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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Als ich vor kurzem durch Zürich ging, geschah das, was an gewis-
sen stark frequentierten Orten ziemlich regelmässig geschieht – 
junge Studierende stellten sich den Menschen mit einer überdreh-
ten Freundlichkeit in den Weg, um ihnen Geld aus der Tasche zu 
ziehen – für eine gute Sache natürlich: für Menschen in Not, für 
Tiere oder für die Umwelt. Dabei bekam ich einen Dialog mit, der 
mich irgendwie berührte. Eine junge Frau fragte einen ziemlich 
zügig gehenden Passanten: «Hey, junger Mann, darf ich dir eine 
Frage stellen?» Dieser antwortete gestresst, 
aber nicht unfreundlich: «Sorry, habe keine 
Zeit!» Darauf die junge Frau extrem schlag-
fertig: «Ich schenke dir drei Minuten!»  
 

Dieses Angebot geschenkter Zeit war natür-
lich nicht ganz uneigennützig. Aber es weck-
te in mir immerhin die Frage: Jemandem ab-
sichtslos Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit, 
Wertschätzung, Liebe – wäre das nicht ein 
ziemlich wirksames Mittel gegen soziale Käl-
te? Vielleicht könnte man ja die Sommerzeit 
mit ihren langen Abenden und einem da und dort etwas verlang-
samten Lebensrhythmus auch mal für ein solches Geschenk nutzen…  
 

Aber vielleicht lohnt es sich in diesem Zusammenhang auch, über 
eine Aussage des österreichischen Lehrers und Aphoristikers Ernst 
Ferstl nachzudenken: «Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die 
uns etwas gibt.» Sie erinnert uns daran, dass es nicht so sehr 
darum geht, ob wir jetzt Zeit haben oder nicht, sondern darum, 
wie wir die uns jeden Tag geschenkten 24 Stunden nutzen.  
 

Wären diese Sommertage also nicht eine gute Gelegenheit, um 
einander und sich selbst Zeit zu schenken? Zeit, um geniessen, 
einfach sein, auftanken und das Leben feiern zu können? 
 

Herzliche Grüsse 

 

Urs Schweizer 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
HAARSCHARF AM SIEG VORBEI 
(us)  An  den Schaffhauser Meisterschaften im Vereinsturnen vom 
2. Juni 2018 in Stein am Rhein waren auch Vertreterinnen und 
Vertreter des TV Hemmental am Start – und sie holten sich gleich 
drei Podestplätze: Im Reckturnen resultierte ein 3. Rang mit einer 
Note von 8.65. Derselbe Rang, aber mit einer deutlich höheren 

Note von 9.85, schaute 
auch beim Fachtest All-
round Aktive heraus. In 
der Kategorie «Gymnastik 
Bühne Aktive» schliesslich 
holten sich die Hemmen-
taler Turnerinnen mit ei-
ner Note von 9.15 den 
zweiten Platz – zwar nur 

gerade 0.02 Punkte vor dem drittklassierten Gymnastikzentrum 
Schaffhausen, aber eben auch nur lausige 0.01 Punkte hinter den 
Siegerinnen des Teevau Wilchingen. Viel knapper kann man den 
Platz zuoberst auf dem Treppchen nicht mehr verpassen… 
 

 

DAMIT DIE KIRCHE IM DORF BLEIBT 
(us) An der diesjährigen Versamm-
lung der Reformierten Kirchge-
meinde Hemmental vom 29. April 
2018 gab es drei Rücktritte zu ver-
zeichnen: Kirchenstandspräsidentin 
Gisela Hatt sowie Trix Leu, Mit-
glied des Kirchenstands, legten 
nach langjährigem, engagiertem 
Einsatz ihre Aufgaben in andere 
Hände. Angelika Leu hatte zudem 

ihren Rücktritt aus der Synode der Reformierten Kirche des Kan-
tons Schaffhausen eingereicht. An ihrer Stelle wurden Nadja Lörli 
und Urs Hunziker in den neu von Felix Leu präsidierten Kirchen-
stand gewählt. Urs Hunziker wurde auch gleichzeitig als zweiter 
Hemmentaler Vertreter in die Synode gewählt.  
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
In der neuen Zusammensetzung werden sich die Verantwortlichen 
darum bemühen, dass die Kirche nicht nur im Dorf bleibt, sondern 
dass sie durch den von vielen Menschen mitgetragenen Dienst 
auch weiterhin Segensspuren hinterlassen wird. 
 

 

FAST WIE AN DER TOUR DE SUISSE  
(us) Nur wenige Tage vor dem Start der diesjäh-
rigen Tour de Suisse, am 6. Juni 2018, fand im 
Herblingertal das fünfte Mittwochabendrennen 
dieser Saison statt – und Noah Köppel zeigte 
allen, wo der Bartli den Moscht holt. Schon vor 
der letzten Punktewertung hatte er an der Spitze 
gelegen, und auch im letzten Sprint sahen alle 
Konkurrenten die schnellen Beine des Hemmen-
taler Elitefahrers nur noch von hinten, weshalb ihm niemand mehr 
den Sieg vor der Nase wegschnappen konnte. Das über 49,5 km 
führende Rennen wurde übrigens mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von beschaulichen 43,463 km/h zurückgelegt – Otto 
Normalverbraucher bekäme da wohl selbst mit einem «Strombock» 
noch einen roten Kopf… 
 

 

AUSGEZEICHNETE HEMMENTALER JUGEND 
(us) An den Jugendturntagen vom 9./10. Juni 2018 in Löhningen 
war es sonnig und warm. Während viele Leute deshalb eher schat-
tige Plätze aufsuchten, liessen sich die Mädchen und Knaben der 
Meitliriege und der Jugi Hemmen-
tal von den meteorologischen Rah-
menbedingungen zu sehr guten Leis-
tungen beflügeln. Theo Reinwald 
(U15 Geräte 2004) und Andri 
Greutmann (U14 Geräte 2005) be-
legten in der Gesamtabrechnung je-
weils den 2. Platz. Ebenfalls auf dem 
2. Platz klassierte sich das Team 
Hemmental 1 in der Pendelstafette 
der Mädchen (U 13 2006-2008).  
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
Anja von Arx schliess-
lich holte sich mit dem 
3. Platz einen weiteren 
Podestrang (U13 Ge-
mischt 2006). Über-
strahlt wurden diese 
tollen Resultate aber 
vom 1. Platz, den sich 
Valeria Cardone (U12 
Gemischt 2007) durch 
sehr gute Leistungen in 
den verschiedenen Dis-
ziplinen verdiente. Da-
neben erkämpfte sich 
der sportliche Hemmen-
taler Nachwuchs, der 
seit einiger Zeit von 
Kindern des Breitequar-
tiers unterstützt wird, 

noch zahlreiche Auszeichnungen: Lukas Fink, Moritz Birrer, Ne-
vin Leu, Noemi Schmidig, Paula Reichl, Ada Sejersen, Janine 
Baumgartner, Lina Engler, Livia Schöpf, Alisha Berweger 
und Ladina Greutmann (letztere verpasste mit dem 4. Rang ihrer 
Kategorie – bei 78 Teilnehmerinnen – das Podest nur um Haares-
breite). 
 

 

TV HEMMENTAL GEWINNT IM EMMENTAL 
(us) Vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 reiste der TV Hemmental ins 
Emmental, um am Verbandsturnfest in Langnau teilzunehmen. Und 
die Männer und Frauen taten dies nicht nach dem Motto «Dabei-
sein ist alles!». Vielmehr räumten sie – sportlich gesehen – regel-
recht ab: Im dreiteiligen Vereinswettkampf holten sie den dritten 
Rang, im Geräteturnen (Reck) reichte es zum zweiten Rang, und 
im einteiligen Vereinswettkampf (Team-Aerobic) liess das Team 
Hemmental 35+ dann gleich alle anderen Teams hinter sich und 
durfte einen tollen Sieg bejubeln. 
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Gesucht:	  Walking-‐Partnerin	  

Für ca. 1x pro Woche (abends oder am Wochenende) suche ich 
(Walking-Anfängerin) eine Partnerin für Plausch-Walking. Ge-
meinsam unterwegs, etwas tun für Körper und Seele und dabei 
erst noch die Schönheiten der Gegend rund um unser Dorf 
Hemmental entdecken – wer ist bereit? Ich freue mich auf Ihren Anruf!  Brigitt Fischer, Hemmental, +41-52-624 25 52,         rogerschaer@bluewin.ch    

	  

	  	  	  	  	  Lust	  auf	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bewegung?	  
Der TV Hemmental bietet jeweils am Montagabend zwischen 

19.15 Uhr und 20.15 Uhr eine Turnstunde für Frauen mittleren 

Alters an. Das Leiterteam besteht aus sehr gut ausgebildeten 

Personen, welche euch interessante, abwechslungsreiche und 

dem Alter angepasste Trainings bieten. Haben wir dein Inte-

resse geweckt? Melde dich doch einfach bei unserer    
   Leiterin der technischen Kommission, Désirée Greutmann,  

               oder schreibe eine E-Mail an: fiat@tv-hemmental.ch.  
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KINDERGARTEN 
 

 
DIE NEUE KINDERGÄRTNERIN 

(us) Für jene, die schon länger in Hem-
mental wohnen, ist die 27-jährige Jennifer 
Dalla Vecchia-Seubert wohl nicht ganz 
unbekannt. Immerhin hat sie hier doch 
viele wichtige und prägende Jahre erlebt. 
Dann ist sie weggezogen, hat im Sommer 
2013 die Ausbildung an der Pädagogischen 
Hochschule Schaffhausen abgeschlossen, 
und ist nach einer längeren Reise durch die 
USA im Januar 2014 in Neuhausen in den 
Berufsalltag gestartet. Und nun wird sie im 
August 2018 als Nachfolgerin von Franziska 
Luginbühl Kindergärtnerin in Hemmental. 

 

Was hat dich dazu bewogen, dich gerade hier zu bewerben? 
Das war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus und eigentlich 
ganz spontan. Als ich hörte, dass die Stelle in Hemmental frei wird, 
hat mein Herz höhergeschlagen. Ich spürte, dass es Zeit für eine 
Veränderung war.  
 

Siehst du auch mögliche Schwierigkeiten, im «Heimatdorf» 
tätig zu sein? 
Da ich seit einigen Jahren nicht mehr in Hemmental wohne und 
auch nicht mehr im Turnverein aktiv bin, konnte ich einen Abstand 
zum Dorf aufbauen. Gerade deshalb konnte ich mich auch mit ei-
nem guten Gefühl für diese Stelle bewerben. Eine gewisse Distanz 
ist meiner Meinung nach schon wichtig – und abgesehen davon: 
Schwierigkeiten können auch an anderen Orten auftreten. 
 

Worauf freust du dich am meisten? 
Ich freue mich besonders auf eine neue Herausforderung – einen 
Tapetenwechsel. Dass mich dieser Wechsel in meine alte Heimat 
führt, ist noch das I-Tüpfelchen und macht ihn zu etwas ganz Be-
sonderem. In «meinem Chindsgi» zu unterrichten ist wie ein Traum, 
der wahr wird. Mich hat meine Kindergartenzeit positiv geprägt, 
und sie ist mit glücklichen Erinnerungen verknüpft. Ich freue mich 
nun riesig, den  Kindergartenkindern  von  Hemmental  ebenfalls eine 
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KINDERGARTEN 
 

 
frohe Kindergartenzeit mit ganz vielen zauberhaften Momenten zu 
bescheren. 
 

Was ist dir in der Arbeit mit Kindern am wichtigsten? 
Da gibt es unglaublich vieles, was mir wichtig ist. Vor allem wirken 
sich diese Dinge immer gegenseitig aufeinander aus. In erster Linie 
möchte ich, dass die Kinder alle gerne zu mir in den Kindergarten 
kommen. Die Beziehungsarbeit spielt da eine entscheidende Rolle. 
Mir liegt es sehr am Herzen, dass die Kinder von Beginn an eine 
respektvolle und wertschätzende Haltung ihren Klassenkameraden 
und mir gegenüber aufbauen. Stimmt das Klassenklima, können 
sich die Kinder meiner Meinung nach befreiter auf einen Lerninhalt 
einlassen. Sind diese Grundsteine einmal gelegt, ist es mein Wunsch, 
dass die Kinder sich zu selbständigen und selbstdenkenden kleinen 
Persönlichkeiten weiterentwickeln, welche nach dem Kindergarten 
selbstbewusst und mit viel Freude in die Schule starten können. 
Sie sollen in Bewegung bleiben, handlungsorientiert lernen können 
und dabei vor allem ganz und gar Kind sein dürfen. 
 

Was sind für dich die grössten Herausforderungen, mit de-
nen Kinder im Kindergartenalter heute konfrontiert sind? 
Eine der mitunter grössten Herausforderungen sehe ich darin, dass 
die Kinder immer jünger in das Schulsystem eintreten, und dass 
immer mehr von ihnen verlangt wird. Nebst dem rasanten gesell-
schaftlichen Wandel, welchen die Kinder gemeinsam mit ihren Fa-
milien gerade durchleben, müssen sie schon in diesen jungen Jah-
ren in kürzester Zeit immer mehr leisten. Im Kindergarten und zu-
hause eine gesunde Balance zu schaffen, ist daher umso wichtiger.  
 

Was machst du, wenn du nicht im Kindergarten tätig bist? 
Ich geniesse mein schönes Zuhause, gemeinsam mit meinem 
Mann und unseren zwei Büsis. Meine Familie und meine Freunde 
sind mein Ruhepol, wo ich Kraft für den Alltag tanken und so rich-
tig loslassen kann. Auch gehe ich gerne am Rhein oder im Wald bei 
Feuerthalen joggen, oder ich powere mich im Fitnessstudio aus. 
Das macht den Kopf frei. 
 

Alles Gute für deinen Dienst in Hemmental, der hoffentlich sowohl für 
die Kinder als auch für dich viele Sternstunden bereithalten wird. 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
KLASSENLAGER VOM 11. BIS 15. JUNI 2018 

Es war Montagmorgen, und die Kinder der 
3. bis 6. Klasse gingen ins Klassenlager. Wir 
trafen uns um 7.45 Uhr beim Dorfplatz. Um 
7.54 Uhr fuhren wir mit dem Bus zum Bahn-
hof, danach weiter mit dem Zug nach Zürich. 
Von dort ging die Reise über Biel nach La 
Neuveville. Zum Schluss fuhren wir mit dem 
Bus nach Prêles. Als wir die Hütte sahen, 
waren wir alle ein bisschen verwirrt. Die Hüt-
te war nämlich sehr klein. Wir bezogen die 
Zimmer und spielten, sobald das Wetter es 
zuliess, Tennis und Fussball. Am Abend gab 

es Spaghetti mit Tomatensosse oder Bolognese. Die erste Nacht 
war bereits das Highlight, da uns das Wetter bis nachts wachhielt.  
Am Dienstagmorgen gab es Frühstück. Danach fuhren wir mit 
dem Bus in die Stadt und machten einen OL. Am Abend gab es 
Pizza, die wir selber belegen konnten, und die sehr fein war.  
Am Mittwoch gingen wir zu einem Glasbläser, da konnten wir sel-
ber ein Glas blasen. Es war sehr spannend, wie ein Glasbläser ar-
beitet. Am Abend grillierten wir Würste und Gemüsespiesse. Das 
war sehr lecker.  

Am Donners-
tag machten wir 
zum Abschluss 
ein Tennistur-
nier. Alle be-
kamen eine 
Medaille. Am 

Abend assen wir 
noch Burger.  

Am Freitag 
gingen wir nach 
dem Frühstück 

nach Hause. Es war eine sehr coole und aufregende Woche. 
 

Andri Greutmann 
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT… 
 

 
EIN KOMMEN UND GEHEN 
(us) Mit dem Beginn des Schuljahres 2018/19 werden im Schul-
haus Hemmental viele neue Gesichter zu sehen sein. Dies liegt 
natürlich zuerst einmal ganz einfach daran, dass elf Kinder in die 
1. Klasse übertreten werden (und damit die vier Kinder, die neu in 
die Oberstufe wechseln, zahlenmässig fast dreifach ersetzen wer-
den). Aber auch bei den Lehrerinnen gibt es zwei Wechsel: 
 

Martina Berger, die in den vergangenen Jahren 
grösstenteils DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 
unterrichtet hat, wird die Primarschule Hemmen-
tal verlassen. Daniëlle van de Kamp, die in die-
sem Jahr die Pädagogische Hochschule Schaff-
hausen (PHSH) abgeschlossen hat, wird dafür in 
Zukunft den Unterricht in der 1./2. Klasse und in 
der 5./6. Klasse mitgestalten. 

 

Anja Schneble, die in den letzten zwei Jahren 
als Handarbeitslehrerin in Hemmental tätig gewe-
sen ist und auch darüber hinaus diverse Veran-
staltungen der Schule mitgeprägt hat, wird sich 
ebenfalls verändern – nicht be-
ruflich, aber geographisch. An 
ihrer Stelle wird sich künftig 
Sonja Gugelmann, ebenfalls 
PHSH-Abgängerin, dafür einset-

zen, dass die Schülerinnen und Schüler in Hem-
mental nicht nur sprachlich, mathematisch, sport-
lich, künstlerisch und naturwissenschaftlich geför-
dert werden, sondern auch handwerklich-kreativ. 
 

Martina Berger und Anja Schneble verdienen Wertschätzung und 
Dank für ihre engagierte Tätigkeit zum Wohl der Kinder in Hem-
mental, und für ihren Weg in die Zukunft wünschen wir ihnen alles 
Gute. Daniëlle van de Kamp und Sonja Gugelmann wünschen wir 
Freude und Spannkraft im Unterwegssein mit den Kindern sowie 
viele schulische und persönliche Highlights in unserem Dorf. 
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CROSSROADS SAUSAGE SALE VOM 29. APRIL 2018 
Bei herrlichem Wetter startete der TV Hemmental erfolgreich in 
eine neue Turnfest-Saison – und für einmal war dafür nicht einmal 
eine lange Anreise notwendig, findet der alljährliche Crossroads 
Sausage Sale (Servelat-Verkauf auf dem Chrüzweg, aber Englisch 
ist ja in… ) doch fast vor der Haustür statt. Einmal kurz den Berg 
hoch und schon ist man da… 
 

Das Wettkampfgelände präsentierte sich in ausgezeichneter Ver-
fassung – zwar nicht kurz geschnitten, dafür umso blühender. Und 
trotz alternativer Angebote an diesem Tag (Tour des Radfahrer-
Vereins nach Welschingen, Kirchgemeindeversammlung der Re-
formierten Kirche Hemmental) tummelte sich letztlich eine stolze 
dreistellige Zahl an Menschen auf dem Festgelände, um den TV bei 
ihrem Sausage Sale zu unterstützen. Viel mehr Zuschauer hat 
auch der FC Schaffhausen nicht… 
 

 
 

Die intensiven Vorbereitungsarbeiten sollten sich einmal mehr ge-
lohnt haben, denn der TV vermochte mit seiner engagierten Leis-
tung das so zahlreich erschienene Publikum zu begeistern. Es war 
eine Vorstellung, die doch gewaltigen Staub aufwirbelte. (Vor al-
lem, wenn mal wieder ein Auto zügig am Festgelände vorbeifuhr, 
statt einen nahrhaften Boxenstopp einzulegen.) 
 

Es war schon beeindruckend zu sehen, wie kraftvoll Flaschen aus 
dem Kühlwagen hinter die Theke jongliert und mit welcher Eleganz 
und Leichtigkeit Würste auf dem Grill gewendet wurden. Und die 
Steaks  präsentierten  sich  in  einer attraktiven Weise, die schon fast 
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den Verdacht aufkommen liess, 
es wären leistungsfördernde 
Substanzen im Spiel. Aber 
selbstverständlich wären alle 
unbeschadet durch eine Do-
pingkontrolle gekommen, wenn 
es denn eine gegeben hätte…  
 

Natürlich entdeckten die kriti-
schen Augen der Wertungsrichter kleinere Einzelheiten, die letztlich 
zu Punkteabzügen führten. So präsentierte sich der Himmel zwar 
in einer wunderschönen blauen Farbe. Kleinere Wolken im Südos-
ten, Süden und Südwesten gaben aber 0.1 Punkte Abzug. Auch die 
gewagten Hebefiguren beim Ausliefern von Würsten, Schnitzeln 
und Hörnlisalat liessen da und dort einige Unsicherheiten erken-
nen, was zu vernachlässigbaren Haltungsabzügen führte.  

 

Auch als um 14.30 Uhr das zweite Team 
an den Start ging, blieb die Leistung auf 
unverändert hohem Niveau. Zwar gab es 
aus unverständlichen Gründen zuneh-
mend Leute, die sich in den schattigen 
Wald zurückzogen. Ob es wirklich inte-
ressanter ist, einer Buche beim Wachsen 
zuzusehen als dem TV bei seiner gelun-
genen Darbietung? 
 

Wie auch immer: Zum tollen Resultat 
trug sicher auch die kaum zu überbie-
tende Torten-Choreographie bei, an der 
die TV-Bäckerinnen monatelang gefeilt 

hatten. Und so waren es letztlich nicht nur die Turnerinnen und 
Turner aller Generationen, die ein Lächeln im Gesicht trugen, son-
dern auch die bestens unterhaltenen Fans von Jung bis Alt. Und 
mit der hervorragenden Gesamtnote von 9.81 wurde ein Funda-
ment gelegt, auf das sich im Laufe der kommenden Monate auf-
bauen lässt. 
 

Yvonne Schweizer 
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CHILBI UND HANDWERKSTISCHMARKT 2018 
Dieses Jahr machen wir es uns einfach… an der Chilbi mit Handwerks-
tischmarkt am Auffahrtssamstag, 12. Mai, hat uns Frau Barbera 
von den Schaffhauser Nachrichten besucht. Am darauffolgenden 
Montag erschien dann folgender Artikel im Regionalteil der Schaff-
hauser Nachrichten. Diesen möchten wir euch nicht vorenthalten: 
 
Chilbi und Markt 
 
Wetterglück für zwanzig Aussteller in Hemmental 
von Grazia Barbera, SN vom 14. Mai 2018 
 

Schnell füllte sich am Samstagnachmittag die Festwirtschaft auf 
dem Schulhausplatz, als der vierte Hemmentaler Handwerkstisch-
markt seine Pforten öffnete. Im Gegensatz zum Vorjahr war dem 
diesjährigen Markt mit traditioneller Chilbi ungetrübter Sonnen-
schein gegönnt. «Bis zuletzt konnten wir nicht sicher sein, ob es 
regnen würde, deshalb freut uns das umso mehr», sagte Andrea 
Leu, Co-Präsidentin des Landfrauenvereins, mit Blick auf die Wet-
tervorhersagen der letzten Tage. «Dieser Markt findet zum vierten 
Mal statt. Die jährliche Chilbi zog nicht mehr so viele Interessierte 
an, deshalb überlegten wir uns 2015, zur Attraktivierung des An-
lasses mit dem Handwerkstischmarkt zu beginnen», fügte Andrea 
Leu hinzu. Und der Erfolg gab ihnen recht. 
 

Das Maximum ist erreicht 
Die Männer und Frauen an den Verpflegungsständen mit Grill, Ku-
chenbuffet und Getränken hatten alle Hände voll zu tun, denn in 
diesem Umfeld verweilten die Besucher gern. Um die Festwirt-
schaft herum waren die Tische aufgebaut, an denen Profi- und 
Hobbyhandwerkerinnen und –handwerker ihr umfangreiches Sor-
timent feilboten. Da war zum Beispiel Ruth Jäggi mit ihrer Kera-
mik. «Das ist eine gute Gelegenheit für unser Dorf, und ich war 
von Anfang an dabei», sagte sie. Zum ersten Mal hier war Walter 
Vogelsanger aus Beggingen mit Körben, die er selbst flechtet. Lei-
der ein Handwerk, das nicht mehr von vielen ausgeübt wird, ent-
sprechend gross war das Interesse an seinem Tisch. 
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An weiteren Tischen fand man kreative Holzschilder von Karin 
Greutmann, Betonfiguren von Reni Russenberger, «Pyramidenta-
schen» und weitere Etuis von Martina Gerschwiler, Filzgegenstände 
von Lotti Meister und vieles mehr. «Heute sind es 20 Aussteller – 
das ist ein Rekord, aber auch das Maximum», erklärte Andrea Leu. 
Der Markt sei inzwischen bei den Anbietern beliebt, weil das Besu-
cherinteresse gross und die Standgebühr tief seien. 
 

Sichtlich wohl fühlten sich auch die Scharen von Kindern. Am Ka-
russell und beim Harassenstapeln bildeten sich Warteschlangen.  
 

Fröhlich war die Stimmung auch am Abend – sicherlich auch dank 
der sympathischen musikalischen Begleitung von Sabrina Fazi. 
 

 
 

Zum Schluss möchten wir ganz herzlich danken für: 
 

- den guten Bericht und den Besuch, bei Frau Barbera und den SN. 
- die Unterstützung und die Mithilfe, bei allen Landfrauen, Männern 

und Kindern. 
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- 7-stündiges Grillieren, liebe 3 Grilleure, es war sehr gut. 
- Ihr Kommen, den Besuch und die gute Konsumation, liebe Gäste 

und Bevölkerung von Gross bis Klein. 
- die glücklichen Gesichter, liebe Kinder! 
- die vielen kreativen Werke, bei allen Aussteller(-innen). 
- das Auf- und Abbauen und den Expresseinsatz, als das Karussell 

nicht anspringen wollte, dem tollen Team vom Lohnemer-
Karussell.  

- das Harassenstapeln und -betreuen, beim ARANEA Kletterzentrum. 
- das zur Verfügung stellen des Kranwagens, Stefan Schlatter von 

Schlatter Bau AG. 
- das Holen und Retourbringen vom Karussellwagen, lieber Karus-

selltransporteur! 
- das Backen und Kreieren der vielen feinen Kuchen, Torten und 

Holzofenbrote. 
- den beiden Jungs, die dafür gesorgt haben, dass die Autos or-

dentlich geparkt werden. 
- das musikalische Stimmung machen am Abend, bei Sabrina Fazi, 

die uns zum Tanzen und Singen aufforderte. 
- alles was ich jetzt hoffentlich nicht vergessen habe zu erwähnen 

;-) 
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Ein persönlicher herzlicher Dank geht noch an meine Vorstandskol-
leginnen für das sehr gute Zusammenarbeiten. Obwohl dieser An-
lass jedes Jahr stattfindet, braucht es doch immer ein paar Sitzun-
gen, mega viele WhatsApps und Telefonate, bis dann alles organi-
siert ist. Es war ein sehr gelungenes Dorffest! 
 

Für den Vorstand: 
Andrea Leu 

 
 

FEUERSÄULEN-KURS IN WILCHINGEN 
An zwei Samstagen im Frühling 2018 fand bei Roman und Lou 
Hablützel in Wilchingen der Feuersäulen-Kurs mit je fünf bis sechs 
Frauen und einem Mann statt. 
 

Nach einer kur-
zen Einführung 
durch Roman 
legten wir auch 
bereits los. Es 
wurden Blumen 
und Sterne, Kat-
zen und Dra-
chen sowie viele 
weitere Muster 
auf Stahlplatten 
gezeichnet. Aus 
zwei dieser Plat-
ten wurde an-
schliessend mit 
einer Maschine 
je ein Winkel 

gebogen. Damit war schon der Basiskorb erstellt, und es konnte 
mit den Schweissarbeiten begonnen werden. Vorher brauchten wir 
aber noch eine erste Stärkung – es gab feine Gipfeli und Kaffee. 
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Die Schweissnähte sahen bereits sehr professionell aus – Roman 
lobte uns und meinte, dass andere vier Lehrjahre benötigen würden, 
um es so gut zu beherrschen wie wir...  
 

Danach wurden die Füsse angeschweisst und das Auffangblech für 
die Kohle befestigt. Die Funken flogen nur so durch die Luft, und 
einige Damen fühlten sich sogar tätlich angegriffen von ihren Ka-
meradinnen…  
 

Dann kam der Plasma-
Schneider zum Einsatz, um 
die aufgezeichneten Figuren 
vorsichtig zu umranden oder 
ganz auszuschneiden – je 
nachdem, wieviel vom Feuer 
man durch die Verzierungen 
sehen sollte. 
 

Nach vier Stunden waren die 
ersten Express-Damen mit 
ihren Säulen fertig. Sie hat-
ten den Apéro von Lou und 
Roman entdeckt (ein Gläs-
chen Rosé und feine Chips) 
und wollten deshalb zügig 
abschliessen. Um die Mit-
tagszeit ging es ans Aufräu-
men und dann schon wieder 
auf den Heimweg. Bald wer-
den in Hemmental und Um-
gebung wunderschöne Feu-
erkörbe in den Gärten stehen 
und fröhlich in die Nacht hinein strahlen. 
 

Für den Landfrauenverein: 
Marion Schlatter & Cäcilia Leu 
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DEFINITIV MEHR ALS GLOBI UND PAPA MOLL 

Es waren rund 100 Per-
sonen, welche sich am 
24. Juni 2018 in der 

Orangerie der Stadt-
gärtnerei Schaffhausen 
auf eine Reise durch 
das so vielseitige wie 
umfassende Lebens-
werk von Peter Heinzer 
mitnehmen liessen. Und 
dass rund ein Viertel 
davon aus Hemmental 
kam, machte etwas 
davon deutlich, welche 
Spuren der begabte 
Grafiker, Globizeichner 

und Randenmaler eben gerade auch hier hinterlassen hatte. Nach 
der Eröffnungsrede von 
Stadträtin Katrin Ber-
nath hielt der ehemali-
ge Stadtrat Urs Hunzi-
ker eine sehr gute Lau-
datio, in der er unter 
anderem die Bedeutung 
des Randens für Leben 
und Schaffen von Peter 

Heinzer hervorhob. Auch der reichhaltige Apéro hatte eine Hemmen-
taler Prägung: Caroline Schnei-
dewind sorgte dafür, dass diese 
Vernissage nicht nur wegen der 
ausgestellten Werke, sondern 
auch kulinarisch in Erinnerung 
bleiben sollte.  
 

Walter Fink 
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TAG DES DENKMALS 2018 
(us) 2018 ist Europäisches Kulturerbejahr. Dieses bietet eine Chan-
ce, auf vielfältige Weise die Wahrnehmung und Wertschätzung für 
das reichhaltige Kulturerbe zu fördern. Auch im Kanton Schaffhau-
sen finden das ganze Jahr hindurch interessante Veranstaltungen 

statt ( http://www.archaeologie.sh.ch). Der Tag des Denkmals, 
der in diesem Jahr schweizweit schon zum 25. Mal gefeiert wird, 
ist ebenfalls in dieses Kulturerbejahr eingebunden. Und das Be-
sondere: Im Kanton Schaffhausen konzentrieren sich die Angebote 
am Samstag, 15. September 2018, auf Hemmental. Es geht 
nicht darum, Hemmental als verschlafenes Museumsdorf mit einer 
eigenartigen indigenen Bevölke-
rung darzustellen, sondern unter 
dem Motto «Schau hin!» wertvolle 
Schätze zu entdecken, die Teil der 
Geschichte unseres Dorfes sind – 
und ein Erbe, dem es Sorge zu 
tragen gilt, damit Hemmental auch 
in Zukunft Heimat für viele sein 
kann: 
 

12:00 Eröffnungsfeier in der Kirche mit Stadträtin Dr. Katrin Bernath 
 und dem Männerchor Hemmental 
ab 12:30  Festbeiz bei der Turnhalle (TV Hemmental) 
10:00 – Führungen, Besichtigungen und Workshops 
16:00  Wasser, Feuer und Hosenträger 
  Tag der offenen Tür im Leuenhof 
  Sanierung, Um- und Ausbau / Alte Kacheln im neuen Glanz 
  Von der Schulstube zum Schulpalast 
  Zeitgemässe Entwicklung in traditionellen Strukturen 
  Archäologie-Workshop für Kinder 
  Archäomobil mit Funden aus Hemmental an Bord 
 

Weitere Informationen und ein detailliertes Programm sind ab Au-
gust 2018 auf www.denkmalpflege.sh.ch zu finden. 
 

Herzliche Einladung zu diesem Tag, der unter der Federführung 
des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie organisiert wird. 
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ZWISCHEN FUSSBALL-WM UND BUNDESFEIER 
(us) Wenn diese Ausgabe der H-Poscht erscheint, gehört die Fuss-
ball-WM in Russland der Vergangenheit an. Neben ihren sportli-
chen Erfolgen sorgte die Schweizer Nationalmannschaft auch für 

einen handfesten Skandal - indem nämlich ei-
nige Spieler im Spiel gegen Serbien ihre Tore 
mit dem «Doppeladler» feierten. Das kam nicht 
nur in Serbien schlecht an, sondern auch in der 
Schweiz. «Das sind ja gar keine richtigen 
Schweizer», tönte es durch den Blätterwald und 
in den Kommentarspalten von Online-Medien. 
«Zuerst singen sie unsere Nationalhymne nicht 
mit, und dann zeigen sie, wo ihr Herz wirklich 

ist.» Auch als die Schweizer Fussballer längst in den Ferien waren, 
wurde das Thema immer noch weitergekocht. 
 

Nun, dass man seinen biographischen Hintergrund als Teil seiner 
ganz persönlichen Identität und Geschichte nicht einfach abstreifen 
kann, das ist wahrlich nichts Neues. Man findet dies auch in anderen 

Bereichen. In der Beziehung von Hemmental zu Schaffhausen zum 

Beispiel. Oder in der Geschichte des Christentums. Zwei in Hemmen-
tal wohnhafte «Experten» teilen hier ihre Gedanken mit uns. 
 
 

VON «RICHTIGEN» SCHAFFHAUSERN UND HEMMENTALERN 
Markus Leu, Mitglied des Grossen Stadtrates  
 

Markus Leu, werden Hemmentaler ausserhalb unseres Dor-
fes als «richtige Schaffhauser» angesehen? 
Aus meiner Sicht: Ja! Natürlich wird in einer fröhlichen Runde das 
eine oder andere Mal über uns gespöttelt. Das Gespött ist aber im 
lustigen Sinn und nicht ernst gemeint. Wir sind voll integriert (so 
empfinde ich es), und es heisst nie: «Das sind ja nur die Hemmen-
taler…». Es muss auch gesagt werden, dass uns sowohl der Stadt-
rat als auch die Verwaltung bei der Integration von Hemmental 
stets sehr ernst genommen haben, und dass diese Aufgabe mit viel 
Fingerspitzengefühl angegangen wurde. 
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Was haben Schaffhauser und Hemmentaler gemeinsam? 

Beide sind nun Einwohner der Stadt und wol-
len nur das Beste für das Gemeinwohl. Eine 
gut funktionierende Infrastruktur, hochste-
hende Schulen und ein gutes Freizeitangebot 
gehören dazu. Beide wünschen sich eine 
florierende Wirtschaft mit vielen attraktiven 
Arbeitsplätzen sowie eine Regierung, welche 
die Probleme anpackt und sowohl zügig als 
auch unkompliziert löst und auf ideologische 
Vorstösse nicht eingeht. 
 

Wo hast Du das Gefühl, dass die Hemmentaler aufgrund ih-
rer Geschichte und ihrer Identität «anders» sind als die 
Stadtschaffhauser? 
Wir in Hemmental kommunizieren viel direkter und offener unter-
einander. Es fällt auch mal ein direktes Wort. Dafür kommt dann 
auch die Antwort dementsprechend zurück. Wenn danach die Sa-
che ausdiskutiert ist, ist es für uns erledigt, und es wird dem Ande-
ren nichts nachgetragen. Die Schaffhauser sind da viel empfindli-
cher und reagieren zum Teil gekränkt. 
 

Wird den Hemmentalern zugestanden, ein wenig «anders» 
sein zu dürfen – oder nervt es die Schaffhauser auch mal, 
wenn die Hemmentaler zu sehr «Spezialfall» sein wollen? 
Aus meiner Sicht wollen wir Hemmentaler auf gar keinen Fall ein 
«Spezialfall» sein. Dies würde uns richtigerweise von Seiten der 
Stadt auch nicht zugestanden. Im Grossen Stadtrat sind wir voll 
integriert (so wie wir sind) und werden ernst genommen. Je nach 
Thema nervt sich natürlich schon das eine oder andere Mitglied 
über uns. Das hat aber nichts mit der Herkunft zu tun, sondern es 
ist halt Politik. 
 

Inwiefern sind die Hemmentaler – gerade wegen ihres Hin-
tergrundes – eine Bereicherung für die Stadt Schaffhausen? 
Wir Hemmentaler sind mit der Natur sehr verbunden. Ein Grossteil 
der Einwohner besitzt das eine oder andere Grundstück (Wald, 
Magerwiesen), welches selbst bewirtschaftet und gepflegt wird. Bei  
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uns wird nicht nur über den Umweltschutz gesprochen – nein, wir 
setzen ihn auch um. Wir wissen, was es heisst, Waldränder zu-
rückzuschneiden und Wiesenborde zu mähen. Durch unsere Leis-
tungen bleibt das Naherholungsgebiet Randen erhalten, von dem 
die ganze Stadtbevölkerung profitieren kann. 
 

Was ist der Vorteil, wenn sich die Hemmentaler auch tat-
kräftig in der Stadt einbringen und die Gemeinschaft über 
das eigene Dorf hinaus mitgestalten? 
Der Grossteil der Hemmentaler sind Handwerker, also Praktiker 
und keine Theoretiker. Ein Praktiker denkt und handelt anders. Er 
ist entscheidungsfreudiger und entschlossener, die Sache anzu-
packen und schnell umzusetzen. Natürlich braucht es auch Theore-
tiker, aber das Gleichgewicht im Parlament sollte stimmen. Leider 
sind heutzutage zu viele Staatsbedienstete in den Parlamenten 
tätig, und das Handwerk ist untervertreten. (Natürlich sind die 
Handwerker da auch selber schuld.) Deshalb ist es auch wichtig, 
dass aus Hemmental Vertreterinnen und Vertreter im Grossen 
Stadtrat sitzen, um die eine oder andere Sichtweise einbringen zu 
können. In zwei Jahren sind wieder Wahlen, und ich hoffe, dass 
sich einige Einwohner zur Verfügung stellen und antreten werden. 
 
 

WER IST EIN «RICHTIGER» CHRIST? 
Beat Wanner, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirche in 
Hemmental sowie in Merishausen-Bargen 
 

Beat Wanner, vor bald 2000 Jahren entstanden die ersten 
christlichen Gemeinden. Waren das homogene Gruppen? 
«Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele.» So harmo-
nisch beschreibt die Apostelgeschichte die Urgemeinde in Jerusa-
lem. Keimzelle der Urgemeinde waren die zwölf Apostel. Sie hatten 
bis dahin gemeinsam ihr Judentum und die aramäische Sprache. 
Davon abgesehen lagen tiefe Abgründe zwischen ihnen. Erstaun-
lich, dass etwa Matthäus, der Zöllner, ruhig schlafen konnte, wenn 
Simon, der Zelot, nebenan lag. Als Zöllner hatte Matthäus mit der 
römischen Besatzungsmacht kollaboriert. Simon hingegen war aus 
einer   radikalen   Unabhängigkeitsbewegung   gekommen.  Die   beiden  
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passten zusammen wie die Faust aufs Auge. Eigentlich. Dass die 
Apostel sich zusammenraufen, sogar eine harmonische Gemein-
schaft bilden konnten, das hing ganz an ihrem «Chef». Jesus hatte 
sie zusammengerufen. An ihm orientierten sie sich. Er konnte die 
Gräben zwischen ihnen überbrücken. 
 

Die Urgemeinde wuchs. Es kamen Juden griechischer Mutterspra-
che dazu. Und da passierte es: Die Bedürftigen unter den Christen 
griechischer Sprache gingen zuerst einmal vergessen. Um solche 
Fehler künftig auszuschliessen, trat neben die apostolische Lei-
tungsgruppe das Gremium der sieben Diakone, denen die Armen-
fürsorge oblag. Gemeinschaft und Zusammenhalt sind offenbar 
Gabe und Aufgabe zugleich. 
 

Schon der Schritt über die erste Sprachbarriere hatte also gewisse 
Tücken in sich. Die grossen Fragen sollten da allerdings erst noch 
kommen. Bis dahin waren Christen einfach eine Sondergruppe des 
Judentums. Nun aber klopften immer mehr Heiden, Nichtjuden, an 
die Tür. Äthiopier, Griechen, Galater, Römer. Bürger und Unterta-
nen. Freie und Sklaven. Wehrlose und Soldaten. Bereits in den 
Vierzigerjahren des ersten Jahrhunderts sahen die Apostel ein: Wir 
müssen reden. Man traf sich in Jerusalem zum Apostelkonzil. Dass 
die Einheit der Christen an der Orientierung am Christus hing, war 
klar. Aber auch so gab es genug zu diskutieren. 
 

Also eine ziemlich heterogene Sache… Worin lagen denn die 
wesentlichen Unterschiede? 

Ein Knackpunkt war die Frage: Muss ein 
Mensch, der Christ sein will, gleichzeitig 
Jude sein? Jesus und seine Jünger waren ja 
allesamt Juden. Ihre Heilige Schrift, unser 
heute so genanntes Altes Testament, war 
und ist auch Heilige Schrift der Christen. 
Da stehen Gebote drin. Sehr viel mehr als 
die bekannten (?) Zehn Gebote. Gelten alle 
Gebote für alle Christen? Beispielsweise die 
Speisevorschriften? Falls ja: Tschüss, du 
lieber Cervelat…  
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Logischerweise bewahrte die «judenchristliche» Jerusalemer Ge-
meinde viel mehr von ihrem ursprünglichen jüdischen Hintergrund 
als etwa eine «heidenchristlich» geprägte Gemeinde in Korinth. 
Letztere beispielsweise war auch in sich selbst sehr heterogen. Da 
trafen sich nebst einigen gut Betuchten auch Hafenarbeiter und 
Sklaven, die es aus aller Welt auf unerfreulichsten Wegen nach 
Korinth verschlagen hatte. Da gab es Anhänger von Paulus, von 
Petrus, von einem gewissen Apollos, da tauchen in den Briefen von 
Paulus sogar «Überapostel» auf, die offenbar mit hohem rhetori-
schem Geschick die Korinther in ihren Bann schlugen. Angesichts 
dieser Verzettelung mahnte Paulus: «Ist Christus etwa zerteilt?!» 
 

Wurden solche Unterschiede als Bereicherung erlebt, oder 
gab es auch Spannungen und Auseinandersetzungen auf-
grund der unterschiedlichen Hintergründe? 
Die christliche Botschaft ist nicht als Nationalreligion konzipiert. Sie 
hatte von Anfang an einen weiten Horizont. «Geht hin zu allen Völ-
kern…». Insofern war die Vielfalt gewollt und willkommen. Dass 
dazu auch mühsame Lernprozesse gehören, war dann auch bald 
klar. In Korinth bekam man einen Eindruck davon: Lebhaft, cha-
rismatisch, multikulturell und bunt ging es da her und zu. Und 
manchmal dann eben zu bunt. Zeitweise drohte die Gemeinschaft 
zu zerbrechen und Paulus fühlte sich zum Eingreifen gedrängt.  
 

Schafften es die ersten Christen letztlich, sich darauf zu ei-
nigen, was ein «richtiger Christ» ist? Wenn ja: Worauf ei-
nigten sie sich? 
Gegenüber dem Kerkermeister von Philippi, wo Paulus und Silas 
unfreiwillig zu Gast waren, brachten sie es auf den Punkt: «Glaube 
an den Herrn Jesus.» Und am Apostelkonzil stellte Petrus fest: 
«Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu, des Herrn, 
gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden.» Dann al-
lerdings stand Jakobus auf, fand das sehr schön, man solle also 
den Nichtjuden nicht das jüdische Gesetz aufbürden, aber… die 
werden doch wohl nicht Blut essen? Blutwurst? Fleisch von Tieren, 
die nicht geschächtet wurden? Fleisch, das in heidnischen Tempeln 
geschlachtet wurde? Ob dahinter ein theologisches Gutachten steck- 
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te, oder derselbe Reflex, der uns beim ungewohnten Gedanken an 
Mehlwürmer auf dem Teller packt? Wie dem auch sei: Christliche 
Gemeinden hatten sich mittlerweile in Asien, Europa und Nordafri-
ka ausgebreitet. Twitter war noch nicht erfunden. Um eine Ge-
meinde zu informieren, musste sich jemand da hinbemühen.  
 

Theoretisch war es klar: Afrikaner, Inder, Helvetier mussten, um 
Christ zu sein, nicht gleichzeitig das Judentum übernehmen. In der 
Praxis traf Paulus noch Jahre nach dem Apostelkonzil die gegentei-
lige Auffassung an. Das ging ihm anscheinend heftig auf den Wecker. 
So tönt er im Brief an die Gemeinde in Galata ziemlich gereizt: 
Diejenigen, die unter Christen Werbung machen für das jüdische 
Gesetz mitsamt Beschneidung, die sollten sich doch gleich kastrie-
ren lassen… Auch einem Apostel gehen mal die Nerven durch. Zwi-
schendurch wird er das Schreibrohr abgesetzt, tief durchgeatmet 

und sich gesagt haben: Ruhig, Päule, ganz ruhig… und schrieb dann 
hin, es gelte allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeige. 

 

Das christliche Spektrum ist heute in viele 
grosse und kleine Gruppierungen aufge-
splittert. Was ist das Fundament, das eint? 
Letzte Gelegenheit, um noch ein gescheites Zitat 
anzubringen. Der bekannte Schweizer Theologe 
Hans Küng schreibt: «Christ sein bedeutet: in 
der Nachfolge Jesu Christi in der Welt von heute 

wahrhaft menschlich leben, handeln, leiden und sterben – in Glück 
und Unglück, Leben und Tod gehalten von Gott und hilfreich den 
Menschen.» 
 

Christlich sind wir also durch die Orientierung am Christus. Das ist 
der ganzen Christenheit gemeinsam. Organisatorische Einheit oder 
langweilige Uniformität ist dafür nicht nötig.  
 
 

Um welches Thema es in unserem Alltag auch gerade gehen mag – 
möge es uns immer wieder neu gelingen, die «Farbe» des Gegen-
übers mit Wertschätzung zu betrachten, das Verbindende zu su-
chen statt das Trennende, und uns dann mit unser je eigenen Ge-
schichte und Prägung einzubringen – zum Wohl des Ganzen. 
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EINLADUNG ZUR BUNDESFEIER 2018 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 

Der Frauenchor Hemmental als Organisator der diesjährigen Bundesfeier freut sich, 
die Bevölkerung von Hemmental mit ihren Familien und Freunden zur diesjährigen 
Bundesfeier einladen zu dürfen. 

Programm vom Mittwoch, 1. August 2018 

16.00 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft im «Schützehüsli» Hemmental 
(grosses Festzelt mit Fest-Bestuhlung vorhanden) 

17.30 Uhr «Generationen-Festrede» von Virginia Stoll, Kantonsrätin und  
Sekretärin beim Schaffhauser Bauernverband und von einer jungen 
Schweizer Bürgerin.  

18.00 Uhr Singen der Landeshymne und gemeinsames Essen mit Grilladen und 
diversen Salaten; offeriert wird eine Portion des 1.August-Menus aus 
dem  „Hemmentaler  Fonds“. Feine Kuchen und Torten zum Dessert. 

21.00 Uhr Lampionumzug zum Höhenfeuer oberhalb des Wasserreservoirs 
(Abgabe von Gratislampions an die Kinder) 

21.30 Uhr Entzünden des Höhenfeuers, gemütliches Beisammensein am 
Höhenfeuer 

Bitte beachten Sie die feuerpolizeilichen Vorschriften: Innerhalb des 
Wohngebietes und im Wald ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
verboten! Wir bitten die Eltern, ihre Kinder auf das Verbot aufmerksam 
zu machen. Bei anhaltender Trockenheit kann ein gänzliches Verbot 
des Abbrennens von Feuerwerkskörpern erlassen werden. Die 
Organisatoren lehnen jede Verantwortung durch Missachten der 
Vorschriften ab. 
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BEI PHILIPPI SEHEN WIR UNS WIEDER! 
«Die tägliche Erfahrung lehrt, dass diejenigen, welche viel reisen, 
an Urteilskraft gewinnen; dass die Gewohnheit, fremde Völker, 
Sitten und Gebräuche zu beobachten, den Kreis ihrer Ideen erwei-
tert und sie von manchen Vorurteilen befreit.»  

François Pierre Guillaume Guizot 
 

Als Reisevogel bin ich 
verwöhnt, darf ich doch 
immer wieder meinen 
Koffer packen und in 
neue Gefilde aufbre-
chen, um dort Neues 
und Unbekanntes zu 
entdecken und zu erle-
ben.  
 

Auch wenn ich mit dem 
Tourismus meine Bröt-
chen verdiene, stelle 
ich mir aber immer 

wieder die kritische Frage nach den negativen Auswirkungen dieser 
Branche. Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch, Betten-
burgen usw. stellen die Kehrseite des Fremdenverkehrs dar. Dar-
über hinaus hat sich, als relativ neues Phänomen, der Begriff 
«Overtourism» eingebürgert. Wikipedia erklärt diesen Begriff wie 
folgt: «Als Overtourism wird eine Entwicklung im Tourismus be-
zeichnet, die das Entstehen von offen zutage tretenden Konflikten 
zwischen Einheimischen und Besuchern an stark besuchten Zielen 
zum Gegenstand hat. Aus Sicht der Einheimischen wird der Tourist 
zu einem Störfaktor, der das tägliche Leben vor Ort zunehmend 
belastet; auch die Besucher selbst können die hohe Zahl der sie 
umgebenden Touristen als störend empfinden.» 
 

Dass der Tourismus aber durchaus seine Berechtigung hat, bewies 
mir meine kürzliche Reise nach Nordgriechenland, in die Heimat 
von Alexander dem Grossen.  
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Wenn wir Griechenland hören, denken wir au-
tomatisch an die seit 2010 anhaltende Schul-
denkrise, welches dieses Land arg gebeutelt 
hat. Es ist der einfache Mann auf der Strasse, 
der die Last zu tragen hat. Genau hier habe 
ich gespürt, wie der Fremdenverkehr Hoffnung 
und Chance zugleich für die Bevölkerung dar-

stellt, und wie er eine Zukunftsperspektive bietet. Der Tourismus 
könnte für das Land den Grundstein für den so dringend gebrauch-
ten wirtschaftlichen Aufschwung bedeuten.  
 

Meine Reise führte mich in die 
Provinz von Makedonien mit 
seiner geschichtsträchtigen 
und pulsierenden Hauptstadt 
Thessaloniki. Es ist ein Ge-
biet, das mich durch seine 
landschaftlichen Schönheiten 
faszinierte. Wunderschön idyl-
lisch ist «Chalkidiki» mit sei-
nen drei fingerartigen, hügeli-
gen Landzungen Kassandra, 
Sithonia und Athos. Pinien- 
und Zedernwälder, malerische 
Buchten und ein kristallklares 
Meer verzaubern jeden Besu-
cher dieser Region. Die Gast-
freundschaft wird grossge-
schrieben, und man ist ver-
sucht, auch ohne Hungerge-
fühl in einer der zahlreichen 
Tavernen einzukehren und sich, bei einem Glas Retsina, von einer 
typischen «Mezedes» (Gericht aus vielen verschieden Vorspeisen) 
verwöhnen zu lassen. Mit dem Glas Wein in der Hand auf die See 
blickend, kommt einem ungewollt das Lied «Griechischer Wein» 
von Udo Jürgens in den Sinn; ein Ohrwurm, der mit der Zeit zu 
einem lästigen Reisebegleiter werden kann… 



 
 

SEITE 32 — JULI 2018 

UF UND DEVO 
 

 
Selbstverständlich ist der Berg Athos, die gleichnamige Mönchsre-
publik, wohl die bekannteste Sehenswürdigkeit der Region. Bizarr 
anmutend ist aber die Tatsache, dass Frauen der Zugang zu dieser 
Attraktion verwehrt ist. Das weibliche Geschlecht erhält nur einen 
Blick auf eines der zahlreichen beeindruckenden Klöster und die 
bezaubernde Küstenlandschaft vom Boot 
aus. Dieses darf aber nicht näher als 500 m 
an die Küste fahren. Männer haben es et-
was einfacher: Mit einer Bewilligung dürfen 
sie auf dem Seeweg - der Landweg bleibt 
auch ihnen verwehrt - die Klöster besu-
chen.  
 

Aber nebst all den Naturschönheiten gibt es 
noch das geschichtsträchtige Griechenland. 
Das Land, welches als Begründer der De-
mokratie, der Medizin, der Literatur und 
vieler Heldenmythen steht. 

 

Unbedingt sehen 
muss man die 
antike Stadt «Phi-
lippi», 15 km 
nordwestlich der 
Küstenstadt Ka-
vala gelegen. Die 
Gründung durch 
den Vater Alexan-
der des Grossen, 
Philipp II, geht 
auf das Jahr 355 
v.Chr. zurück. 
Später wurde die 

Stadt durch die Römer erobert, und der Apostel Paulus gründete 
hier mit Silas die erste christliche Gemeinde in Europa. Die riesige 
Anlage, welche unter Schutz der UNESCO als Weltkulturerbe steht, 
ist ein stummer Zeitzeuge längst vergangener Kulturen. 
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In die Geschichte eingegangen ist die Doppelschlacht bei Philippi 
im Jahr 42 v.Chr, bei der sich die Cäsarmörder Marcus Iunius 
Brutus und Gaius Cassius Longinus auf der einen Seite und die 
Triumvirn Marcus Antonius und Octavian auf der anderen Seite 
gegenüberstanden. Brutus und Cassius wurden geschlagen und 
begingen Selbstmord. 
 

Der Ausspruch «Bei Philippi sehen wir uns wieder!» ist nicht auf 
Christoph Blocher zurückzuführen, der dieses Zitat am 15. Dezem-
ber 1999 anlässlich seiner Nichtwahl zum Bundesrat verwendete. 
Vielmehr war es der antike Biograph Plutarch, der über Cäsar und 
Brutus geschrieben hatte. Er berichtete, dass dem Brutus ein Geist 
erschienen wäre, der ihm gesagt hätte: «Bei Philippi sehen wir uns 
wieder!» Heute steht der Ausspruch für ein sicher eintretendes 
Ereignis oder die Gelegenheit, Rache zu nehmen. 
 

Walter Fink 
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ZÜRI WEST ODER ZÜRICH-WEST? 
Wenn man «Züri West» liest und hört, assoziiert man den Namen 
wohl unweigerlich mit den erfolgreichen Mundartrockern aus unse-
rer Hauptstadt. Hits wie «I schänke dir mis Härz» oder «I ha di 
gärn gha» gehören wohl zu den bekanntesten Ohrwürmern der 
Berner, deren Formation bereits 1984 um den Frontmann Kuno 
Lauener gegründet wurde. Der Bandname «Züri West» ist als Um-
schreibung von Bern gedacht – unserer Bundesstadt, die westlich 
des grossen und mächtigen Zürichs liegt. 
 

Es gibt aber auch noch den Stadtteil «Zürich-West», welche die 33 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die der Einladung des Dorfver-
eins Hemmental gefolgt waren, am 16. Juni 2018 anlässlich des 
traditionellen Ausflugs kennenlernen durften. Per Bus und Bahn 
erreichten wir den Bahnhof Hardbrücke, wo uns die beiden enga-
gierten Stadtführerinnen begrüssten. Gemeinsam machten wir uns 
auf, das Quartier rund um den Escher-Wyss-Platz zu entdecken. 
Als die Berner Band gegründet wurde, war dieser Stadtteil noch ge-
prägt vom Lärm und Schmutz der ansässigen Industrie von bekann-
ten Firmen wie Maag-Zahnräder, Escher-Wyss, Steinfels oder Lö-
wenbräu. Mit der Krise und dem Niedergang der lokalen Industrie 
Ende der 1980er-Jahre bot sich für den Kreis 5 eine neue Chance. 
 

   
 

Heute ist das Gebiet ein modernes und trendiges Stadtquartier und 
wohl für einige Stadtplaner ein Vorzeigeprojekt, wie aus etwas Al-
tem  etwas  Neues  geschaffen  werden  kann:  modernes  Leben  und  
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Arbeiten im verdichteten Baustil, Kultur in alten Industriehallen, 
Einkaufen in einem der vielen kleinen Geschäfte im Viadukt oder 
ein Bier aus einer lokalen Mikrobrauerei in «Frau Gerolds Garten». 
Für Architektur-Liebhaber sind Glas- und Betonbauten wohl ein Au-
genschmaus – aber nicht für alle, wie eine Dame aus der Gruppe 
ehrlicher nicht hätte sagen können: «Bin ich froh, kann ich am Abend 
wieder nach Hause.» – So ging es wohl einigen, die den Ausflug 
nach Zürich als interessant empfanden, aber das Leben im ruhigen 
Hemmental, umgeben von den Wäldern des Randens, bevorzugen. 
 

 

 

Der Ausflug nach Zürich wurde mit einem gemeinsamen, gemütli-
chen Nachtessen im Restaurant Steinfels abgerundet, bevor sich 
der muntere Trupp wieder in die «Haamet» aufmachte. 
 

Walter Fink 
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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 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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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 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  
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Juli 
1. 3 Jahre Pastorationsgemeinschaft Reformierte Kirche 
6. Schuljahresschluss-Feier Kindergarten/Schule 
15. 2. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
7.7.-11.8. Sommerferien Kindergarten/Schule 
 

August 
1. Bundesfeier  Frauenchor 
11.-12. Jugireise (klein) Turnverein 
12. Servelat-Verkauf auf dem Randen Männerchor 
14. Zug Hemmental FWSH: Übung 8 (AS) Feuerwehr 
18. Vereinsreise Frauenchor 
18. Turnfahrt (Fitness) Turnverein 
18.-19. Jubiläum 30 Jahre Moto-Club Hemmental Moto-Club 
19. 3. Obligatorische Schiessübung Schützenverein 
19. Servelatverkauf (Verschiebedatum) Männerchor 
 

September 
2. Regionalspieltag, Ramsen/Siblingen Turnverein 
6.-9. Herbsttour Radfahrer-Verein 
7. Regionalspieltag, Final Turnverein 
8. Zug Hemmental FWSH: Hauptübung Feuerwehr 
8.-9. Turnfahrt TV Aktive Turnverein 
13. Ausflug Landfrauenverein Landfrauen 
14.-16. Sommertour Moto-Club 
15. Kant. Gerätemeisterschaften, Schaffhausen Turnverein 
15. Tag des Denkmals 2018 in Hemmental TV / Männerchor 
16. Bettags-Gottesdienst mit anschliessendem Reformierte Kirche / 
 Servelat-Verkauf auf dem Randen Frauenchor 
17. Zug Hemmental FWSH: Übung 9 (AS) Feuerwehr 
29.9.-20.10. Herbstferien Kindergarten/Schule 
 

Oktober 
1.-5. Konfirmandenlager Reformierte Kirche 
13.-14. Jubiläumsreise Radfahrer-Verein 
21. Herbstbummel Männerchor 
25. Kurs «Weck-Gläser» Landfrauen 
27. Präsidentenkonferenz Kant. Chorverband Männer-/Frauenchor 
27. Hauptprobe Chränzli Turnverein 
28. Erntedank-Gottesdienst Ref. Kirche / Chöre 
29. Zug Hemmental FWSH: Übung 10 (AS) Feuerwehr 
 



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. 
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Frauenchor Hemmental: Seite 28 
Sonja Gugelmann: Seite 11 (unten) 
Andrea Leu: Seiten 15 (Foto), 16 
Cäcilia Leu: Seiten 17, 18, 19 
Eva Nägeli / Denkmalpflege SH: Seite 21 
Katrin Rebert: Seite 10 
Regula Ruckstuhl: Seite 35 
Anja Schneble: Seite 11 (Mitte) 
Yvonne + Urs Schweizer: Seiten 1, 12, 13, 40 
Turnverein Hemmental: Seite 29 
Daniëlle van de Kamp: Seite 11 (oben) 
www.amazon.de: Seite 22  
www.facebook.com/teamhoermann:  Seite 5 (oben) 
www.hemmental.ch: Seite 4 (unten)  
www.pixels.com: Seite 3  
www.ref-sh.ch: Seite 25  
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