoch 
plötzlich Wolken auf, und man musste 
sich gedulden, um durch Lücken hindurch wieder mal den kleinen 
Punkt auf der weissen Wand ausmachen zu können. Der Andrang 

der Schüler 
war entspre-
chend gross, 
da jeder mal 
etwas sehen 
wollte, bevor 
die aufzie-
henden Wol-
ken die Sicht 
gänzlich ver-
hinderten.  
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Modell des Inneren Sonnensystems 
Zur Illustration hatte ich die Anordnung des «Merkurtransits» als 
Modell im Massstab 1:10 Milliarden auf meinem Hofplatz aufge-
stellt. Eine «Kartonscheibe» mit 14 cm Durchmesser war als Sonne 
an die Holzbeige geheftet, 15,1 Meter davon entfernt war die Erde 
als blaue Stecknadel mit einem Kopf von ca. 1,3 mm Durchmesser 
auf einem Spaltstock montiert. Merkur war als «Gufe» mit einem 
Durchmesser von 0,5 mm auf einem Holz-Stock montiert, dies im 
Abstand von 6,77 Metern von der Modell-Sonne. Sowohl die Ab-
stände wie auch die Grössen des Modells entsprachen jenen im 
realen Sonnensystem (die Sonnen-, Merkur- und Erddurchmesser 
betragen 1'396'000 km, 4'879 km und 12'756 km, der Erdabstand 
von der Sonne betrug am 9. Mai 2016 151 Mio. km).  
 

 
 

In jedem Spaltstock war neben dem Modell-Planeten ein Nagel 
eingeschlagen. Vom Nagel neben der blauen Stecknadel der Erde 
konnten nun die Schüler via Nagel auf dem Stock der «Gufe» des 
Merkurs diesen Nagelkopf auf der Modell-Sonne sehen. Damit wur-
de jedem anschaulich klar, was da oben zwischen Sonne und Erde 
ablief.  
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Den Modell-Merkur mit seinem Durchmesser von 0,5 mm konnte 
man auf der Karton-Sonne nicht ausmachen, da sein scheinbarer 
Durchmesser von 11 Bogen-Sekunden im Abstand von 8,73 Metern 
zu klein war. In Wirklichkeit ist dies auch so – mit einer Sonnen-
finsternis-Brille war vom kleinen, 87 Mio. km entfernten Merkur 
nichts zu sehen. Nur auf der Projektion des Newton-Teleskops war 
er als schwarzer Punkt vor der Sonne auszumachen. 
 

Das Modell des Inneren Sonnensystems (Sonne, Merkur, Venus, 
Erde) fanden die Schülerinnen und Schüler, vor allem aber die 

Lehrpersonen, genial. Alle konnten sich so die Distanzen und Grös-
sen besser vorstellen. Der Andrang beim Anvisieren des Modell-
Merkurs bzw. Nagelkopfs vor der Kartonsonne war denn auch ent-
sprechend gross. Sich die Wirklichkeit ohne ein solches Modell vor-
zustellen, ist wegen der riesigen Distanzen schwierig. Zudem spielt 
sich ja ein solcher Transit auf der Linie Erde – Sonne ab; das Gan-
ze kann somit nicht wie im Modell von der Seite betrachtet werden. 
 

Nach 14.00 Uhr wartete man vergeblich auf weitere Wolkenlücken. 
Die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler bedankten 
sich bei mir und meiner Frau für die Vorführung und die Informati-
onen. Sie verabschiedeten sich, knipsten noch einige Fotos, und 
dann stand wieder Anderes auf dem Stundenplan. 
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Mit einigen anderen Personen verfolgten wir den Transit weiter. 
Nach 15.00 Uhr war uns der Wetter-Gott wieder wohlgesinnter. 
Der Vorbeizug des schwarzen Merkurs vor der Sonne, dies mit ei-
ner Geschwindigkeit von 40 km/Sekunde, konnte trotz weiterer 
Wolkenbänke beobachtet werden. Um 18.00 Uhr jedoch war Feier-
abend, obwohl der schnelle Läufer den anderen Sonnenrand noch 
nicht erreicht hatte. Pro Jahrhundert finden ca. 13 bis 15 «Merkur-
transite» statt – das nächste Mal wird es wieder am 11. November 
2019 ab 14.35 MEZ soweit sein. 
 
Vergleich Merkurtransit und Venustransit 
Am 8. Juni 2004 war tagsüber 
ein Transit der Venus zu be-
obachten, die 2,5 mal grösser ist 
als Merkur. Der Transit am 6. 
Juni 2012 fand in der Frühe, 
während des Sonnenaufgangs, 
statt. Den nächsten Vorbeizug 
der Venus vor der Sonne wird 
wohl niemand mehr von uns er-
leben, wird er doch erst am 11. 
Dezember 2117 stattfinden und kurz nach Sonnenaufgang enden. 
 

Die Astronomische Gesellschaft Schaffhausen (AGS) 
Die AGS wurde am 17. Februar 1979 gegründet. Sie ist der zweite astro-
nomische Verein im Kanton Schaffhausen und besteht momentan aus 
zwölf aktiven und drei passiven Mitgliedern. Der Vorteil gegenüber der 
Sternwarte besteht darin, dass es der AGS möglich ist, mit ihren Instru-
menten Vereinen, Schulen, Wohn- und Altersheimen sowie Privaten die 
Wunder des Weltalls vor Ort zeigen zu können. Der einzige Nachteil ge-
genüber der Sternwarte ist das jeweilige Aufstellen und Einjustieren der 
Teleskope, Die AGS pflegt ein gutes Verhältnis zur Astro-Gruppe (AAG) 
der Sternwarte und ist froh, bei schlechtem Wetter deren Planetarium 
besuchen zu können. Jeder Sterninteressierte kann dort die Abläufe im 
Sonnensystem und im Weltall, projiziert an die Kuppel des Planetariums, 
bewundern und besser verstehen lernen. Ein Besuch im Planetarium ist für 
Schulen zu empfehlen – es ergänzt den Astro-Unterricht auf sehr anschau-
liche Weise. 
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AUSFLUG ZU DEN RHEINMACHERN 
Eine etwas sorgenvolle Miene machte der Präsident des Dorfver-
eins an diesem regnerischen und trüben Morgen des 3. Juni 2016. 
Wird das Wetter auf den Abend hin wohl aufklaren und sich von 
der schönen Seite zeigen? Die Sorge war berechtigt, stand doch 
für den Dorfverein mit dem traditionellen Ausflug einer der wich-
tigsten Termine im Kalenderjahr an. 
 

Szenenwechsel: 17.30 Uhr an der Schifflände in Schaffhausen. Der 
Wettergott meinte es gut mit den Hemmentalern. Bei Sonne und 
angenehmen Temperaturen durfte Daniel Leu-Leu rund 50 Mitglie-
der des Dorfvereins Hemmental an Bord des «Konstanzerli» der 
URh willkommen heissen. 
 

Nach einer kurzen Begrüssung leitete er zum Thema des Abends 
ein und übergab das Wort dem Referenten Walter Vogelsanger. 
Dieser ist vielen Hemmentalern nicht nur als Protagonist aus dem 
aktuellen Film «Die Rheinmacher» ein Begriff. 
 

  
 

Die Fahrt führte von Schaffhausen über Büsingen, Paradiesli, Dies-
senhofen zum Schupfen. Walter Vogelsanger gab den Teilnehmern 
dabei einen tiefen Einblick in die Arbeit und Ziele der Renaturie-
rung der letzten Jahre. Viele Details wurden erläutert, so zum Bei-
spiel die vielen Löcher im lehmigen Uferbereich, die dem Eisvogel 
als Brutstelle dienen, oder das speziell geschaffene Hinterwasser für  
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die Jungfische, um nur ein paar interessante Details zu erwähnen. 
Süffisant und mit einer Portion Humor wies der Referent auch auf 
die Zusammenarbeit mit den Behörden, Gemeinden und Interes-
sengruppen hin, wo es immer wieder viel Überzeugungsarbeit und 
Geduld brauchte, um diese für die Arbeit zu gewinnen. 
 

  
 

Während der rund 1½-stündigen Fahrt durften die Teilnehmer bei 
Köstlichkeiten von Caroline Schneidewind und einem guten Tropfen 
Wein aus der Region auf einen gelungen Anlass anstossen. 
 

Im Anschluss liess man den Abend bei einer Pizza oder einer Porti-
on Spaghetti und vielen guten Gesprächen im 1. Stock der Pizzeria 
Romana in der Unterstadt ausklingen. 
 

Der Vorstand des Dorfvereins ist überzeugt: Es war ein schöner 
Anlass, an den man sich gerne erinnern wird. Ein spezieller Dank 
gilt dem Referenten Walter Vogelsanger, welcher gekonnt und mit 
viel Fachwissen, Charme und Humor durch den Abend führte. 
 

Walter Fink  
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MOTION VON GSR HERMANN SCHLATTER ZU SHPOWER 

Landauf, landab ist zu vernehmen, der 
Strommarkt befinde sich heftigen Turbu-
lenzen ausgesetzt; die Strompreise purzeln 
in die Tiefe, sodass die Sparte Strom bei 
den Städtischen Werken in den letzten Jah-
ren arg unter Druck kam – siehe auch Be-
richt in den Schaffhauser-Nachrichten vom 
17. Juni 2016 («Grosse Wertberichtigung 
beim Engeweiher»). Dies hat mich veran-
lasst, im letzten Herbst eine Motion mit 
dem Titel «Wie verbessern wir die strategi-

sche Führung und machen SHPower fit für die Strommarktliberali-
sierung?» einzureichen. Anlässlich der Sitzung des Grossen Stadt-
rates vom 7. Juni 2016 wurde diese nun im Rat behandelt, nach-
stehend meine diesbezügliche Motionsbegründung. 
 

«Ausschlaggebend für meine Motion waren zwei wesentliche Vor-
fälle. So einerseits das Debakel mit den Fehlinvestitionen bei der 
KBA Hard, an welchem, wohl aufgrund der undurchsichtigen Struk-
turen, laut alt Obergerichtspräsident David Werner niemand eine 
Schuld trägt, und andererseits das in der Jahresrechnung 2014 
sehr magere Resultat des Stromwerks von SHPower. Sie erinnern 
sich sicher, das ausgewiesene Resultat von 8,8 Mio. Franken kam 
nur dank dem Beteiligungsertrag der SASAG im Umfang von 8,3 
Mio. Franken zustande; das eigentliche Betriebsergebnis des 
Stromwerks betrug lediglich gut CHF 550‘000, und dies bei einem 
Umsatz von rund 42,5 Mio. Franken. Am vergangenen Dienstag 
erhielten wir nun endlich auch den Abschluss 2015 der Städtischen 
Werke bzw. SHPower – und auch beim Abschluss 2015 sieht es 
nicht viel besser aus. Der Einzelabschluss des Stromwerks schliesst 
mit einem Gewinn von CHF 774‘000 ab, dies bei einem Umsatz von 
44,2 Mio. Franken. Hier möchte ich bei meinen Ausführungen nicht 
unterschlagen, dass es zwei ausserordentliche Aufwandkomponen-
ten sind, welche den Gewinn in die Tiefe ziehen. So einerseits die 
Wertberichtigung   im   Umfang     von  5  Mio.  Franken  beim  Pumpspei- 
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cherwerk; begründet wird diese damit, dass aufgrund der Markt-
entwicklung die heutigen Produktionskosten des Pumpspeicher-
werks nicht mehr am Markt abgesetzt werden können. Eine weite-
re ausserordentliche Berichtigung betrifft eine Rückstellung im Um-
fang von 1,6 Mio. Franken, welche sich voraussichtlich aus dem 
Schaden des Produktionsausfalls der Maschinengruppe 1 der 
Kraftwerk Schaffhausen AG ergeben wird. 
 

Zum Vergleich KBA Hard 
Die KBA Hard gehört zum Kläranlageverband, in welchem Exeku-
tivfunktionäre von Stadt, Neuhausen, Flurlingen und Feuerthalen 
die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder der Verwaltungskommis-
sion stellen. Wie wir zwischenzeitlich festgestellt haben, ist es für 
uns als Parlament sozusagen unmöglich, bei diesem Konstrukt Ein-
fluss zu nehmen, unterbreitet werden uns resp. dem Volk lediglich 
Investitionsentscheide und nicht mal alle, die Umstellung auf den 
missglückten Verfahrensprozess lässt grüssen. Im Verlauf des 
KBA-Debakels wurde wohl manchem klar, dass Zweckverbandsor-
ganisationen dann funktionieren, wenn alles rund läuft. Kommt es 
jedoch zu Schwierigkeiten, will niemand die Schuld auf sich nehmen.  
 

Zum Aufsichtsgremium der Städtischen Werke / SHPower 
Die Verwaltungskommission (VK) setzt sich heute aus 2 Stadträ-
ten, 4 Grossstadträten und einem Personalvertreter zusammen. 
Für «Laien» ist es meiner Ansicht nach sehr schwierig wenn nicht 
gar unmöglich, aus den Budget- und Rechnungszahlen die richti-
gen Schlüsse zu ziehen. Erst recht, wenn darin verschiedene Ge-
sellschaften verknüpft sind. Dazu kommt noch die Kraftwerk AG, 
die in der Rechnung von SHPower wohl nur als Energielieferant 
erscheint, die Werke daran aber beteiligt sind. Ihre Organe, die 
Mitglieder der VK, erhalten aber keine vertieften Informationen zu 
dieser Beteiligung, dies mit der Begründung, sie seien ja nicht Ak-
tionäre! Vollends unmöglich scheint mir, dass ein politisch zusam-
mengesetztes Gremium SHPower wirkungsvoll strategisch steuern 
und beaufsichtigen kann, und dies ist ja gemäss Artikel 19 lit. c 
Organisations-VO der Städtischen Werke genau die Aufgabe der 
VK. Dies in noch verstärktem Masse in einem Umfeld, das in Bewe- 
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gung ist  Energiewende, Marktliberalisierung bei Strom/Gas, vol-
le Konkurrenz im Energiecontracting, kopfstehender Grosshan-
delsmarkt beim Strom/Gas durch den beispiellosen Preiszerfall u.a. 
durch Subventionsverzerrung, politische Aushebelung der Markt-
kräfte durch die Bundespolitik (CO2 und Klimaschutz, Minergiela-
bels, Erosion der Netzfinanzierung durch Abgabenbefreiungen für 
Eigenproduzenten und neue erneuerbare Energien). In den letzten 
20 Jahren hat sich die Wasserkraft vom Gewinn- zum Verlustbrin-
ger entwickelt! In dieser Situation ist es für alle schwierig zu steu-
ern, für Laien wohl unmöglich. Übrigens ist die VK gemäss Organi-
sations-VO Art. 19 lit. e auch zuständig für die Ernennung des 
neuen Direktors. Ich gehe davon aus, dass die VK-Mitglieder mit 
den Bewerbern Hearings durchführen, und auch hier, meine ich, 
wären Personen mit Fachwissen wohl eher in der Lage, kritische 
Fragen zu stellen. Aus all den erwähnten Gründen muss nach mei-
nem Dafürhalten die VK zwingend mit unabhängigen Spezialisten 
besetzt werden. Dazu gehören mindestens ein Finanzfachmann 
und zwei Kenner der Energiebrache. Ich könnte mir künftig folgen-
de VK-Zusammensetzung vorstellen: 1-2 Stadträte, 3 Grossstadt-
räte und 3 unabhängige Fachleute. Ob es den Vertreter des Perso-
nals braucht, lasse ich offen; in der Privatwirtschaft jedenfalls ist 
es wohl eher unüblich, dass ein Personalvertreter im Verwaltungs-
rat und damit im Steuerungsorgan einer Firma Einsitz nimmt.  
 

Zur Rechtsform 
SHPower ist heute eine Verwaltungsabteilung mit eigener Rech-
nung, im Grunde also eine «unselbständige öffentlich-rechtliche 
Anstalt». Die überwiegende Zahl der Stadt- und Kantonswerke sind 
heute eigene Rechtspersönlichkeiten: mehrheitlich (privatwirt-
schaftliche) AGs, aber auch öffentlich-rechtliche selbständige An-
stalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit wäre die AG wohl 
grundsätzlich zu bevorzugen. Es wäre sinnvoll, auch SHPower in 
eine AG umzuwandeln. Es ist mir jedoch klar, dass wir heute zu 
dieser Frage in unserer Stadt keine Mehrheit finden, zu gross wäre 
wohl der Widerstand von Links, deshalb ist diese Forderung in 
meiner Motion auch nicht enthalten. 
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Zur Rechnungslegung mit Anlagenbewertung 
SHPower rapportiert heute nach SWISS GAAP FER. Diese Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung definieren die Mindeststan-
dards für Unternehmen, welche an der Swiss Exchange am Neben-
tableau kotiert sind. Damit sind wir bestimmt gut aufgestellt, wenn 
Feststellungen bei Verletzung gewisser Kennzahlen auch entspre-
chend angegangen werden. Wenn korrekt nach SWISS GAAP FER 
rapportiert wird, kann sicher auch davon ausgegangen werden, 
dass auch die Aktiven richtig bewertet sind. Dies ist für eine trans-
parente Beurteilung sehr wichtig. Durch das damit verbundene 
Restatement wurde ja auch die Neubewertungsreserve gebildet, 
welche beim Stromwerk, aufgeführt unter dem Eigenkapital, rund 
89 Mio. Franken ausmacht. Die wirkliche wirtschaftliche Situation 
kommt durch diese Bewertungsrichtlinien zum Vorschein – das 
haben wir schmerzlich erfahren müssen, war es ja genau eine die-
ser Standardempfehlungen, die dafür ausschlaggebend war, dass 
wir auf den 1. Juli 2015 die Wasserpreise erhöhen mussten. Was 
die eigentliche Darstellung der Jahresrechnung anbelangt, so lässt 
diese an Informationen immer noch zu wünschen übrig. Meines 
Erachtens gehört darin ein Organigramm abgebildet, damit nicht 
nur Insider die Strukturen bzw. Eigentumsverhältnisse nachvollzie-
hen können, und damit auch klar ist, was wohin gehört, und was 
wo konsolidiert wird. Auch werden die Informationen über die Be-
teiligungen und Finanzanlagen nicht einheitlich dargestellt. Dort, 
wo wir keine Dividendenerträge erhalten, wird dies mit einer Null 
angezeigt; dort, wo Dividendenerträge zugeflossen sind, fehlen die 
entsprechenden Angaben im Geschäftsbericht. Hier ist die VK ge-
fordert, klare aussagekräftige Darstellungen zu verlangen, auch 
dies gehört zu ihren Aufgaben gemäss Organisations-VO.  
 

Wirtschaftlichkeit, Ablieferung 
Der Geschäftsabschluss von SHPower 2015 weist einen Gewinn 
von rund 9 Mio. Franken aus. Wie schon erwähnt, stammt dieser 
vorwiegend aus dem Finanzertrag. Die Lage ist also für die Zukunft 
nicht so rosig, wie man meinen könnte. Finanzerträge können 
wegbrechen, ich erinnere an die fehlenden Axpo-Erträge beim Kan-
ton.  
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Selbstverständnis und Leistungsauftrag 
Alle öffentlichen Betriebe kranken strategisch an der Misch-
Zielsetzung «ökonomisches Unternehmen versus politischer Erfül-
lungsgehilfe». Gesund kann ein Unternehmen nur dann sein, wenn 
es streng nach wirtschaftlichen Vorgaben geführt wird. Nur dies 
führt zu einem wirtschaftlichen Fundament, das anschliessend so-
ziale und ökologische Leistungen ermöglicht. Und genau hier liegen 
meine Zweifel: Wie entwickeln sich die verschiedenen Investitio-
nen, die in den letzten Jahren mit dem 25 Mio.-Kredit getätigt 
wurden? Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Dazu mangelt es 
auch an einer gewissen Transparenz. Wer nimmt Einsitz in diesen 
Gremien, inwieweit sind die VK-Mitglieder in der Lage, sich über 
diese geplanten respektive getätigten Investitionen ein Bild zu ma-
chen, haben sie dazu genügend Kenntnisse, oder wird ihnen mit 
schönen, vielversprechenden Worten Honig um den Mund ge-
schmiert, sodass sie zu den Engagements JA sagen? Mit anderen 
Worten: Sind diese Investitionen tatsächlich erfolgversprechend, 
oder führen sie zu Pleiten wie z. B. das Engagement in die Bioren-
der AG oder als jüngstes Beispiel aus der Stadt Winterthur, die 
Investition in die Wärme Frauenfeld AG? Auch aus der Geschichte 
der KBA Hard wissen wir, es waren unerprobte ökologische 
Wunschvorstellungen, ja Experimente und eben nicht erprobte 
wirtschaftliche Gegebenheiten, die im Zentrum standen, und auf 
welche die zuständigen Gremien gesetzt hatten. Dies mussten un-
sere Stadtkasse und letztlich unsere Steuerzahler schmerzhaft er-
fahren. Und genau hier setze ich meine Zweifel an. 
 

Zur Aufsicht 
Meines Erachtens geht es nicht an, dass der Präsident der VK 
gleichzeitig auch die Aufsicht über die Städtischen Werke wahr-
nimmt. So ist Stadtpräsident Peter Neukomm innerhalb des Stadt-
rates zuständig für die Werke und gleichzeitig Präsident der VK, 
welche nach der Organisationsverordnung über die Werke zu wa-
chen hat. Dies kann zu schwierigen Situationen führen, denn was 
will er allenfalls hinterfragen oder kritisieren, was er vorher, als zu-
ständiger Stadtrat, zusammen mit dem Werkdirektor vereinbart hat? 
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Anders ist dies z.B. beim Bankrat der Schaffhauser Kantonalbank 
geregelt; hier ist es ein frei gewähltes Mitglied, welches das Präsi-
dium einnimmt, und nicht der delegierte Regierungsrat, der im 
Bankrat Einsitz nimmt. Dabei gilt es noch zu erwähnen, dass es sich 
bei der Schaffhauser Kantonalbank, im Gegensatz zu SH-Power, 
nicht um eine Verwaltungsabteilung des Kantons handelt, sondern 
um eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Was die Aufsicht anbelangt, 
so liegt die Zuständigkeit sowohl im Fall der KSD als auch im Fall 
der Verkehrsbetriebe bei der Geschäftsprüfungskommission. Bei 
den Städtischen Werken ist dies anders; hier ist die VK abschlies-
send zuständig. Das geht meines Erachtens nicht an, insbesondre 
dann nicht, wenn die VK-Mitglieder nur mangelnde Gelegenheit 
haben, Auskunft auf Fragen zu erhalten, weil die Sitzungen von 
engen Zeitlimiten begrenzt sind, was bei einzelnen VK-Mitgliedern 
den Eindruck hinterlässt, sie seien nur Statisten in diesem Gremi-
um. So hört man, die wichtigen Entscheide würden vorher, in der 
Verwaltung, fallen, und für eine Grundsatzdiskussion fehle oftmals 
die Zeit. Zudem fehle meist die fachliche Kompetenz, auf Gegenar-
gumente einzugehen. Darum bleibe bei Entscheiden über grosse 
Investitionssummen meist ein unsicheres Gefühl zurück. 
 

Zum Schluss 
Ich weiss, es war dieser Rat, nur grösstenteils in anderer Beset-
zung, welcher im Februar 2006 die heutige Organisations-VO für 
die Werke Schaffhausen erlassen hat, und es waren auch unsere 
Vertreter, welche dieser Verordnung zugestimmt haben. In den 
letzten 10 Jahren ist aber schon viel Wasser den Rhein hinunterge-
flossen, und die Zeiten sind schwieriger geworden. Dazu kommt, 
dass wir mit der KBA schmerzliche Erfahrungen gemacht haben, 
welche sich auf keinen Fall in irgendeiner Form wiederholen dür-
fen. Aus diesem Grund bin ich der festen Meinung, dass meine 
Motion berechtigte Forderungen enthält. Es geht mir mit dieser 
Motion aber nicht darum, die heutige Rechtsform zu hinterfragen, 
oder den Präsidenten der VK, Stadtpräsident Peter Neukomm, bzw. 
einzelne Mitglieder der VK an den Pranger zu stellen, sondern ich 
möchte mit meinem Vorstoss erreichen, dass die strategischen 
Führungsstrukturen verbessert werden. Insbesondere soll die VK der 
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Städtischen Werke als strategisches Führungs- und Aufsichtsorgan 
gestärkt werde. Zudem sind die Verantwortlichkeiten zu entflech-
ten. Das Ziel ist, mit diesen Massnahmen die Strukturen für die 
Führung und Aufsicht der Werke zu verbessern und gleichzeitig das 
Unternehmen fit zu machen für die anstehenden Herausforderun-
gen der Strommarktliberalisierung.» 
 

Bei der anschliessenden Beratung meinte GSR Till Hardmeier, 
Sprecher der FDP/JFS und selbst VK-Mitglied, die VK-Sitzungen 
ähnelten manchmal einer Taxifahrt in Südamerika. Als Passagier 
habe man kaum Kontrolle über die Reise und könne nur hoffen, dass 
es zu keinen Un- oder Überfällen komme. Erwartungsgemäss sah es 
die linke Ratsseite anders: So meinte Katrin Huber, SP, ebenfalls 
VK-Mitglied, sie fühle sich gut informiert. Die Städtischen Werke 
seien sehr gut aufgestellt und eine rentable Verwaltungsabteilung. 
Handlungsbedarf im Sinne meines Vorstosses erkenne die SP nicht 
– ausser die verbindliche Motion werde in ein schwächeres Postulat 
umgewandelt. In diese Richtung votierte auch die Vertreterin der 
Mitte, Katrin Bernath, GLP. Stadtpräsident und Werkreferent Peter 
Neukomm zeigte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen. Ver-
gleiche mit den Fehlentscheidungen der KBA Hard wies er jedoch 
klar von sich. Auch seien die Verantwortlichkeiten keineswegs un-
klar. Die VK habe ihre Aufgaben in den letzten Jahren stets ernst-
haft wahrgenommen und etwa die Jahresrechnungen kritisch ge-
prüft. Dass es für Milizparlamentarier ohne spezifische Branchen-
kenntnisse oder ohne eine entsprechende Finanzausbildung aber 
anspruchsvoll sei, diese Einschätzungen vorzunehmen, erscheine 
selbstverständlich. Neukomm wies darauf hin, SHPower sei insge-
samt sehr gut aufgestellt und verfüge intern über viel Fachkompe-
tenz. In der Branche habe der Betrieb einen exzellenten Ruf und in 
der Stadtbevölkerung einen grossen Rückhalt.  
 

Nach diesen Voten lag es an mir, an der Motion festzuhalten, oder 
aber meinen Vorstoss in ein schwächeres Postulat umzuwandeln, 
was ich auch tat, ganz nach dem Motto: Lieber den Spatz in der 
Hand als die Taube auf dem Dach. Schliesslich stimmte der Rat 
dem abgeänderten Postulat mit 24 zu 7 Stimmen zu.  
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HERZLICHE EINLADUNG ZUR BUNDESFEIER 
Der Männerchor Hemmental lädt Sie herzlich zur diesjährigen Bun-
desfeier ein: 
 
Wann: Montag, 1. August 2016 
 

Wo: Vor oder in der Turnhalle Hemmental 
 

Was: 11.30 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft 
   Alle Besucherinnen und Besucher erhalten 
   gratis ein Mittagessen (offeriert vom 
   Hemmentaler Fonds) 
   es gibt Ghackets mit Hörndli und Öpfelmues  
   sowie Würste vom Grill) 
 

 13.30 Uhr Festrede von Stadtrat Daniel Preisig, Vorsteher 
  des Finanzreferats der Stadt Schaffhausen 
 

 anschl. Gemütliches Beisammensein 
 

 21.30 Uhr Zünden des Höhenfeuers  
   oberhalb des Wasserreservoirs 
 

Es wäre schön, wenn Sie mit 
dabei wären. Jedenfalls hoffen 
wir auf einen schönen Tag mit 
guten Begegnungen und ange-
regten Gesprächen, und wir 
freuen uns, wenn viele Gäste 
aus unserem Dorf und viele 
«Haamweh-Hämedalerinnen und 
-Hämedaler» mit uns feiern. 
 

Männerchor Hemmental 
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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 Sonja Schlatter (Co-Präsidentin), 
  Hochrahn 45, 8231 Hemmental 
  sonja-schlatter@bluewin.ch, 052 685 41 47 
 

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 Markus Leu, Randenstrasse 39, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 052 685 42 77 
 

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

Turnverein  Christoph Leu, Hofwiesenstr 13, 8231 Hemmental 
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 685 42 42 
 
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik/Fachtest Linda Leu, aktive-gym-fachtest@tv-hemmental.ch 
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 KiTu  Nicole Schlatter/Sasha Hagen Engler, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch 
 MuKi  Nicole Schori/Desirée Greutmann, muki@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Jugend Linda Leu/Lisa Wolf, gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Sonja Schlatter, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 Fitnessriege  Christine Schlatter, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) Rosy Hammer, Tel. 052 685 42 57 
 

 

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

Römisch-katholisch Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08 
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SCHULE 
Vorsteher  Daniel Klein, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Franziska Luginbühl, Kindergarten, 8231 Hemmental 
  franziska.luginbuehl@sunrise.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 Werner Kausch, 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, Leuenhof 12, 8231 Hemmental 
+ Spielgruppe y.schweizer-hepp@bluewin.ch, 052 682 13 84 
«Zwärgehüüsli»  
 

Krabbelgruppe Bärbel Weibel, Dorfplatz 10, 8231 Hemmental 
(Trifft sich bis auf baerbel.weibel@hotmail.com, 052 682 14 30 
Weiteres nicht mehr!)  
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Juli 
7. Schuljahresschluss-Feier Kindergarten/Schule 
9.7.-13.8. Sommerferien Kindergarten/Schule 
17. 3. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
 

August 
1. Bundesfeier Männerchor 
11. Sommernachtsabend Landfrauen 
12.-14. Sommertour Moto-Club 
14. Servelat-Verkauf auf dem Randen Männerchor 
20. Jugi-Reise (Knaben/Mädchen) Turnverein 
21. Servelat-Verkauf (Verschiebedatum) Männerchor 
21. Mithilfe Breitekriterium Radfahrer-Verein 
27. Turnfahrt Turnerinnen Turnverein 
27. Mannschaftsübung 4/5 Feuerwehr 
31. Motorfahrer-Übung 1 Feuerwehr 
 

September 
3. Stubete in Lohn Männerchor 
4. Regionalspieltag Jugend Turnverein 
8.-11. Herbsttour Radfahrer-Verein 
10./11. Turnfahrt Turnverein 
12. Atemschutz-Übung 4 Feuerwehr 
13. Minigolf-Ausflug Landfrauen 
17. Feuerwehr-Hauptübung Feuerwehr 
18. Bettags-Gottesdienst / Reformierte Kirche/ 
 Servelat-Verkauf auf dem Randen Frauenchor 
24. Kant. Gerätemeisterschaften Munot Turnverein 
25. Zeitfahren Radfahrer-Verein 
25. Servelat-Verkauf (Verschiebedatum) Frauenchor 
 

Oktober 
1.-22. Herbstferien Kindergarten/Schule 
3.-7. Konfirmandenlager Ref. Kirchgemeinde 
22. Schlussbummel Radfahrer-Verein 
23. Herbstbummel Männerchor 
30. Erntedank-Gottesdienst Ref. Kirchgemeinde/ 
  Frauen-/Männerchor 



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, Leuenhof 12, 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: 360 Exemplare. 
 

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

 

QUELLENANGABE FÜR DIE FOTOS/ILLUSTRATIONEN DIESER AUSGABE 
Peter Albiker: Seiten 24, 26, 27, 28, 29 
Frauenchor Hemmental: Seite 18 
Selwyn Hoffmann: Seite 32 
Andrea Leu: Seiten 20, 21, 22 
Daniel Leu: Seiten 1, 19, 31, 44 
Felix Leu: Seite 11 
Sylvia Leu-Bächtold: Seite 39 
Nadja Lörli: Seite 4 
Franziska Luginbühl: Seite 13 
Othmar Näf: Seite 9 
Primarschule Hemmental: Seite 5 (Mitte und unten) 
Regi Ruckstuhl: Seite 30 
Sonja Schlatter: Seite 23 
Sandra Schöpfer: Seiten 6, 7 
Nicola Schweizer: Seiten 15, 16, 17 
Beat Wanner: Seite 12 
www.apparelbusinessreview.com:  Seite 3 
www.pangea-wettbewerb.ch: Seite 5 (oben) 
www.schulen-stadtsh.ch:  Seite 14 
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