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HÄABERGRÜEZIAU!
Mein fast täglicher Gang zum Postfach in Zürich hält eines grauen
Dezembermorgens eine lustige Überraschung für mich bereit: Beim
Verpacken der Briefe für die Weihnachtssammlung 2009, welche
die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Afrika
zum Ziel hatte, muss die Verpackungsmaschine aus Versehen ein Fenstercouvert zugeklebt haben, ohne vorher einen
Brief einzupacken. Man muss
nicht bei der Post arbeiten, um
sich vorstellen zu können, dass
dies gewisse Probleme im Hinblick auf die Zustellung des
Couverts verursacht...
Ein unbekannter Pöstler oder eine unbekannte Pöstlerin irgendwo
in einem Verteilzentrum hat den leeren Brief aber nicht einfach
weggeworfen, sondern an den Absender retourniert. Soviel Ordnung muss schliesslich sein! Und nun liegt dieser leere Brief also in
unserem Postfach und bringt mich zuerst einmal zum Lächeln. Etwas später auch zum Nachdenken. Denn mir wird plötzlich bewusst, dass eigentlich nie eines Menschen Lebensbedingungen
verbessert werden, wenn meine Worte und Taten so leer und
nichtssagend sind wie dieser Brief...
Vor uns steht ein neues Jahr. In vielen Dingen wissen wir nicht,
was es uns bringen wird. Ich wünsche Ihnen aber immer wieder
die Erfahrung, dass Ihnen andere Menschen Gutes tun. Und dass
bei Ihnen daraus der Wunsch wächst, zu teilen und selber dazu
beizutragen, dass das Leben eines anderen Menschen etwas schöner, besser wird. Hier in Hemmental. Aber auch darüber hinaus.
Liebe Grüsse

Urs Schweizer
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RUNDSCHAU
Neues Ehrenmitglied des Schaffhauser Turnverbandes
Am 21. November 2009, fand in Neunkirch die 16.
Delegiertenversammlung des Schaffhauser Turnverbandes (SHTV) statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die Hemmentalerin Christine
Schlatter, die nach zehnjähriger Tätigkeit als Sekretärin des SHTV zurücktrat, in den Kreis der
Ehrenmitglieder aufgenommen. Die anwesenden
Delegierten brachten mit kräftigem Applaus ihren
Dank und ihre Anerkennung für Christine Schlatters grosses Engagement zugunsten der Schaffhauser Turnerinnen
und Turner zum Ausdruck.
Wahl zur Vizepräsidentin der Synode der
Evangelisch-reformierten Kirche
Am 25. November 2009 fand in Herblingen die
diesjährige
Wintersynode
der
Evangelischreformierten Kirche des Kantons Schaffhausen
statt. Neben verschiedenen Sachentscheiden
standen auch wichtige Wahlen auf der Traktandenliste. Dabei wurde die Hemmentalerin Gisela
Hatt von den 68 anwesenden Synodalen zu ihrer
neuen Vizepräsidentin gewählt.
Neuer Verein im Hemmental
Seit dem 27. November 2009 gibt es in
Hemmental einen neuen Verein: den
Turnverein Hemmental. Dieser entstand
durch den Zusammenschluss des «alten» TV Hemmental sowie des DTV
Hemmental. Die 46 an der Gründungsversammlung anwesenden Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder wählten Stefan
Leu-Grüner zum Präsidenten und Ursula
Köppel zur Vizepräsidentin. Ausserdem verabschiedeten sie das
Budget 2010 und nahmen vom Programm des nächsten Jahres
Kenntnis. Gesucht wird nun noch ein neues Vereins-Logo.
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Feuerwehr Hemmental – Übung und Ernstfall
Was für ein fulminanter Jahresabschluss: Eines saukalten und regnerischen Novemberabends standen die zwei Paradepferde der
Feuerwehr Schaffhausen (Florian 4 und 5 / Fotos davon gibt es auf
www.fwsh.ch/fahrzeuge/default.asp) auf dem Schulhausplatz. Deren Rettungskörbe wurden mit Hemmentaler Feuerwehrleuten beladen und dann bis zum Anschlag ausgefahren. Hoch oben in den
Wolken (oder so) galt es primär, nicht fortgeweht zu werden. Am
Schluss der spannenden Übung (herzlichen Dank an die Verantwortlichen!) standen gleich viele Feuerwehrleute auf dem Platz wie
am Anfang (dazu klebten noch einige temporär nicht wirklich turnende Frauen am Turnhallenfenster): Ziel erreicht! Allerdings sollte
dies dann doch nicht der letzte Feuerwehreinsatz des Jahres bleiben, denn Anfang Dezember wurden auch die Hemmentaler zu
Hilfe gerufen, als es den Brand im Kindergarten Geissberg zu löschen galt. Es war ein beeindruckendes Gewusel, das verdeutlichte, dass Feuerwehr halt doch auch mehr sein kann als die eine oder
andere nette Übung und ein kameradschaftliches Miteinander.
Dann noch eine erfreuliche Meldung: Die Feuerwehr Hemmental
hat ein eigenes T-Shirt erhalten. In der Jahresrechnung 2008 der
Gemeinde Hemmental war ein entsprechender Betrag für dieses
Projekt reserviert worden –
dank des tollen zeichnerischen Einsatzes von Lukas
Greutmann konnte das Vorhaben nun realisiert werden. Einmalig
und exklusiv. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dies ermöglichten!
Neues Leben in der Schwesternwohnung
Seit dem vergangenen Dezember darf die Waldspielgruppe Hemmental die ehemalige Schwesternwohnung an der Hauptstrasse 2
als Winterquartier mitbenutzen. Wer gerne einen kurzen Augenschein nehmen möchte: Am Samstag, 20. Februar 2010, ist die
Tür zwischen 14.00 und 16.00 Uhr für alle Interessierten geöffnet. In diesem Sinn: Herzlich Willkommen!
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PERSÖNLICH...
(us) Drei Nummern der Hämedaler-Poscht sind schon erschienen. Vielleicht haben sich einige
schon gefragt, weshalb an dieser
Stelle noch nie der Stadtpräsident interviewt worden ist. Das
liegt nicht daran, dass er dies
nicht gewollt hätte. Sondern
daran, dass wir ihn ganz einfach
nicht gefragt haben, weil wir ihm
zuerst mal Zeit für einige wichtigere Dinge geben wollten. Und
zudem: Wichtige Personen für
die Gesellschaft sind nicht nur
jene, die einen berühmten Namen tragen. Aber jetzt ist es
soweit. Thomas Feurer, Jahrgang 1953, verheiratet mit Bea
Petri Feurer, Vorstandsmitglied der ÖBS, vielseitig engagiert, gibt
uns allen einen spannenden Einblick in sein Leben und Denken.
Herr Stadtpräsident, was war als Kind Ihr Traumberuf?
Meine Träume wechselten damals oft und gerne. Vom Lokiführer
über den Buschauffeur zum Landwirt und bis zum General wollte
ich vieles werden. Meist hatte das mit Idolen zu tun, die auf mich
in ihrem Beruf einen besonderen Eindruck machten.
Und welchen beruflichen Weg gingen Sie dann tatsächlich?
Über eine Berufslehre als Elektroniker – damals FEAM genannt –
hatte ich Einblick in Entwicklungsabteilungen, Verkaufs- und Marketingressorts und konnte während 18 Jahren auch die Welt etwas
kennen lernen. Ab 1992 war ich wieder definitiv in Schaffhausen
und durfte die Papeterie meiner Eltern führen. Aus diesem unternehmerischen Engagement resultierten auch meine Wahl in das
städtische Parlament und damit der Einstieg in die Politik.
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Wann tauchte bei Ihnen zum ersten Mal der Gedanke auf,
dass Sie Stadtpräsident von Schaffhausen werden könnten?
Erst als ich als Stadtrat einige Jahre Erfahrung hatte und sich der
Rückzug von Marcel Wenger abzeichnete. Ich wusste, dass die
Konstellation stimmen musste und wollte sicher sein, dass meine
Erfahrung dem anspruchsvollen Amt im Fall einer Wahl genügen
würde. Ich habe mich also Schritt für Schritt an die Aufgabe herantasten können und bin über diese Entwicklung dankbar.
War das eher ein Wunsch von Ihnen oder die Bereitschaft,
eine Ermutigung von anderen ernsthaft zu überdenken?
Es war eine Kombination von verschiedenen Aspekten. Selbstverständlich muss man selbst wollen, aber ohne tatkräftige Unterstützung und eine kritische Begleitung kann ein solches Projekt nicht
gelingen. Ich habe von allen Faktoren, einem sehr guten Komitee
und einer breiten Sympathiewelle profitieren können.
Welche drei Eigenschaften muss ein Stadtpräsident haben?
Ich glaube, dass vielschichtige eigene Erfahrungen und ein gutes
Gefühl für die Lebenslagen der Menschen unabdingbar sind. Dazu
muss man unabhängig denken können, um im Team die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Diese müssen sich immer in ein übergeordnetes Ziel einfügen und nachhaltig sein. Atemloses Wirken
hilft niemandem und täuscht höchstens Aktivismus vor. Empathie,
Entscheidungsfreudigkeit und Zielgerichtetheit würde ich also als
Muss-Eigenschaften bezeichnen.
Und welche drei Fähigkeiten sind am wichtigsten?
Als «primus inter pares» muss man als erstes gut zuhören und den
Teamgedanken vor allem im Stadtrat bündeln können. Zu einem
guten Resultat gehört zweitens eine realistische Einschätzung der
politischen Realitäten – man will die Ideen schliesslich auch umsetzen können. Und drittens ist Kreativität gefragt, denn ohne innovative Ansätze bleibt alles beim Alten und könnte auch von einem
Computer und einer effektiven Verwaltung alleine erledigt werden.
Was ist das Faszinierende und Schöne an Ihrer Aufgabe?
Schon als Sozial- und Kulturreferent hatte ich das Gefühl, an einem
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breiten Spektrum von gesellschaftlichen Entwicklungen und Engagements teilnehmen zu dürfen. Diese haben sich im neuen Amt
noch ausgeweitet und bringen mich mit vielen spannenden Menschen und ihren Blickfeldern zusammen. Diese Begegnungen und
der Austausch mit Menschen aus allen Schichten sind sehr anregend und bereichern mich ungemein.
Sie haben Macht. Fühlen Sie sich manchmal auch ohnmächtig?
Ohnmachtsgefühle gibt es, aber nicht im gegenteiligen Sinn von
Macht. Eher im Sinn von Ausgeliefertsein und einer gewissen
Schutzlosigkeit, die eigentlich jeder Mensch braucht. Der Machtbegriff selbst macht mir in einer funktionierenden Demokratie keine
Mühe. Er zwingt uns in der Entscheidfindung zum Teilen einer
Überzeugung mit anderen und damit oft zu Kompromissen, was ich
durchaus positiv bewerte.
Wie gehen Sie damit um, dass Sie doch immer wieder ziemlich heftig öffentlich angepflaumt werden?
Offensichtlich gehört das heute zum Politikerdasein. In unsicheren
Zeiten geben sie willkommene Zielscheiben ab. Ich wehre mich
allerdings vehement dagegen, dass in der Politik engagierte Menschen weniger gute Charaktereigenschaften haben sollen. Vielleicht
geht es unserem Land auch deshalb etwas besser, weil sich so viele wache, kompetente und integre Leute in öffentlichen Ämtern
engagieren. Kritisieren ist also immer erlaubt, besser machen kann
man es aber vor allem, wenn man sich selbst wählen lässt.
Sie sind nun ein gutes Jahr im Amt. Welche Begegnung
bleibt Ihnen besonders in Erinnerung? Was hat Sie geprägt?
Am nachhaltigsten bleibt mir die Begegnung mit jener Person in
Erinnerung, die meinen Arbeitsalltag am engsten begleitet. Mein
Sekretariat, meine Agenda und meine Prioritätenliste werden von
einer Frau geführt und begleitet, ohne die mein erstes Amtsjahr
kaum in dieser Intensität zu bewältigen gewesen wäre. Prägend
dazu waren auch die regelmässigen Sitzungen mit dem Stadtratsgremium, das sich sehr engagiert für die Zukunft unserer Stadt
einsetzt und zum Glück auch auf kantonaler Ebene mit einer kompetenten, offenen Regierung zusammenarbeiten kann.
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Wenn Sie jemanden zum Abendessen einladen könnten –
wer wäre es, und worüber würden Sie sprechen?
Ich würde meine Frau Bea einladen. Die wichtigsten Beziehungen
leiden nämlich am meisten unter einer öffentlichen Agenda. Und
ich würde mit ihr über Gott und die Welt und unsere Liebe sprechen.
Wenn Sie morgen aus dem Amt gejagt würden, was würden
Sie übermorgen tun? Und in einem Jahr?
Mir gefällt der Begriff der Jagd in diesem Zusammenhang nicht.
Ich bin wie alle anderen Mitglieder des Stadtrats und des Parlaments für vier Jahre gewählt worden und möchte anschliessend an
meiner Arbeit gemessen werden. Aufgeregtheiten und kurzfristige
Abrechnungen nützen niemandem, und bei offensichtlichem Versagen greifen andere Instrumente. Im Übrigen bin ich zuversichtlich,
dass ich lebenswerte Alternativen finden würde. Im Alter von 57
Jahren wäre es sowieso töricht, sich über andere Szenarien noch
keine Gedanken zu machen.
Wechseln wir zu einem anderen Thema: Welche Beziehung
haben Sie zu Hemmental?
Als Randenwanderer bin ich schon durch alle Täler und über alle
Höhen um Hemmental gestreift und weiss deshalb genau, welche
Naturschätze wir Städter neben einer äusserst lebendigen Dorfgemeinschaft mit unserem Zusammenschluss erhalten haben. Dies
ist gleichzeitig eine grosse Verpflichtung, der wir in besonderer
Weise Beachtung schenken wollen. In der Zwischenzeit durfte ich
viele Hemmentaler persönlich kennen lernen und weiss bestimmt,
dass auch jene, die für das Zusammengehen waren, von ganzem
Herzen Hemmentaler geblieben sind.
Haben Sie einen Lieblingsort in Hemmental?
Im Sommer ist es das Klosterfeld und der linksseitige Wanderaufgang zum höheren Gebiet des Randens. Dort riecht es nach Sommerwiese und nach Thymian, und die Aussicht ist einfach phänomenal. Die Wanderungen von Schaffhausen auf den Hagen führten
uns schon als Kinder über diese offenen Ebenen und haben einen
grossen und grosszügigen Eindruck hinterlassen.
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Was macht Hemmental in Ihren Augen wertvoll?
Hemmental bringt eine lange Geschichte mit und ist unsere neue,
grüne Lunge. Das Gebiet der Stadt erstreckt sich nun vom Rhein
bis auf die höheren Randenlagen. Dies macht unser Ganzes noch
wertvoller. Das Gleiche gilt auch für Hemmental, das jetzt bis zum
Rheinufer reicht und seiner Bevölkerung äusserst intakte ländliche
und städtische Lebensqualitäten bieten kann.
Was können die Hemmentaler von den Schaffhausern lernen?
Wir kamen nicht, um die Menschen in Hemmental etwas zu lehren.
Aber zu entdecken gibt es bei uns sicher einiges. Neben den Kostbarkeiten in unserer Altstadt sind es ein spannendes Kulturleben
und Freizeitangebote für fast jeden Geschmack. Daneben lade ich
alle Hemmentaler ein, sich am politischen und gesellschaftlichen
Leben in der Stadt zu beteiligen und ihre Anliegen einzubringen.
Beide Hemmentaler in unserem Parlament leben dies übrigens bereits gekonnt vor.
Und umgekehrt?
Heimatgefühle sind in einer Dorfgemeinschaft sicher noch besser
aufgehoben als in einer Stadt. Die Anonymität wirkt ausserdem
dem Solidaritätsgedanken entgegen, der Nachbarn und Freunde im
Dorf zur gegenseitigen Hilfe anspornt. Ich hoffe und bin aufgrund
dieser Ausgangslage sicher, dass sich unsere «Heirat» gerade auch
wegen unserer Verschiedenheit für beide lohnt.
Was ist Ihr Wunsch für Hemmental für das neue Jahr?
Am meisten wünsche ich mir, dass auch die skeptischen Personen
ihre Wahrnehmung für positive Entwicklungen schärfen können.
Ihr Hemmentaler seid wie wir Schaffhauser seit Jahrhunderten eine
Schicksalsgemeinschaft, und wir werden unsere neue Freundschaft
zweifellos zu einer Win-win-Situation für beide Seiten formen.
Gleichzeitig werden wir unsere eigenen Qualitäten nicht verlieren
sondern zusammen stärker sein.
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Wie ist das eigentlich: Finden Sie ab und zu Momente, in
denen Sie einfach sich selbst sein können?
Ich pflege einen Freundeskreis, in dem ich immer nur der «Thomas» war und bin. Diesen Zirkel gibt es weiterhin, und er wird
auch die gegenwärtige biographische Phase überdauern. Allerdings
vermisst man mich oft, und die Fremdbestimmung der Agenda ist
denn auch ein gewisser Preis, den ich bei aller Freude und Überzeugung für das Privileg, eine Zeitlang Stadtpräsident sein zu dürfen, bezahlen muss.
Haben Sie auch Hobbies?
Ich wandere, stachle, segle und lese sehr gerne – wenn ich Zeit
dafür finde. Ausserdem koche ich leidenschaftlich und lade dazu
Freunde ein. Alle diese Tätigkeiten lassen sich eigentlich gut mit
meiner jetzigen Aufgabe verbinden, denn sie sind einhandtauglich,
um in der Seglersprache zu bleiben.
Ihr Slogan (www.thomas-feurer.ch) ist «Werte erhalten –
Zukunft gestalten». Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Ganz oben steht für mich der Schutz des Menschen in seiner persönlichen Unverletzbarkeit. Dazu gehören aber auch eine intakte
Natur, die Pflege des kulturellen Erbes und damit eine lebenswerte
Zukunft für unsere Nachkommen, deren Gehalt darüber hinaus von
unseren Weichenstellungen und Innovationen geprägt sein wird.
Man kann sich also nicht nur auf einen Aspekt konzentrieren, sondern muss immer das Ganze im Auge behalten und erst noch die
Zukunft gestalten.
Worüber können Sie staunen?
Über Musikerinnen und Musiker zum Beispiel. Oder über Sprachkünstler und begabte Kunstschaffende aus anderen Sparten. Aber
auch Sportlerinnen und Sportler, die sich selbst treu bleiben und
dabei nicht einmal zuoberst stehen müssen, beeindrucken mich.
Und neben diesen menschlichen Ausdrücken staune ich immer
wieder über die Naturschönheiten auf dieser Welt, die im Idealfall
eine perfekte Balance für unsere Bedürfnisse sind.
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Wie definieren Sie für sich das Wort «geniessen»?
Geniessen ist sich rundum wohlfühlen. Es ist ein Schmeicheln der
Sinne, sei es für Augen, Ohren, den Geschmack oder alles zusammen. Geniessen soll man aber auch Beziehungen, die erfüllend und
inspirierend sind. Zum Glück habe ich davon nicht zu wenig.
Wofür sind Sie dankbar?
Ich bin dankbar dafür, in meiner Zeit an diesem Ort leben zu dürfen. Wahrscheinlich gibt es nur wenige Plätze auf der Erde, die so
privilegiert, so intakt und materiell umfassend ausgestattet sind.
Und manchmal wäre ich froh, wenn sich dieses Glück in etwas
mehr Frohsinn, Toleranz und Hilfsbereitschaft ausdrücken würde.
Was macht Ihnen Sorge?
Ich mache mir Sorgen über gewisse Zerfallserscheinungen im Umgang untereinander. Egoismen prägen die Ansprüche, und man
gönnt sich gegenseitig nur, was einem selber nützt. Ich wünschte
mir eine Gemeinschaft, die wieder mehr auf den andern achtet und
in dieser gegenseitigen Sorge persönliches Glück erfährt. Denn
man kann fast alles kaufen und erst noch versichern – aber unser
Glück können wir nur selbst schmieden.
Was stört Sie?
Im Berufsleben stört mich, dass vieles viel zu lang geht. Aber am
meisten ärgern mich die ewigen Nörgler. Sie vermiesen die Stimmung und wollen in ihrem eigenen Tief nur nicht alleine sein, sondern alle mit in ihren negativen Bann ziehen.
Welchen Traum haben Sie ganz persönlich für die Zukunft?
Ich möchte ruhiger werden und die Welt besser verstehen lernen.
Und ich möchte dabei Antworten auf Fragen finden, die auch in
einem Interview keinen Platz haben, aber in der zweiten Lebenshälfte umso wichtiger sind.
Herr Stadtpräsident, wir danken Ihnen für Ihre Zeit und Offenheit.
Wir wünschen Ihnen von Herzen Freude, Kraft und Weisheit für
Ihre verantwortungsvolle Aufgabe – und ab und zu auch Zeit zum
Geniessen, Zeit zum Staunen, Zeit für Ihre Träume.
,
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DER HEMMENTALER WALD - EINER DER SCHÖNSTEN IM
KANTON SCHAFFHAUSEN

Hemmental ist mit
einem Bewaldungsgrad von fast 70 %
eine der waldreichsten Gemeinden des
Kantons Schaffhausen. Total 745 Hektaren Wald stocken
auf diesem Gebiet.
Vor allem die starke
Stellung
des
Klosters Allerheiligen hat aber dazu
geführt, dass der
Löwenanteil heute
dem Kanton Schaffhausen gehört. Rund 75 Hektaren sind im Besitz
von Privaten, und 125 Hektaren sind Kommunalwald.

Der «Bereich Wald und Landschaft»
In der Stadt Schaffhausen ist der so genannte «Bereich Wald und
Landschaft» für den Wald, die Güter, den Naturschutz und den
Strassen- und Gewässerunterhalt ausserhalb der Bauzone zuständig. Der Staatswald wird vom Kanton direkt bewirtschaftet (Staatsförster Hansueli Zürcher). Bei der Arbeit im Hemmentaler Wald
werden unter der Leitung von Revierförster André Moritz nach
Möglichkeit Hemmentaler Arbeitskräfte eingesetzt. Der ordentliche
Jahreshiebsatz beträgt dort rund 640 m3 Holz. Diese Menge wird
auch weiterhin genutzt, um eine gute Pflege des Hemmentaler
Waldes sicherzustellen.
Jagd
Im Kanton Schaffhausen wird die Jagd revierweise verpachtet. Dabei ist Hemmental mit Abstand eines der grössten und auch attraktivsten Reviere. Gemäss Fusionsvertrag sind bei der Verpachtung
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einheimische Interessenten zu bevorzugen. Im Januar 2009 ist die
Hemmentaler Jagd für die nächsten acht Jahre an die bisherigen
Pächter unter der Leitung von Jean-Michel Hatt vergeben worden.
Güter
In Hemmental befinden sich ca. 44 Hektaren öffentliches Landwirtschaftsland, das ausschliesslich an Hemmentaler Landwirte verpachtet ist (sie haben gemäss Fusionsvertrag Vorrang bei der Verpachtung dieses Landes). Seit Jahrzehnten haben Hemmentaler
übrigens auch grössere Flächen von der Stadt Schaffhausen zugepachtet. Die aktuelle Pachtperiode läuft noch bis 2012, dann ist
das Land für weitere sechs Jahre neu zu verpachten.
In Hemmental ist nie eine Güterzusammenlegung durchgeführt
worden. Für Ortsunkundige ist es deshalb nicht ganz einfach, sich
einen Überblick über die Besitz-Verhältnisse zu verschaffen. Daher
ist sehr früh entschieden worden, dass weiterhin Hans-Peter Bieri
im Auftrag des Kantonalen Landwirtschaftsamtes als Ackerbaustellenleiter eingesetzt ist.
Strassenunterhalt
Auf dem Hemmentaler Randen besteht ein ausgedehntes Strassennetz. Insgesamt sind etwa 3 Kilometer Kantonsstrassen, über
20 Kilometer Gemeindestrassen und etwa ebenso viele
Flurstrassen mit Fahrverbot zu unterhalten. Die Stadt bemüht sich,
den Unterhalt im bisherigen Rahmen weiterzuführen oder, je nach
Finanzlage, nach Möglichkeit auch zu intensivieren. Es ist aber
klar, dass kurzfristig nicht alle Wünsche befriedigt werden können.
Dienstleistungen des «Bereichs Wald und Landschaft»
Der «Bereich Wald und Landschaft» bietet zahlreiche Dienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem:
-

Beratung von Privatwaldbesitzern (kostenlos)
Holzerei-Arbeiten bei Privaten (nach Aufwand)
Flurpolizei
Verkauf von Brennholz ab Wald oder ab Magazin Engeweiher
Allgemeine Beratungen (Waldverkäufe, Holzverkauf)
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Zu den weiteren
Aufgaben gehören
unter anderem der
Unterhalt des Bänkliwegs, das Freihalten öffentlicher
Wanderwege sowie
die Ausstellung von
Fahrbewilligungen.
Selbstverständlich
stehen wir bei allfälligen Fragen gerne zur Verfügung.
Kontaktpersonen
Leiter «Bereich Wald und Landschaft»
Walter Vogelsanger
Tel. 052 632 54 01, 079 361 29 60, walter.vogelsanger@stsh.ch
Revierförster Gemeindewald
André Moritz, Tel. 052 632 54 04, andre.moritz@stsh.ch
Administration/Verwaltung
Doris Müri, Tel. 052 632 54 03, doris.mueri@stsh.ch
Brennholz
Magazin Enge, Tel. 052 625 68 27
Walter Vogelsanger
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DIE STADTGÄRTNEREI INFORMIERT

(us) Am Freitag, 13. November 2009, konnte Stadtrat Peter Käppler in der Turnhalle Hemmental rund 60 Hemmentalerinnen und
Hemmentaler zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung der
Stadtgärtnerei Schaffhausen begrüssen. Felix Guhl (Bereichsleiter)
und Konrad Bruderhofer (Stellvertretender Bereichsleiter) stellten
zuerst Organisation und Aufgaben der Stadtgärtnerei vor. 49 Angestellte, 10 Auszubildende sowie weitere Mitarbeitende sind täglich im Einsatz, um insgesamt 107 ha Fläche (Pärke, Spielplätze,
Schul- und Sportanlagen, Kindergärten, Friedhöfe, Familiengärten,
Gärtnereibetrieb usw.) zu pflegen und durch an vielen Orten angebrachten Blumenschmuck für ein einladendes, farbenfrohes Erscheinungsbild Schaffhausens zu sorgen.
Anschliessend stellten die beiden Referenten die Pläne hinsichtlich
einer Neugestaltung der Schulhaus- und Kindergarten-Umgebung
vor. Nachdem in den vergangenen Monaten aus Sicherheitsgründen vor allem diverse Spielgeräte abgebaut worden waren, sollen
nun rund CHF 210'000.— investiert werden, um die Schulhausumgebung für die Kinder attraktiver zu gestalten. Erste Gedanken
gehen unter anderem in Richtung einer Kletterlandschaft mit Holz
und Seilen und einer leichten Vergrösserung des Fussballplatzes
(künftig voraussichtlich ein Sandplatz). Auch beim Kindergarten
sollen für rund
CHF
65'000.—
neue Spielgeräte
angeschafft (z.B.
Kletterturm) bzw.
bestehende Einrichtungen
wie
Sandhaufen oder
Schaukel verbessert
werden.
Nach Verabschiedung des Budgets
2010 der Stadt
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Schaffhausen sollen die konkreten Planungen an die Hand genommen werden – unter Einbezug von Lehrpersonen sowie einer Vertretung des Dorfvereins Hemmental und mit dem Ziel, das Projekt
in den Sommerferien 2010 realisieren zu können. In spontanen
Rückmeldungen wurde einerseits auf das Problem der Katzen hingewiesen, die jeweils ihren eigenen Belag auf dem Fussballplatz
anzubringen pflegen. Andererseits wurde bedauert, dass die grosse
und mit vielen Emotionen verbundene Buche vor der Schule aus
Sicherheitsgründen (die Buche ist faul) einem neuen Baum weichen muss.
In einem zweiten Schwerpunkt berichteten Felix Guhl und Konrad
Bruderhofer von den auf dem Friedhof vorgesehenen Veränderungen (Anlegen eines neuen Gräberfeldes, Pflanzen statt Beton für
die Umrahmung der Gräber, Sanierung der Treppe zu den Gräbern
hinter der Kirche), bevor sie noch auf finanzielle und andere Regelungen im Zusammenhang mit Bestattungen, der Grabbepflanzung
und der Friedhofpflege hinwiesen. So fallen beispielsweise keine
Kosten für Sarg, Kremation oder Grabmiete an; hingegen muss für
den Grabunterhalt während der Ruhefrist von 25 Jahren ein Pauschalbetrag von CHF 1'200.— (bzw. CHF 975.— bei einem Urnengrab) + Mwst. bezahlt werden – für die Reinigung, das Entfernen
unerwünschter Pflanzen und verwelkter Blumen, das Giessen
usw.). Auch die Gestaltung und Pflege der individuell gestaltbaren
Grabfläche kann – gegen separate Verrechnung – der Stadtgärtnerei übergeben werden.
Den informativen und kompetenten Ausführungen der beiden Referenten schloss sich ein Apéro an, bei dem dann auch das eine oder
andere Thema zur Sprache kam, das nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Stadtgärtnerei Schaffhausen fällt...
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BESUCH BEIM GEISSENPETER AUF DER ALP NIMI VOM
24. BIS 29. AUGUST 2009

Im Migros-Magazin vom 3. August 2009 hatte ich über die
Ziegenhaltung von Pietro Zanoli auf der Alp Nimi gelesen.
«Unser Handwerk lernen die
meisten Hirten von ihren Eltern. Wertvolle Traditionen
werden dabei weitergegeben,
neue Erkenntnisse jedoch
völlig ausgeblendet», hielt
Zanoli fest. Er war dann aber
auf die Stiftung Moving Alps
aufmerksam geworden, bei der bis 2008 die Uni Lugano die Federführung hatte. Mit Professor Dieter Schürch entwickelte Zanoli die
Idee für das Centro Capa rund um das uralte Nutztier Ziege.
Also fuhr ich mit den SBB nach Locarno. Nach kurzem Aufenthalt
ging’s mit der Standseilbahn nach Madonna del Sasso, weiter mit
der Luftseilbahn nach Cardada und zuletzt mit dem Sessellift zur
Cimetta auf 1647m ü.M. Von nun an ging’s bergauf – aber auch
wieder runter nach Bassa di Gardada (1610m ü.M.). Wegen der
schlechten Beschilderung machte ich einen gut zweistündigen Umweg über Cima della Trosa
auf
1860m
ü.M.
Ein
Wanderer aus dem grossen
Kanton (-> DE) erklärte
mir, wo es zur Alp Nimi
geht. Also nahm ich wieder
meinen Rucksack von gut
18kg auf den Rücken und
ging weiter Richtung Alpe
di Bietri auf 1657m ü.M.
Dann gab es eine Kletterpartie, bei der die WanderSEITE 18 — JANUAR 2010
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stöcke «fröhlich» an den Rucksack geschnallt werden konnten, auf
den höchsten Punkt der Wanderung, zur Madonna auf 2039m ü.M.,
entlang dem Grat Passo del Lupo nach Bitta di Orgnana (1950m
ü.M.), weiter zur Alpe di Vallga (1887m ü.M.) – und nach etwa
acht Stunden Marschzeit sah ich endlich die Alp Nimi auf 1718m
ü.M. Wasser konnte ich, wie die Ziegen und Schafe, aus den Bergbächen geniessen – es war mal was Neues... Nudelfertig angekommen, suchte ich Pietro, den Chef. Er war nirgends zu finden.
Ein Gast aus Bern, der auch auf Besuch war, erklärte mir, Pietro
wäre zur Alp Brunnescio gegangen, um die Käseproben abzugeben
fürs Labor in Bellinzona. Die seien alle vier Monate fällig. Um ca.
19.00 Uhr kam der Chef dann aber wieder zurück nach Nimi.
Zuerst wurde ich begrüsst von Popolo, einem Slowakischen Tschuvatsch (Schäferhund mit schneeweissem Fell), und dann von Pietro. Nach Hörnli, Tomatensauce, viel Reibkäse und ein paar Eichhof-Bügelbier ging’s um 22.30 Uhr ins Massenlager, das 15 Plätze
bietet.
Tag 2. Aus Kastanienholz bauten wir, Pietro
und ich, ein Gestell, das
eine 2m lange, 2m
breite und 12cm dicke
Granitplatte tragen sollte – Gewicht ca. 1300kg.
Am Ende wurde das Gestell mit Verstrebungen
aus Rundhölzern und
fünf Beinen befestigt.
Gegen Abend kamen die
Verzasca-Ziegen von den Bergen herunter, und zum ersten Mal
bekam ich einen Einbeinstuhl an den Hintern gebunden. Leider
hatte ich ein wenig Mühe beim Melken. Nach 30 Minuten waren
gerade mal zwei Liter im Kessel. Zanoli braucht für eine Ziege etwa eineinhalb Minuten – bei zwei bis drei Litern Milch. Also war für
mich Putzen des Kupferkessis angesagt. Zuerst Hände waschen –
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wie bei einer Operation und mit dem gleichen Mittel – und danach
zwei Stunden mit Stahlwolle das Kessi fegen (Schwerstarbeit!).
In dieser Zeit hatte der Chef ca. 80 Ziegen gemolken, die vor den
Steinhäusern herum standen. Im Ganzen waren etwa 175 Ziegen
auf der Alp Nimi – auf ca. 2.5 Quadratkilometern. So ganz genau
weiss es auch Pietro selber nicht. Seine Lieblings-Ziege, schneeweiss, mit dem Namen Margaret Thatcher, mit einer Leistung von
fünf bis sechs Litern pro Tag, sei die Beste. Ausserdem waren da
der Esel Machos, das Pferd Pietro, zwei Wollschweine und ein Eber
mit dem Namen Spinelli, und schliesslich sprangen auch noch sieben kleine schneeweisse Ferkel mit schwarzen Streifen um die
Häuser herum. Auch an diesem Tag kamen zwei Wanderer aus
Freiburg (DE) um zweimal zu übernachten. Nachtessen war der
Rest des Vorabends plus sechs Eier, gebraten auf dem Gasherd.
Merlot de Ticinesi und Grappa durften natürlich auch nicht fehlen.
Tag 3. Ein Heli der Airo di Maggia sollte die Granitplatte vom Ort,
der 20 Meter vom Gestell entfernt war, hochfliegen, doch leider
war die Platte viel zu schwer. So entschloss sich der Pilot, zum
Startplatz zu fliegen, um Treibstoff abzupumpen. Er glaubte, mit
einem leichteren Heli würde er das Gewicht hoch bekommen. Doch
es war alles umsonst. Mit Hammer und Brecheisen konnten wir
beide die Platte um ca. 150kg reduzieren. Am nächsten Tag klappte der dritte Anlauf mit Hilfe des Helikopters. Leider war eine Gurte
zwischen Holzbein und Tischplatte eingeklemmt, weshalb
wir
wieder
ein
Problem
hatten. Eine Stockwinde war
natürlich nicht vorhanden.
Also kam das Hebelgesetz zur
Anwendung. Vom Donnerstag
auf den Freitag wurde der
Tisch mit diversen Tranksamen
eingeweiht. Zanoli becherte
durch und ging nicht ins
«Nescht» (sälber Schuld). Am
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Morgen hatte er etwas Mühe... Die Milch vom Tage zuvor sollte zu
Käse verarbeitet werden. Sie wurde auf 38 Grad erwärmt, und
ruhte dann eine halbe Stunde. Anschliessend wurde sie mit der
Harfe im Sinne des Schweizerkreuzes geschnitten und von Hand
zerkleinert. Danach wurde die Molke vom Käse getrennt, der Lab
vorher durfte natürlich nicht fehlen. Die Molke wurde in zwei Eimer
von je 40 Litern abgefüllt – als Schweinefutter. Als mich die drei
Kolosse mit dem Eimer sahen, wurde ich fast überrannt. Zanoli
lachte nur, und ich roch wie eine Mohre. Darum suchte ich nochmals die Dusche auf, wie schon bei meiner Ankunft. Eine Badewanne zwischen den Granitplatten mit fliessend eiskaltem Wasser,
daneben eine kleine Kapelle und eine wunderbare Sicht auf den
Lago Maggiore.
Noch etwas zum Bad. Ich
drehte den Wasserhahn zu,
damit die Sonne das Wasser
ein wenig erwärmen würde,
denn länger als 15 Sekunden
bei sechs Grad waren einfach
saukalt. Da kam Zanoli und
sagte zu mir: «Schau mal den
Überlauf neben der Wanne
an, der schwemmt die wenige Erde hier oben ins Tal hinunter!»
Offensichtlich war meine Idee bei ihm nicht gut angekommen...
Die Belohnung am letzten Tag waren nicht nur drei Ziegenkäse,
sondern auch das Panorama mit dem Monte-Rosa-Massiv. Der Abstieg von Nimi ins Tal nach Maggia mit einer Höhendifferenz von
1386 Metern war brutal. Mir kam die Jakobs-Himmelsleiter in den
Sinn. 800 Höhenmeter Granitplatte an Granitplatte. Ich brauchte
vier Stunden, obwohl oben eine Zeit von 2:40 Std. angegeben
war. Ich glaube, im Tessin werden die Wanderzeiten von Spitzensportlern gemessen. Das habe ich auch von anderen gehört, die
mir begegneten. Zum Glück machten meine beiden Kunstgelenke
in den Knien mit... Aber es war trotzdem wunderschön.
Bernardo vom Schlatterhof
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FAHR ZUM SAURIER!

«Das Beste, was man vom Reisen mitbringt, ist die heile Haut!»,
meinen angeblich die Perser. Soweit bekannt, sind auch alle mit
heiler Haut zurückgekommen. Nicht die Perser, sondern die Teilnehmer am Kirchgemeindeausflug: Eine bunte Mischung aus allen
Generationen.
In der letzten Herbstferienwoche kutschierte
uns der Rattin-Car ins
Sauriermuseum Aathal.
Die
vielen
grossen
Knochen dort hätten
jedem Waldi Tränen
des Glücks in die Augen getrieben. Und –
Reisen bildet – bei der
Führung lernten auch
eingefleischte Experten
für abgenagte Riesengerippe brandneue Forschungsergebnisse aus
uralten Zeiten kennen. So hätten etwa die grossen Sauropoden
nicht etwa eine glatte Rückenhaut gehabt, nein, sondern Zacken.
Wie eine Säge. Staunste, gell! Für den Inhaber einer häuslichen
Kunststoffviechersammlung bedeutet dies, dass die Hälfte aller
Nachbildungen veraltet ist. Weil ohne Säge auf dem Rücken. Ja
nun… Apropos heile Haut: Die Forscher haben das mit dem Rücken
anhand versteinerter Saurierhaut herausgefunden. Und Schneggeschtaa haben die dort! Und gruslige Filme: Wie sich TyrannoGigahagagugu ein Brontosowiesoschnitzel erjagt: Buchstäblich
Fastfood zwar, aber wenigsten frisch. Da regt sich dann schon der
Appetit, wenn man kurz vor Zwölf den Urviecherimbiss mitverfolgt.
Zur eigenen Verpflegung brachte uns der Car aber zu Juckers
Farm, einem Erlebnis-Bauernhof mit Sicht auf den Pfäffikersee.
Welch Getümmel! Da hatten noch andere eine Ausflugsidee gehabt. Und beim Kampf um Menu und warme Sitzgelegenheiten –
draussen herrschten Temperaturen wie in Grönland – da konnten
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einem schon persische Weisheiten in den Sinn kommen. Aber dafür
blieben in der kalten Herbstluft die Abertausende Kürbisse frisch:
Kürbisse rund und orange, länglich, gerade, krumm, grün, weiss,
zierlich bis monströs.
Kürbisse als Giraffe,
Kamel, Strauss oder
Pinguin. Das ist nämlich eine Spezialität
von Juckers Farm: Kürbisse originell präsentieren. Und passend zu
einem Kirchgemeindeausflug war das derzeitige Thema die Arche Noah. Kürbis-Noah
grüsste mit KürbisFrau vom gestrandeten Schiff, während
sich die Kürbis-Viecher auf dem ganzen Gelände tummelten. Die
Sintflut hatte sich zum Zeitpunkt unseres Besuches nämlich bereits
auf die Ausmasse des Pfäffikersees zurückgezogen. Und zwischen
all den Kürbis-Elefanten, -Eseln und -Elchen gab es sogar noch ein
paar lebendige Tiere von der kuscheligen Sorte in der StreichelAbteilung. Aber nix Tyranno und so.
Ja, und wie’s so geht: Dann brachte uns der Car freundlicherweise
auch wieder nach Hause, und nebst heiler Haut war auch das eine
oder andere vorzeitliche oder kürbissige Mitbringsel dabei.

MONTAG, 07.30 UHR, PFARRHAUS

Es ist noch früh am Morgen. Aber sie kommen, die Drittklässler.
Und Beatrice Graf hat schon alles sorgfältig vorbereitet. Sie ist unsere Katechetin - so die Bezeichnung für die kirchlichen Lehrkräfte.
Zum Start ein Lied, und dann: Wünsche! Die Kinder stehen im
Kreis und jedes kann wünschen, was passieren soll. Alle machen
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den Hampelmann! Jedes gibt jedem die Hand! Alle drehen sich um!
Wieder am Tisch ist klar: Es waren Wünsche, die sich sofort erfüllten. Wenn es
doch nur immer
so einfach wäre.
Dann ziehen sie
Kärtchen
mit
anderen Anliegen: Das Leben
immer geniessen zu können. Mit Eltern und Geschwistern immer gut auszukommen. Keine Angst haben zu müssen, einen guten Beruf zu erlernen, sportliche Erfolge zu feiern oder anderen helfen zu können.
Wünsche, die manchmal länger brauchen, um sich zu erfüllen, oder
die eben unerfüllte Wünsche bleiben.
Etwas später hören sie aufmerksam zu, wie Beatrice Graf ihnen
von einem Kind erzählt, das den Tod seiner Grossmutter verkraften musste; dabei hatte es sich so sehr gewünscht und auch darum gebetet, dass die Grossmutter
wieder gesund würde. Hatte Gott
nicht gehört, oder wusste er besser, was für die Grossmutter gut
war? Wohl deshalb beten wir im
Unservater: Dein Wille geschehe.
Nach dieser Geschichte betrachten
die Kinder ein Bild von der Klagemauer in Jerusalem, wo die Menschen ihre Anliegen auf Zetteln
zwischen die uralten Steine der Tempelmauern stecken. Und zum
Schluss ist noch Zeit, im Heft etwas zu zeichnen oder zu schreiben.
Nach der abwechslungsreichen Stunde bleibt der gute Eindruck: Da
führt jemand liebevoll und sorgfältig die Kinder an Fragen heran,
auf die das Leben früher oder später von jedem seine Antwort fordert. Und die Drittklässler waren so aufmerksam dabei, dass sie
sich vom Pfarrer mit dem Fotoapparat kaum ablenken liessen.
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AUS DEN SCHATZKAMMERN DER KIRCHE

Bedeutende Dome nennen oft bedeutende Kirchenschätze ihr Eigen. Uralte Gebeine in Gold gefasst. Legendenumwobenes Tuch
hinter zentimeterdickem Panzerglas. Kostbare juwelenbesetzte
Kelche, Schalen, Monstranzen, Bischofsstäbe.
Da können kleine Landkirchen nicht mithalten. Schon gar nicht
reformierte. Brauchen auch nicht. Hätten wir ein ehrwürdig Gewölbe, um unsere Schätze auszustellen: Der Ehrenplatz in der Mitte
käme der Bibel zu – Botschaft von der Liebe Gottes. An den Wänden rundherum Portraits der Menschen, die uns tagtäglich begegnen: Auf der Strasse, an geselligen Anlässen, in Unterricht, Spital,
Heim, Kirche oder Wirtshaus. Sie sind auch Kirchenschätze. Ihnen
gilt ja die Liebe, von der die Bibel berichtet.
Gut, eine Vitrine könnten wir dann schon auch noch füllen. Nur
haben wir keinen Platz eine solche aufzustellen. Aber da wären
immerhin zwei uralte Kelche. Nicht aus Gold und Edelsteinen, aber
durchaus sehenswert. Unsere ältesten Kelche sind aus Holz. Ahorn.
Alter unbekannt. Bekannt ist immerhin: Der Reformator Huldrych Zwingli führte vor einem halben Jahrtausend in Zürich hölzerne Kelche ein. Die Bedeutung des
Abendmahls bemisst sich ja gerade nicht am Materialwert des Geschirrs. Eine neue Bescheidenheit ging von
der Zürcher Reformation aus. So finden sich auch in
unserem «Kirchenschatz» zwei alte, hölzerne Kelche.
Im Gebrauch waren die beiden Holzbecher vermutlich bis weit ins
19. Jahrhundert hinein. Dann kam die Ablösung: Zwei Kelche und
ein Tablett mit der Gravur «Pfr. G. Bürgi seiner Gemeinde H. Weihnacht 1883». Diese Kelche
sowie die kleinen Brotteller
(1923) und die grosse
Schale (1953) sind zuweilen auch heute noch in Gebrauch.
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Für die höheren hygienischen Ansprüche
des 21. Jahrhunderts wurden schliesslich
Einzelkelche angeschafft. Ein kritischer
Zeitgenosse fühlte sich zwar von den
vielen kleinen Bechern an eine Schluckimpfung erinnert. Ganz abwegig ist dieser Gedanke aber nicht. Bischof Ignatius
von Antiochien – er wurde zu Anfang des
2. Jahrhunderts als standhafter Christ zum Tod verurteilt und im
Kolosseum von den Löwen zerrissen – bezeichnete das Abendmahl
als «Pharmakon Athanasias»: Medizin zur Unsterblichkeit.
Bei diesen medizinischen Anklängen
wenig überraschend: 1954 beschloss
der Kirchenstand, das Abendmahl
sollte nicht allein denen vorbehalten
bleiben, die zur Kirche kommen können. Eine «Ambulanz» musste her.
Zwar keine mit Blaulicht, aber immerhin ein Koffer mit drei Fächern: Eins
für die Brotdose mit der Aufschrift
«Kirchgemeinde Hemmenthal 1954» und zwei weitere für die
Weinkanne – «Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde» – und für
den Becher mit der Gravur «Jesus Christus Sieger». Und wie es
sich für eine Ambulanz gehört: Sie ist allzeit bereit.

ADVENT
Im Herbst 1996 kreuzte der noch ziemlich neue und unerfahrene
Pfarrer mit einer sonderbaren Idee auf: Man könnte im Advent
einen extragrossen Adventskranz mit Kerzen nicht nur für die
Sonntage, sondern auch für die Wochentage auf den Taufstein
stellen. Und dann eben jeden Abend eine Geschichte erzählen oder
Musik machen… Schon damals zeichnete sich der Hemmentaler
Kirchenstand durch kollegiale Gutmütigkeit und grosses Engagement aus. Niemand wollte dem pastoralen Greenhorn Steine in den
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Weg legen. Man teilte die Abende unter den Mitgliedern des Kirchenstandes und ein paar zugewandten Orten auf. Und prophylaktisch tröstete man: Nicht enttäuscht sein, wenn hin und wieder
niemand kommt! Immerhin findet am ersten Advent schon der
Kirchgemeindennachmittag
statt.
Da ist das halbe Dorf auf den Beinen und viele helfen mit: Beim
Kranzen, beim Einrichten der Halle,
im Service, in der Küche; sie backen Kuchen, garnieren Torten; sie
kaufen, essen, trinken für gute
Zwecke, nämlich für die Arbeit der
mission 21 und für den Orgelfonds.
Hinter dem Orgelfonds steckt natürlich unsere Orgel in der Kirche,
ein Geschenk der Familie Hatt-Haller aus dem Jahr 1929. Ein wertvolles Geschenk, das gepflegt sein will. Und die Pflege kostet etwas. Eine grosse Revision kam vor ein paar Jahren in die fünfstelligen Zahlen. Müsste die Orgel gar ersetzt werden, käme wohl noch
eine weitere Stelle hinzu. Deshalb der Orgelfonds.
mission 21 – darin steckt neben anderen Missionswerken auch die
Basler Mission – pflegt die Beziehungen der Schweizer Reformierten zu Partnerkirchen in aller Welt, unterstützt diese bei Ausbildung, Armutsbekämpfung, Gesundheitspflege und immer mehr
auch in friedensfördernden Massnahmen bei Konflikten zwischen
Angehörigen verschiedener Religionen.
Diese Kirchgemeindenachmittage gibt es immer noch,
so auch am 1. Advent 2009.
Und wieder war das halbe
Dorf auf den Beinen; viele
haben mitgeholfen. Kirchenstand, Konfirmanden, Eltern,
viele Freiwillige. Nebst dem
hervorragenden Menu aus
Walter Reutimmanns Küche
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gab es Adventsschmuck zu kaufen – und der wurde auch gekauft –
und die Jubiläumsausstellung zum 500. Geburtstag des Genfer
Reformators Johannes Calvin zu besichtigen. Für die Unterhaltung
der kleineren Gäste sorgte unsere Kindergärtnerin Franziska Luginbühl, und zur Unterhaltung in der Halle musizierten Anita Theiler und Andrea Külling mit Akkordeon und Saxophon.
Aber auch die Adventsabende gibt es immer noch. Dass einmal
niemand gekommen wäre, wie anfangs gewarnt, habe ich in 14
Jahren nie erlebt. Im Gegenteil. Und weil so viele bereit sind mitzumachen, füllt sich die
Kirche mit Leben. Da zeigen sich geahnte und ungeahnte Talente. Kinder
und Jugendliche mit ihren
Musikinstrumenten,
mit
Flöten, Gitarren und Trompeten. Nachbarinnen und
Nachbarn, die Geschichten
erzählen, von nachdenklich bis humoristisch. Oder
die Schulkinder mit ihren
Lehrkräften. Die Kollegen
von der Dorfmusik. Die Flötengruppe. Die Sonntagschule. Einzelne
und ganze Familien, die sich Zeit nehmen, etwas vorzubereiten.
Nicht zu vergessen all jene, die einfach kommen und geniessen,
was geboten wird. Denn wozu sonst sollte man etwas vorbereiten!
Euch allen sei herzlich gedankt. Ohne euch wäre unsere Kirche nur
ein Baudenkmal. Mit euch lebt sie und macht Freude.
Beat Wanner
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Liebe Kinder und Jugendliche
Ja, es ist wirklich so: In Hemmental gibt es
einen ROSS-Himmel. Woher dieser Name
kommt, weiss ich nicht. Vielleicht kann uns ein
älterer Hemmentaler oder eine ältere Hemmentalerin mal etwas darüber schreiben. Jedenfalls
war ROSS-Himmel das Lösungswort des letzten H-Poscht-Rätsels. Unter den richtigen
Einsendungen wurde Roman Winter als Gewinner eines Ex-Libris-Gutscheins im Wert von
CHF 20.— ausgelost. Herzliche Gratulation!
Beim neuen Rätsel gibt es ein besonderes Problem zu lösen?
Auf meinem Computer
habe ich ein Bild gefunden. Irgendwie ist aber
bei der Bildbearbeitung
etwas schief gegangen,
und ich weiss nicht mehr
so recht, wer auf diesem
Bild drauf ist. Könnt ihr
mir helfen?
Sendet bitte den Namen der
Person bis am 1. März an
Urs Schweizer, Leuenhof 12,
8231 Hemmental. Oder an
u.y.schweizer@bluewin.ch.
Zu gewinnen gibt es wieder
einen Ex-Libris-Gutschein.
Ich freue mich auf eure Lösungen und wünsche euch
von Herzen eine gute Zeit.
Urs
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ÜBERRASCHUNGSBESUCH VOM «SAMICHLOUS»

Es regnet. Draussen herrscht eine novemberliche Stimmung. Nebel
lässt Hemmental schlafen. Nachdenklich schaue ich zum Fenster
raus. Ob der «Samichlous» wohl kommen mag bei diesem Wetter?
Er hat dieses Jahr so viel Arbeit, dass er mir keinen Besuch im
Kindergarten versprechen konnte. Allenfalls würde er eine Woche
früher als sonst vorbeischauen, wenn es sein Programm erlaube.

In Gedanken versunken richte ich die Materialien fürs Zusammensitzen im Kreisli, als die ersten Kinder in die Garderobe schleichen.
Ihr Flüstern ist so laut und voller Aufregung, dass ich mit einem
Schmunzeln den Kindern zuhören kann, wie sie einen Plan aushecken. «Wo sind meine fleissigen Kindergartenkinder?» frage ich
suchend die kichernden Schlitzöhrchen, bevor sie aus ihren Verstecken zu mir stürmen. Dies ist zur Zeit ihr Lieblingsritual, bevor
ich sie freudig begrüssen darf. 
Es ist 09.00 Uhr, und nun sind alle Kinder unten im Arbeitsraum
am Puzzeln, bevor wir uns in Begleitung einer Weihnachtsmusik im
Kreisli treffen. Gemeinsam singen wir:
«Es schneielet, es beielet, es geit e chüele Wind.
De Samichlous louft düre Waud is Dörfli zu de Chind.
Es schneielet, es beielet, d Latärne git ihm Liecht.
Är trappet düre töife Schnee, sy Bart isch wyss vom Biecht.
Es schneielet, es beielet, sy Sack isch gross u schwärItz hani gloub es Glöggli ghört vom Gartetööri här!»
Da, tatsächlich! Die Kinder halten inne und lauschen. Der Klang
eines Glöckchens aus der Ferne ist zu vernehmen. Mäuschenstill ist
es nun im Chindsgi – sogar ich bin aufgeregt, da ich seine tiefe
Stimme schon am Telefon eindrücklich fand. Der «Samichlous»,
wie aus dem Bilderbuch, öffnet die Tür und stapft mit schweren
Schritten in unsere Stube.
Um den Kindern und vielleicht auch mir ein bisschen die Angst zu
nehmen, rufe ich ihm ein herzliches Willkommen nach unten. Gespannte und grosse Augen sind auf den «Chlous» gerichtet, welSEITE 30 — JANUAR 2010
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cher den Kopf einziehen muss, während er die Treppe hoch steigt.
Nein, klein ist dieser Mann wirklich nicht. Seine weissen Handschuhe scheinen zu kurz, so gross und kräftig sind seine Hände. Mit
sympathischem Lächeln, welches man durch seinen echten, weiss
gewordenen Bart erkennen kann, begrüsst er uns.
Schwer atmend setzt er sich auf den
Kindergärtnerinnen-Stuhl und berichtet
uns von seiner Arbeit zu Hause. Nun
dürfen die Kinder alle ihre Fragen an
den «Samichlous» stellen.
«Wo wohnst du?»
«Was machst du im Sommer?»
«Warum heisst dein Freund, welcher
heute zu Hause Holz hackt‚ Schmutzli?»
Dass unser «Schmutzli» Köhler
von Beruf war, bevor er den «Samichlous» kennenlernte, wussten
die Kinder noch nicht. Nun aber
verstanden sie, warum dieser in
den Büchern meist schwarz und
verrusst dargestellt wird.

Es war ein toller und überraschender Besuchsmorgen
mit dem «Samichlous».
Ein
gutes
neues
wünscht Euch

Jahr

d’Franziska Luginbühl
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QUER DURCH DIE SCHWEIZ –
EINE EXKURSION DER 5./6. KLASSE (16./17.11.09)

Passend zu unserem Thema «Geographie Schweiz» boten die SBB
im November / Dezember 2009 ein wohl nicht alltägliches Fahrpreis-Angebot für Schulklassen an. Diese Gelegenheit mussten wir
einfach nutzen... Hier folgt nun ein Aufsatz über den zweiten Tag
unserer Exkursion:

In der Schule hatten wir im Fach «Mensch + Mitwelt» das Thema
«Geographie Schweiz». Deshalb hatte unser Lehrer, Herr Meurer,
die Idee, eine zweitägige Reise nach Locarno zu buchen. Man
könnte viel über die Reise und den Aufenthalt erzählen. Ich aber
möchte über einen Spaziergang am 2. Tag kurz vor der Abreise
berichten.
Wir bestiegen mit den fertig gepackten Rucksäcken am Montag
Morgen um ca. 10.00 Uhr den Bus und fuhren von der Jugendherberge Locarno aus den Berg, der mit Wald und Häusern besetzt ist,
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hinauf. Die Aussicht vom Berg auf Locarno und den Lago Maggiore
war atemberaubend schön. Als der Bus angehalten hatte, musste
man nicht weit bis zu
einer Aussichtsplattform gehen.
Später gingen wir
weiter, bis wir zu
einem
kirchenartigen Innenhof kamen. Ich schaute
über eine Mauer und
sah einen kleinen
Bach, der sich durch
Bäume und Palmwedel schlängelte. Es
sah schön aus.
Weiter ging es eine
steile, nach unten führende Treppe hinunter. Auf der einen Seite
waren Pflanzen, auf der anderen war eine Mauer.
Unten angelangt, gingen wir in die Kirche Madonna del Sasso. An
der Wand hingen Tafeln, wahrscheinlich mit Gebeten darauf. An
der gegenüber liegenden Wand hatte es eine Freske mit Jesus darauf. Im hinteren Teil waren sie am Restaurieren. Auf dem Rückweg
gingen wir einen gepflasterten Weg hinunter, mitten durch einen
Urwald von zum Teil exotischen Bäumen. Vögel zwitscherten und
die Sonne schien. Unterwegs sammelte ich Kastanien, deren Hüllen
und andere exotische Samenstände.
In Locarno angekommen, nahmen wir den Weg zum Bahnhof. Mit
der Centovalli-Bahn traten wir die Heimreise über Domodossola an.
Mirjam Wanner
5. Klasse
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Mit diesem Bericht, der den Zeitraum bis
Ende 2009 abdeckt, kann ich bereits das
erste Jahr im Grossen Stadtrat beschliessen – ein Jahr, das viel Schönes und auch
Interessantes brachte, in dem aber auch
die Freizeit neben dem normalen Arbeitstag
wieder massiv eingeschränkt wurde.
Die 13. Sitzung wurde eröffnet mit persönlichen Erklärungen mehrerer Grossstadträte, des Stadtpräsidenten und des Finanzreferenten. Sie thematisierten die in den Wochen zuvor geschriebenen Leserbriefe sowie die im Grossen Stadtrat gemachten Äusserungen von Walter Hotz und der Jungfreisinnigen, die den Grossteil
der Arbeit des Stadtrates nur im Negativen darstellten, mit grossem
Misstrauen hinterfragten und dabei teilweise sogar Unwahrheiten
behaupteten. Auch die vom Stadtrat sehr ausführlich beantworteten und mit Fakten belegten Vorlagen waren überhaupt nicht zur
Kenntnis genommen worden. Die teils primitive und selbstherrliche
Vorgehensweise dieser Personen lähmte die Ratssitzungen. Vor
allem waren unter diesen Umständen keine offenen und speditiven
Ratsdebatten möglich. Dabei muss beachtet werden, dass gerade
bei wichtigen Vorlagen wie beim Budget auch Walter Hotz als GPKPräsident die gute und offene Kommunikation mit dem Stadtrat
und der Verwaltung lobte und verdankte. Da ja alle Leute lernfähig
sind und wir ganz allgemein an das Gute glauben, hoffen wir auf
ein besseres Jahr 2010 und denken daran, dass es vor allem gut
motiviertes Personal ist, das die beste Arbeitsleistung erbringt.
Dass auch die Stadt Schaffhausen von der schlechten Wirtschaftslage nicht verschont bleibt, ist allen klar. Dazu kommt die Tatsache, dass wir als kleine Randregion von der übrigen Schweiz nicht
beschenkt werden. Somit ist klar, dass gerade jetzt dem finanziellen Spielraum Grenzen gesetzt sind. Trotzdem müssen notwendige
Investitionen getätigt werden. Eine Zurückstellung ist nur begrenzt
möglich, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder gespart.
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Zudem können gerade zu spät realisierte Sanierungen zu grossen
Mehrkosten führen. Solche Sparaktionen zur Erreichung eines
schwarzen Budgets sind für mich deshalb unehrlich gegenüber dem
Volk. In diesem Zusammenhang darf auch wieder einmal daran
erinnert werden, dass Schaffhausen in den letzten Jahren die
Schulden um ca. 20 Mio. Franken abbauen und den Steuerfuss seit
2001 um 8 Punkte senken konnte. Was dies bedeutet, zeigt ein
Beispiel: Ein Ehepaar mit 2 Kindern und CHF 100'000.— Einkommen bezahlte 2001 ca. CHF 18’000.— Steuern; 2009 fiel die Rechnung um ca. CHF 5'000.— tiefer aus.
Nach dieser notwendigen, jedoch unerfreulichen Diskussion wurde
das Postulat «Optimierung der Führungs- und Aufgabenstruktur» behandelt. Hier war bald klar, dass im öffentlichen
Dienst die Personalkosten nicht so flexibel gehandhabt werden
können wie in der Privatwirtschaft, was mit ein Grund ist, weshalb
es klare Weisungen über die Wiederbesetzung von Stellen in der
Stadtverwaltung gibt. Ein Vergleich mit anderen ähnlich grossen
Städten zeigt, dass die Schaffhauser Personalkosten pro Kopf der
Bevölkerung oder auch im Vergleich zum Steuersubstrat absolut im
Rahmen liegen. Bürokratismus wird im übrigen auch durch übertriebene Kontrollen verursacht. Das ist nicht nur bei der öffentlichen Hand der Fall. Manchmal braucht es auch etwas mehr Vertrauen statt Misstrauen. Nach längerer Diskussion wurde das Postulat mit 18 zu 7 Stimmen als nicht erheblich erklärt.
In den nächsten Sitzungen wurden folgende Geschäfte behandelt:
Der Abgabe der Liegenschaft «Granatenbaumgut» an der
Grubenstrasse 91 (im Baurecht) wurde mit 32 zu 0 Stimmen
zugestimmt, da auch die GPK nur geringfügige Änderungen
wünschte.
Bei der überarbeiteten Fassung des Stadtrates zur Einführung
geleiteter Schulen – Strukturreform Stadtschulrat vom 12./
13. März 2008 schlug die Ratspräsidentin vor, auf die Eintretensdebatte zu verzichten, da eine solche bereits im Frühjahr 2009
erfolgt war. Trotzdem wurden nochmals die gleichen Spielchen
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betreffs Rückweisung, Ausstandsfragen etc. gespielt; der Rat machte dabei aber nicht mit und lehnte die entsprechenden Vorstösse
mit 21 zu 11 Stimmen ab. Nach längerer Debatte konnte über die
überarbeitete Fassung des Stadtrates, die von Urs Hunziker dargelegt und erläutert worden war, abgestimmt werden. Der Rat
stimmte der Vorlage mit 19 zu 11 Stimmen, somit kann nun das
Volk darüber befinden, ob es eine neuzeitliche Schule will und den
Mehrwert von geleiteten Schulen erkannt hat.
Abgabe einer Fläche von 3’742 m2 im «Merishausertal» im
Baurecht an die Firma Peter Mayer & Co.
Die Firma Peter Mayer & Co. produziert schon heute im Mühlental
und beschäftigt auch Lehrlinge. Die Fachkommission Bau hatte
diese Vorlage vorberaten und einstimmig beschlossen, sie dem Rat
zur Annahme zu empfehlen. Nach den Fraktionserklärungen konnte
sofort die Detailberatung durchgeführt werden. In der Schlussabstimmung wurde dem Geschäft mit 31 zu 0 Stimmen zugestimmt.
Beim Postulat «Sichere Verkehrsführung im Herblingertal»
ging es vor allem um eine generelle Überprüfung der Verkehrswege im Herblingertal und die Sicherung der Bahnübergänge sowie
der Rad- und Fusswege.
In seiner Stellungnahme widmete sich Stadtrat Peter Käppler den
Aspekten des Bahnbetriebs wie auch den im Rahmen des Agglomerationsprogramms vorgesehenen Massnahmen für das in seinem
ganzen Umfang als Entwicklungsschwerpunkt definierte Herblingertal. Die Sicherheitseinrichtungen der Gleisanlagen werden im Zusammenhang mit der Projektierung vorgesehener Massnahmen
des Agglomerationsprogramms «Schaffhausen plus» geprüft und
bei der baulichen Umsetzung erneuert.
Parallel dazu haben sich auch die Verhältnisse auf der Strasse verändert: Wurden auf der Herblingerstrasse bis Stüdliackerstrasse im
Jahr 1990 noch 4'800 Fahrzeuge täglich gezählt, sind es heute
bereits 7'500 Fahrzeuge. Mit der zunehmenden Erschliessung des
Herblingertals mit Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebauten
steigt auch das Konfliktpotenzial Strasse – Schiene. Alle VerkehrsSEITE 36 — JANUAR 2010
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anlagen müssen aus diesem Grund aufgewertet und ergänzt werden. Seit der Fertigstellung der Industriezone vor 40 Jahren wurden keine wesentlichen Ergänzungen ausgeführt.
Dieses Postulat wurde mit 31 zu 0 Stimmen überwiesen.
Das Postulat «Massnahmen für eine sichere und saubere Altstadt mit gleichzeitiger Erhaltung der Ausgangsqualität»
wurde durch Daniel Preisig unter Einbezug einer kurzen Standortbestimmung erläutert. Es geht darum, Personen die Abfall zurücklassen, herumgrölen, Vandalismus betreiben etc. mit spürbaren
Massnahmen zu bestrafen.
Stadträtin Jeanette Storrer ging in ihrer Stellungnahme vertieft auf
die rechtlichen Aspekte ein und erläuterte diese ausführlich. Sie
wies insbesondere darauf hin, dass der Stadtrat zusammen mit der
Schaffhauser Polizei, der Regierung und der Arbeitsgruppe Centro
die meisten geforderten möglichen Massnahmen bereits umgesetzt
hat bzw. dass diese auf kantonaler Ebene noch umgesetzt werden.
Darüber hinaus kann der Stadtrat erst dann den Auftrag des Postulanten vollumfänglich erfüllen, wenn der Regierungsrat seine Verordnung angepasst hat. Da der Stadtrat wie auch der Grosse
Stadtrat aus den genannten Gründen keine wesentlichen Einwände
gegen dieses Postulat hatten, stimmte ihm der Rat nach einer ausführlichen Diskussion mit 21 zu 9 Stimmen zu.
Teilrevision 2009 der Bauordnung
Diese Vorlage des Stadtrates war in der Fachkommission Bau geprüft und dem Rat im vereinfachten Verfahren zur Annahme empfohlen worden. Sie beinhaltet Änderungen vor allem bei Überbauungen mit Quartierplänen sowie hinsichtlich der genauen Definition
der Ausnützungsübertragungen.
Mit der Verabschiedung des Budgets 2010 (siehe separater Bericht von GSR Hermann Schlatter) wurde diversen Kompromissen
zugestimmt, die Stadt Schaffhausen kann aber trotz Spardruck die
notwendigen Aufgaben sicher erfüllen.
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An der Sitzung vom 15. Dezember 2009 konnte mit Freude festgestellt werden, wie speditiv der Rat arbeiten kann, wenn dies alle
wollen. So konnten bei normaler Sitzungsdauer gleich vier Geschäfte erledigt werden.
Der Vorlage des Stadtrates «Mittelbezug aus dem WoV-Fonds
der Stadtgärtnerei» für den Bau einer Fotovoltaik-Anlage im
Gärtnereibetrieb mit Kosten von CHF 95'000.— wurde zugestimmt.
Einem GPK-Antrag zur gestaffelten Umsetzung der Massnahmen des Konjunkturprogramms 2009 wurde ebenfalls
nach kurzer Diskussion zugestimmt. Einige Objekte wurden ins
Budget 2010 aufgenommen, einige werden nun mit separaten Vorlagen bearbeitet, und ein Objekt wurde für das Budget 2011 zurückgestellt.
Massnahmen zur Ertrags- und Effizienzsteigerung VBSH
Dieses Postulat enthielt zahlreiche Forderungen:
• Überprüfung schwach ausgelasteter Kurse
• Gemeinsame Fahrzeug-Anschaffung mit anderen Verkehrsbetrieben
• Miete oder Leasing der Fahrzeuge statt Kauf
• Revision der vorhandenen Busse statt Kauf neuer Fahrzeuge
• Überprüfung des Taktfahrplans  Zeitintervalle 15/30 min. statt
10/20/30 min.; dadurch Reduktion der im Einsatz stehenden
Busse etc.).
Stadtrat Peter Käppler erläuterte den heutigen Stand, beantwortete die Fragen und belegte auch verschiedene Vergleiche mit Fakten. Er bestätigte jedoch, dass die geforderten Massnahmen im
Rahmen eines fortlaufenden Prozesses von den VBSH geprüft würden. Nach den Stellungnahmen der Fraktionssprecher und einer
kurzen Diskussion wurde das Postulat mit 17 zu 14 Stimmen abgelehnt.
Das Postulat «Kleinplakatierung in der Stadt Schaffhausen:
Sauberes Aufhängen statt Herunterreissen» will mit einem
vernünftigen Konzept eine Verhinderung des wilden Plakatierens in
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der Stadt erreichen. Schon heute werden heruntergerissene und
wild aufgehängte Plakate von der Stiftung Impuls entsorgt. Gedacht ist nun, dass zum Beispiel die Stiftung Impuls gleich die gesamte Bewirtschaftung der Plakatierung übernimmt, d.h. Veranstalter geben dort ihre Plakate ab und entrichten einen Unkostenbeitrag. Auch dieses Postulat wurde nach kurzer Verhandlung vom
Rat gutgeheissen und an den Stadtrat überwiesen.
Nach diesem Geschäft wurde der Rat im Sinne einer Einstimmung
auf die Festtage noch zu einem kurzen Apéro eingeladen.
Bis dieser Bericht in der nächsten Ausgabe der Hämedaler-Poscht
erscheint, werden wir wieder im Alltag stehen. Ich wünsche trotzdem allen noch ein gutes 2010.
Daniel Schlatter, GSR

ZUM BUDGETPROZESS DER STADT SCHAFFHAUSEN

329 A4-Querseiten umfasst das Budget 2010 der Stadt Schaffhausen – ein Monsterpaket an Zahlen, die es als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu prüfen galt. Am 23. September 2009 stellte uns der zuständige Stadtrat und Finanzreferent
Peter Neukomm den Voranschlag vor. Bei einem Aufwand von
214,9 Mio. und einem Ertrag von 212,761 Mio. Franken ergibt sich
ein Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 2,139 Mio.
Franken. Die Investitionsrechnung beinhaltet Investitionen im Umfang von 21,273 Mio. Franken.
Anlässlich dieser Eintretensdebatte hatte die GPK zu entscheiden,
ob sie auf das Budget eintreten und es beraten, oder ob sie es zur
Verbesserung an den Stadtrat zurückweisen will. Selbstverständlich war keines der anwesenden GPK-Mitglieder mit dem «roten»
Voranschlag glücklich. Doch angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der Tatsache, dass der Stadtrat während des Jahres der
GPK gegenüber offener kommuniziert hatte, beschlossen die
Kommissionsmitglieder auf das Budget einzutreten.
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Wie prüft nun die GPK das Budget? In zwei Gruppen wurde das
Zahlenwirrwarr durchgearbeitet. Fragen oder Bemerkungen wurden notiert, um dem Stadtrat zur Beantwortung weiterzuleiten.
Dreieinhalb Wochen später traf man sich wieder zu einer Halbtagessitzung, an welcher Finanzreferent Neukomm im Beisein des
Zentralverwalters Thomas Jaquet die Fragen beantwortete. Dabei
konnten Ergänzungsfragen oder neue Fragen gestellt werden. Wiederum zweieinhalb Wochen später, mittlerweile war es schon Ende
November, stand die sogenannte Elefantenrunde auf dem Programm. An dieser Sitzung trifft sich die GPK mit den einzelnen
Stadtratsmitgliedern, welche nacheinander die noch offenen Fragen beantworten. Die GPK kann dann auch Abänderungsanträge
stellen.
Am besagten Sitzungstag trafen sich die vier bürgerlichen GPKMitglieder bereits um 11.00 Uhr, um vorgängig abzusprechen, zu
welchen Positionen Abänderungsanträge gestellt werden sollen.
Um 14.00 Uhr fand sich dann die ganze GPK ein.
Geplant war pro Stadtrat ein Zeitfenster von einer halben Stunde,
doch die Sitzung dauerte bis um 23.30 Uhr – und dies ohne Essenspause! Gegen fünfzig Abänderungsanträge wurden, insbesondere von bürgerlicher Seite, gestellt. Einige Beispiele: Das Budget
beinhaltet eine Position für die stadtinterne Personalzeitung von
36'500 Franken. Dieser Betrag schien uns Bürgerlichen übersetzt,
und wir stellten den Antrag, die Position auf 18'500 Franken zu
kürzen, insbesondere auch deshalb, weil der Kanton für die Personalzeitung wesentlich weniger ausgibt.
Diskutiert wurde auch, ob es wirklich angebracht ist, dass die Position Familiengärten – verpachtet werden rund 800 Kleinparzellen –
zu einem Aufwandüberschuss von 29'200 Franken führt. Mit einer
Pachtzinserhöhung von 40 Franken wäre die Position ausgeglichen.
Stadtrat Peter Käppler versicherte, sich der Sache anzunehmen.
Eine lange Auseinandersetzung ergab sich bei der Frage der Besoldungserhöhung für das Personal. In der ursprünglichen Vorlage
schlug der Stadtrat ein Prozent für individuelle Lohnerhöhungen
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vor. Nachdem der Kantonsrat den kantonalen Angestellten im
Rahmen der Budgetdebatte 0,7 Prozent zugestanden hatte, korrigierte der Stadtrat seinen Antrag auf denselben Satz. Schliesslich
fand dieser Antrag dann auch in der GPK eine Mehrheit. Dazu führten nachstehende Überlegungen:
• Man wollte keine Differenzen zum Kanton schaffen.
• Das eben eingeführte leistungsorientierte Qualifikationssystem
würde zur Farce, würden keine Mittel für individuelle Lohnerhöhungen bereitgestellt.
• Auch in der Wirtschaft wurden mehrheitlich Lohnerhöhungen
ausgerichtet.
• So schlecht sieht das Budget für das kommende Jahr nicht aus.
-

Nicht einzusehen ist auch, warum die Stadt für einen externen
Berater zur Einführung von EKAS (Sicherheit am Arbeitsplatz)
26'000 Franken ausgeben will, hat sie doch in den Reihen der
städtischen Angestellten zahlreiche Spezialisten, welche diese Aufgabe problemlos übernehmen könnten.
In der Investitionsrechnung gab insbesondere die Position Sanierung «Marienstift» für 850'000 Franken Anlass zur Intervention.
Das ist die Liegenschaft zwischen der neuen Rheinbrücke und dem
Eurofit in den Mühlenen, in der bis im letzten Sommer die Internationale Schule untergebracht war. Hier vertrat die bürgerliche Seite
klar die Auffassung, es sei nicht Aufgabe der öffentlichen Hand,
Liegenschaften des Finanzvermögens zu sanieren und zu vermieten. Vielmehr seien solche Liegenschaften bestmöglich zu veräussern, um so freie Mittel für Investitionen in Staatsaufgaben frei zu
bekommen.
Aber auch die Position «Vorhanglamellen» in den Hallen für neue
Kunst – es geht um einen wirkungsvollen UV-Schutz der Kunstwerke (!) für 200'000 Franken – kam bei uns bürgerlichen Vertretern nicht gut an. Wir vertraten die Ansicht, das sei Aufgabe der
Hallenbetreiberin.
Die zahlreichen Änderungsanträge der GPK führten zu einer Verbesserung der laufenden Rechnung von 771'200 Franken.
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Nach dieser GPK-Sitzung wurden das Budget und die gestellten
Anträge in einer gemeinsamen Fraktionssitzung der bürgerlichen
Parteien, also FDP/JF und SVP/JSVP/EDU, nochmals ausgiebig diskutiert; selbstverständlich waren einzelne Fragen aber auch schon
vorweg in den Fraktionen besprochen worden.
Es war zu erwarten, dass nach der intensiven Elefantenrunde auch
die auf den 8. Dezember 2009 terminierte Sitzung im Grossen
Stadtrat länger dauern würde. Und so geschah es dann auch. Bereits um 16.00 Uhr besammelte sich der Rat und beriet, unterbrochen von einer 90-minütigen Essenspause, den Voranschlag 2010
bis nach Mitternacht. Zahlreiche Anträge, welche die GPK mit 4:3
Stimmen (vier bürgerliche gegen drei Mitte-/Links-Mitglieder) beschlossen hatte, wurden im Rat entweder vom Stadtrat oder der
linken Ratsseite wieder aufgegriffen und in Wiedererwägung gezogen. So wurden z. B. auch die Vorhanglamellen in den Hallen für
neue Kunst dank des geschlossenen linken Blocks wieder ins Budget aufgenommen.
Ich war Sprecher der SVP/JSVP/EDU-Fraktion, weshalb ich mich
sehr gut für diese Sitzung vorbereiten musste. Einerseits hatte ich
die Fraktionserklärung abzufassen und zu verlesen, und andererseits musste ich bereit sein, Voten zu erwidern. Übrigens werden
diese auf Schriftdeutsch abgegeben, was mehr Konzentration erfordert. Die bisherigen Budgetversammlungen in der Gemeinde
waren ein Klacks gegen diese Monstersitzung.
Zu erwähnen ist, dass an den Budgetsitzungen auch politische
Grundsätze von den Parteivertretern vorgetragen werden, denn da
bietet sich für die Parteien die Gelegenheit, sich bei anwesender
Presse zu positionieren und auf sich aufmerksam zu machen. Intensiv taten dies die beiden jungfreisinnigen Vertreter – die Steuerhöllebeschwörer – welche ab und zu mit ihren Anträgen wirklich
allein gegen alle dastanden.
Weil ich eben Fraktionssprecher war, hatte ich zahlreiche Anträge
zu vertreten und während des ganzen Abends präsent zu sein.
Andere Ratsmitglieder und der Mann von Radio Munot konnten es
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sich da eher erlauben, ab und an ein Nickerchen zu machen…..
Gegen Mitternacht war es dann geschafft. Das Budget stand zur
Schlussabstimmung bereit. Der Grosse Stadtrat hatte die Anträge
der GPK in seiner siebenstündigen Sitzung um 82'600 Franken verschlechtert, so dass sich ein Defizit von 1,456 Mio. Franken einstellt. Auch in der Investitionsrechnung wurden Anpassungen vorgenommen: Am Ende schliesst diese mit einem Investitionsüberschuss von 29,58 Millionen Franken ab. Gegenüber dem ursprünglichen Antrag des Stadtrates macht sich hier insbesondere die zwischenzeitlich vom Volk gutgeheissene Sanierung der KSS im Betrag von 10 Mio. Franken spürbar. Was die Investitionen in den
Ortsteil Hemmental anbelangt, so wurde die Sanierung der Aussenanlagen Schulhaus und Kindergarten im vorgesehenen Umfang
kommentarlos genehmigt.
Zum Steuerfuss entflammte nochmals ein kurzer, aber heftiger
Wortwechsel, doch die Schlussabstimmung zum vom Stadtrat beantragten gleichbleibenden Steuerfuss von 98% gab ein klares
Resultat: Mit 22:10 Stimmen wurde dieser vom Rat gutgeheissen.
Auch über die Lohnsummenentwicklung wurde separat abgestimmt, hier war das Resultat noch eindeutiger: Mit 28:4 Stimmen
wurde diese mit 0,7 % festgesetzt.
Müde, aber recht aufgewühlt verliess ich um 00.30 Uhr den mittlerweile eiskalten Ratssaal. Die Frage stellt sich: Hat sich der immense Aufwand gelohnt? Ich meine Ja, die GPK hat aus meiner
Sicht ihre Aufgabe gut wahrgenommen. Wäre die politische Zusammensetzung im Rat mit derjenigen in der
GPK identisch, wäre das Geschäft wohl schneller
beraten worden. Und übrigens: Der so stattgefundene Sitzungsmarathon hat auch seinen
Preis, denn die Ratsmitglieder erhalten für diese
Monstersitzung drei Sitzungsgelder ausgerichtet, entsprechend ca. 14'500 Franken!
Hermann Schlatter, GSR
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MUSIK
DIE «ROCKETS» STARTEN DURCH

(us) Man schrieb das Jahr 1992. Oliver Schlatter, Carmen Schlatter
und Yves Leu (bei diesen Namen braucht man in der HämedalerPoscht nicht zu erwähnen, wo ihre Wurzeln liegen) waren im Klassenlager. Zumindest kurzzeitig interessierten sie sich dort aber
nicht wirklich für das Programm, sondern realisierten einen gemeinsamen Traum: Sie beschlossen, eine Band zu gründen, um
künftig grosse musikalische Spuren zu hinterlassen. Die «Rockets»
waren geboren. Ein Name, der zugegebenermassen vielleicht nicht
ganz ins beschauliche Hemmental passt. Aber im Rockbusiness
kommt man mit dem Namen «Echo vom Chlosterfeld» nun mal
nicht so weit... Zwei Jahre später wurde die Raketenbesatzung um
Marion Schlatter erweitert, und es folgten verschiedene Auftritte
an Openairs und anderen Veranstaltungen. Neben Cover-Versionen
bekannter Songs spielten die «Rockets» auch schon früh eigene
Titel und wurden – auch ohne Casting-Shows, Facebook, Twitter &
Co. – immer bekannter. Im Jahr 2002 erschien die erste CD unter
dem Namen «Läbeslag». 2003 stiessen David Schmidig und seine
Geige zur Band – für die weitere Entwicklung der «Rockets» ein
sehr prägendes Ereignis, zog es
doch eine markante musikalische
Neuausrichtung nach sich: Die Band
fand zum Irish-Rock, einer Mischung aus balladenhaftem Folk
und knalligem Rock. Viel KreativArbeit, unzählige Übungsstunden
und verschiedene Auftritte trugen
im Jahr 2005, inzwischen auch mit
Andy Richter an Bord, besondere
Früchte: Die «Rockets» gewannen
den Rock Highway Contest. Ein
Grund zur Freude – und eine grosse
Motivation, den eingeschlagenen
Weg fortzusetzen. Es folgten weitere Konzerte, wobei die von den
«Rockets» hinterlassenen Spuren längst über die Region SchaffhauSEITE 44 — JANUAR 2010
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sen hinaus führten. 2007 erschien mit «Cranky» auch eine zweite
CD. Irgendwann im vergangenen Jahr beschlossen die «Rockets»,
ein zweites Mal am Rock Highway Contest teilzunehmen. Als eine
von 75 Bands versuchten sie, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Beim Online-Voting (elektronische Stimmabgabe im Internet)
zeigte sich, dass die «Rockets» inzwischen eine stattliche Fangemeinde haben. Am Schluss resultierte der 9. Platz – die «Rockets»
mit ihrem neuen Keyboarder Yves Weder waren im Halbfinale dabei. Dort wussten sie mit einem 20-minütigen Programm zu überzeugen und qualifizierten sich fürs Finale, das am 2. Januar 2010
im Volkshaus in Zürich stattfand. Mitternacht war längst vorbei, als
die «Rockets», unterstützt von den jubelnden Fans, mit ihrer Show
abhoben und die Herzen der rund 1'000 anwesenden Konzertbesuchern eroberten. Sie gaben alles – und standen am Schluss zuoberst. Als SiegerBand erhielten die
«Rockets» Preise im
Wert von 50'000.—
Franken: Neben Bargeld gehören auch
fünf Song-Produktionen, eine CD-Pressung und ein Labelvertrag mit Vertrieb
in der Schweiz sowie
weltweiter
Download-Möglichkeit dazu.
Herzliche Gratulation zu eurem grossartigen Erfolg. Was geht euch
kurz nach diesem Sieg durch den Kopf?
Yves Leu: Wir sind überwältigt und stolz, den Wettbewerb zum
zweiten Mal gewonnen zu haben. Und wir sind dankbar für die vielen Fans, die eine so geile Party gemacht haben.
Carmen Schlatter: Das Schönste an diesem Finalabend war wirklich, dass die Leute eine so riesige Freude gezeigt haben. Sie freuten sich bei der Rangverkündigung fast mehr als wir – wir realisierten im ersten Moment gar nicht, was da geschah.
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Machten letztlich also die Fans den Unterschied?
YL: Ja – wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass die Entscheidung ganz knapp war. Deshalb möchten wir hier auch unseren
Dank ausdrücken. Ohne die Leute, welche nach Zürich fuhren, um
uns anzufeuern, könnten wir nun unseren Traum nicht unbedingt
so weiter leben. Zum Glück haben wir in einer Nacht-und-NebelAktion noch einen zweiten Rattin-Car organisiert (vielen Dank an
Erich Schlatter und nochmals Entschuldigung für die Störung am
Samstag-Abend) – sonst hätte es wohl nicht gereicht.
Ihr macht seit 18 Jahren Musik – was treibt euch noch an?
YL: Die Freude, einfach ein Lebensgefühl mit anderen Menschen
teilen zu können, ist für uns so gross, dass wir das auf gar keinen
Fall aufgeben wollen.
CS: Und dass unsere Fans uns so unterstützen und ihrerseits ihre
Freude wieder mit uns teilen, ist für uns einfach ein grosses Geschenk. Das haben wir gerade auch in Zürich wieder so erlebt.
Sind eure Raketentriebwerke manchmal auch ausgebrannt?
YL: Natürlich wird es immer schwieriger, in der gleichen Intensität
weiter zu machen. Auch wir werden älter und haben immer mehr
Verpflichtungen. So wird zum Beispiel unser Geiger David Schmidig, nach welchem wir unser ganzes Musikprogramm ausrichten,
im kommenden März zum zweiten Mal Vater – da heisst es für uns
auch, Rücksicht zu nehmen. Wir hätten im März einen grossen Gig
in Deutschland haben können – mit Hotelübernachtung und super
Gage – aber wir haben sicherheitshalber verzichtet.
Aber werdet ihr auch in Zukunft noch zu hören sein?
YL: Ja! Das Erfolgserlebnis im Volkshaus Zürich bedeutet für unsere Band, dass wir unseren Traum – neue Songs zu schreiben und
diese ins «Trockene» zu bringen – weiter verfolgen dürfen und
auch werden. Wir werden also unseren musikalischen Weg mit
neuem Antrieb fortsetzen und weiterhin unser Herzblut investieren.
In diesem Sinn: Euch alles Gute und hoffentlich bis bald wieder
einmal an einem «Rockets»-Konzert!
Weitere Informationen zur Band gibt es unter www.rockets.ch.
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TERMINE
Januar
1.
21.

Neujahrsapéro auf dem Dorfplatz
Gottesdienst anlässlich des
100. Geburtstags von Arthur Rich
Skitag in Engelberg
Frauenchor-Konzert La Résidence
Sportferien

Dorfverein
Ref. Kirchgemeinde

Gesamtübung Zug Hemmental
Generalversammlung
Generalversammlung
Generalversammlung
Skitag
Generalversammlung

Feuerwehr
DTV
TV
Männerchor
TV
RVH

Atemschutz-Übung in Herblingen
Generalversammlung
Generalversammlung
Generalversammlung
Konzert La Résidence
Mitgliederversammlung
Abendunterhaltung
Konfirmations-Gottesdienst

Feuerwehr
Frauenchor
Schützenverein
Landfrauenverein
Männerchor
Dorfverein
RVH
Ref. Kirchgemeinde

4.

Ostergottesdienst mit Frauenchor

10.

DV der Chöre in Stein am Rhein
Gesamtübung Zug Hemmental
Generalversammlung
Kirchgemeindeversammlung
Arbeitsgemeinschaft der Dorfvereine
Frühlingsferien
Servelatverkauf

Ref. Kirchgemeinde/
Frauenchor
Männer-/Frauenchor
Feuerwehr
Motorradclub
Ref. Kirchgemeinde
Dorfverein
Kiga/Schule
TV

23./24.
27.
30.1.-13.2.

DTV
Schaffhausen
Kiga/Schule

Februar
15.
19.
20.
21.
27.

März
1.
5.
6.
12.
14.
19.
26./27.
28.

April

11.
12.
17.4.-1.5.
25.
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ADRESSEN
VEREINE
Dorfverein

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

Frauenchor

Sylvia Leu-Bächtold
Gehrenhalde 51, 8231 Hemmental
sylvialeu@bluewin.ch, 052 685 41 14

Jagdgesellschaft

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

Landfrauenverein

Christine Schlatter
Hochrahn 65, 8231 Hemmental
christine.schlatter@bluewin.ch, 052 685 41 81

Männerchor

Marc 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

Männerriege

Matthias Schlatter
Hauptstrasse 50, 8231 Hemmenta
matti.schlatter@hotmail.com, 052 685 40 45

Radfahrerverein

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

Schützenverein

René Hatt
Bruggwiesen 3, 8231 Hemmental
rene.hatt@hastag.ch, 052 685 41 08
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ADRESSEN
Turnverein

Stefan Leu
Hochrahn 56, 8231 Hemmental
stefan.leu@tiscali.ch, 052 682 18 52

Unihockey-Team

Michael Leu
zur neuen Heimat, 8231 Hemmental
michael.leu@bluewin.ch, 052 685 42 42

KIRCHE

Reformiert

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

Römisch-katholisch

Pfarrei St. Maria
Pfarrer Albert Schneider / Vikar Benedikt Wey
Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen
st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch,
052 625 41 08

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

Ephorin

Vreni Osterwalder (Stadtschulrat)
Vorstadt 43/45, 8200 Schaffhausen
verena.osterwalder@osti.ch,
052 632 53 35
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ADRESSEN
VERSCHIEDENES
Bänkliweg

Bänkliweg Hemmental
Postfach, 8231 Hemmental
baenkliweg@hemmental.ch

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
Dienstag:
11.00-12.00 Uhr
Donnerstag: 17.00-18.00 Uhr

Feuerwehr

Patrick Maurer
Splügenstrasse 12, 8200 Schaffhausen
Patrick.Maurer@ktsh.ch, 052 632 70 53

Jagdaufseher

Beat Schori
Schlatterhof 2, 8231 Hemmental
052 685 41 15

Waldspielgruppe

Yvonne Schweizer
Leuenhof 12, 8231 Hemmental
u.y.schweizer@bluewin.ch, 052 682 13 84
Das Winterquartier der Waldspielgruppe in der
neu eingerichteten ehemaligen Schwesternwohnung – am Samstag, 20. Februar 2010,
können Sie gerne zwischen 14.00 und 16.00
Uhr selber einen Blick hinein werfen.
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IMPRESSUM
Die Hämedaler-Poscht erscheint vierteljährlich (jeweils im April, Juli,
Oktober und Januar). Sie hat zum Ziel, über das vielseitige Leben in
Hemmental zu informieren, 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. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember an folgende
Adresse gesandt werden:
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 und Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis.
Ausserhalb Hemmentals wird die Hämedaler-Poscht nur an Mitglieder
des Dorfvereins Hemmental, an die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte
Medien verschickt.
Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 370 Exemplare.
Aktuelle Informationen, Bildgalerien, wichtige Adressen und viel Wissenswertes über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch.
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