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HÄABERGRÜEZIAU!
Es war im letzten Oktober. In unserem Haus
stand ein Jutesack, gefüllt mit 15kg Rosskastanien. Natürlich nicht für uns – wir hatten
sie vielmehr als Winterfutter für die MunotHirsche gesammelt. Doch eines Morgens
hatte der Sack ein Loch, und in der Küche
lag eine Kastanie. Ganz offensichtlich hatten
wir kleine graue Gäste im Haus, welche zumindest eine kulinarische Vorliebe mit den
Munot-Hirschen teilten... In der nächsten Nacht klopfte es dann
verdächtig in der Küche. Unsere sofort eingeleitete Spurensicherung ergab, dass die Mäuse erneut ein paar Kastanien aus dem
Sack gestohlen und in der Küche herumgerollt haben mussten.
Und wenn eine Kastanie gegen eine Sockelleiste gekullert war,
hatte es eben dieses Klopfgeräusch gegeben. Aber da war nicht
nur ein wenig Boccia gespielt worden. Die Mäuse hatten vielmehr
in einer Ecke unter dem Küchentisch schon ein ganzes KastanienLager angelegt, fein säuberlich zu einer Pyramide aufgeschichtet.
Und plötzlich fanden wir überall Kastanien: hinter der Küchentür,
unter der Treppe im Wohnzimmer, hinter dem Holzkorb beim Ofen
und sogar in einer nicht ganz geschlossenen Küchenschublade mit
Pfannen... Es waren sicher 100 Kastanien, welche die Mäuse aus
dem Sack geholt hatten, um sie irgendwo in einem dezentralen
Versteck zu bunkern.
Nun ist das Schätze-Sammeln ja auch uns Menschen nicht so fremd.
Und auch nicht dessen Schattenseiten: Das Gefühl, fast nicht genug zu bekommen. Die Angst, die Schätze wieder zu verlieren. Man
müsste sich immer wieder neu bewusst machen, dass die einzigen
Schätze, die uns nicht genommen werden können, jene sind, die
wir in unseren Herzen tragen – und jene, die wir verschenken. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein an Schätzen reiches neues Jahr!
Liebe Grüsse

Urs Schweizer
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PERSÖNLICH...
(us) 1978 war ein besonderes Jahr. Argentinien wurde Fussball-Weltmeister. Der Mount
Everest wurde zum ersten Mal von Menschen
ohne Sauerstoffgeräte bestiegen. Es gab drei
Päpste der Römisch-katholischen Kirche.
Anwar as-Sadat und Menachem Begin erhielten den Friedensnobelpreis. In London wurde
das erste Retortenbaby geboren. Und Bernhard Leu(-Huber) – damals aber noch ohne
(-Huber) – trat am 9. Januar in die Dienste
der Post ein. In unserem Gespräch erzählt
der in diesem Jahr 50-Jährige, verheiratet
mit Elisabeth Leu(-Huber), Vater dreier Töchter, wohnhaft im Hattenhof in Hemmental, von seinem Weg.
Bernhard Leu, du bist der letzte Posthalter von Hemmental.
Wie bist du zu dieser Stelle gekommen?
Nach den sechs Jahren Primarschule in Hemmental besuchte ich
während dreier Jahre die Realschule in Schaffhausen. Nach einigen
Schnupperlehren bei der Post, als Silberschmied und als Automechaniker entschied ich mich schliesslich für eine Lehre als Uniformierter Postbeamter. Ich hatte im Frühling 1977 auch schon einen
Lehrvertrag der Post. Weil es aber erst im Winter 1978 einen Platz
im Ausbildungskurs der Post gab, musste ich ein halbes Jahr überbrücken. Ich arbeitete deshalb in der Spedition der Fleisch AG. Und
eigentlich hätten sie mich dort gerne als Metzger behalten. Aber
das wäre nicht so mein Ding gewesen...
Was war als Kind dein Traumberuf?
Vielleicht am ehesten Radio- und TV-Elektriker. Wenn eine unserer
Kisten wieder mal kaputtging, sagte ich mir: Das lerne ich einmal,
damit ich dann die Reparaturen selber machen kann...
Im Januar 1978 kamst du also zur Post. Wie ging es weiter?
Einige Jahre nach meiner Lehre in Schaffhausen bildete ich mich
zum Betriebsbeamten weiter und bereitete mich schliesslich 1993
in Beringen darauf vor, die Stelle als Posthalter von Hemmental zu
übernehmen. Und seit dem 20. Dezember 1993 bin ich nun hier tätig.
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Was ist für dich das Schönste an deinem Beruf?
Man hat als Posthalter schon eine gewisse Freiheit und ist ein
Stück weit sein eigener Chef. Wenn man seine Arbeit recht macht,
dann hört man von oben eigentlich nichts. Schön ist auch die Abwechslung zwischen der Arbeit drinnen und draussen.
Was gefällt dir besser – der Innen- oder der Aussendienst?
Kontakte und Gelegenheiten für einen kurzen Schwatz gibt es ja
drinnen und draussen – das macht eigentlich keinen grossen Unterschied. Aber natürlich bin ich lieber drinnen, wenn es «saacht»
oder «arschglatt» ist wie in diesem Winter. Dafür ist es im Sommer
draussen um so schöner, wenn ich in kurzen Hosen herumfahren
und die Post verteilen kann.
Gibt es Dinge, die dir an deiner Arbeit eher Mühe machen?
Eigentlich habe ich meine Arbeit bisher immer gerne gemacht – es
war für mich nie ein Müssen.
Wenn du zurückschaust auf die gut 17 Jahre, in denen du
Posthalter in Hemmental bist: Was waren die einschneidendsten Veränderungen in dieser Zeit?
Eine der grössten Veränderungen war sicher der Abbau – er erfolgte aber nicht von heute auf morgen, sondern eher schleichend. Die
Bankfiliale der Schaffhauser Kantonalbank wurde aufgehoben, die
Schalterstunden wurden reduziert, der Verkauf von nichtpostalischen Waren (Handys, Zeitungen usw.) wurde gestoppt...
Und in technischer Hinsicht?
Wir gehörten ja bis zum Schluss zu den nicht elektronisch vernetzten Poststellen (im Kanton Schaffhausen waren wir die zweitletzte
Poststelle dieses Typs). Von daher waren die Veränderungen weniger technischer Art, sondern sie lagen mehr im System – dort dafür in grosser Zahl. Ich glaube, mein Vorgänger erlebte in 20 Jahren nicht so viele System-Veränderungen wie ich in zwei Jahren...
Waren eigentlich die beiden Aufgaben Posthalter/Postbote
schon immer eine kombinierte Aufgabe?
Ja, das war bei uns schon immer kombiniert – und es bescherte
mir in der Anfangszeit immer eine 54-Stunden-Arbeitswoche...
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Welche Gefühle hast du, wenn in einigen Tagen die Poststelle Hemmental geschlossen wird?
Eigentlich habe ich gar keine Zeit, daran herumzustudieren. Es gibt
noch so viel Altes abzuschliessen und Neues vorzubereiten – unter
anderem musste ich mich in einem Kurs ja auch mit den Grundlagen und Details des Hausservices vertraut machen. Die Gefühle
kommen dann vielleicht erst in den Tagen nach der Schliessung...
Kannst du den Entscheid der Post nachvollziehen?
Irgendwie hat man es schon kommen sehen. Der Verkehr ging
eindeutig zurück. Zwar gab es viele – gerade ältere – Leute, die
sagten: «Solange du hier bist, kommen wir hierher.» Das hat sicher dazu beigetragen, dass wir im Vergleich zu anderen Poststellen überhaupt so lange offen blieben. Aber wenn dann jeweils wieder eine der älteren Personen starb, dann bedeutete es eben auch
für mich, dass ich einen Kunden oder eine Kundin weniger hatte.
Und wie sieht nun deine Arbeit künftig aus?
Ich werde weiterhin einen 100%-Job haben. Meine Arbeit beginnt
morgens um 06.00 Uhr – zuerst bereite ich den Hausservice vor,
dann beginne ich von Schaffhausen her kommend meine Tour. Neu
bediene ich nicht nur Hemmental, sondern auch noch die Sommerwies. Bis um 12.30 Uhr sollte in der Regel die Tour abgeschlossen sein – dann kann ich zuhause Zmittag
essen, bevor ich am Nachmittag in Schaffhausen mit Abrechnen und Vorbereitungen
für den nächsten Tag beschäftigt bin.
Wirst du weiterhin mit deinem gelben
Töff unterwegs sein?
Nein, den muss ich abgeben – ich werde
meine Arbeit künftig mit dem Auto erledigen. Im Sommer werde ich meinem Töff
wohl schon noch ein wenig nachtrauern...
Hat es dich mit dem Töff oft «gelitzt»?
Also mindestens dreimal hat es mich schon
zünftig geworfen – aber ich bin immer wieder
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aufgestanden und hatte höchstens eine Beule, aber nie etwas Gröberes. Auch wenn ich zu Fuss auf Glatteis ausrutschte, passierte
nie etwas Schlimmeres.
Und wie oft hat dich eigentlich ein Hund gebissen?
In Schaffhausen wurde ich schon ein paarmal erwischt – ich konnte meine Tour aber immer fortsetzen und musste nie zum Arzt. In
Hemmental jedoch passierte mir noch nie so etwas – ich habe allerdings auch einen gewissen Respekt im Umgang mit Hunden.
Hast du in deiner Arbeit auch brenzlige Situationen, zum Beispiel einen Überfall, erlebt?
Nein, so etwas gab es nie. Zwei-, dreimal wurde aus Versehen der
Alarm ausgelöst, und dann stand halt das ganze «Rösslispiel» auf
dem Platz. Aber etwas Ernstes gab es nie. Ich hatte aber, wenn ich
zur Poststelle kam, auch immer die Augen offen, um zu sehen, ob
allenfalls ein fremdes Auto parkiert war. Aber vielleicht hatten die
Leute ja auch einfach das Gefühl, hier gäbe es nichts zu holen...
Ist ein Brief für dich einfach ein Brief und ein Paket ein Paket, oder gibt es doch auch Post, die schöne oder traurige
Gefühle in dir auslöst, wenn du sie in die Finger bekommst?
Da muss man sich völlig davon lösen, sonst kommt man nirgends
hin. Ich nehme nur die Adresse wahr, an der ich den Brief oder das
Paket abliefern muss – für alles andere habe ich gar keine Zeit.
Ich gebe dir nun einige Stichworte – bitte sage mir spontan,
was dir dazu einfällt. E-mail.
Ein Grund für den Rückgang des Postverkehrs. Ich nutze sie auch.
Briefmarken sammeln.
Das hat mich nie gross interessiert, und ich habe es nie getan.
Lieblingsfarbe.
Blau. Nicht gelb... 
Sugus.
Schon mein Vorgänger verteilte Sugus an die Kinder – ich habe
das gerne weitergeführt. Als seinerzeit der Kantonalbank-Chef zu
mir kam, nahm er sich auch immer zuerst einen... 
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Postauto.
Wenn ich nicht ins eigene Auto steigen muss, fahre ich gerne mit
dem Postauto und schaue ein wenig die Gegend an.
Bundesrat Moritz Leuenberger/Bundesrätin Doris Leuthard.
Viel zu weit weg, als dass ich sie je als «oberste Pöstler» wahrgenommen hätte.
Andere Frage: Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ich fahre gerne Ski und Velo, und ich bin gerne in unserem Wald,
wo ich zwar nicht die ganz grossen Bäume fälle, aber manchmal
doch kräftig am Holzen bin. Und meine Familie ist mir auch wichtig.
Und wie steht’s mit Vereinen?
Ich bin Mitglied des Männerchors und des Radfahrervereins. Zudem bin ich noch Mitglied des Postclubs – dort bin ich aber vor
allem Aktiv-Zahler; um an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen zu können, fehlt mir ganz einfach die Zeit. Man kann ja nicht
jeden Abend weg sein...
Was erhoffst du dir für das Jahr 2011?
Ich hoffe, dass ich weiterhin «zwäg» sein werde und meine neue
Aufgabe tun kann. Wenn du nicht gesund bist, dann nützt alles
andere auch nicht viel...
Hast du noch ein grosses Traumziel für die Zukunft?
Ich bin eher der Typ, der im Leben steht und den Tag nimmt, wie
er kommt. Natürlich gehe ich schon gerne in die Ferien, und ich
war auch schon an vielen schönen Orten; ich komme aber immer
gerne auch wieder nach Hause. In diesem Sinn ist es nicht so, dass
ich zum Beispiel Australien oder so noch haben müsste.
Letzte Frage: Was kostet der Versand eines C4-Grossbriefes
mit 650g und 15 mm Dicke nach Bern (B-Post)?
(sehr kurzes Nachdenken) 3 Franken und 60 Rappen. (Richtig!)
Danke für deinen langjährigen, ausgezeichneten Dienst in Hemmental. Es ist schön, dass uns in allen Veränderungen, die nun
anstehen, deine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft erhalten bleiben. Wir wünschen dir von Herzen alles Liebe und Gute!
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SCHLIESSUNG DER POSTSTELLE HEMMENTAL

(us) Worüber wir schon in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift
informiert hatten, und was auch im Interview mit Bernhard Leu
anklingt, ist inzwischen Realität: Die Poststelle Hemmental war am
Samstag, 15. Januar 2011, zum letzten Mal
geöffnet. Ein kleiner, spontaner Apéro nach
Schalterschluss bot eine Gelegenheit, dem
letzten Posthalter von Hemmental herzlich
für die guten Dienste während vieler Jahre
zu danken. Seit Montag, 17. Januar 2011,
werden die Postdienstleistungen in Hemmental nun in Form eines Hausservices
angeboten. Mit diesem System wird der
Postschalter quasi an die Haustür verlegt,
und die Postgeschäfte können künftig jeweils von Montag bis Freitag direkt beim
Postboten erledigt werden – eine praktische Lösung, die sich auch
im Kanton Schaffhausen schon an einigen Orten bewährt hat. Dass
der bisherige Posthalter auch für den neuen Hausservice verantwortlich ist, dürfte die Umstellung für die Bevölkerung von Hemmental erleichtern. Trotzdem ist nun ein Stück Hemmentaler Geschichte zu Ende gegangen. Und auch den Sugus-Zältli wird wohl
noch so manches Hemmentaler Kind nachtrauern...
Die Post hat in zwei Flugblättern über die Details dieses Hausservices informiert, und wir sind zuversichtlich, dass er sich gut einspielen wird. An dieser Stelle möchten wir aber gerne noch auf
einige Dinge speziell hinweisen:
Briefkästen
Briefkästen für frankierte Sendungen gibt es –
wie bisher – beim Hattenhof/Dorfplatz und –
neu – neben der bisherigen Poststelle.
Postfächer
Die Postfächer sind künftig neben dem Parkplatz unterhalb des Schulhausareals.
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Kehrichtmarken
Die Kehrichtmarken können Sie auch beim Einwohnerschalter in
Hemmental kaufen (jeweils dienstags von 11.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr).
Letzter Poststempel / Neue Ansichtskarte von Hemmental
Weil am 15. Januar 2011 nicht nur die
Poststelle
Hemmental
geschlossen
wurde, sondern weil in Zukunft auch
nie mehr ein Brief oder eine Ansichtskarte den Hemmentaler Poststempel in
die weite Welt tragen wird, beschloss
der Vorstand des Dorfvereins, ein besonderes Andenken herzustellen. Verschiedene Personen stellten Fotos, die
sie am 26. Dezember 2010 gemacht
hatten, zur Verfügung. Daraus entstand die Ansichtskarte, die Sie
auch auf der Rückseite dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht sehen können. Einige Exemplare dieser Ansichtskarte wurden frankiert und mit einem «Letzttags-Stempel» versehen. Sie können
diese Karten gerne – solange vorrätig – beim Dorfverein Hemmental kaufen (info@hemmental.ch oder 052 682 14 04/Daniel Leu
bzw. 052 682 13 84/Urs Schweizer). Der Preis beträgt CHF 5.—
pro Stück. Wichtig: Diese Karten können nicht mehr per Post verschickt werden!
Wenn Sie lieber eine unfrankierAnsichtskarte
te/ungestempelte
kaufen wollen, um selber einen
Wintergruss aus Hemmental zu
versenden, dann können Sie gerne auch solche Karten bei den
oben genannten Personen bestellen oder in den Restaurants Frohsinn und Frieden sowie beim Einwohnerschalter kaufen. Der Preis
beträgt CHF 1.50 pro Stück.
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VERÄNDERUNGEN
NEUER BUSFAHRPLAN SORGT FÜR ACTION

(us) Der seit 12. Dezember 2010 gültige Fahrplan der Buslinie
Hemmental-Schaffhausen bringt diverse Verbesserungen mit sich.
Unter der Woche gibt es nun einen Sehr-Früh-Kurs nach Schaffhausen; am Wochenende dafür einen Sehr-Spät-Kurs nach Hemmental. Darüber hinaus erfolgte vor allem am Wochenende ein
deutlicher Ausbau des Angebots. Im Gegenzug standen jedoch
viele Kinder und Jugendliche unvermittelt vor einem grossen Problem, existiert doch der Kurs, der Hemmental bisher um 07.00 Uhr
verlassen hatte, nicht mehr. Wer also die Orientierungsschulen in
der Altstadt besucht, hatte plötzlich die wenig erbauliche Wahl, viel
zu früh oder ein wenig zu spät in Schaffhausen anzukommen.
Als dies – nur wenige Tage vor dem Fahrplanwechsel – bekannt
wurde, entstand zwischen dem Vorstand des Dorfvereins auf der
einen und dem Baureferat sowie dem Stadtschulrat auf der anderen Seite ein Mailverkehr gröberer Intensität. Nichts da von beschaulicher Adventszeit... Doch die Bemühungen trugen Früchte
und mündeten in ein pragmatisches Vorgehen: Im Sinne einer
provisorischen Regelung durften die nach Schaffhausen fahrenden
Schülerinnen und Schüler offiziell ein paar Minuten zu spät zur
Schule kommen, während die Kinder aus der Sommerwies, die in
Hemmental den Kindergarten oder die Schule besuchen, den Unterricht am Mittag ein paar Minuten früher verlassen durften.
Kurz vor Weihnachten wurde die definitive Regelung bekannt: Der
im Moment um 07.20 Uhr nach Schaffhausen fahrende Bus wird
sich ab dem 14. Februar 2011 bereits um 07.11 Uhr auf den
Weg machen. Die Unterrichtszeiten in Hemmental wurden bereits auf Anfang 2011 geringfügig angepasst, und der um
11.40 Uhr nach Schaffhausen fahrende Kurs wartet aufgrund einer
internen Dienstanweisung mit der Abfahrt jeweils bis um 11.43
Uhr. Somit sollte einem rechtzeitigen Erscheinen im Unterricht in
Schaffhausen bzw. einem Erreichen des Busses in Hemmental eigentlich nichts mehr im Weg stehen.
Ein herzliches Dankeschön nach Schaffhausen für die wirklich raschen und engagierten Bemühungen um eine sinnvolle Lösung!
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KIRCHLICHES
DREIERLEIER

Seit der letzten H-Poscht gäbe es ja vieles zu berichten. Vom Einsatz der Chöre beim Erntedank und am Heiligen Abend, von der
Dorfmusik und vielen hilfsbereiten guten Geistern am Kirchgemeindenachmittag, oder auch davon:
Pünktlich zum Kirchgemeindeausflug zeigte sich das Wetter
Anfang November von seiner
freundlicheren Seite. Wir konnten einen Bummel durch Appenzell geniessen, bevor wir uns
zum Mittagessen im Schnuggebock niederliessen. In der Nachbarschaft von Muttersau und
ihren rosigen Ferkeln gab’s
Rinds(!)schmorbraten mit Herdöpfelstock «wie beim Grosi». Über dem Kachelofen hingen dazu
auch noch Grosis geräumige Unterhosen. Auf die Frage nach einer
halben Portion kam die Auskunft, dieser Seniorenteller sei ja schon
die halbe Portion. Dass Grosi eben einen rechten Appetit gehabt
haben muss, konnte man beim Blick zum Ofen ja durchaus abschätzen. Anstatt zum nun eigentlich fälligen Mittagsschläfchen –
Grosi machte eben nur Filterkaffee – brachte uns Rattins Car nach
Heiden, zum letzten Wohnsitz des Rotkreuz-Gründers Henri Dunant. Das kleine Museum führt vom kaiserlich-grusligen FeldOperationsbesteck Napoleons III. über Dunants christlichhumanitäre Visionen bis zu den eindrücklichen Arbeitsfeldern des
Roten Kreuzes in den vergangenen Jahrzehnten.
Doch was will man ständig in die Ferne schweifen, wenn so nah so
viel geboten wird? Ich finde das einfach grossartig: Dass so viele
Einzelne, Familien, Gruppen die Adventsabende in unserer schönen
Kirche so abwechslungsreich gestaltet haben. Da wurde geflötet
und georgelt, Trompete, Gitarre und Harfe gespielt, gesungen und
erzählt, und manch erfreuliches Talent kam dabei zum Vorschein.
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Stellvertretend für alle Mitwirkenden ein Bild vom
grossen Orchester, das unsere Flötenlehrerin Rita Wulz
zusammengetrommelt
hat.
Euch allen, die Ihr eure Musikinstrumente hervorgeholt,
Geschichten gesucht, unsere
Kirche mit Leben gefüllt und
vielen Freude gemacht habt:
Ganz herzlichen Dank!
Und dann war da noch die Seniorenweihnachtsfeier. Da kam der
Pfarrhaussaal – so man diesem Zimmer denn «Saal» sagen will –
an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Doch tat dies dem Genuss
keinen Abbruch. Ursula Schellenberg präsentierte «Weihnachten
mit Paul Burkhard», dem bekannten Komponisten und früheren
Leiter des Radio-Orchesters
Beromünster. Von ihm stammt
ja auch die «Zäller Wiehnacht»
mit dem bekannten «Stärn
vo Bethlehem». Paul Burkhard, der schon 1977 gestorben ist, würde 2011 hundert
Jahre alt. Man wird im Lauf
des Jahres wohl noch von
ihm hören.
Nach viel Musik und Anekdoten wandelte sich der Pfarrhaussaal zum Raclette-Stübli, und als i-Pünktlein folgten die wunderschönen und höchst feinen Guetsli-Platten, von unserer Mesmerin Caroline Schneidewind meisterhaft zubereitet.
Bleibt nur noch dies zu vermelden: Vor (!) den Guetsli verfütterte
der Pfarrer den Gästen natürlich noch möglichst viele Herdöpfel
und trägt nun selbst etwas weitere Hosen.
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WER ERKENNT DEN BARMHERZIGEN SAMARITER?

Wer kennt nicht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Gut:
Heutzutage muss man damit rechnen, dass es ruft: «Ich!» – «Nö,
nie gehört.» – «Welcher warmherzige Ritter?» – «Nicht Ritter:
Kaltschnäuziger Bernhardiner!»

Nun denn: In einer Diskussion über den Weg zum ewigen Leben
betont Jesus die Bedeutung tätiger Liebe und verdeutlicht dies mit
der Geschichte eines Menschen, der in der Einöde zwischen Jericho
und Jerusalem überfallen und schwer verletzt liegen gelassen wird.
Ein Priester und ein Tempeldiener gehen nacheinander am Tatort
vorbei. Es gibt ja viele Gründe vorbeizugehen. Man weiss gar nicht
so recht, was zu tun ist. Es kommt bestimmt noch jemand, der es
besser kann. Man ist in Eile. Nicht mein Problem. Es könnte gefährlich sein. Und im Fall dieses Priesters und des Leviten kommt
dazu: An diesem vermutlich schon Toten würden sie sich nach damaliger Auffassung spirituell verunreinigen und ihr Amt im Tempel
nicht mehr versehen können. Also gehen sie vorbei. Dann kommt
ein Bewohner Samarias des Weges. Von diesen hielt man damals
nicht sehr viel. Doch dieser Samariter beharrt nicht auf den Differenzen, sondern sieht einfach einen Menschen der Hilfe braucht.
Und hilft. Und wie er hilft! Jesus schildert da nicht jemanden, der
in spontaner Gemütswallung irgend etwas wurstelt, nein: Dieser
Mann aus Samaria, der sich vorbildlich verhält, weiss genau, was
zu tun ist. Uns mag es seltsam erscheinen, dass er vor dem Verbinden die Wunden mit Öl und
Wein behandelt, doch entspricht
dieses Verfahren – soweit ich
weiss – durchaus der Höhe damaliger Notfallmedizin. Der Mann ist
vorbereitet, und er hat das benötigte Material dabei. Wer kann
das schon von sich behaupten?
Die Samariter beispielsweise können das von sich behaupten, die
modernen, im KonfirmandenunterSEITE 14 — JANUAR 2011
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richt Anfang November vertreten durch Rita Pfenninger. Von
den wichtigsten Telefonnummern über die richtige Lagerung
Bewusstloser bis zum wirkungsvollen Druckverband, wenn die
Kollegin nebenan das (künstliche) Blut spritzen lässt – und
das auch noch lustig findet, obwohl sie zuerst wie am Spiess
geschrieen hat: Die Konfstunde
mit der Kursleiterin des Samaritervereins war sowohl abwechslungs- als auch lehrreich. Und wenn
man gelegentlich den Nothilfekurs in Angriff nimmt, wird man sich
höchstwahrscheinlich wieder begegnen. Der Samariterverein übrigens bietet nicht nur den Nothilfekurs an, sondern auch spezielle
Kurse für Notfälle bei Kleinkindern, bei Senioren oder für die häusliche Pflege. Internette Informationen zu solchen Kursen oder zum
Postendienst gibt es auf www.samariter-schaffhausen.ch.
Auf Notfälle vorbereitet
und mit dem nötigen Material ausgerüstet ist aber
auch die Feuerwehr. Die
kam dann eine Woche später an die Reihe. Stefan
Schneidewind brachte im
Hemmentaler Mannschaftstransporter die jetzigen
und ehemalige Konfirmanden ins Schaffhauser Feuerwehrzentrum. Dort wurden wir bereits vom Chef persönlich erwartet. Herbert Distel stellte bereitwillig die Arbeit der Feuerwehr
und ihre Organisation vor und führte uns durch «sein» Feuerwehrzentrum, das – wie er betonte – immer noch zu den modernsten
weit herum zähle: Vom Schlauchturm bis zu den Schutzanzügen für
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Chemiekatastrophen, vom Sportraum mit der Endlosleiter über die
Atemschutz-Übungspiste bis zum Materiallager mit den für alle möglichen Fälle vorbereiteten Modulen. Und wenn dann nach der Übung
die grossen roten «Viecher» heimkehren, dann lacht das Herz –
jedenfalls wenn es sich von imposanter Technik faszinieren lässt.
Herbert Distel jedenfalls
– wenn man das so sagen darf – ist Feuer und
Flamme für seine Feuerwehr. Und ziemlich bald
ist glasklar: Mit dem
Pflichtersatz lässt sich
das alles zwar finanzieren;
der
Pflichtersatz
allein löscht aber kein
einziges Feuer, verhindert keine einzige Katastrophe und rettet nicht
ein einziges Leben. Es braucht den Einsatz jener, die nicht vorbei
gehen und es andern überlassen; es braucht jene, die bereit sind,
sich an Kursen und Übungen vorzubereiten, mit den verschiedenen
Geräten richtig umgehen zu lernen und notfalls auch mitten in der
Nacht aufzuspringen und etwas Sinnvolles zu tun.

AUS DEN SCHATZKAMMERN DER KIRCHE

Zwar ist es von vorgestern, aus einer Zeit, da ein Dokument noch
ein Dokument war und nicht bloss ein Tropfen im Meer der Bürokratie: Das alte Siegel des Hemmentaler Pfarramtes. Und weil es
ein Siegel ist, erscheint auf dem Bild natürlich alles seitenverkehrt.
Wer genau hinschaut, bemerkt trotzdem die seltsame Schreibweise: «Pfarramt Hemethal». Dabei ist nicht anzunehmen, dass der
Siegelstecher sich im Ghetz vertan hat. Diese Schreibweise wird zu
seiner Zeit schon korrekt gewesen sein. Jedenfalls entspricht dieses
«Hemethal» der Orthographie auf der alten Schaffhauser Karte von
SEITE 16 — JANUAR 2011

KIRCHLICHES
Matthäus Seutter (1678-1757). So wird denn auch das pfarramtliche Siegel etwa aus jener Epoche stammen. Das Bild im Zentrum
war damals ein bekanntes Motiv: Der Tisch mit dem wallenden
Tuch, das Buch, auf
dem das scharfe Auge
den Titel «BIBLIA» erkennt, und der Leuchter
oben drauf. Heute noch
führen die Waldenser,
die italienischen Reformierten, dieses Motiv in
ihrem Wappen zusammen mit dem Spruch
«LUX LUCET IN TENEBRIS - Das Licht leuchtet in der Finsternis».
Dass der Leuchter auf
der Bibel steht, zeigt
schon an, aus welcher
Quelle dieses Licht seine
Energie bezieht. Und
wer seine «BIBLIA» kennt, weiss auch, wie diese Energie die Finsternis vertreiben will, wenn dort drin steht: «Ihr seid das Licht der
Welt.»
Beat Wanner
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EINWEIHUNG DES NEUEN PAUSENPLATZES

Ende Oktober 2010 hatte Hemmental eine sehr grosse Medienpräsenz. Grund dafür war die Einweihung des neuen Pausenplatzes.
Diese Ausgabe der Hämedaler-Poscht bietet uns allen eine Gelegenheit, zurückzuschauen und sowohl die Vorgeschichte als auch
die Einweihung selber in den unterschiedlichsten Stilformen und
aus der Sicht von Erwachsenen wie Kindern Revue passieren zu
lassen.
D’Sag vum Hemmedaler Pauseplatz
Dr Hemo läbt, villicht ischs wohr,
im Randetal sit tuusig Johr.
Vor zwei Johr het ne d’ Unrueh packt:
«Das Eremite-Läbe isch vertrackt,
Tag für Tag gitts nüt als Chrutt,
jetz isch es gnueg, ich bruch ä Brutt!»
Das spricht sich ume im ganze Kanton,
vo Buechberg über Hallau bis Lohn.
Doch einzig die richi Schaffhusia
fangt mit em Hemo äs Techtelmechtel a.
Si weiss, är bütet Wald und Holz zum Füüre,
är hingege, sorgt sich um d’Stüüre.
So sitze si zäme mängi Stund,
bis es by beidne zur Abstimmig chunnt.
Normalerwys isch es d’Brutt wo sich ziert;
dr Hemo hingegä, isch nur halb engaschiert.
Sy seit ganz entschyde: «Jo!»
Är: «Wenns denn halt sy muess, chasch cho.»
So chunnts zur Hürot, me seit Fusion,
und niemert cha säge, ob sich das lohn.
D’ Schaffhusia zeigt sich vur beschte Syte,
tuet mit em Hemo weder märte no strytte.
Är lot sich das gfalle, är isch jo nit dumm,
holt use bim Ehevertrag s’Maximum.
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Dr Schaffhusia gfallt s’Schuelhus überus.
Si seit aber: «De Pauseplatz, dä isch ä Gruus!
Do het’s Dornestrücher, wo d’Chinde stäche,
bim Velohüsli chönntets d’Chnoche bräche.
D’Sicherheit ischs oberschte Gebot!»
Dr Hemo gseht zum erschte Mol rot.
I de Summerferie wird abmontiert,
wägtransportiert und nüt informiert.
Dr uffgschreckt Hemo muess anestoh,
als Ma, seit dütlich: «D’Turnhalle blibt do!»
D’Schaffhusia merkt, dr Hemo isch bös,
drum schickt sie zuenem dr Herr Oes.
In aller Rue luegt är de Kahlschlag a,
organisiert Kredit bym Grosse Rat,
studiert die wahnhafte Sicherheitsnorme,
Spielplatzkatalög vu hinden und vorne,
beratet mit Dorfverein, Stadt und Schul,
bis alli zfriede sind, samt em Herr Guhl.
Äs foht die spannendi Bauzyt a,
Schritt für Schritt gohts Wärk vorah.
Strammi Manne baggere, pickle, schuufle,
planiere, transportiere und forme Erdhuffe.
Fundamänt wärde gossä, Röhre stabilisiert
und alles wird mit Rase garniert.
Gly stoht ä Schaukle, ä Balke, ä Wippe,
do chunnt d’Schuel no mit ere Bitte:
«Längts no für ä Kunststoffbelag dört unde?»
«Ja» , seit d’Stadt, «mr händ no Gäld gfunde».
Doch s’Tüpfli uff em i chunnt ganz am Schluss,
mäng eine frogt: «Was söll dä Stuss?»
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Sänkrächt in d’Ärde stellt me Betonröhre,
lieferet Baumstämm: Robinieholz statt Föhre.
Die rage bald wie Antenne in Himmel.
Dr Schelb seit: «Garantiert resischtänt gege Schimmel!»
Är baschtlet än intressanti Balkälandschaft,
als Verbindig dicki Hanfseil är strafft.
Entstande isch ä Chlätterspinne,
für chlini Turner und Turnerinne,
ä Tschuttiplatz mit ächte Tor,
drum rüefe alli Chinder im Chor:
«Dankä, Herr Oes, und dankä, Herr Guhl.
Dr neui Pauseplatz isch c o o l !»
Zem Schluss begrüess’ ich euch, liebi Gescht.
Ich weiss, ihr gänd für Hemmedal s’Bescht.
Als Dank für alles, ä chli Wy, Wurscht und Brot
und dr Wunsch, as die Partnerschaft wyter goht.
Daniel Klein
Primarschule Hemmental
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Mit den Augen eines Erwachsenen gesehen
Pünktlich zur Einweihung des neu gestalteten Pausenplatzes am
Freitag, 29. Oktober 2010, stellte sich strahlend sonniges Herbstwetter ein. Wer sich gegen Mittag dem Schulhaus näherte, merkte
schon an den vielen ringsum abgestellten Autos, dass da etwas los
sein musste. Die Fahnenstangen waren vollständig (!) beflaggt, Ballons
und Girlanden schmückten den Pausenplatz, Prominenz promenierte vor
dem Schulhaus, und gleich drei Kameras plus einige Fotoapparate richteten sich auf die versammelte Schülerschar mit dem Schulvorsteher Daniel Klein, der die Anwesenden begrüsste und in humorvoller Gedichtform bei der Vorgeschichte der Neugestaltung startete und mit
dem Dank an die Verantwortlichen schloss.
Stadtrat Peter Käppeler ermunterte in seiner Ansprache dazu, die neue Anlage zu
gesunder Bewegung an der frischen Luft
zu nutzen, und überreichte Lukas Baumgartner – stellvertretend für die Schülerschaft – einen Fussball, der dann auch
bald schon am Turnier zum Einsatz kam.
Nach Grussworten des Schulreferenten Urs
Hunziker und der für die Schule Hemmental zuständigen Ephorin Vreni Osterwalder
wurde das Band zur Hemmentaler Version
des Seilparks durchschnitten, und dann
ging es, begleitet von den Klängen der
Dorfmusik, um die Wurst. Und um den
Apéro. Und bald wieder um das Fussballturnier auf dem neuen Sportplatz, um Foto-OL und Postenlauf.
Beat Wanner
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Wie Kindergartenkinder das Pausenplatzfest erlebt haben
«Nachdem Giulia und Amelie das rote Band durchschnitten hatten,
stürmten alle Kinder auf das neue Klettergerüst, dies fand ich ein
tolles Erlebnis!» (Nicola)
«Ich turnte auf dem Klettergerüst durch die Netzlöcher und
rutschte 1000mal die Rutsche
hinunter. Die neue Schaukel
testete ich mit Lea. Lässig war
auch der Posten 1, wo wir auf
Linien balancieren mussten.
Das Essen fand ich lecker, vor
allem alle salzigen Knabbereien und die Karotten mit Aromat.» (Sarah B.)
«Das Klettergerüst ist das Beste überhaupt, ich hatte gar
keinen Hunger, da es so viele Spielsachen hatte. Am Schluss konnte mich Richi doch noch zu einem Wurstredli überreden…mhh, das
schmeckte mir!» (Lea)
«Die Spannung war riesig, bis
wir nach all dem Schwatzen der
Grossen endlich spielen gehen
durften. Auf dem neuen Gerüst
spielten wir Pokémon-Familie.
Das Essen war meeega fein!»
(Anina)
«Ich fand das Seilziehen mit Giulia super. In der Turnpause spielen wir oft Prinzessin und Hexen
auf dem Gerüst. Den BänkliBalance-Posten fand ich gut.»
(Sarah S.)
«Ich finde den ganzen Spielplatz am besten!» (Sebastian)
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Zwei Schülerinnen aus der 1./2. Klasse erzählen
Zuerst haben wir Fussball gespielt. Es hatte auch noch Drachen
zum basteln und Mandalas zum malen. Es gab auch noch einen
Postenlauf. Bei der Einweihung des Klettergerüstes war es lustig.
Es hat auch noch ein Apéro gegeben mit Gemüse und Sirup und
dann Bratwürste mit Brot. Am Schluss hat es auch noch mal Brot
gegeben zum mitnehmen. Wir mussten auch noch Abfall einsammeln. Wir mussten helfen aufräumen.
Nathalie Farci und Vanessa Stucki
Junior-Journalisten aus der 3./4. Klasse berichten
Um zehn Uhr fing das Fussballturnier an.
Das Wetter war strahlend schön, es war so,
als wollte es auch «mitfanen». Mit der Zeit
traf fast das ganze Dorf ein. Viele «fanten»
mit, es gab auch Cheerleaders.
Alle wollten endlich auf die Kletterspinne.
Leider mussten wir noch lange warten, da
alle von der Stadt und Daniel Klein noch
eine lange Rede halten mussten. Herr Klein
sagte ein Gedicht, da mussten alle Schüler
sagen: «Danke, Herr Oes, danke, Herr Guhl, dä neui Pause-Platz
isch cool!» Dann spielte noch die Dorfmusik. Endlich war es so
weit! Amelie Müller und Giulia Leu schnitten das rote Band durch.
Alle stürmten aufs Klettergerüst. Richard Leu hat Bratwürste
gebraten und für alle gab es eine Wurst.
Schliesslich ging das Fussballturnier weiter. Die Gewinner bekamen
einen Süssigkeiten-Pokal.
Bald ging es schon wieder ans Aufräumen. Wir bekamen den neuesten WM-Ball von der Stadt. Leider ist er schon wieder verschwunden! Er ist schon seit mehreren Wochen weg. Der Wert des Balles
beträgt Fr. 175.--!!! Ist also sehr viel Geld, oder? Bringen Sie ihn
bitte zurück, Sie werden nicht bestraft. Auch wenn es jemand von
der Schule ist.
Pascal, Irina & Silvan
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Das Schlusswort gehört der 5./6. Klasse
Ich ging am Freitag, den 29. Oktober 2010, glücklich in die Schule,
denn an diesem Tag war das Pausenplatz-Einweihungsfest. Weil ich
an diesem Tag keinen normalen Unterricht hatte, war ich noch
glücklicher. Als es läutete, ging ich mit meiner
Klasse in das Handarbeitszimmer. Dort haben
wir Möhren und Gurken geschnitten. Später
mussten wir Sirup machen. Danach halfen wir
Frau Luginbühl beim Aufhängen der Ballons.
Als alle Schüler draussen waren, übten wir
einen kleinen Text. Später ging das Fussballturnier endlich los! Als erstes spielte «FC
Haudenebed» gegen «FC Hasenkicker». Der
«FC Hasenkicker» gewann. Als zwei Spiele von meiner Mannschaft
«Wanna Play» fertig waren und die Gäste da waren, las Herr Klein
ein Gedicht vor, und zwei Zeilen durften wir Schüler gemeinsam
sagen: «Danke, Herr Oes, danke, Herr Guhl, de neui Pauseplatz
isch cool!» Dann redete ein Mann. Am Schluss der Rede überreichte er Lukas einen Fussball. Der Ball gehört der Schule und wir können während der Pausen damit spielen. Später spielte die Dorfmusik und anschliessend wurde das rote Band von der ältesten Schülerin, Giulia Leu, und der jüngsten Schülerin, Amelie Müller, gemeinsam durchschnitten. Mit grossem Gejubel rannten wir durch
den schmalen Gang und kletterten über die
Kletterspinne zur Rutschbahn und flitzten hinunter. Wie lange hatten wir schon darauf gewartet! Im Anschluss war noch der Apéro. Ein
Apéro für die Kinder und einer für die Erwachsenen. Danach gab es endlich Mittagessen: ein
leckeres Würstchen und Brot. Wir schauten uns
das Fussballspiel zu Ende an. Bei den Kleinen
gewann der «FC Hemmental» und bei den
Grossen «Jing und Jang». Am Schluss mussten wir noch aufräumen, und dann konnten wir gehen. Glücklich fuhr ich mit dem Velo
nach Hause. Es war wirklich ein gelungenes Fest.
Tamara Leu
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JUBILÄUMSUMZUG DER SCHAFFHAUSER ZÜNFTE
Am 6. Januar 2011, dem Dreikönigstag, durften die Kinder der Hemmentaler Schule am Jubiläumsumzug der Schaffhauser Zünfte teilnehmen. Hier ein kleines Echo der
Dritt- und Viertklässler:

Swen: Am Dreikönigsumzug fand
ich es sehr cool. Die Musik fand ich
sehr toll. Es war einfach toll.
Melina: Wir laufen los. Als wir anhalten, bekamen wir Brötchen.
Ich hatte nur eins von diesen leckeren Brötchen. Danach gingen
wir mit dem Bus nach Hemmental.
Michelle R.: Der Umzug war
toll! Mir hat es Spass gemacht,
durch die Stadt zu laufen! Ich
fand es cool, dass noch andere
Schüler mitgekommen sind!
Hannes: Bei dem DreikönigsUmzug waren die Rüden, Metzger und die Kaufleute und die
Rebleute und die Weber. Wir
waren die Rebleute. Es waren
auch Trommeln da. Bei jeder
Gruppe war einer, der das Wappen hochhielt.
Pascal: Wir, das ganze Schulhaus, waren gestern an einem
Dreikönigsumzug gewesen. Wir hatten die Zunft zun Rebleuten.
Der Umzug war schön beleuchtet, und es spielten etwa zwanzig
Trommeln, zehn vorne und zehn hinten. Wir bekamen Brötchen
und liefen dann zum Bahnhof und fuhren mit dem Bus wieder nach
Hemmental. Es war sehr, sehr schön.
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Sabrina: Wir mussten am Anfang lange warten. Immer waren vier
in einer Reihe. Wir mussten immer warten und das finde ich langweilig.
Tobias: Es war herrlich, am Abend in der Stadt rumzulaufen. Ich
fand es schön, mit der Laterne rumzulaufen. Ich dachte, dass die
anderen Schulen auch das Thema Zunft haben.
Nina: Ich fand es schön, wie die Laternen im Dunkeln geleuchtet
haben. Die Brötchen waren lecker, die die Becken verteilten. Ich
fand die Musik beim Umzug toll.
Irina: Um sechs Uhr liefen wir los. Alle hatten eine selbstgebaute
Laterne mit dem Zunftwappen in der Hand. Es liefen Trommel- und
Pfeifenspieler mit, darum war es sehr laut. Am Schluss des Umzugs gab es für jeden noch ein Stück von einem Dreikönigsweggen.
Michelle M.: Wo wir am Laufen
gewesen sind, hatte ich fast
nichts gehört, weil die Trommeln
zu laut gewesen sind. Wo es kein
Licht hatte, fand ich, dass die
Laternen schön leuchteten. Die
Brote haben lecker geschmeckt.
Caroline: Am Umzug fand ich
toll, dass der Bäcker den Leuten
Brötchen gab und den Leuten
Brötchen zuwarf und wie die Leute sie dann auffingen. Als ich am
Anfang in den Rhein schaute zum
Taucherli, fuhr ein Zug durch und
ich schreckte ein bisschen auf.
Als wir am Laufen waren, fand
ich es lustig, dass alle klatschten
und fotografierten und jubelten.
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Nachdem in geographischer Hinsicht
alle Hemmentalerinnen und Hemmentaler die «höchsten Schaffhauser» sind, soll dieser Ausdruck im
Jahr 2013 auch in politischer Hinsicht auf einen Hemmentaler zutreffen: Am 11. Januar 2011 wurde Daniel Schlatter (auf dem Bild neben
Raphaël Rohner und Edgar Zehnder)
mit 30 Stimmen zum 2. Vizepräsidenten des Grossen Stadtrates gewählt. Er nimmt damit im Ratsbüro Einsitz und wird – wenn alles wie geplant verläuft – Anfang
2013 zum neuen Ratspräsidenten gewählt werden.
Beim Wettbewerb der letzten HämedalerPoscht war danach gefragt worden, wo ein bestimmtes Bild aufgenommen worden war. Es
stammte vom neuen Fussballplatz (um genau
zu sein: von einer der Abdeckungen über den
Löchern, in denen die Torpfosten verankert werden). Vanessa Stucki gehörte zu jenen, welche die Frage richtig beantworteten. Sie wurde
als Wettbewerbsgewinnerin ausgelost und erhält einen Büchergutschein über CHF 20.—. Herzliche Gratulation!
In dieser Ausgabe macht der Wettbewerb eine Pause. Wir machen
uns mal einige Gedanken, in welcher Form er zurückkehren wird,
damit in Zukunft vielleicht noch ein paar Kinder und Teenager
mehr daran teilnehmen. Ihr werdet wieder von uns hören!
In eigener Sache: Der Dorfverein Hemmental hat inzwischen 135
Mitglieder. Wir freuen uns aber weiterhin über alle, die neu hinzukommen. Wenn Sie also Interesse haben, die Bemühungen
des Dorfvereins zu unterstützen, finden Sie als Beilage zu dieser
Zeitschrift – oder auf www.hemmental.ch - eine Beitrittserklärung. Bei allfälligen Fragen dürfen Sie sich gerne an Urs Schweizer, Leuenhof 12, 8231 Hemmental, Tel. 052 682 13 84, wenden.
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STÖCKLI-CHLAUSFEIER VOM 1. DEZEMBER 2010

Die Durchführung der Stöckli-Chlausfeier hier in Hemmental hat
eine Vorgeschichte. Als ich noch als Sekretärin des Schaffhauser
Turnverbandes SHTV gearbeitet habe, bin ich jeweils an die Chlausfeier der Stöcklifrauen (eine Vereinigung von Turnerinnen ab 50 Jahren) eingeladen worden, als Vertreterin des Vorstandes des SHTV.
Im Dezember 2009 nehme ich in Löhningen an dieser besagten
Feier teil. Roswitha Burri, Präsidentin der Stöcklifrauen, beklagt
sich, dass sie für das kommende Jahr noch keinen Veranstalter
gefunden habe. Ich sage zu Roswitha, ich werde die Montagsfrauen vom DTV anfragen, ob wir nach 8 Jahren wieder einmal eine
Chlausfeier organisieren würden, und ihr dann Bescheid geben. Ein
paar Minuten später steht Roswitha auf der Bühne und verkündet
via Mikrofon, sie habe soeben einen Organisator gefunden: Die
nächste Feier werde in Hemmental stattfinden. So geschehen dann
eben am Mittwochnachmittag, 1. Dezember 2010…
Im Sommer 2010 bespreche ich mit Roswitha das Vorgehen zur
Chlausfeier. Wer macht was, wer ist für welchen Teil des Programms zuständig usw. Ende Oktober treffen sich Ursula Köppel
und ich als Vertretung des TV Hemmental sowie Roswitha Burri
und Claire Zimmermann als Vertretung der Stöcklifrauen eines
Morgens in der Turnhalle in Hemmental.
Schnell ist klar, wer was zu tun hat. Ursula und ich sind für den Betrieb der Wirtschaft und für das Rahmenprogramm
zuständig, Roswitha und Claire sind für
die Einladungen und für die Leitung der
Jahresversammlung besorgt. Heidi und
Linda haben sich freundlicherweise schon
vorher bereit erklärt, mit ihren Mädchengruppen das Programm in turnerischer Hinsicht zu veredeln. Daniel Leu
als Präsident des Dorfvereins wird die
Grussworte aus dem Dorf überbringen.
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Per Extrabus kommen nun also die 80 Stöcklifrauen aus dem ganzen Kanton Schaffhausen um 14.15 Uhr zu uns nach Hemmental.
Die Helferinnen stehen bereit, und schon kann mit dem Service
begonnen werden. Als alle mit Tranksame und von uns selbst gebackenen Kuchen versorgt sind, eröffnet Ursula den offiziellen Teil
dieser Veranstaltung. Sie begrüsst die Gäste und stellt kurz unseren Verein vor und erwähnt dabei, dass wir (seit der Fusion zwischen dem DTV und dem TV) mit über 150 aktiven Mitgliedern der
grösste Verein im Dorf sind. Daniel Leu macht unseren Gästen in
launiger Weise klar, was es so lohnenswert macht, in Hemmental
zu Hause zu sein.
Nun
übernehmen
Roswitha und Claire
ihren Part als Präsidentin und Kassierin
und führen durch die
Jahresversammlung.
Danach zeigen die
kleineren
Mädchen
unter der Leitung von
Heidi und Jennifer die
erste
Turnvorführung. Die Frauen sind
begeistert. Vor der
Pause liest Christine
noch
eine
Weihnachtsgeschichte vor,
und im Anschluss daran werden die Frauen mit dem bestellten Essen bedient. Es
gibt
wunderbaren,
hausgemachten Kartoffel- und Karottensalat und dazu ein
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chen. Dank der guten Vorbereitung in der Küche sind alle Gäste
nach knapp fünf Minuten am Essen.
Die zweite Vorführung der grossen Mädchen unter der Leitung von
Linda und von Jennifer erhellt wiederum die Gesichter der Frauen,
und ihre Spenden zugunsten der Jugendkasse fallen überaus
grosszügig aus. Die Mädchen bedanken sich herzlich im Chor für
den Zustupf.
Nachdem die Reiseverantwortliche der Stöcklifrauen den alljährlichen Ausflug vorgestellt hat, drängt es die ersten Frauen schon
wieder nach Hause. Mit dem wiederum bereitgestellten Extrabus
kehren die Stöcklifrauen um 17.40 Uhr nach Schaffhausen zurück,
und wir beginnen mit Aufräumen.
Bald sind Küche und Halle wieder sauber und die Halle zum Turnen
bereit, und man verabschiedet sich voneinander.
Vielen herzlichen Dank allen Helferinnen, sei es in der Küche, in
der Backstube, im Service oder auf der Bühne. Ihr alle habt mit
eurem grossen Einsatz zum guten Gelingen dieser fröhlichen
Chlausfeier beigetragen.
Es folgen noch die Stichworte, die Daniel Leu in seiner wunderschönen Ansprache benutzt hat. Es gab natürlich auch eine jeweilige Erklärung dazu, die werten Leserinnen und Leser haben hier
aber den Freiraum für ihre eigenen Gedanken.
H wie Haamet
E wie engagiert
M wie Mänsche
M wie musikalisch
E wie einzigartig
N wie Natur
T wie Tankschtell
A wie alles andere als anonym
L wie Läbe
Christine Schlatter
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NEUJAHRSAPÉRO VOM 1. JANUAR 2011

(us) Der Dorfverein hatte die Hemmentaler Bevölkerung zu einem
Neujahrsapéro auf dem Dorfplatz eingeladen, und schliesslich waren es gegen 70 Personen, die der Einladung folgten. Alle Generationen waren vertreten – von
den Kleinkindern in den Kinderwagen bis hin zu den Seniorinnen und Senioren. Die einen
trugen noch kleinere Spuren
einer an Schlaf armen Silvesternacht im Gesicht, andere waren
schon wieder voller Tatendrang
und kletterten über die Schneeberge. Bei heissem Punsch und
Glühwein kam es zu vielen kurzen, herzlichen Begegnungen,
aber auch zu längeren Gesprächen. Walter Reutimann schaffte
es einmal mehr, die Anwesenden
mit einer ausgezeichneten Suppe
zu begeistern (diese war höchstens nicht so geeignet für jene,
die danach über den Randen joggen wollten, weil das Suppengemüse irgendwo im Orserental
nach einem gewaltigen Ballastabwurf verlangte – aber von dieser Sorte gab es eh nur einen...).
Es war ein fröhlicher, ungezwungener Beginn eines neuen Jahres –
und er weckte die Vorfreude auf weitere Begegnungen irgendwo
im Dorf, in der Turnhalle, auf dem Randen oder wo auch immer.
Herzlichen Dank an alle, die sich gerade in den verschiedenen
Vereinen mit viel Engagement dafür einsetzen, dass wertvolle Begegnungen dieser Art auch im neuen Jahr möglich sein werden (in
der Agenda auf Seite 47 finden Sie einen ersten Ausblick).
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Personelles I
Am 2. November 2010 wurde Beat Brunner als Ersatz von Erwin Sutter für den Rest der Legislaturperiode bis 2012 in die Fachkommission Soziales,
Bildung, Betreuung, Kultur und Sport gewählt.
Abgabe im Baurecht der Liegenschaft GB
No. 1292 / Freistrasse 1
In dieser Liegenschaft war früher das Pumpenhaus der Wasserversorgung der Stadt untergebracht. Da für eine vernünftige Umnutzung des Reservoirs im Garten die Baukosten zu hoch geworden wären, mussten die Werke
das Reservoir abbrechen und auffüllen sowie das Terrain ausgleichen. Das Gebäude ist relativ alt und gehört zum Stadtbild der
vorderen Breite. Da sich die Parzelle in der Zone für öffentliche
Bauten, Anlagen und Grünflächen befindet, gibt es gewisse Auflagen. Die ganze Parzelle wurde abparzelliert, da sich im hinteren
Teil das neue Wasserreservoir befindet. Für eine Umzonung in eine
Wohnzone konnte sich keine Mehrheit erwärmen, da die Umgebung mit Steigkirche usw. in die Beurteilung mit einbezogen werden musste. Daher war ein Verkauf im Baurecht mit Auflagen die
ideale Lösung. Die Ausschreibung erfolgte vor einem Jahr und
stiess anfänglich auf grosse Interesses – 40 Dossiers wurden verlangt. Eingereicht wurden dann allerdings nur fünf Angebote. Die
Vorlage des Stadtrates war in der Fachkommission Bau bearbeitet
worden; diese hatte dem GSR die Vorlage zur Annahme empfohlen. Der GSR hiess die Vorlage mit 29 : 1 Stimmen gut.
Interpellation: Für eine lebendige Demokratie in der Stadt
Schaffhausen
Bei diesem Vorstoss ging es um die Rolle des Stadtrates bei Abstimmungskämpfen. Stadtpräsident Thomas Feurer erwähnte, dass
er bei seiner Stellungnahme zur Motion «Abstimmungsmagazin»
am 21. September 2010 bereits die Grundsätze für die Beteiligung
der Exekutive im Vorfeld von Abstimmungen dargelegt, und dass
er am 22. Dezember 2009 auf eine kleine Anfrage bereits sieben
Fragen zu diesem Thema detailliert beantwortet hatte.
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Im Hinblick auf den Wunsch der Interpellanten nach künftiger Zurückhaltung hatte sich der Stadtrat erkundigt, wie dieses Thema
andernorts gehandhabt wird. Die Stadträte werden in Zukunft analog anderen Städten keine Präsidien oder Co-Präsidien übernehmen und auch nicht in Namensinseraten erscheinen, jedoch werden sie ihre persönliche Meinung auch weiterhin an entsprechender
Stelle kundtun.
Da der GSR keine Diskussion wünschte, ist das Geschäft erledigt.
Motion: Ausbau von Hortplätzen – jetzt!!
Mit dieser Motion sollte der Stadtrat eingeladen werden, dem GSR
Bericht und Antrag zur dringlichen Aufstockung von Hortplätzen
vorzulegen. Integrative Plätze mit dazugehörenden ausgebildeten
Fachpersonen für die Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sind bei der Planung mit einzubeziehen. Die Motionärin
Christa Flückiger stellte gleich am Anfang die Fragen:
• Wollen Sie dass die Stadt als familienfreundlicher Wohnort
wahrgenommen wird?
• Wollen Sie junge Familien nach Schaffhausen locken?
• Sind Sie für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung, stehen Sie für
Chancengleichheit ein, und wünschen Sie sich eine höhere Geburtenrate?
• Wollen auch Sie eine Verjüngung dieser Stadt und an Attraktivität zulegen?
Familienfreundlichkeit erlangt zunehmend einen höheren Stellenwert als Standortfaktor. In einer vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Studie «Ökonomische Analyse der Wohnortwahl» wird festgestellt, dass der Arbeitsplatz und die allgemeine
Wohn- und Lebensqualität einer Region für das Wanderungsverhalten bei der breiten Bevölkerung ungleich bedeutsamer sind als
Steueranreize. Das heisst, eine attraktive Gemeinde verzeichnet
einen Zuzug von jungen Familien, was Wachstum und Zukunftssicherheit bedeutet.
In seiner Stellungnahme führte der zuständige Stadtrat Urs Hunziker aus, dass es am 28. September 2010 in der Stadt für Kinder ab
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4 Monaten bis zum Übertritt in den Kindergarten 270 Krippenplätze
gegeben hatte. Von diesen Plätzen werden 154 von der Stadt subventioniert. Die nicht subventionierten Plätze werden den Eltern
von den jeweiligen Institutionen zum Vollkostentarif verrechnet.
Für Kindergarten- und Schulkinder gibt es 73 Hortplätze und 30
Mittagstischplätze, von den Hortplätzen werden 68 von der Stadt
subventioniert, die Mittagstischplätze sind zu 100 % subventioniert. Am Stichtag warteten 21 Kleinstkinder und 29 Kleinkinder
bis 6 Jahre auf einen Betreuungsplatz. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass derzeit ein Mangel an Hort- und Betreuungsplätzen
besteht. Zur Zeit sind verschiedene Projekte zur Verbesserung der
Lage angelaufen, diese werden jedoch vom Amt und vom Parlament aus Spargründen nur sehr träge vorangetrieben.
Nach einer sehr angeregten Diskussion erklärte der Rat die Motion
mit Stichentscheid der Ratspräsidentin als erheblich.
Motion: Die Rechte der Einwohner/-innen stärken – Schaffung einer Ombudsstelle für die Stadt Schaffhausen
Mit dieser Motion sollte der Stadtrat beauftragt werden, die gesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung einer Ombudsstelle auf städtischer Ebene zu schaffen, an welche sich die Bevölkerung der
Stadt wenden kann. Als Begründung wurde angeführt, dass Konfliktsituationen mit Ämtern und der Verwaltung zu einem grossen
Problem für Einwohner/-innen und werden können.
Nach den Erklärungen des Stadtpräsidenten und der Fraktionen,
die für das Anliegen mehrheitlich eine gewisse Sympathie entgegenbrachten, wurde die Motion in der Abstimmung trotzdem als
nicht erheblich erklärt, da Schaffhausen mit einer bürgernahen,
handlungsfähigen Behörde und einer kundenfreundlichen Verwaltung ihre Aufgaben erfüllt.
Postulat: «Outsourcing» von Dienstleistungen
Mit diesem Postulat sollte der Stadtrat gebeten werden, durch seine interne Führungsunterstützung «Controllerdienst» die Leistungsfähigkeit seiner Dienstleistungen und Tätigkeiten in der städtischen
Verwaltung, welche grundsätzlich an privatwirtschaftliche Träger
ausgelagert werden können, abzuklären.
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Mit «Outsourcing» kann im allgemeinen die Strategie bezeichnet
werden, nicht unmittelbar in den hoheitlichen Bereich der öffentlichen Verwaltung fallende Funktionen an externe Leistungserbringer auszulagern.
Nach einer langen und teils kontroversen Diskussion über die Auslagerung von Arbeiten an private Firmen überwog schliesslich die
Einsicht, dass die zur Zeit in einer Spezialkommission laufenden
Abklärungen zum Thema «Systematische Leistungsanalyse (SLA)»
in die gleiche Richtung gehen und dieses Postulat somit überflüssig
ist. Der GSR erklärte es deshalb als nicht erheblich.
Postulat: Für eine energieautarke Stadt Schaffhausen
Mit diesem Postulat sollte der Stadtrat beauftragt werden, zu prüfen und dem GSR Bericht zu erstatten...
... mit welchen Massnahmen das Ziel einer energieautarken Stadt
erreicht werden kann.
... wie hoch die Kosten für die Stadt wären, um diese Massnahmen
umzusetzen.
... wie viele Jahre für diesen Prozess nötig sind.
... wie die Bevölkerung dazu motiviert werden kann, selbst Akteur
zu werden (Energie sparen, umsteigen, Investitionen in Anlagen
für erneuerbare Energien tätigen).
Die Stärkung der Energieversorgung aus erneuerbaren und regionalen Quellen und Massnahmen zur Einsparung von Energie machen auch ökonomisch Sinn:
• Kaufkraft bleibt in der Region, Kosten sind lokale Investitionen
und wirken wie ein Wirtschaftförderungsprogramm.
• Regionales Gewerbe profitiert, regionale Wertschöpfung, Schaffung von Arbeitsplätzen
• Preisstabilität, regionale Kontrolle über Energiepreise als Standortvorteil
Nach einer sachlichen Diskussion und einem Vorschlag des Stadtpräsidenten, den Text des ersten Punkts neu zu formulieren (...mit
welchen Massnahmen das Ziel der Stadt Schaffhausen in einer
energieautarken Region erreicht werden kann.), wurde das Postulat mit 24 : 9 Stimmen als erheblich erklärt.
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Postulat: Ganzjährig nutzbare Rhybadi: Wellness-Oase mit
Munotblick!
Mit seinem Postulat wollte Daniel Preisig den Stadtrat zur Überprüfung einladen, die Schaffhausen Rhybadi im Rahmen der anstehenden Sanierung mit einem ergänzenden, ganzjährig nutzbaren
Wellness-Bereich (Sauna, Dampfbad, Ruheraum) zu erweitern. In
seiner Begründungsrede sagte er dazu: «Innovationen haben es
nicht leicht in dem Städtchen, Schlechtmacher und Verhinderer
sind meist schnell zur Stelle. Auf jeden Fall sind Wellness-Anlagen
keine Frage der Parteipolitik...» Wie recht der Postulant doch hat;
schade ist nur, dass er meistens genau zu dieser Kategorie gehört!
Dass die Renovation und eine mögliche Aufwertung der Rhybadi
notwendig sind, wurde nicht bestritten, da die Rhybadi in Schaffhausen sehr beliebt und mit einer Länge von 189 m das grösste
Kastenbad der Schweiz ist. Da die Sanierung der Rhybadi bereits
im Masterplan «Gestaltung Rheinufer» enthalten ist und die Fachkommission Bau die Vorlage mit dem Baureferat in der Bearbeitung hat, rennt dieses Postulat offene Türen ein. Der GSR erklärte
es deshalb mit 24 : 8 Stimmen als erheblich.
Budgetsitzung vom 14. Dezember 2010
Mit dem Budget 2011 wird die Rechnungslegung umgestellt: Die
Abteilungen sind neu den Referaten zugeordnet; die Finanzstellen
sind zum Teil neu zusammengestellt und die Konti sind etwas gestrafft worden. Zudem wird neu die Darstellung A4 hoch verwendet.
Das Budget soll damit transparenter, lesbarer und handlicher werden. Die Budgetierung hatte sich als anspruchsvoll erwiesen, da die
Stadt mit einem massiven, fremdbestimmten Ausgabenwachstum
konfrontiert ist. Analog zum Kanton stehen praktisch stagnierende
Steuereinnahmen erheblichen Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen in den Bereichen Betreuung und Soziales gegenüber, so
z.B. für die Verbilligung der Krankenkassenprämien sowie die Aufwendungen für die Altersbetreuung und Pflege im Zusammenhang
mit der Wiedereröffnung des Künzle-Heims. Es hatte grosser Anstrengungen bedurft, um Einsparungen bei den beeinflussbaren
Kosten zu erreichen – dazu gehörte auch eine Nullrunde bei der
Lohnentwicklung, bei gleich bleibendem Steuerfuss von 98%.
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In der Besprechung des Budgets wurden vor allem die Änderungsanträge der GPK besprochen, die das gesamte Budget in diversen
Sitzungen beraten und dem GSR verschiedene Änderungen beantragt hatte. Einige in der Budgetsitzung gestellte Anträge (z.B.
Steuerfuss-Senkung um 2% oder -Erhöhung um 1%, Erhöhung der
Lohnsummen um 0.8% analog dem Kanton) wurden abgelehnt.
Schliesslich genehmigte der GSR den Voranschlag des Stadtrates
mit den Änderungen der GPK vom 3. Dezember 2010 mit 22 : 6
Stimmen. Für den Ortsteil Hemmental wichtige Posten wurden damit ebenfalls bewilligt:
• Einrichtung einer öffentlichen WC-Anlage in der Nähe der Kirche
• Hemmentalerbach: Renaturierung Gerstemersteigwiesen, Rückverlegung in ursprüngliches Bachgerinne.
Vorlage des Stadtrates: Verkauf GB Nr. 6768, Beringen
(Präzisierung des Beschlusses des GSR vom 11. Mai 2010)
Diese Vorlage musste nochmals bewilligt werden, da der Liegenschaftsverwalter bei der ersten Vorlage Fehler bei der Bewertung
der Grundstückspreise gemacht hatte. Die GPK hatte die Vorlage
geprüft und die Genehmigung beantragt, mit Rüge an das Baureferat. Mit 29 : 0 Stimmen wurde dem Antrag entsprochen.
Motion: 190'000 CHF sind genug!
Der Schaffhauser Stadtpräsident verdiene heute fast eine Viertelmillion Franken pro Jahr. Zu seinem Lohn kämen diverse Spesen
und Entschädigungen. Dies sei schweizweit ein sehr hoher Lohn.
So verdiene selbst die Stadtpräsidentin von Zürich weniger als unser Präsident, was in keinem Verhältnis stehe und absolut stossend
sei – so der Motionär Fabian Käslin.
Der Stadtpräsident beantwortete die Motion, nahm aber keine
Stellung zu seinem Lohn. Bei Beginn der Sitzung war ein Dokument verteilt worden, in welchem sein Salär mit jenen der Präsidenten zehn anderer Städte verglichen wurde. Daraus wurde ersichtlich, dass unser Stadtpräsident einen guten, aber durchaus
vergleichbaren Lohn erhält. Auch die Zürcher Stadtpräsidentin verdient nach dem Addieren aller Spesen und Zulagen mit 263'000
CHF nicht weniger, sondern mehr.
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Da es auch das Parlament war, das am 26. August 2008 mit 47 : 0
Stimmen das Grundsalär festlegt hatte, erfolgte keine Diskussion,
und die Motion wurde mit 22 : 0 Stimmen nicht erheblich erklärt.
Interpellation: Ersatzneubau Künzle-Heim: Mängel bezüglich altersgerechtes Wohnen
An den Tagen der offenen Tür vom 4./5. September 2010 hatte die
Bevölkerung einen Einblick in den Ersatzneubau gewinnen können.
Das neue Gebäude wirkt auf den ersten Blick als sehr gelungen,
und es fügt sich hervorragend in den Park ein. Der Bau hat viel
Komfort und ein modernes Design. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch grosse Mängel bezüglich eines altersgerechten
Wohnens.
Der Baureferent beantwortete die Fragen der Motionärin Lotti Winzeler und legte eine Massnahmenliste vor, aus der ersichtlich war,
was bereits in welcher Weise erledigt worden ist bzw. was innerhalb welcher Frist noch erledigt werden soll. In der Baukommission
waren neben dem Baureferat auch der Heimreferent sowie zwei
Heimvertreter dafür zuständig, dass möglichst alle Interessen berücksichtigt wurden. Insofern war es schade, dass gerade letztere
Vertreter ihre Anliegen in Bezug auf ein altersgerechtes Wohnen
nicht besser eingebracht und auch zur Mängelliste keine Stellung
genommen hatten!
Personelles II
Am Schluss der Sitzung vom 21. Dezember 2010 musste die GSRPräsidentin Theresia Derksen noch zwei Rücktritte aus dem Rat
bekannt geben: Sie verdankte die engagierte Ratsarbeit von Lotti
Winzeler während ihrer 10 Jahre im GSR und dessen Kommissionen, und sie dankte auch Marianne Streicher-Schwyn für ihre gute
und sachliche Mitarbeit.
Nach dieser Jahresschluss-Sitzung gab es noch den obligaten Apéro, der auf die Festtage einstimmen und auch der Hoffnung Ausdruck geben konnte, dass einzelne Ratsmitglieder nicht nur mit
Abwesenheit auffallen, sondern auch mit etwas mehr Anstand.
Daniel Schlatter, GSR
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Im vergangenen Quartal wurden im GSR unter
anderem zahlreiche persönliche Vorstösse behandelt, die je nach Parteizugehörigkeit völlig
anders gewichtet wurden. Nachstehend möchte
ich zu drei Geschäften die Meinung meiner Fraktion, der SVP/JSVP/EDU, darlegen:
Motion «Ausbau von Hortplätzen – jetzt!!»
von Christa Flückiger (SP)
Kollege Daniel Schlatter (SP) hat in seinem Artikel über das aktuelle Angebot an Kinderbetreuungsplätzen berichtet. Etwas untergegangen ist dabei, was die Planung vorsieht und
was die Stadt die Kinderbetreuung heute schon kostet. Stadtrat Urs
Hunziker (FDP) versuchte in der Stellungnahme des Stadtrates aufzuzeigen, dass dieser Vorstoss nicht notwendig ist, weil die aktuelle
Planung den weiteren Ausbau von Hortplätzen vorsieht. So mit dem
Ausbau des ehemaligen Heimleiterhauses Künzle-Heim zu einem
Schülerhort mit 12 Plätzen, wofür die Mittel im Budget 2011 eingestellt und bewilligt wurden. Die weiteren Schritte für den Ausbau
von Betreuungsplätzen für Kinder im Hortalter werden mit der Umsetzung der Schulraumplanung eingeleitet. Im Schulkreis Nord
(Steingut/Hohberg/Kreuzgut) sind mit der Tagesschule Hohberg und
dem Mittagstisch Steingut die Forderungen erfüllt, im Zusammenhang mit dem Erweiterungsneubau für das Schulhaus Breite soll
auch für den Schulkreis West mit den Schulen (Steig/Breite/Hemmental) das bestehende Mittagstischangebot durch ein freiwilliges,
bedarfsgerechtes Tagesschulangebot ergänzt werden. Im Schulkreis
Ost (Alpenblick/Zündelgut) besteht bereits ein Mittagstischangebot.
Bei der geführten Diskussion nutzte unser Fraktionssprecher, GSR
Daniel Preisig (JSVP), die Gelegenheit aufzuzeigen, welche Kosten
die ausserschulische Kinderbetreuung heute schon in der Rechnung der Stadt verursacht. So geben wir bereits heute für die ausserschulische Kinderbetreuung – also noch vor dem geplanten,
vorstehend erwähnten Ausbau – jährlich satte 4.5 Millionen Franken aus. Demgegenüber stehen Einnahmen von nur rund 1 Million
Franken. Es bleibt also eine jährliche Belastung von rund 3.5 MillioSEITE 39 — JANUAR 2011
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nen Franken am Steuerzahler hängen, Tendenz stark steigend.
Seit dem Inkrafttreten der so genannten «Verordnung über die
Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung» beobachtet unsere Fraktion eine regelrechte Kostenexplosion. Mit der
Bewilligung von zusätzlichen Krippenplätzen über den Budgetweg
wurde die parlamentarische Kontrolle praktisch ausgeschaltet, die
Kosten explodieren.
Bemerkenswert ist aber vor allem die geringe Kostendeckung bei der
ausserschulischen Kinderbetreuung. Nur ein verschwindend kleiner
Teil der Betriebsausgaben kommt in Form von Eltern- und Firmenbeiträgen zurück. Bei den städtischen Kinderkrippen Ringkengässchen, Forsthaus und Rosengasse beträgt die Kostendeckung
durchschnittlich gerade mal 34%. Bei der städtischen Tagesschule
kommen nicht einmal 18% der Kosten als Elternbeiträge zurück.
Real verbleiben heute für die Stadt Durchschnittskosten pro Kind
zwischen 10'000 und 15'000 Franken – und dies wohlverstanden
für Kinder, die bis auf wenige Ausnahmen ganz «normal» sind! Bei
diesen Zahlen muss man sich schon fragen, ob wir mit einer derart
starken Subventionierung der Kinderbetreuung auf dem richtigen
Weg sind. Wir müssen heute erkennen, dass sich in der Stadt
Schaffhausen ein Finanzierungsmodell nach dem Giesskannenprinzip etabliert hat. Das Beitragsreglement – das der Stadtrat erlassen hat – sorgt für eine Vergünstigung der Tarife von Kinderkrippen, Schülerhorten und Mittagstischen bis zu einem elterlichen
Jahres-Einkommen von sage und schreibe 120'000 Franken. Die
Stadt subventioniert heute die Kinderbetreuung in einem hohen
Masse, und zwar auch dort, wo es eigentlich keine finanziellen
Engpässe gibt und wo deshalb keine Notwendigkeit besteht. Die
SVP ist der Meinung, dass die Subventionierung durch den Staat
nur dann angezeigt ist, wenn wirklich ein sozialer Härtefall vorliegt
(Stichwort: alleinerziehende Mutter) oder die Fremdbetreuung für
das Kind besser ist (Stichwort: zerrüttete Familienverhältnisse).
Die heutige Subventionierungspolitik des Stadtrates geht viel zu
weit. Das führt einerseits zu explodierenden Kosten, andererseits
werden dadurch selbsterziehende Eltern massiv benachteiligt, und es
SEITE 40 — JANUAR 2011

AUS DEM GROSSEN STADTRAT
werden falsche Anreize geschaffen. Die SVP wehrt sich seit Jahren
gegen die finanzielle Besserstellung der Fremdbetreuung mittels
einseitiger Subventionen. Staatliche Hilfe in der Not ist richtig, die
einseitige Subventionierung gewisser Kreise ist aber falsch. Erwähnt sei noch, dass Eltern, welche ihre Kinder in einen Hort bringen, die selbstgetragenen Kosten vom steuerbaren Einkommen –
bis zu einem Betrag von 9'400 Franken pro Jahr und Kind – in Abzug bringen können.
Zum Schluss betonte unser Fraktionssprecher, dass die SVP/JSVP/
EDU-Fraktion nicht grundsätzlich gegen die Fremdbetreuungsangebote ist. Die Möglichkeit der Fremdbetreuung ist zweifelsfrei für
einige Familien wichtig, und deshalb sind solche Angebote auch ein
Standortvorteil für die Stadt. Aber: Beim Finanzierungsmodell ist
aus Sicht unserer Fraktion Handlungsbedarf!
Nachdem die Motion von Christa Flückiger (SP), die einen Ausbau
von Hortplätzen fordert, mit Stichentscheid der Präsidentin überwiesen wurde und dabei unsere Fraktion geschlossen dagegen
stimmte, sah sich unser Fraktionssprecher veranlasst, eine neue
Motion mit dem Begehren «Anpassung Tarifvergünstigungen Kinderbetreuung: Schluss mit Subventionen nach dem GiesskannenPrinzip!» einzureichen. Diese Motion wurde von unserer gesamten
Fraktion mit unterzeichnet.
Postulat «Outsourcing von Dienstleistungen» von Walter
Hotz (freiheitliche Gruppe FDP/JFSH)
Auch bei diesem Begehren schwamm unsere Fraktion gegen den
Strom, sie unterstützte das Begehren. Nachstehend einige Gedanken aus meinen Voten, die ich als Fraktionssprecher vortrug:
In der Privatwirtschaft hat man längst erkannt, dass ein Unternehmen nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen kann, sondern
man bietet das an, wozu man die Kompetenz und das Know-how
hat. Auslöser für die Überlegung, in einem Unternehmen Outsourcing-Massnahmen durchzuführen, sind überwiegend Kostengründe.
Häufig führt der enorme Fixkostendruck zum sich Besinnen auf die
eigentliche Kernkompetenz und damit zu einem OutsourcingEntscheid. Damit sollen bisher entstandene eigene Fixkosten in vaSEITE 41 — JANUAR 2011
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riable, aufwands- und auftragsbezogene und somit auch flexibler
steuerbare Fremdkosten umgewandelt werden. Es ist logisch und
uns klar, dass sich durch Auslagerungen ein anderes Bild bei den
Kostenarten ergibt. Die Personalkosten und der Sachaufwand –
mehrheitlich handelt es sich dabei um Fixkosten – nehmen ab, die
Summe der Sachgruppe «Dienstleistungen und Honorare» – wohl
eher variable Kosten – nimmt zu. Wesentlich dabei ist aber, dass
wir durch das Outsourcen eine Verlagerung von Fixkosten zu variablen Kosten erreichen, und dass dadurch die Gesamtkosten abnehmen oder besser kalkulierbar werden: Das muss das oberste
Ziel solcher Massnahmen sein.
Während eine Firma bei Missmanagement Pleite geht, kann sich
der Staat mit Steuergeldern finanzieren. Auch ich konnte mich mit
der Volksinitiative «Steuerbelastung senken jetzt» nicht anfreunden, weil sie mir zu weit ging. Trotzdem erwarte ich aber vom
Stadtrat, und dies zusammen mit der beachtlichen Anzahl von
Bürgern, die dieser Initiative zugestimmt haben (es waren immerhin knapp 45%), dass in der Stadt gespart werden muss. Und mit
Zusammenarbeitsformen oder Outsourcing-Massnahmen kann gespart werden, das hat die Privatwirtschaft vorgemacht.
Aufgaben zum Outsourcen oder zur Zusammenarbeit gibt es viele,
ich denke da zum Beispiel an das Entsorgungswesen. Warum müssen beide Kommunen, Neuhausen am Rheinfall und Schaffhausen,
einen eigenen Entsorgungsdienst mit Ersatzfahrzeugen, die wohl
mehrere hunderttausend Franken kosten, anbieten? Warum kann
diese Aufgabe nicht der Kehrichtverband, in welchem beide Gemeinden Mitglied sind, für die ganze Region übernehmen? Das
würde bestimmt zu einer optimaleren Auslastung von Arbeitskräften und Fahrzeugen und damit zu Kosteneinsparungen führen.
Warum lässt man Strassen-Grabenflicke in der Stadt nicht von dafür spezialisierten Tiefbaufirmen ausführen, so wie dies im Kanton
gemacht wird? Hier leistet man sich eine Tiefbauequipe, während
der Kanton die Leistung einkauft, wenn er sie benötigt. Damit
spart der Kanton massgeblich an Fixkosten. Ich kenne die Argumente der Stadt, warum es nicht gehen soll, man benötige diese
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Leute für den Winterdienst. Dem halte ich entgegen, dass auch der
Kanton ein grosses Strassennetz hat, das im Winter geräumt werden muss. Ein weiteres Beispiel wäre das Spülen der städtischen
Strassensammler. Die Stadt verfügt über ein eigenes Kanalspülfahrzeug, das wohl kaum während des ganzen Jahres ausgelastet
ist, während sich der Kanton für diese Aufgabe für eineinhalb Monate ein Fahrzeug von einer dafür spezialisierten Firma anmietet.
Selbstverständlich gibt es auch in anderen Referaten zahlreiche
Themen, die untersucht werden könnten. So hat der Kanton das
Reinigen der Büros ausgelagert und ist jetzt offenbar am Outsourcen der Hausverwaltungen. Das Kantonsspital und das Pflegezentrum haben die Reinigung der Wäsche ausgelagert, während in
unseren Heimen immer noch selbst gewaschen wird. Es gäbe wohl
noch zahlreiche weitere Aufgaben, die aufgezählt werden könnten.
Ich möchte es damit bewenden lassen.
Einer der Leitgedanken des Stadtrates zu den Legislaturzielen ist:
«Lernen von Andern». Von der Stadt Frauenfeld wissen wir, dass sie
zahlreiche Aufgaben vor allem im Tiefbauwesen, wie Naturschutzmassnahmen an Ufern und Bächen, Schneeräumen, Gärtnerarbeiten an Bäumen entlang von Strassen und Hecken, Grabenflicke
und so weiter an die Privatwirtschaft ausgelagert hat. Allenfalls
wäre es für unsere Verantwortlichen lohnenswert, sich umzuhören,
welche Erfahrungen Frauenfeld mit dem Outsourcing gemacht hat.
Die vom Postulanten gestellte Forderung, dass der Controllerdienst
federführend bei den Vorschlägen zum Outsourcing sein soll, finden wir von unserer Fraktion sinnvoll, denn oftmals sehen die Betroffenen zu viel «wenn und aber» oder sind bis zu einem gewissen
Grad betriebsblind, wie eben das Beispiel «Grabenflicke» zeigt. Der
Controllerdienst ist eine neutrale Stelle innerhalb der Stadtverwaltung, zählt zur Führungsunterstützung und wäre bestimmt für wirkungsvolle Outsourcing-Vorschläge, selbstverständlich unter Beizug der Fachabteilungen, prädestiniert.
Dass der Stadtrat mit der Systematisierten Leistungsanalyse SLA
Massnahmen teilweise schon beschlossen hat oder dem Rat noch
beantragen wird, begrüssen wir, nur ist unsere Fraktion der Meinung,
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dass diese eben zu wenig ans Eingemachte gehen, respektive dass
dem Outsourcen in der Vorlage zu wenig Beachtung geschenkt
wird. Aus vorgenannten Gründen und als Partei, die auch dem Gewerbe verpflichtet ist, hat die SVP/JSVP/EDU Fraktion das Postulat
einstimmig unterstützt.
Wohl weil das Postulat von der falschen Person kam, GSR Walter
Hotz gilt innerhalb des Rates als «enfant terrible», fand sein Postulat nicht mal bei seiner eigenen Partei, der FPD, Unterstützung,
und wurde deshalb mit 24:10 Stimmen als nicht erheblich erklärt.
Budget 2011
Im vergangenen Jahr hatte die Budgetsitzung im GSR bis nach
Mitternacht gedauert, beim aktuellen Budget dauerte sie nur bis
knapp 20.30 Uhr. Warum? Bei der Beratung des Budgets 2010
hatte die GPK, zu welcher ich als Mitglied zähle, unzählige, auch
kleine Anträge, anlässlich der Ratsdebatte gestellt, die viel zu diskutieren gaben und dann doch abgelehnt wurden. Beim aktuellen
Budget wurde die Diskussion vorwiegend innerhalb der GPK geführt, während rund 18 Stunden wurde im Plenum diskutiert, dazu
kam noch die individuelle Vorbereitungszeit der einzelnen GPKMitglieder. Damit kann man sicher sagen, die GPK habe sich intensiv mit dem rund 250-seitigen Budget befasst.
Der Stadtrat überwies dem Rat ein Budget mit einem Ausgabenüberschuss von 1,96 Mio. Franken. Weil sich während der Beratungen innerhalb der GPK ergab, dass die Steuereinnahmen zu optimistisch budgetiert worden und zahlreiche Einzelpositionen durch
die Umstellung auf die neue Rechnungslegung nicht berücksichtigt
worden waren, ergab sich schlussendlich ein Defizit in der laufenden Rechnung von 4,385 Mio. Franken. Währenddem die linke
Ratsseite dieses Defizit als vertretbar taxierte, war es insbesondere
unsere Fraktion und die freiheitliche Gruppe, die sich mit diesem
Defizit nicht einverstanden erklären konnte. Insbesondere deshalb
nicht, weil das Eigenkapital bei der Stadt lediglich rund 16 Mio.
Franken ausmacht. Unsere Fraktion war der Meinung, dass die
Verantwortung für dieses miserable Budget nicht ganz alleine dem
Stadtrat in die Schuhe geschoben werden darf. Das Parlament trägt
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eine Mitschuld, indem frisch-fröhlich neue oder erweiterte Aufgaben, insbesondere im Bereich der Bildung und der Sozialen Wohlfahrt, beschlossen werden, ohne dass im Zeitpunkt der Vorstösse
irgendwelche Überlegungen gemacht werden, wie man das finanzieren kann. Glücklicherweise hat das Volk den Entscheid des Parlaments zur Einführung von geleiteten Schulen korrigiert, andernfalls sähe der Voranschlag nochmals um 1 Mio. Franken schlechter
aus.
Die SVP/JSVP/EDU Fraktion ist überzeugt, dass da und dort noch
Sparpotenzial vorhanden ist, siehe unsere Vorschläge zum Postulat
Outsourcing. Der Stadtrat hat bei diesem Geschäft auf die Systematisierte Leistungsanalyse verwiesen, und deshalb erwarten wir
dort, dass endlich alte Zöpfe abgeschnitten werden und Tabus fallen. Aus vorstehenden Überlegungen konnte ein Teil unserer Fraktion dem Budget nicht zustimmen, ein anderer Teil enthielt sich
der Stimme.
Abschliessend zu meinen Ausführungen möchte ich festhalten,
dass ich mit meinem «ergänzenden» Bericht aus dem GSR die Arbeit von Kollege Daniel Schlatter keinesfalls als einseitig titulieren
will. Nachdem mir die Möglichkeit aber geboten wird, hier einen
Bericht zu publizieren, nehme ich dieses Angebot gerne an und
berichte, teilweise ergänzend, aus der Sicht eines bürgerlichen
Ratsmitglieds.
Hermann Schlatter, GSR
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GEDANKEN
DIE SCHNEE-SCHILDKRÖTE UND DIE WASSERLEITUNG

(us) In den letzten Tagen des alten Jahres
ging ich mit unseren Kindern mehrmals
Schlitteln – am Tag und auch in der Nacht.
Als wir einmal den Berg hoch gingen, sahen wir zuerst – gleich neben dem Weg –
einen originellen Schnee-Engel mit Eisflügeln. Weiter oben erblickten wir dann zu
unserem Erstaunen eine wunderschöne Schnee-Schildkröte. Da hatte jemand ein richtiges Kunstwerk in den Schnee gezaubert. Allerdings war dieses schon wenige Stunden später zerstört. Von irgendwelchen Schuhen zertrampelt. Klar, ich hatte um die Vergänglichkeit dieser besonderen Schildkröte gewusst. Dass ihre Existenz
auf dem Randen aber nur so kurze Zeit währen würde, machte
mich traurig. Warum fehlt es den Menschen immer wieder so sehr
an Achtung und Wertschätzung – gegenüber anderen Menschen,
aber auch gegenüber dem, wofür sich diese Menschen einsetzen?
Ein paar Tage später kamen Arbeiter der Städtischen Werke in den
Leuenhof. Sie hatten herausgefunden, dass eine Leitung leckte,
und dass deshalb ziemlich grosse Mengen Wasser verloren gingen.
Die Arbeiter suchten, markierten, gruben, reparierten und schütteten wieder zu. Inzwischen sollte wieder alles im grünen Bereich
sein. Doch eine Frage begleitet mich seither. Wie viele Menschen in
meinem Umfeld haben wohl irgendwo im Verborgenen auch so ein
Leck, eine Verletzung, aus der die Lebensfreude nach und nach entweicht? Zum Beispiel alte Menschen mit kleiner werdendem Bewegungsradius. Oder Menschen im erwerbsfähigen Alter in den Herausforderungen des Alltags. Oder Jugendliche auf der Suche nach
ihrer Identität. Und kann es sogar sein, dass gerade die fehlende
Wertschätzung anderen gegenüber letztlich in einer solchen Verletzung wurzelt? Dass also die zertrampelte Schnee-Schildkröte und
die lecke Wasserleitung etwas miteinander zu tun haben?
Alltägliche Begebenheiten. Doch gerade sie können uns den Wert und
die Verletzlichkeit des Lebens neu bewusst machen – und uns ermutigen, uns für das Leben einzusetzen. Gerade auch für jenes anderer.
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TERMINE
Januar

1.
6.
23.
24.
29.1.-12.2.
30.1.-5.2.

Neujahrsapéro
Dreikönigs-Umzug der Zünfte
Besinnliche Stunde – Duo Fivola
Zugsübung 1
Sportferien
Skilager Grüsch-Danusa

Dorfverein
Schule
Ref. Kirchgemeinde
Feuerwehr
Kindergarten/Schule
Schule

Eisstockschiessen
Generalversammlung
Generalversammlung
KSS-Event
PC-Kurs 1/4
Generalversammlung
Generalversammlung

Landfrauen
TV
Männerchor
Kindergarten/Schule
Landfrauen
Frauenchor
RVH

PC-Kurs 2/4
Skiweekend
Atemschutz-Übung 1 in Herblingen
PC-Kurs 3/4
Generalversammlung
Ständchen La Résidence
PC-Kurs 4/4
Mitgliederversammlung
Abendunterhaltung

Landfrauen
RVH
Feuerwehr
Landfrauen
Landfrauen
Männerchor
Landfrauen
Dorfverein
RVH

4.
6.
9.
9.
9./10.
11.
15.
16.-30.
17.
24.

Zugsübung 2
Weidenkugeln basteln
Generalversammlung
DV der Chöre in Schleitheim
Atemschutz-Übung 2 im Herblingertal
Arbeitsgemeinschaft der Dorfvereine
Probeturnen Geräte (Jugend)
Frühjahrsferien
Konfirmation
Ostergottesdienst

25.-29.

Konfirmandenlager

Feuerwehr
Landfrauen
Motorradclub
Frauen-/Männerchor
Feuerwehr
Dorfverein
TV
Kindergarten/Schule
Ref. Kirchgemeinde
Ref. Kirchgemeinde/
Männerchor
Ref. Kirchgemeinde

Februar
17.
18.
19.
23.
24.
25.
26.

März
3.
5.-6.
7.
10.
11.
13.
17.
18.
25./26.

April
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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

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

Motorradclub

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

Radfahrerverein

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

Schützenverein

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

Turnverein

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

(Fortsetzung)

Gerätesektion
Gymnastik/Fachtest
Unihockey
KiTu
Meitliriege
Jugi
MuKi
Gymnastik Jugend
Geräteriege Jugend
Männerriege
Fitnessriege
FIAT (Fit ins Alter)

KIRCHE

Gruppenverantwortliche
Jennifer Hatt, aktive-geraete@tv-hemmental.ch
Linda Leu, aktive-gym-fachtest@tv-hemmental.ch
Michael Leu, unihockey@tv-hemmental.ch
Ursula Köppel/Sandra Baumgartner, kitu@tv-hemmental.ch
Heidi Leu, meitliriege@tv-hemmental.ch
Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch
Sonja Schlatter/Desirée Greutmann, muki@tv-hemmental.ch
Linda Leu/Jennifer Seubert, gymnastik@tv-hemmental.ch
Sonja Schlatter, geraeteriege@tv-hemmental.ch
Alfred Schlatter, maennerriege@tv-hemmental.ch
Christine Schlatter, fitnessriege@tv-hemmental.ch
Rosy Hammer, Tel. 052 685 42 57

Reformiert

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

Römisch-katholisch

Pfarrei St. Maria
Pfarradministrator Benedikt Wey /
Vikar Marcus Scheiermann
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
Feuerwehrzentrum,
Bachstrasse 70, 8200 Schaffhausen
Patrick.Maurer@ktsh.ch, 052 632 70 53

Jagdaufseher

Beat Schori
Schlatterhof 2, 8231 Hemmental
052 685 41 15

Waldspielgruppe
+ Spielgruppe
«Zwärgehüüsli»

Yvonne Schweizer
Leuenhof 12, 8231 Hemmental
u.y.schweizer@bluewin.ch, 052 682 13 84
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IMPRESSUM
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (April, Juli, Oktober,
Januar). Ihr Ziel ist, 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 eingereicht werden. Adresse:
Urs Schweizer, Leuenhof 12, 8231 Hemmental
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch
Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen
und lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten.
Für Einwohnerinnen und 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: 345 Exemplare.
Aktuelle Informationen, Bildgalerien, wichtige Adressen und viel
Wissenswertes über Hemmental finden Sie ausserdem auf
www.hemmental.ch.
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