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Geheimnisvoller Baum auf dem Randen (23. Juni 2013)

HÄABERGRÜEZIAU!
Die moderne Doppelstockkomposition war aus unerfindlichen
Gründen nicht einsatzbereit gewesen, weshalb die SBB in ihrem
nostalgischen Rollmaterialfundus nach einem Ersatz suchen musste. Fündig geworden war sie in Form von
Eisenbahnwagen, die zwar nicht gerade
seinerzeit von der Spanisch-Brötli-Bahn
(siehe Bild) gezogen worden waren, deren Blütezeit aber doch schon ziemlich
weit zurück lag. Das war unseren beiden Buben aber ziemlich egal. Sie freuten sich auf die bevorstehende Reise,
und so machten wir uns auf die Suche nach einem freien Platz. Der
erste Wagen hinter der Lokomotive: 1. Klasse – nichts für uns. Der
zweite Wagen: noch einmal 1. Klasse – auch nichts. Der dritte Wagen: immer noch 1. Klasse. Das heisst, es war nur vermeintlich 1.
Klasse, denn am Fenster klebte tatsächlich ein offizielles SBBPapier mit der Aufschrift «2. Klasse». Als Pendler erlebt man ja so
einiges, aber das hatte ich wirklich noch nie gesehen: Platzverhältnisse, Bestuhlung, Bodenbeschaffenheit – alles war erstklassig,
und der Wagen unterschied sich in nichts von den beiden
Erstklass-Wagen hinter der Lokomotive. Der einzige Unterschied
war der herabstufende Zettel, der an der Fensterscheibe klebte.
Eine solche Gelegenheit konnten wir nicht ungenutzt verstreichen
lassen, und so machten wir uns mit unserem Zweitklass-Billett
ganz legal in den erstklassigen Sesseln breit. Denn ganz ehrlich:
Dass da ein Zettel an der Scheibe klebte, der den Wagen herabstufte, änderte gar nichts daran, dass dieser eben war, was er
war: ein Erstklass-Wagen. — Kann es sein, dass wir manchmal
glauben, umgekehrt sei es anders? Dass wir allein deshalb schon
glaubwürdig seien, weil wir an die Fassade unseres Lebenswagens
einen Zettel kleben, der etwas Besseres vorgibt, als es unser Inneres unter Beweis zu stellen vermag?
Liebe Grüsse
Urs Schweizer
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(us) Das Jahr 2013 ist das Jahr der
MCH-Jubiläen: Nicht nur der MotoClub Hemmental feiert einen besonderen Geburtstag, sondern auch der
Männerchor Hemmental. Allerdings
liegen zwischen den beiden Vereinsgründungen stolze 125 Jahre – die
Klänge des 1863 gegründeten Männerchors Hemmental sind also seit
150 Jahren im Herzen des Randens zu
hören. Dies ist ein guter Anlass für ein
Gespräch mit Mark Meier, dem Präsidenten des jubilierenden Vereins.
Der 54-jährige Kaufmann, verheiratet
und Vater dreier erwachsener Kinder,
wuchs in Schleitheim auf, bevor er
dem Ruf der Liebe folgte und sich vor
rund 20 Jahren mit seiner Frau Karin definitiv in Hemmental niederliess.
Mark Meier, hast du schon als Kind viel gesungen?
Nein, überhaupt nicht – ich spielte auch kein Instrument. Und
wenn mein Sekundarlehrer wüsste, dass ich heute in einem Männerchor singe, würde er sich wohl im Grab umdrehen...
War das Singen in der Schule so schlimm?
Nein, eigentlich sang ich ganz gerne, und ich gab auch immer mein
Bestes. Aber es tönte irgendwie einfach grundsätzlich falsch, und
ich hatte kein wirklich gutes Rhythmusgefühl. Letzteres ist heute
nicht anders – wenn ich im 1. Bass singe, brauche ich neben mir
einen starken Sänger, auf den ich hören und an den ich mich
stimmlich anlehnen kann.
Singst du heute viel – im Auto, unter der Dusche oder...?
Also, unter der Dusche singe ich nicht, aber wenn im Auto oder
zuhause ein Lied im Radio läuft, das mir gefällt, dann singe ich
schon manchmal mit.
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Gibt es eine bestimmte Musikrichtung, die du bevorzugst?
Nein, ich mag vieles, auch modernere Musik. Eigentlich alles, was
so im Radio läuft. Nur Jazz mag ich nicht, und bei Free Jazz werde
ich grausam aggressiv...
Heute singst du im Männerchor Hemmental – wie kam das?
Als meine Frau und ich hier unser Haus gekauft hatten, wollte ich
mich im Dorf integrieren. Zuerst war ich im Sport- und Plauschclub
aktiv, konnte dort aber wegen meines kaputten Knies oft nicht
mitmachen. Radfahren war keine Alternative – das ist gar nicht
mein Ding. Und so ging ich Mitte der Neunziger Jahre eben hin, als
mich einer fragte, ob ich nicht in den Männerchor kommen wolle.
Nun singst du dort ja nicht nur, sondern du bist auch Präsident. Wie lange schon?
Wenn man nicht so ein guter Sänger ist, muss man halt ein Vorstandsamt übernehmen... Jedenfalls wurde ich schon bald nach
meinem Eintritt in den Männerchor zum Kassier bestimmt. Irgendwann war dann kein Präsident mehr da, und ich hatte den Eindruck, jemand müsse diese Aufgabe ja übernehmen. Das war vielleicht vor etwa 15 Jahren – ich weiss es gar nicht mehr so genau.
Jedenfalls bin ich nun lange genug im Amt, um über einen Rücktritt nachzudenken.
Was heisst das konkret?
Ich habe angekündigt, ab nächster Generalversammlung höchstens noch zwei Jahre Präsident zu bleiben. Aber wenn jemand
schon früher bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, werde ich
ihm sicher nicht im Weg stehen...
Was waren Highlights in deiner Zeit als Präsident?
In sängerischer Hinsicht war sicher das Glarner KantonalGesangsfest in Elm ein Höhepunkt – das war wirklich unvergesslich
schön. Wir haben damals auch gut gesungen und sogar einen
Goldlorbeer geholt – da hat einfach alles gepasst.
Von den verschiedenen Reisen, die wir unternommen haben, sind
mir vor allem jene nach Hamburg und Salzburg in ganz besonderer
Erinnerung.
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Und in organisatorischer Hinsicht würde ich unseren Beitrag zum
Jodlerfest in Schaffhausen als Höhepunkt bezeichnen – das war
wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Wir waren ja vorgewarnt
worden, dass unsere Festwirtschaft während dreier Tage einen 24Stunden-Betrieb aufrechterhalten müsse. Ich hatte es nicht geglaubt – aber es war tatsächlich so. Ganz toll war dann, dass die
Jodler am Schluss zu uns kamen, um sich für die herzliche Gastfreundschaft zu bedanken. In diesem Zusammenhang möchte ich
auch die Zusammenarbeit mit dem Turnverein herausstreichen. Es
war wirklich toll, wie die sich reinhängten und mit welchem Engagement sie mitmachten. Mit diesen zuverlässigen Leuten würde ich
jederzeit wieder etwas auf die Beine stellen.
Und was gehört zu eurem sängerischen Alltag?
Neben wöchentlichen Proben und gelegentlichen Liedbeiträgen in der
Kirche ( Erntedankfest/Weihnachten; gemeinsam oder im Wechsel
mit dem Frauenchor) haben wir pro Jahr in der Regel mindestens einen grösseren Auftritt – zum Beispiel
an einem Sängerfest. Zusätzlich singen wir jedes Jahr in der «Résidence»,
und meistens nehmen wir auch noch
weitere Engagements an: an einem
Chränzli eines befreundeten Vereins
oder an besonderen Anlässen usw.
Und dann gibt es natürlich den Servelatverkauf auf dem Randen jeweils
im August, den Christbaumverkauf
und – im Turnus mit anderen Vereinen – den 1. August, für die wir uns
engagieren. Wir müssen halt Geld verdienen, wollen wir auch künftig einen extrem tiefen Jahresbeitrag von 30 Franken haben und
trotzdem einen Dirigenten bezahlen können...
Gab es in deiner Amtszeit auch schwierige Entscheidungen?
Zu den Aufgaben des Präsidenten gehören auch Personalfragen:
Ich musste zusammen mit dem Vorstand drei neue Dirigenten einstellen – und einen auch entlassen, weil es nicht funktionierte.
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Ich bin aber sehr dankbar, dass ich in solchen – und den anderen
genannten – Dingen mit einem tollen Vorstand zusammenarbeiten
kann: mit Thomas Leu-Rüsi (Vizepräsident), Christoph Schlatter
(Kassier), Kurt Schlatter (Aktuar) und Edi Leu (Beisitzer). Es ist
sicher ein gutes Zeichen und auch ein Ausdruck dieser tollen Zusammenarbeit, dass es in meiner ganzen Zeit als Präsident nie zu
einem Wechsel im Vorstand gekommen ist.
Nun feiert ihr also euer 150-jähriges Bestehen.
Plant ihr ein richtig grosses Fest?
Nein, wir feiern
einfach uns selber. Vor fünf Jahren begannen wir
zwar mal darüber
zu diskutieren, in
welchem Rahmen wir unser Jubiläum feiern wollten, und eine Option war damals schon auch, etwas ganz Grosses auf die Beine zu
stellen. Aber wir merkten dann: Letztlich wären wir es ja wieder
selber, die arbeiten müssten – dabei ist es ja unser Jubiläum. Und
so beschlossen wir, am 21. September dieses Jahres ein Fest nur
für uns zu veranstalten. Es wird nicht einmal offizielle Ansprachen
des Chorverbandes geben. Wir werden einfach alle aktiven und
ehemaligen Sänger mit ihren Partnerinnen zu einem Ausflug in den
Reiat einladen – mit Pferdekutschenfahrt und feinem Essen. Um
uns das Fest leisten zu können, haben wir am diesjährigen Schaffhauser Kantonal-Musikfest hart gearbeitet. «Es sött lange...» 
Was war die Höchstzahl an aktiven Sängern im Männerchor?
Während meiner Aktivzeit waren es maximal 32 Sänger – heute
sind es noch 27.
Bedeutet dies, dass ihr noch «Verstärkung» braucht?
Wir sind zwar nicht so dramatisch dran wie andere Chöre, die teilweise über lange Zeit das Mass aller Dinge waren. Aber es ist schon
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so, dass uns die Jungen bitterböse fehlen – wobei man im Männerchor auch mit 40 oder 50 Jahren noch jung ist...
Siehst du schwarz für die Zukunft des Männerchors?
Wer weiss schon, was die
Zukunft bringt... Aber eigentlich bin ich doch vorsichtig optimistisch. Wenn
ich Junge höre, die heute
Mitte 20 sind und auch
gerne singen, da kann ich
mir schon vorstellen, dass
der eine oder andere mittelfristig den Weg in den
Chor findet. Und es sind in den letzten Jahren ja auch neue Leute
zu uns gekommen – seit einem guten Jahr sind wieder drei Generationen vertreten: der Jüngste ist 27 Jahre alt, der Älteste ist fast
dreimal so alt und wird Ende Jahr 81.
Welche Voraussetzungen muss jemand erfüllen, um im
Männerchor mitmachen zu können?
Eigentlich keine – es genügt, Freude am Singen zu haben und
Freude auch am geselligen Beisammensein.
Und das Notenlesen?
Das ist kein Problem – bei uns kann nur eine Minderheit Notenlesen. Viele lernen die Lieder einfach über das Hören – und sind
trotzdem gute Sänger. Und wenn man mal 20 Jahre mitgesungen
hat, dann sieht man schon, ob es hoch oder runter geht...
Singst du gerne mit dem Frauenchor?
Zwischendurch schon – ich finde das eine gute Abwechslung.
Und ein Gemischter Chor– wäre das für dich denkbar?
Ich gäbe einem Gemischten Chor bei uns hinten keine grossen
Chancen – und es wäre auch persönlich nicht zwingend das, was
ich suche. Wobei man schon sagen muss: Es gibt ganz geniale Sachen, wo die Männer mit den tiefen Stimmen ein kräftiges Fundament legen und die Frauen mit den hohen Tönen abheben.
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Es fällt auf, dass der Männerchor im Vergleich zum Frauenchor eher traditionell ist. Woran liegt das?
Ich denke, vor allem am Chor – man muss ja nur mal den Altersdurchschnitt vergleichen. Aber wenn es auch einige wirklich schöne
alte Lieder gibt, wäre es aus meiner Sicht schon wünschenswert,
mehr Modernes zu singen – auch, um vermehrt Jüngere anzusprechen. Das Problem ist halt, dass es für Männerchöre gar nicht viele
schlaue vierstimmige Notensätze z.B. von Plüsch & Co. gibt.
Wie habt ihr es mit Liedern in fremden Sprachen?
Also mit englischen Liedern tun sich unsere Sänger wirklich sehr
schwer; Französisch geht noch so einigermassen. Am liebsten singt
unser Chor – wenn es schon eine Fremdsprache sein soll – auf Italienisch oder Rätoromanisch.
Wenn du den Gesang eines Frauenchors und eines Männerchors vergleichst – was ist für dich das jeweils Besondere?
Bei den Frauen faszinieren mich die glockenklaren Stimmen in den
hohen Tönen. Wenn sie wirklich schön und sauber singen, dann
gefällt mir das extrem gut, und manchmal bekomme ich sogar
Hühnerhaut. Der Gesang der Männer tönt hingegen irgendwie satter – einfach vom Klang und vom Stimmvolumen her.
Bist du eigentlich noch nervös vor einem Auftritt?
Also, nervös bin ich gar nicht; es stehen ja noch 25 andere neben
mir, und darunter hat es sehr sichere Sänger. Aber das heisst nicht,
dass wir nicht ehrgeizig wären. Wir haben schon immer den Anspruch an uns selber, dass wir uns im Bereich «sehr gut» bewegen.
Ich weiss noch, wie wir vor ein paar Jahren einmal ein «befriedigend» erhielten – das ging dann schon ziemlich an die Moral...
Hat der Männerchor auch schon Tonträger aufgenommen?
Ja, sogar schon zwei. Die erste Aufnahme ist nicht mehr «im Handel». Die 1997 produzierte CD kann man aber noch für 20 Franken
kaufen – und es melden sich übrigens auch jedes Jahr einige Leute, die uns im Wunschkonzert auf SRF 1 gehört haben, und die
eine CD haben möchten. Man muss in diesem Zusammenhang
aber sagen, dass wir in der Zusammenstellung der Lieder damals
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nicht frei waren, sondern dass vom Radio her eben vor allem Klassiker gewünscht waren, welche die Leute oft hören wollten.
Bleibt dir neben Arbeit und Männerchor Zeit für ein Hobby?
Ja – ich geniesse es, zu wandern, zu lesen oder gut zu essen.
Alles Dinge, für die man nicht mal weit weg muss... Was ist
es, das Hemmental für dich lebenswert macht?
Die Lage, die Menschen, die Übersichtlichkeit – man kennt einander. Und ich finde, dass die Hemmentaler offen sind. Wenn man
will, findet man Anschluss. Mir ist es jedenfalls rundum wohl hier.
Gibt es hier einen Ort, an den du besonders gerne gehst?
Ja, auf unseren Grillplatz beim Chrüzweg.
Was entspricht dir mehr – fortissimo oder pianissimo?
Fortissimo – das ist einfacher... 
Dur oder Moll?
Dur – Moll tönt oft ein wenig schräg...
Oper oder Rockkonzert?
Rockkonzert – wobei ich noch nie in der Oper war.
Sängerfest oder Weihnachtsgottesdienst?
Sängerfest – wegen der Atmosphäre. Die weihnachtliche Feierlichkeit ist auch schön, aber ein Sängerfest ist halt einfach lustiger.
Was macht dich dankbar?
Meine Familie – Frau und Kinder. Und dass ich an einem so schönen Ort wohnen kann.
Und was nervt dich?
Ich würde sagen: Kleingeistigkeit und Engstirnigkeit.
Was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft?
Einmal abgesehen davon, dass ich gerne gesund bleiben und mich
mehr bewegen möchte, habe ich hunderttausend Ideen. Von daher
müsste ich mich jetzt eigentlich pensionieren lassen...
Wir gratulieren euch herzlich zu eurem Jubiläum und wünschen euch, dass
ihr zusammen noch oft und noch lange Freude haben und bereiten könnt!
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HEIMATKUNDE PER SATELLIT

(us) Im Hemmentaler Luftraum ist eigentlich ganz schön was los:
Insekten, Fledermäuse, Vögel und Flugzeuge sind von hier nach
dort unterwegs – manchmal sichtbar,
manchmal hörbar und manchmal sogar spürbar. Doch das ist nicht alles.
Viele Kilometer über unseren Köpfen
ziehen auch Satelliten ihre Bahnen.
Wir sehen sie zwar nicht – aber sie
uns! Und die Fotos, die sie machen,
sind von beeindruckender Schärfe.
Wenn man im Internet «Hemmental»
googelt, kann man sehen, wie unser
Dorf von oben aussieht. Und dabei
noch ganz interessante Dinge lernen.
Dass der Mettlerhof den ganzen Langacker hoch reicht und sogar das Süstallchäpfli umrahmt, zum Beispiel.
Dass gemäss der diesjährigen (!) Daten in
Richard und Angelika
Leus Haus die Hemmmentaler Gemeindeverwaltung untergebracht ist. Oder dass
die Randenüberfahrt
einer doch eher speziellen Route folgt. –
Nun, manchmal ist die
Realität halt nicht so,
wie sie aus der Ferne
aussieht. Und wer das
Leben wirklich verstehen will, muss näher hingehen. Übrigens: Das gilt nicht nur für Satelliten...
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WETTERGLÜCK IM KONFIRMANDENLAGER
Dieser Frühling zeichnete sich ja nicht gerade
durch ein Übermass an
Sonnenschein aus. Meistens war es kühl und
regnerisch. Mitte April
dann
ein
sonniges,
warmes Wochenende. In
Einsiedeln schmolz der
Schnee bis auf die
grosszügig aufgehäuften
Reserven ab. Und am Montag kamen wir dann dorthin ins Konfirmandenlager. Es folgte wohl die einzige Woche in diesem Frühling,
wo es mehrere Tage hintereinander trocken und warm blieb. Wir
waren voll dabei! Am Freitag – unserem Rückreisetag – kam die
Regenzeit zurück, und am Samstag zeigte die Webcam auf dem
Einsiedler Klosterplatz bereits wieder 10 Zentimeter Neuschnee.
Ein bisschen Glück darf man ja auch haben.
In der vorübergehenden Trockenzeit zwischen Regen und Schnee
war das Wetter uns freundlich gesinnt. Raclette unter freiem Himmel, wo die Käsedämpfe ungehindert abziehen und nicht in den
Innenräumen kleben bleiben, ein Grillabend an der Feuerstelle
oberhalb des Lagerhauses, eine «Sihlseeumhalbrundung» per
Mietvelo, ein Abstecher ins Lorzentobel.
Bei jedem Wetter trocken
bleibt man natürlich bei der
Klosterbesichtigung.
Die
weitläufige Anlage ermöglicht lange Wanderungen,
ohne dass man sich je der
Unbill
irgendeines
unfreundlichen Wetters aussetzen müsste. Pater Maurus Burkhard führte uns
SEITE 12 —JULI 2013

KIRCHLICHES
durch die berühmte Barockkirche, anschliessend durch einen Flügel
der riesigen Anlage, wo heute das Gymnasium untergebracht ist,
und zeigte uns dann auch die Klosterbibliothek. Besonders angetan
hat es ihm hier ein grossformatiger Weltatlas mit handgefertigten
Karten aus einer Zeit, die noch keine Massenproduktion kannte. Da
wird einem bewusst, dass es gerade die fleissigen Schreiber in den
mittelalterlichen Klöstern waren, welche die Grundlagen für den
Aufstieg Europas legten. Mit dem Gänsekiel. Pater Maurus wies uns
auch auf die Säbelspuren an den Stuckaturen in der Bibliothek hin:
schlechte Erinnerungen an die französischen Revolutionstruppen
unter General Schauenburg, die im Mai 1798 Einsiedeln besetzten
und das Kloster mit seinen Kulturgütern verwüsteten. Glücklicherweise war es gelungen, kurz vorher die wertvollsten Bücher in Sicherheit zu bringen. Was noch da war, wurde von den Besatzern
aus den Fenstern geschmissen. Damals ging auch die «Schwarze
Madonna» ins Exil, in die mit Einsiedeln verbundene Propstei St.
Gerold in Vorarlberg. Seit 1803 ist die Madonna wieder in der Klosterkirche und zieht Pilger aus vielen Ländern und Kulturen an. Die
Hinweisschilder jedenfalls «können» nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Tamilisch. Nach Einsiedeln kommen nämlich nicht
nur traditionsverbundene Katholiken. Es kommen auch Tamilen zur
«Schwarzen Madonna». Auch Hindus. Sogar reformierte Konfirmandengruppen gehen da ein und aus. Wer hätte das gedacht…
Nach den gemalten Himmeln in
der Stiftskirche wandten wir uns
auch tiefer liegenden Gefilden zu:
Den Höllgrotten. Bleibt man im
Kloster bei jedem Wetter trocken,
so wird man in den Höllgrotten
bei jedem Wetter nass. Es sind
schliesslich Tropfsteinhöhlen. Das
«Höll» im Namen der Grotten
kommt übrigens nicht von der
Hölle; die Entdecker im 19. Jahrhundert fanden es einfach ziemlich rutschig, eben «häl». Und die erste unterirdische Halle, die sie
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erkundeten, benannten sie nicht etwa nach dem Höllenfürsten
Hörndlimaa, nein, die heisst «Dom». Ebenfalls bei jedem Wetter
nass wird man im Alpamare, wo man sich kunstvoll durch lange
Strudel hinunterspülen kann. Zu meiner Freude sind dann aber alle
wieder wohlbehalten und zufrieden aufgetaucht.

LEBHAFTE ABSCHLUSSPARTY

Da ging es hoch her am 26. Mai 2013, als der Pfarrer gegen Ende der
Abschlussparty Nase und Fotoapparat in den Pfarrhaussaal streckte. Der Saisonschluss der Sonntagsschule wurde wie immer mit
einem lebhaften Fest begangen. Da wurden Türme gebaut und Esel
bepackt. Es wimmelte von verkleideten Gestalten, die sich eifrig
mit Popcorn verpflegten. Und einmal begann sich sogar ein Haufen
Wolldecken zu
bewegen
und
kroch
davon.
Als
harmloser
Gast kam man
aus dem Staunen kaum heraus. Manchmal
geht es in der
Sonntagsschule
auch etwas ruhiger zu: Wenn
die Kinder nämlich die spannenden Geschichten von David und
Salomo hören. Oder wie die Apostel merkten, dass der Tod nicht
das letzte Wort hat. Es sind gute und hilfreiche Geschichten, die
Orientierung vermitteln und Hoffnung geben. Solche Geschichten
sind wichtig für die Kinder, die in neuen und manchmal schwierigen Situationen ja noch nicht auf eigene Lebenserfahrungen zurückgreifen können. In den Sommermonaten macht die Sonntagsschule Pause. Pausen sind ja auch wichtig. Nachher geht’s mit frischem Schwung wieder los. Alle Kinder ab Kindergartenalter sind
herzlich willkommen!
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UNFALLSERIE
Zu einer seltsamen Häufung von Unfällen kam es Mitte Juni im Hemmentaler Pfarrhaus. Und immer war der Pfarrer irgendwie darin
verwickelt. Es begann schon in den ersten Minuten des Konfirmandenunterrichts. Irgendetwas hatte der Mann hinter dem Haus noch
zu nuschen, da wurde die Konfirmandengruppe von einem heftigen
Gerumpel aufgeschreckt. Der Pfarrer hatte es dort hinten irgendwie geschafft, dass ihm eine Sammlung von grösseren Holzpfosten
aufs Hirn donnerte. Nun lag er da im Rasen und rührte sich nicht
mehr. Zuuufällig war an diesem Abend Samariterlehrerin Rita
Pfenninger anwesend. Das war ein Glücksfall. Unter ihrer fachfraulichen Anleitung wurde das Unfallopfer gerettet. Schnell war klar,
dass er keine Antwort gab. Immerhin atmete er noch. Um die Atmung auch weiterhin sicherzustellen, unternahmen die Retter das
einzig Richtige: Sie entfernten die Grille, die sich zwischen den
Grashalmen langsam und bedrohlich der Nase des Bewusstlosen
näherte. Nachdem
diese Gefahr gebannt war, erklärte
Rita Pfenninger das
richtige Vorgehen
bei einem Unfall und
demonstrierte, wie
Bewusstlose richtig
gelagert werden.
Damit hätte man ja
zufrieden sein können, doch nach der Sandwich-Pause trug der
Pfarrer das Brotmesser in die Küche hinauf und – irgendwie war er
an diesem Tag wirklich etwas schusselig – stürzte damit die Treppe
hinab. Dabei gelang es ihm zu allem Überfluss, die Arterie am Unterarm anzustechen. Immerhin war das die Gelegenheit, auch noch
den Druckverband zu üben. Und weil in der vorangegangenen Konfstunde das Gleichnis vom barmherzigen Samariter dran gewesen
war, wissen die Konfirmanden nun auch, warum die Samariter eben
Samariter heissen und wie sie heute im Notfall mit viel Umsicht
handeln.
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KIRCHLICHES
NOCH EIN ABSCHLUSS
Vor den Sommerferien gibt es in der Schule immer viele Abschlüsse. Das ist im kirchlichen Drittklassunterricht nicht anders. Nach
einem abwechslungsreichen Unterrichtsjahr verabschiedete Claudia
Schmid die fünf Drittklässler nach der Abschlusslektion mit Zmorge
und einem spannenden Film. Dass es ein gutes Schuljahr gewesen
sein muss und die
Sympathie, die da
zwischen
Katechetin und Kindern gewachsen
ist, das war beim
Abschied spürbar.
Claudia
Schmid
wurde mit gewachsenen
und
gebastelten Blumen
beschenkt.
Und
die
Drittklässler bekamen von der Kirchgemeinde je eine Ravensburger
Kinderbibel.
Im kirchlichen Drittklassunterricht lernen die Kinder die Bedeutung
der Taufe kennen; sie wirken jeweils auch selbst bei einer Taufe
mit. Weitere wichtige Themen sind etwa, wie man beten kann, was
das Abendmahl bedeutet, Pfingsten und die «Goldene Regel»:
«Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt
werden wollt!» Eine biblische Weisheit, die sich ähnlich in vielen
Kulturen und Religionen findet. Von der Sonntagsschule über den
Unterricht bis in die Gottesdienste hinein leisten die Kirchen hier
auch ethische Überzeugungsarbeit, die für ein gedeihliches Zusammenleben wichtig ist. Wo die Überzeugung abhanden kommt,
kommt dafür eine Überwachungskamera hin.
Beat Wanner
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT...
DIE 13 ZAHLEN DER MONA LISA

Gegen Ende des Schuljahrs befassten wir uns in der 5./6. Klasse mit
Zahlenrätseln, die nicht immer ganz einfach waren. Dabei entstand die
Idee, für diese Ausgabe der «Hämedaler-Poscht» (und somit also für die
erholsame Zeit in den Sommerferien) ein eigenes (von den Fünftklässlern, die dann nach den Sommerferien schon die 6. Klasse besuchen
werden, gemeinsam erstelltes) Zahlenrätsel zu machen und dies mit
einem Wettbewerb zu verbinden. Wer uns bis am 15. August 2013 also
die richtige Summe mit dem Kennwort «Die 13 Zahlen der Mona
Lisa» auf einer Postkarte an Primarschule Hemmental, 6. Klasse,
Schlattergarten, 8231 Hemmental zusendet, nimmt an der Verlosung des Hauptgewinns teil. Dabei können Sie somit nicht nur mathematisch-logisches Denken trainieren, sondern auch noch etwas gewinnen. Viel Spass und Erfolg beim Lösen des folgenden Zahlenrätsels.
Jürgen Meurer

Wie funktioniert’s?
Wenn Sie die Umschreibungen der 13 Zahlen
genau durchlesen, die Sie von den Personen
aus unserem Examens-Theater «Die Doppelgängerinnen der Mona Lisa» erhalten, können
Sie 13 Zahlen herausfinden, deren Summe
wiederum eine besondere Zahl ist. Und eben
diese Zahl ist die Lösung, mit der Sie an unserer Verlosung teilnehmen können...
Mona
Mona
Mona
Mona
Mona
Mona
Mona

Lisas
Lisas
Lisas
Lisas
Lisas
Lisas
Lisas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahl
Zahl
Zahl
Zahl
Zahl
Zahl
Zahl

Mona Lisas
Mona Lisas
Mona Lisas
Mona Lisas
Mona Lisas
Mona Lisas
SUMME

8. Zahl
9. Zahl
10. Zahl
11. Zahl
12. Zahl
13. Zahl

Hier also die Aussagen der einzelnen Personen:
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 Monsieur Fromage: «Wenn man Mona Lisas erste Zahl halbiert,
dann 3981 subtrahiert und anschliessend 637 addiert, bekommt
man die siebte Zahl.»
 Madame Cornichon: «Wenn man Mona Lisas vierte Zahl verdoppelt und dann 5 addiert, erhält man ihre zehnte Zahl.»
 Madame Couleur: «Wenn man 256 mit sich selbst multipliziert
und von diesem Resultat danach 65’480 subtrahiert, erhält man
die dritte Zahl der Mona Lisa.»
 Madame Propre: «Wäre die fünfte Zahl um 1 grösser, würde sie
aus drei gleichen Ziffern mit der Quersumme 12 bestehen.»
 Monsieur Moustache: «Wenn man zum grössten gemeinsamen
Teiler von 36 und 54 die Zahl 2’560 addiert, erhält man ihre
zweite Zahl.»
 Madame Propre: «Wenn man von Mona Lisas 5. Zahl die Quersumme ermittelt und davon die Quadratzahl ausrechnet, erhält
man ihre 11. Zahl.»
 Madame Cornichon: «Die vierte Zahl der Mona Lisa ist das
kleinste gemeinsame Vielfache von 30 und 45.»
 Madame Incognito: «Wenn man die Quadratzahl von Mona Lisas
sechster Zahl berechnet und dann das Ergebnis verdoppelt, hat
man ihre zwölfte Zahl.»
 Madame Couleur: «Wenn man zur dritten Zahl 50 addiert und dann
das Ergebnis verdoppelt, erhält man Mona Lisas neunte Zahl.»
 Monsieur Fromage: «Mona Lisas erste Zahl ist das Doppelte von
4’321.»
 Madame Incognito: «Mona Lisas sechste Zahl ist die kleinste
Primzahl, welche grösser ist als 10.»
 Monsieur Moustache: «Wenn man von der zweiten Zahl 78 subtrahiert und dann das Resultat mit 0 multipliziert, ist das Ergebnis die achte Zahl.»
 Monsieur Soleil: «Eine von Mona Lisas Zahlen ist um genau
568'505 grösser als die Summe des Achtfachen der ersten Zahl
und des Sechsfachen der zweiten Zahl.»
Alles klar? Haben Sie eine besondere Summe erhalten? – Dann
schreiben Sie diese Lösung doch auf eine Postkarte mit dem KennSEITE 18 —JULI 2013
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wort «Die 13 Zahlen der Mona Lisa» und senden Sie diese an die
oben genannte Adresse. Wir freuen uns über Ihre Post!

Und wenn Sie gerne noch einmal die Mona
Lisa-Verfremdungen ansehen möchten, die
wir beim Examen eingesetzt haben (und
auch noch einige andere), so kommen Sie
uns doch mal in nächster Zeit in unserem
Schulzimmer besuchen. Sie werden staunen, wie sehr uns dieses Bild immer wieder
fasziniert und zu neuen Kunstwerken angeregt hat. Der Weg zum Original ins Louvre
nach Paris ist da doch einiges weiter. Und
im Gegensatz zu einem Besuch in der
Hauptstadt Frankreichs müssen Sie in unserem Schulzimmer in Hemmental nicht damit
rechnen, von irgendwelchen Taschendieben
ausgenommen zu werden...
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SPORT
DIE FANTASTISCHEN 12 UNTERWEGS...

Nach 11 Durchführungen der Kadetten-Stafette soll also Schluss sein
mit der einzigartigen Idee, in Zwölfer-Teams den Kanton Schaffhausen zu umrunden. Es gilt für uns somit, noch ein letztes Mal gut
121 Kilometer (und knapp 2500 Höhenmeter) laufend, bikend und
skatend zurückzulegen. Dabei besteht der Reiz nicht nur darin, die
Natur zu geniessen und gemeinsam etwas zu erreichen, sondern
sich gleichzeitig auch noch mit anderen Hobby-Sportlern und ambitionierten Athletinnen zu messen.
Die Wetterprognosen für den 27. April 2013 sind nicht gerade überwältigend (man könnte alternativ auch ein paar andere Adjektive
einfügen...), aber als Ausdauersportler ist man sich ja gewohnt,
auch bei Wind und Regen zu trainieren. Nach aufmunternden, aber
nur wenig wärmenden Worten von Regierungsrat Christian Amsler
fällt um 9.30 Uhr auf dem Fronwagplatz der Startschuss. Nun gibt
es für 51 Läuferinnen und Läufer kein Zurück mehr – auf geht’s zum
ersten Ziel im Langriet in Neuhausen. Mit Urs Schweizer haben
wir einen Garanten, dass Hansi Bächtold nicht zu lange warten
muss, bis er die 17 Radkilometer nach Trasadingen in rasantem
Tempo bewältigen kann. Auch Pascal Dommen gibt mit seinem
Bike gehörig Gas und kann den Platz weit vorne im Feld behaupten. Somit kann ich schon bald vom Oberhallauerberg nach Oberwiesen spurten. In der Zwischenzeit hat es aufgehört zu regnen.
Abgesehen davon, dass es nass und teilweise dreckig ist, herrschen jetzt fast optimale Wettkampfverhältnisse. Beim Neustart in
Oberwiesen übernimmt Roberto Belotti den Bändel und absolviert
die anforderungsreichste und längste Laufetappe nach Beggingen.
Michael Hübscher hat sich
die 326 Höhenmeter überwindende Etappe
auf den Randen
ausgesucht, wo
es an diesem
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Tag eine faszinierende Aussicht auf eine Tonne Wolken in unterschiedlich lieblichen Grautönen hat. Beim Hagenturm lässt er sich von
Ruedi Leu ablösen. Für diesen geht es bikend teilweise furchterregend steil den Berg hinunter, bevor kurz darauf folgende stotzige
Aufstiege die Beine wieder so richtig zum Glühen bringen. In Thayngen/Morgetshofweiher wartet Gianni Dalla Vecchia, um nach
einem Neustart seine fast 9 km lange und hügelige Laufstrecke
nach Buch zu absolvieren. Als jüngstes Mitglied des Teams «Die
fantastischen 12» rollt Svenja Leu inlineskatend auf dem Radweg
Richtung Bibermühle. Dort wird sie von ihrer Ruderkollegin Eva
Bengtsson abgelöst. Die zweitletzte Etappe beginnt in der Laag,
von wo sich Hansi Bächtolds Schwägerin Elvira Signer auf die 7,5
km lange Strecke mit Treppenfinish auf den Munot macht. Die
letzte Etappe übernimmt Niwes von Ow, die, von musikalischen
Klängen im Ohr begleitet,
durch das Mühletal ins
Schweizersbild gelangt, wo
sie von vielen Zuschauern
begeistert empfangen wird.
Ein spannender, unfallfreier
und gut organisierter Wettkampftag geht zu Ende –
und erst jetzt bemerke ich, dass ich vor Hunger fast umfalle. Kein
Problem, auch für das Essen ist gesorgt, und zahlreiche Helferinnen und Helfer stellen sicher, dass wir schon bald Pasta und einen
gemischten Salat geniessen können. Und zu erzählen gibt es sowieso genug!
Allen Ankündigungen im Vorfeld der Stafette zum Trotz besteht die
Hoffnung, dass es im Jahr 2016, wenn die Kadetten Schaffhausen
ihr 225-jähriges Bestehen feiern werden, eine Neuauflage dieses
Anlasses geben wird. In welcher Form auch immer. Schön wär’s!!
Übrigens: Familienintern haben wir zum ersten Mal «Omas Enkel»,
also die nächste Generation der Bächtold-Familie, geschlagen.
Knapp zwar nur, aber die Freude der «Alten» ist trotzdem gross. 
Sylvia Leu
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DER NACHWUCHS AUF DEM PODEST

(us) Am 12. April 2013 organisierte der TV Hemmental zum vierten Mal in Folge den Team-Cup –
für eine ständig wachsende Zahl an Teilnehmenden quasi die Hauptprobe im Geräteturnen für
die kantonalen Jugendturntage. Und während die
Aktiven sich um einen reibungslosen Ablauf des
Anlasses kümmerten, sorgten die Jugendlichen
dafür, dass er auch aus
sportlicher Sicht ein Erfolg
für Hemmental war: In der
Kategorie A belegte das Team Hemmental 1
den ersten Platz, in der Kategorie B rangierte
das Team Hemmental 3 an zweiter Stelle.
An den Jugendturntagen vom 1./2. Juni 2013
in Rüdlingen ging die «Podestbesetzung» weiter: Während Tobias
Leu und Michèle Reynoso mit ihren 4. Plätzen noch knapp am
Ziel ihrer Träume vorbeischrammten, durften gleich sieben Turnerinnen auf dem Treppchen jubeln: Giulia Leu (1.), Sabrina Leu
(1.), Delia Köppel (2.), Mirjam Wanner (2.), Luisa Moldavio
(3.), Carmen Leu (3.) und Sarah Schneidewind (3.). Einen dritten Rang gab es auch für das Team Hemmental 1 bei der Pendelstafette der Mädchen. Zudem holte sich die MR Hemmental bei den
Vereinsvorführungen mit ihrem Showtanz einen knappen Sieg.

MEDAILLENREICHES QUARTAL
(us) Die Schwimmfamilie Sidler bunkert weitere Medaillen-Vorräte:
Irina holte am Int. Eulach-Meeting in Winterthur (18./19. Mai 2013)
4x Gold und 1x Silber, während sich Riccardo Bronze
erschwamm. An der ROS Nachwuchsmeisterschaft in
Romanshorn (22./23. Juni 2013) räumte Irina gleich
5x Gold, 2x Silber und 1x Bronze ab. Ihr grösserer
Bruder Riccardo holte sich am selben Ort 1x Silber und
2x Bronze. An der Sommer-Schweizermeisterschaft in
Arbon schliesslich (5.-7. Juli 2013) erkämpfte sich auch Marco –
bei den «Grossen»! – eine Goldmedaille.
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LANDFRAUEN
CHILBI VOM 11. MAI 2013

Dieses Jahr war ein gutes Chilbi-Jahr. Wir
hatten jede Menge Kuchen (herzlichen
Dank), genügend Helferinnen (jede Hand
konnte gebraucht werden) und sehr viele
Gäste.

Trotz des durchzogenen Wetters konnten
die Spiele trocken durchgeführt werden.
Die vielen kleinen und grösseren Hiesigen
und Fremden nutzten das Angebot rege.
Auch die neue Teenie-Saft-Bar war zufriedenstellend besucht, so dass unsere Barkeeper Moritz, Delia
und Luisa ihre süssen, dekorativen Drinks rege mixen durften.

Unsere Gäste hatten erfreuliches Hockleder, guten Durst und Appetit. Am Schluss war unser Vorrat fast leer gegessen und getrunken.
Nach zügigen gemeinsamen Aufräumarbeiten konnten wir vom
Vorstand des Landfrauenvereins müde, aber zufrieden ins weiche
Bett sinken.
Noch einmal von unserer Seite ein ganz herzliches Dankeschön an
alle Bäckerinnen, Helferinnen und natürlich an alle Besucher.
Für den Landfrauenverein:
Sonja Schlatter und Andrea Leu
Co-Präsidentinnen
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WENN ZWEI EINE REISE TUN...
VELOTOUR MAI 2013 – WIEDER EINMAL UNTERWEGS!

Anstelle einer Karte («Liebe Grüsse von unserer Velotour...»), senden wir euch gerne auf diesem Weg einen Reisebericht!
Tobias, unser Enkelsohn, feierte
am 9. Mai 2013 (Auffahrt) in Salzburg seine Konfirmation, welche im
Kreise unserer ganzen Familie festlich gefeiert wurde.

Startvorbereitungen und Abschiednehmen in Neumarkt

Wir hatten vorgängig beschlossen,
den Rückweg in die Schweiz per
Flyer zu bewältigen. So traten wir
am Sonntag, 12. Mai 2013, in Neumarkt am Wallersee gut gestärkt
unsere Heimreise an.

Das Wetter während unserer Tour war durchzogen: Sonntag und
Montag jeweils am Nachmittag Regen und diesig, anschliessend
trockene und sonnige, jedoch kühle Tage. Am Freitag gegen Abend
überraschten uns Regenschauer. Zusätzlich war der Wetterbericht
für die folgenden Tage (über Pfingsten) schlecht. Überraschend
sonnig präsentierte sich dann aber der Pfingstsamstag, welchen
wir radelnd voll ausnützten.
Unsere Route in groben Zügen: Neumarkt am Wallersee - Mattsee –
Grabensee – Braunau am Inn (Geburtsort von Adolf Hitler) – weiter
dem Inn entlang nach Würding. Hier fanden wir Unterkunft im Bistro Orchidee. Nach dem Nachtessen wurde im Restaurant ein Film
über die Pflege von Orchideen gezeigt. Anschliessend hatten wir
ein angeregtes Gespräch mit zwei Herren an unserem Tisch über
Energiefelder und mineralisiertes Wasser.
Gut ausgeruht ging die Fahrt am Montag entlang dem Inn weiter
nach Passau. Wir entschlossen uns, unsere Tour über den Bayrischen Wald weiterzuführen. Auf und ab, über Natur- und
Waldstrassen, führte die Route über: Salzweg – Hutthurm – Prag –
Waldkirchen. Hier war eine grobe Reinigung unserer Fahrräder anSEITE 24 —JULI 2013
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gesagt, denn sie waren gepflastert und schwerer geworden. Damit
endete ein weiterer Tag.
Dritte Tagesetappe: Wir befanden
uns in einer traumhaften landund forstswirtschaftliche Gegend.
Von Waldkirchen ging es über
Freyung, Ringelai, Grafenau, Spiegelau und Kirchdorf im Walde, bis
wir ins historische Städtchen Regen einfuhren. In einem Gasthof
genossen wir ein typisch bayriStadt Regen
sches Nachtessen: Blaukraut,
Semmelknödel und Sauerbraten. Anschliessend schliefen wir wunderbar – fast wie der Wolf, nachdem er die Grossmutter verschlungen hatte!
Mittwoch, 15. Mai 2013: Strahlender Sonnenschein begleitete
uns auf dem gut beschilderten
Radweg über Patersdorf und
Viechtach zu einem stillgelegten,
als Radweg ausgebauten Bahntrassee. Locker, aber bei rassigem Tempo erreichten wir bald
Miltach am Regen. Durch die
liebliche Flusslandschaft, wo sich
die Regen naturbelassen durchEhemaliges Bahntrassee
schlängelt, genossen wir den
Regental-Radweg voll und ganz.
Es war sommerlich warm, und
zum ersten Mal waren wir kurzärmelig und in Radlerhosen unterwegs.

Im Tal der Regen

Am folgenden Tag starteten wir
um 8.30 Uhr in Nittenau und fuhren nach Regensburg. Hier münSEITE 25 —JULI 2013
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det die Regen in die Donau. Bei einer Grossbaustelle an der Donau
bemerkten wir, dass die ganze Baugrube voller Mauerresten aus
der Römerzeit ist. Eine Dame erklärte uns, dass in der ganzen
Stadt solche Funde vorkämen.
Ab hier ging es weiter auf dem Donauradweg nach Kehlheim, Weltenburg, Neustadt an der Donau und Vohburg an der Donau. Tagesziel erreicht!
Am Freitag führte der Weg
entlang der Donau durch eine interessante Gegend mit
Dörfern, Städten, viel Wald
und offenem Feld. Ingolstadt faszinierte uns. Beim
bayrischen Armeemuseum
bestaunten wir die grosszügige Parkanlage und erhielten einige interessante Informationen über die Stadt
und deren Umgebung.
Parkanlage beim Armeemuseum in Ingolstadt
Ingolstadt spielte über Jahrhunderte hinweg als Festungs- und Wissenschaftsstadt eine wichtige Rolle in der bayrischen Landesgeschichte. Erstmals ist sie als Stätte des Ingold im Jahr 806 in einer
Urkunde von Kaiser Karl dem Grossen erwähnt. Für kritische Zeiten war Ingolstadt als Fluchtort für München vorgesehen und entsprechend befestigt worden.
In Rettingen begann es zu regnen. Eine Werbetafel am Wegrand
machte uns auf eine mögliche Unterkunft aufmerksam. Mit unserem Handy meldeten wir uns in der Kartäuser Klause in Tapfheim
an. Ein ganz speziell eingerichteter Gasthof und ein noch feineres
Nachtessen krönten diesen Tag. Wie das Wetter am nächsten Morgen wohl aussehen würde? Die Prognosen waren schlecht...
Samstag, 18. Mai 2013: Wir erwachten zeitig. Und entgegen aller
Prognosen schien die Sonne durchs Dachfenster in unser Bett!
Schon freuten wir uns auf die Weiterfahrt durch die Donauauen.
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Am frühen Nachmittag erreichten wir
schliesslich
Ulm,
standen vor dem
prächtigen Münster
und bestaunten das
Bauwerk,
dessen
Grundstein im Jahr
1377 gelegt worden, und dessen
Kirchturm – er ist
der
höchste
der
Welt – im Jahr 1890
vollendet worden war.

Jagdschlösschen an der Donau

Und nun hatten wir genug; Pfingsten wollten wir zu Hause feiern.
Der Zug fuhr um 16.05 Uhr
in Ulm ab und kam um
18.20 Uhr in Schaffhausen
an, das passte uns.
660 km haben wir nun
mehr auf unserem Kilometerzähler; 660 km, die wir
unfallfrei und ohne Pannen
zurückgelegt haben.
Wir sind dankbar für die
gelungene Radtour 2013.
Monika und Markus Zehnder
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FRAUENCHOR
EINLADUNG ZUR BUNDESFEIER 2013

Geschätzte Leserinnen und Leser
Der Frauenchor Hemmental als Organisator der diesjährigen Bundesfeier freut sich, die Bevölkerung von Hemmental mit ihren Familien und Freunden sowie auch alle auswärtigen «HaamwehHämedaler» zur diesjährigen Bundesfeier einladen zu dürfen.
Programm vom Donnerstag, 1. August 2013
16.00 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft auf dem Turnhallenplatz
(bei Regen in der Halle)
17.00 Uhr Festrede von Daniel Schlatter, Präsident des Grossen
Stadtrates Schaffhausen, anschliessend Singen der Landeshymne, begleitet von der Hemmentaler Dorfmusik
Gemeinsames Essen mit Grilladen und diversen Salaten;
jedem Besucher wird eine Portion des 1.-August-Menus
aus dem «Hemmentaler Fonds» offeriert.
Weitere Attraktivitäten: Milchshake-Bar, Kuhmelken
und Geschicklichkeitsparcours für Kinder
21.00 Uhr Lampionumzug zum Höhenfeuer oberhalb des Wasserreservoirs (Abgabe von Gratislampions an die Kinder)
21.30 Uhr Entzünden des Höhenfeuers, gemütliches Beisammensein am Höhenfeuer (nur Getränkeverkauf)
Bitte beachten Sie die feuerpolizeilichen Vorschriften: Innerhalb des
Wohngebietes und im Wald ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten! Wir bitten die Eltern, ihre Kinder auf das Verbot
aufmerksam zu machen. Die Organisatoren lehnen jede Verantwortung durch Missachten der Vorschriften ab.
SEITE 28 —JULI 2013

MOTO-CLUB
25 JAHRE MOTO-CLUB HEMMENTAL

Sicherlich ist Ihnen auf dem Heimweg – ausgangs Äckerlirank – die
Strohballenskulptur
aufgefallen.
Vielleicht mussten Sie zwei oder
drei Mal daran vorbeifahren, um
den Grund für diese Installation zu
verstehen. Inzwischen hat es sich
wohl herumgesprochen: Der MotoClub Hemmental feiert sein 25Jahr-Jubiläum. Obwohl wir ein sehr
kleiner Verein sind, haben wir uns entschieden, diesen Anlass zusammen mit der ganzen Dorfbevölkerung und Motorradfreunden
zu feiern.
Wir laden Sie herzlich ein, den Samstag, 10 August ab 11.00 Uhr
mit uns zu verbringen. Es warten einige Attraktionen auf Sie; lassen Sie sich überraschen!
Programm:
 Beginn 11.00 Uhr
 Festwirtschaft mit Mittag- und Nachtessen
 Trial-Show immer zur vollen Stunde
 Probefahrten mit neuesten Yamaha-Modellen – vom Roller bis
zum Supersportler
 Töffausstellung
 Kinderprogramm
 Geschicklichkeits-Wettbewerb
 Passagierfahrten mit Seitenwagen oder Trike
 Ab 19.00 Uhr Live-Musik mit «The Light»
 Ab 21.30 Uhr Barbetrieb
 23.00 Uhr Verlosung Wettbewerb
 Mitternachtsshow
Auf zahlreiches Erscheinen freut sich der Moto-Club Hemmental!
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NEUES UNTER DER SONNE
KREATIVE VIELFALT IN DER GARAGE

(us) In der Schule war Handarbeit eigentlich
gar nicht so sehr ihr Ding gewesen. Doch
vor etwa zehn Jahren entdeckte Manuela
Greutmann ihre Liebe zum Häkeln, und
wenn sie sich in der folgenden Zeit einmal
hinsetzen konnte, dann war sie eben sehr
oft auch kreativ tätig. Irgendwann wurde ihr
bewusst, dass ihre Familie und Verwandtschaft bald mit gehäkelten Kunstwerken
eingedeckt sein würde. Deswegen wollte
Manuela Greutmann ihr Hobby aber nicht
aufgeben. Also begann sie, nach neuen Absatzmärkten Ausschau
zu halten. So war sie beispielsweise einige Male mit einem Stand
am Chlausmarkt in Schaffhausen anzutreffen.

Langsam reifte – mit Unterstützung und Ermutigung
anderer Personen in Hemmental und Umgebung –
eine neue Idee heran. Und
im April 2013 öffnete erstmals Mani’s Garagenshop
im Gehren 6. Seither sind
dort einmal monatlich Handarbeiten ausgestellt – und
nicht nur ihre eigenen, sondern auch jene anderer Personen: Häkelarbeiten, Schmuck, Scherenschnitte, Näharbeiten, Deko-Gegenstände und anderes mehr.
Natürlich kann man all diese Artikel kaufen –
wichtiger noch ist für Manuela Greutmann aber,
einen Ort der Begegnung anzubieten, an dem
man auch einfach verweilen und bei Kaffee und
Kuchen miteinander austauschen kann. Derzeit
sind es fünf Personen, die ihre kreativen Werke
in Mani’s Garagenshop anbieten.
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Wenn es nach den Wünschen von Manuela
Greutmann geht, soll es nicht dabei bleiben.
Gemeinsam mit ihrem Sohn Beni überlegt
sie sich, wie das Angebot allenfalls Richtung
Holz/Metall ausgeweitet und so vielleicht
für Männer attraktiviert werden könnte.
Daneben möchte sie ihren Shop aber
vor allem auch noch weiteren handwerklich begabten Personen aus Hemmental als Plattform zur Verfügung
stellen. Diese Künstlerinnen und Künstler
müssten an den Verkaufstagen nicht einmal selber anwesend sein.
Es würde genügen, wenn sie ihre Artikel jeweils am Vortag in den
Gehren brächten und – sofern sie dies möchten – für deren Ausstellung besorgt wären (Manuela Greutmann wäre aber bei Bedarf
neben dem Verkauf gerne auch für eine attraktive Präsentation
besorgt). Und nach den Verkaufstagen müssten die Artikel dann
wieder abgeholt werden – zusammen mit dem erzielten Verkaufserlös abzüglich 20% «Betriebskostenbeitrag». Einerseits wird die
Garage dann nämlich wieder für einen Monat für ihren eigentlichen
Zweck gebraucht. Und andererseits darf die Shop-Inhaberin aus
Bewilligungsgründen gar keinen permanenten Laden haben.
Interessenten können sich gerne bei ihr
melden (052 685 43 93) – oder einfach im
Gehren vorbeischauen, wenn die Garage
wieder schön hergerichtet ist, der Kaffee
dampft und der Kuchen lockt:
am 10. August 2013
am 14. September 2013
am 5. Oktober 2013
jeweils zwischen 13.00 und 17.00 Uhr
Und wer einen Internet-Zugang hat, kann sich jederzeit auch mal
auf der Facebook-Seite «Mani’s Garagenshop» umsehen.
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UNIHOCKEY
10+1 JAHRE HEMMENTAL SCORPIONS

Die Hemmental Scorpions, das Unihockeyteam
des TV Hemmental, feiert dieses Jahr sein 11jähriges Bestehen. Unter dem Motto «10+1»
findet deshalb am 18./19. Oktober 2013
(Freitagabend und Samstag) rund um die
Turnhalle Hemmental ein Fest für alle statt.
Am Samstag wird ein Unihockeyturnier in verschiedenen Kategorien veranstaltet. Am Samstagabend möchten wir die zweite Auflage des Dorfturniers durchführen, welches bereits anlässlich des 5-Jahre-Jubiläums im Jahr
2007 stattgefunden hat. Dazu sind alle ganz herzlich eingeladen,
weitere Infos siehe unten.
Den ganzen Samstag betreiben wir unsere Festwirtschaft mit
feinen Speisen und Getränken. Weiter bieten wir euch diverse Kuchen und andere Desserts an. Am Abend begrüssen wir alle zur
Heubörse. Am Freitag und Samstag betreiben wir auch eine
gemütliche Bar unterhalb der Turnhalle. Wenn ihr Lust habt, dann
kommt doch noch auf einen «Schlumi» vorbei.
DORFTURNIER FÜR VEREINE, FAMILIEN, FIRMEN, GRUPPEN USW.
Wann?
19. Oktober 2013 ab 17.30 Uhr in der Turnhalle Hemmental
Wer?
Personen welche in Hemmental wohnen oder in einem Hemmentaler Verein aktiv sind. Pro Mannschaft (bestehend aus
mindestens vier Personen) sind zwei Personen erlaubt, welche die Kriterien nicht erfüllen. Ausserdem: Eingeladene
Plauschteams aus den Nachbardörfern.
Spielzeit? Hängt von der Anzahl der Mannschaften ab (ca.10min).
Womit? Stöcke und Masken sind vorhanden.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind demnächst auf
www.tv-hemmental.ch zu finden.
Also, nichts wie los, sucht euch ein paar Gleichgesinnte und meldet
euch an!!! Falls der Wunsch besteht, führen wir euch in einem kleinen
Training gerne in die Geheimnisse des Unihockeys ein.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme oder euren Besuch!
Die Hemmental Scorpions
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VOM KLEINEN PARADIES ZU DEN STERNEN

Damit die Schaffhauser die Sterne besser betrachten können, baute die Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen (NGSH) eine neue
Sternwarte auf der Breite bei den «Drei Eichen». Hier wird es nachts
noch so dunkel wie bei uns in Hemmental. Ersetzt wurde die aus
den 60er-Jahren stammende Sternwarte auf der Steig, welche
baufällig geworden war. Mitten in der Stadt hätte sich eine Sanierung wegen der vielen Lichter nicht gelohnt, weshalb ein neuer
Standort gesucht worden war. Vorrausschauend wurde die neue
Sternwarte für ein breites Publikum angelegt, mit einem Observatorium auf dem Dach sowie einem Planetarium und einem Schulungsraum im Innern. Der Grundstein für den nach ökologischen
Massstäben gefertigten Bau wurde 2011 gelegt, die Eröffnung
konnte dann 2012 gefeiert werden. Vorwiegend aus Holz gefertigt,
geheizt durch eine Erdsonde und mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet, erfüllt der Bau den Minergie-Standard. Seither wird die
Sternwarte Schaffhausen durch Freiwilligenarbeit in Betrieb gehalten. Öffentliche Führungen finden jeweils am Samstag und am ersten Mittwoch im Monat statt. Anlässe für geschlossene Gesellschaften können ebenfalls gebucht werden. Walter Reutimann war
als Caterer für solche Anlässe immer wieder vor Ort und konnte
dem Dorfverein Hemmental die neue Sehenswürdigkeit in Schaffhausen für einen Vereinsausflug empfehlen.
Am 26. April 2013 war es dann soweit: 50 Personen nahmen am
Ausflug teil und trafen sich bei Dämmerung um 21.00 Uhr vor und
in der Astro-Bar im Foyer der Sternwarte. Nach der Begrüssung
und den ersten Getränken wurden wir in zwei Gruppen zu je 25
Personen aufgeteilt. Jede Gruppe besuchte sowohl das Planetarium
als auch das Observatorium. Im Planetarium befinden sich unter
einer Kuppel 25 bequeme Liegestühle. In diese eingesunken betrachteten wir den aktuellen, von einem Computer simulierten
Sternenhimmel. Im Anschluss machten wir uns mit den Erklärungen der freiwilligen Mitarbeiter auf eine Reise zum Mond, zu den
Planeten unseres Sonnensystems und weit darüber hinaus. Erst
ausserhalb unserer Milchstrasse angekommen, traten wir den RückSEITE 33 —JULI 2013
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weg an, um nach etwas weniger als einer Stunde wieder in Schaffhausen zu landen. Es war eine beeindruckende Reise durchs Weltall!
Vom Observatorium auf dem Dach der Sternwarte aus werden üblicherweise mit den verschiedenen Teleskopen die Sterne oder
auch die Sonne betrachtet. Es war aber ein ganz normaler Frühlingstag im Jahr 2013, also bewölkt und regnerisch. Deshalb konnte das Dach über den wasserempfindlichen Teleskopen nicht weggefahren werden. Stattdessen erhielten wir eine näheren Betrachtung und Einführung zu den
Teleskopen mit ihren unterschiedlichen Bauweisen, und
wir erfuhren, wie man damit
Objekte betrachtet, die Lichtjahre entfernt und von blossem
Auge gar nicht sichtbar sind.
Unter den Teleskopen befindet
sich sogar ein von Schaffhausern selbst gebautes Exemplar, mit selbst geschliffenem Teleskopglas. Abgerundet wurde die Besichtigung des Observatoriums mit
Fotos und Gesprächen über Sonnenfinsternisse im Schulungsraum.
Im Anschluss an die interessanten Führungen trafen wir uns alle
wieder in der Astro-Bar im Foyer der Sternwarte zu Gesprächen,
Getränken und Knabberzeug. Alleine die Astro-Bar auf dem Dach
der Sternwarte hoch über Schaffhausen wäre einen erneuten Besuch bei schönem Wetter wert. Doch wir liessen uns nicht die gute
Laune verderben und genossen das Zusammensein drinnen. Wer
bei schönem Wetter den Besuch wiederholen möchte oder ihn ganz
verpasst hat, findet Informationen unter der Homepage der Sternwarte Schaffhausen unter www.sternwarte-schaffhausen.ch.
Leider fand der gemeinsame Spaziergang nach Schaffhausen nicht
wie geplant im Schein der Abendsonne statt, sondern wurde zur
feuchten Zitterpartie. Trotzdem: Der Besuch der Sternwarte war ein
tolles Erlebnis. Vielen Dank an die freiwilligen Helfer der Sternwarte,
die uns einen interessanten Abend ermöglicht haben.
Yves Weibel
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EIN DORFLADEN IN HEMMENTAL?

(us) Im April 2013 erhielt der Vorstand des Dorfvereins einen
Brief, der unter Bezugnahme auf positive Erfahrungen in Stetten
das Anliegen eines Dorfladens in Hemmental thematisierte – allenfalls in Kombination mit einem anderen Betrieb. Vor allem ältere
Einwohnerinnen und Einwohner würden durch einen solchen Dorfladen entlastet, und es würde zudem ein neuer Begegnungsort geschaffen, so die im Brief geäusserte Hoffnung.
Der Vorstand des Dorfvereins diskutierte dieses Anliegen an seiner
letzten Sitzung, kam dabei aber zum Schluss, dass ein solcher Laden nicht zukunftsfähig wäre. Es fehlt einerseits an Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Betrieben, andererseits ist die Bevölkerungszahl in Hemmental zu klein, und ein grosser Teil würde den
Dorfladen wohl ohnehin vor allem aufsuchen, um noch schnell das
im Haushalt Fehlende oder beim Grosseinkauf Vergessene einzukaufen. Wir werden dieses Anliegen deshalb nicht weiter verfolgen.
In der Diskussion tauchte aber die Frage auf, ob gerade unter älteren und nicht mehr so mobilen Einwohnerinnen und Einwohnern
unseres Dorfes das Bedürfnis bestehen könnte, von den Möglichkeiten des Einkaufens via Internet Gebrauch
zu machen. Weil gerade die genannten Personen
aber oft keinen Internet-Zugang haben, müsste
bei Bedarf eine Person im Dorf gefunden werden,
die bereit wäre, regelmässige Sammelbestellungen aufzugeben, sie vorzufinanzieren und dafür besorgt zu sein,
dass die Waren nach Erhalt zu den entsprechenden Bestellerinnen
und Besteller gelangt. Erfahrungen an anderen Orten haben gezeigt, dass dieses den Zusammenhalt der Generationen fördernde
Modell durchaus funktionieren kann.
Gerne prüfen wir nun, ob es dafür auch in Hemmental einen
Bedarf gäbe. Deshalb: Hätten Sie Interesse an einer solchen
Internet-Einkaufs-Möglichkeit? Dann melden Sie sich bitte
bis am 31. August 2013 bei Urs Schweizer, Leuenhof 12,
8231 Hemmental (052 682 13 84), damit wir als Dorfverein
anschliessend weitere Schritte prüfen können. Vielen Dank.
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NEUE SPITEX-AMBULATORIEN IN SCHAFFHAUSEN

Ältere Menschen sollen so lange wie
möglich ein selbstbestimmtes Leben
führen und zu Hause wohnen können.
Dieses Ziel unterstützen die Ambulatorien der Spitex, welche am 7. September 2013 in den drei städtischen Quartieren Breite, Herblingen und Altstadt
neu eröffnet werden. Seniorinnen und
Senioren haben die Möglichkeit, pflegerische Leistungen sowie das Beratungsangebot zum Umgang mit Gesundheitsproblemen und zur Unterstützung
von pflegenden Angehörigen zu nutzen. Zudem werden je nach
Bedarf auch Informationen zu weiteren lokalen Dienstleistungsangeboten vermittelt.
Die neuen Ambulatorien befinden sich an den Standorten Alterszentrum Breite (Haus Wiesli), Altersheim Kirchhofplatz und La
Résidence. Ein weiteres Ambulatorium ist bereits seit Anfang 2012
im Quartierdienstleistungszentrum Künzle-Heim untergebracht.
Alle diese Einrichtungen sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
gut erreichbar. Zudem stehen in der näheren Umgebung auch öffentliche Parkplätze zur Verfügung. An jedem Wochentag ist mindestens ein Ambulatorium geöffnet. Folgende Dienstleistungen
werden angeboten:
-

Informationen zu den bestehenden Angeboten und zur Gesundheitsförderung
Beratung im Umgang mit Gesundheitsproblemen
Beratung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen
Pflegerische Leistungen wie Verbandwechsel, Medikamente bereitstellen und verabreichen, Blutdruckkontrolle und Blutzuckermessung

Das Angebot richtet sich quartierunabhängig an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schaffhausen und somit auch an alle
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Hemmentalerinnen und Hemmentaler. Gedacht sind die Dienstleistungen insbesondere für mobile Personen, die Unterstützung bei
kleinen pflegerischen Handlungen benötigen. Kassenpflichtige Leistungen werden nach Krankenkassentarifen verrechnet. Die Patientenbeteiligung in der Höhe von 15.95 Franken, welche bei einem
Hausbesuch der Spitex erhoben wird, entfällt. Informations- und
nicht kassenpflichtige Beratungsgespräche im Ambulatorium sind
unentgeltlich. Es ist keine Voranmeldung nötig.

Ambulatorium Breite
Rietstrasse 75
8200 Schaffhausen
Telefon 052 630 15 15

Jacqueline Rhyner
Pflegefachfrau HF
Leiterin Team Breite

Sprechstunden/Beratungszeiten
Dienstag, 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch, 09.00-11.00 Uhr
Freitag, 14.00-16.00 Uhr

Agnes Weber
Pflegefachfrau HF
Assistentin Heimleitung
Alterszentrum Breite

Marianne De Ventura
Pflegefachfrau HF
Fachstelle Gesundheitsförderung + Prävention

Doris Isenschmid
SPITEX Region Schaffhausen
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Wie von Urs Schweizer ausgeführt, werden in
dieser Amtsperiode Ratskollege Daniel Schlatter und ich abwechslungsweise aus dem
Grossen Stadtrat berichten. Im Gegensatz zu
meinem Ratskollegen werden meine Berichte
wohl etwas mehr politisch gefärbt sein.
Wie schon im ersten Vierteljahr mussten auch
im zweiten einige Sitzungen mangels verhandlungsbereiter Traktanden abgesagt werden. Dies ist vorwiegend mit den Referatswechseln beim Stadtrat zu begründen. Stattgefunden haben im
zweiten Quartal lediglich drei Sitzungen.
Vorlage des Stadtrates (VdSR) vom 19. Februar 2013:
Bericht über die hängigen Motionen und Postulate
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat dieses Geschäft vorbereitet und dem GSR empfohlen, es im vereinfachten Verfahren,
d.h. ohne Beratung im Rat, gutzuheissen. Insgesamt wird die Behandlungsfrist von sechs Motionen und sechs Postulaten, u. a.
auch die Motion Wullschleger betreffend gesunder und attraktiver
Finanzen, bis Ende 2013 bzw. Ende 2014 verlängert. Abgeschrieben wird einzig das Postulat von Simon Stocker bezüglich velofreundlicher Altstadt, dies nachdem die Forderung nach mehr Veloparkplätzen vom Stadtrat grossmehrheitlich umgesetzt wurde.
Geschäfts- und Verwaltungsbericht 2012 des Stadtrates an
den Grossen Stadtrat
Der Geschäftsbericht richtet sich nicht nur an den GSR, sondern er
wird aufgrund seiner Konzeption auch an die Neuzuzügerinnen und
Neuzuzüger sowie an neu angesiedelte Firmen abgegeben. Darin
wird aus den verschiedenen Bereichen der Stadt berichtet, währenddem der Verwaltungsbericht eine Auflistung der ausgeführten
Tätigkeiten je Bereich beinhaltet. Daniel Preisig (SVP) und Till
Hardmeier (JFSH) monieren, dass der Stadtrat den Geschäftsbericht zwar unter den Slogan «Im Dialog» stelle, dass darin aber nur
wenig Konkretes gelesen werden könne; die eigentlichen Probleme
unserer Stadt würden nicht angesprochen. Ihr Fazit: «Viel Marketing,
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wenig Substanz – eigentlich schade!» Trotzdem wird der Bericht
aber einstimmig genehmigt.
Motion Urs Tanner (SP): Ausbau Handynetz gesetzlich regeln mit dem Kaskadenmodell
Bezugnehmend auf einen kürzlich ergangenen Bundesgerichtsentscheid fordert der Motionär, dass die Stadt in ihren Verordnungen
das Kaskadenmodell festschreibt, d.h. neue Standorte für Mobilfunkantennen müssten jeweils zuerst in Industrie- und Gewerbezonen gesucht werden, in Wohnzonen dürften Antennen erst dann
aufgestellt werden, wenn kein anderer Standort die funktechnischen
Bedingungen erfüllen würde. Sowohl Stadtrat Dr. Raphaël Rohner,
als auch die Vertreter der bürgerlichen Ratsseite stellen das Kaskadenmodell für Schaffhausen in Frage, denn es würde bedeuten,
dass die dichten Siedlungsgebiete nur schlecht mit Mobilfunkempfang abgedeckt wären und zudem die Sendeleistung der jeweiligen
Sendeanlagen wesentlich höher sein müsste, weil diese eben weiter
vom Siedlungsgebiet entfernt wären. Aufgrund der schlechten Resonanz bei den übrigen Parteien wandelt Urs Tanner seine Motion in
eine Interpellation um. Damit ist das Geschäft erledigt.
Postulat Edgar Zehnder (SVP): Parkierungskonzept und
Wohnraumentwicklung Breite Stopp
In seiner Orientierungsvorlage zur Wohnraumentwicklung vom 6.
Juli 2010 schrieb der Stadtrat, dass die Stadt Schaffhausen strukturelle Schwächen im soziodemographischen Bereich und bei der
Wohnraumentwicklung aufweise. Mit verschiedenen Vorlagen soll
dieser Knoten gelöst werden, so Bauland durch Verkäufe oder Abgaben im Baurecht verflüssigt, Umzonungen getätigt und auf diese
Weise schlussendlich Wohnraum geschaffen werden. Nachdem gegenüber diesen Vorhaben vor allem auf der Breite grössere Bedenken und Widerstände aus der Bevölkerung laut wurden, vertritt der
Postulent zusammen mit der ganzen SVP-Fraktion die Meinung, es
brauche insbesondere bei der Planung Breite einen Stopp, bis die
Stadionfrage geklärt sei. In einer umfassenden, weitreichenden
Stellungnahme geht Stadtrat Dr. Raphaël Rohner auf die Wohnraumentwicklung, das Parkierungskonzept Breite sowie auf den StaSEITE 39 —JULI 2013
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dion-Standort ein. Dabei teilt er mit, dass der Stadtrat bereit sei,
das Postulat entgegenzunehmen. Bezüglich Parkierungskonzept
Breite nimmt der Stadtrat die politischen Widerstände im GSR und
der Öffentlichkeit ernst, deshalb haben Baureferent Rohner und
Sicherheitsreferent Stocker einen runden Tisch einberufen. Die
Ergebnisse sollen dem GSR in einer referendumsfähigen Verordnung zur Parkierung in den Quartieren unterbreitet werden. Gerade hier stellt sich für meine Fraktion die Frage, ob es wirklich angezeigt ist, schlussendlich auf dem ganzen Stadtgebiet kostenpflichtige Parkplatzzonen einzuführen, denn die Breite wäre nur der
Anfang.
Modifizieren wird der Stadtrat seine Wohnraumentwicklungsstrategie. So sollen die Planungs- und Entwicklungsvorlagen an den GSR
in zeitlicher Hinsicht überprüft, zuhanden des GSR überschaubare
Einzelpakete mit klar definierten Absichten geschnürt und wo nötig
kritische Fragen zusammen mit den Anspruchsgruppen noch einmal aufgenommen und gegebenenfalls, im Sinne von Kompromissen, Korrekturen vorgenommen werden.
Was die Stadionfrage anbelangt, sieht es auch heute nicht wesentlich anders aus als zum Zeitpunkt der Ratssitzung. Es ist weiterhin
unklar, ob der FCS-Park, der von FCS-Präsident Aniello Fontana
geplant wird, auch tatsächlich zur Ausführung gelangt. Baureferent
Dr. Raphaël Rohner äussert sich aber klar dahingehend, dass bei
einem Fallieren des FCS-Parks im Herblingertal die Stadt alleine
nicht in der Lage sein werde, die notwendigen finanziellen Mittel
für einen Stadionbau aufzubringen. Zudem sei es ohnehin nicht
Aufgabe der öffentlichen Hand, ohne namhafte Beteiligung der jeweiligen Sportclubs bzw. Trägerorganisationen Anlagen für den
Spitzensport zu finanzieren, so Rohner.
Dann sind die Fraktionssprecher an der Reihe. Während Thomas Hauser (FDP) unter der Bedingung Zustimmung signalisiert, dass der
Postulatstext noch etwas abgeändert wird, sprechen sich die Sprecher der SP/Juso, AL und der OeBS/CVP/EVP-Fraktion dagegen
aus. Sie sind der Meinung, die Entwicklung dürfe nicht gestoppt
werden. Mit Stichentscheid des Präsidenten Daniel Schlatter (SP)
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wird schlussendlich das textlich modifizierte Postulat mit 16 zu 15
Stimmen nicht erheblich erklärt.
Egal ob mit oder ohne Postulat – für die weitere Entwicklung der
Breite muss die Stadionfrage geklärt sein. Deshalb können aus
meiner Sicht Planungen mit entsprechenden Kostenfolgen auf der
vorderen Breite erst dann im Detail angegangen werden, wenn klar
ist, wo ein neues Stadion hinkommt. Dies hat der neue zuständige
Stadtrat Dr. Raphäel Rohner auch entsprechend signalisiert, was
zu begrüssen ist und unter der bisherigen Ägide nicht der Fall war.
Postulat Daniel Preisig (SVP): Entwicklungs-Strategie für
Schaffhausen
Mit seinem Vorstoss will der Postulent vom Stadtrat wissen, welche
Strategie er für die Stadt Schaffhausen sieht und insbesondere was
der Stadtrat unter «qualitativem Wachstum» versteht. Stadtpräsident Thomas Feurer dankt Grossstadtrat Preisig im Namen des
Stadtrates für seinen Vorstoss und meint, es sei tatsächlich so,
dass das Thema Wachstum äussert kontrovers diskutiert werde,
und dass positive und negative Aspekte einer forcierten Entwicklung je nach Standpunkt sehr unterschiedlich interpretiert würden.
Der Stadtrat sei deshalb bereit, das Postulat entgegenzunehmen
und dem GSR Bericht und Antrag zur Verbesserung der Berichterstattung über die Ergebnisse seiner Strategie vorzulegen. Nachdem auch alle Fraktionssprecher wohlwollend zum Vorstoss gesprochen haben, wird dieser mit 30 zu 0 Stimmen überwiesen.
Man darf gespannt sein auf die Behandlung des nun in Auftrag gegebenen stadträtlichen Berichts im GSR. So in Minne verlaufen
wird die Debatte sicher nicht, wie es jetzt bei der Überweisung des
Postulats geschehen ist, denn die Auffassungen der im Rat vertretenen Parteien bezüglich des Begriffs «qualitatives Wachstum»
sind bekanntlich äusserst differenziert bzw. stehen sich diametral
gegenüber.
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VdSR vom 11. Dezember 2012: Zonenplanänderung Nr. 10 –
Planungsmassnahmen im Rahmen des Projekts «Zukunft
Stadtleben»
Dr. Cornelia Stamm Hurter (SVP) stellt im Namen der Fachkommission Bau, Planung, Verkehr, Umwelt und Sicherheit den Teil der
Vorlage vor, in welchem die Vorbereitungsarbeiten so weit gediehen sind, dass ein Zuwarten nicht angebracht ist. Dabei handelt es
sich um das Gebiet Grubental-Roggenäcker. Bei diesem geht es
nicht um eine Neueinzonung von Bauland, sondern um eine Umzonung. Durch die innere Verdichtung über Auf- und Umzonungen
kann ohne Neueinzonungen eine Entspannung auf dem Baulandmarkt und eine Ausweitung des Wohnungsangebots erreicht werden. Obwohl das Raumplanungsgesetz des Bundes einen entsprechenden Gesetzgebungsauftrag an die Kantone vorsieht, haben
bisher erst vier Kantone eine Mehrwertabschöpfung eingeführt. Da
der Kanton Schaffhausen bis jetzt keine gesetzliche Grundlage für
eine solche Abgabe geschaffen hat, hat die Stadt keine Möglichkeit, auf kommunaler Ebene eine Mehrwertabschöpfung einzufordern. Dies wird insbesondere von den linken Parteien bemängelt.
Nach kurzer, einmütiger Diskussion wird der Vorlage mit 33 zu 0
Stimmen zugestimmt.
VdSR vom 12. Dezember 2012: Strukturreform Stadtschulrat – Modell Vorsteher +
Beat Brunner (EDU) stellt im Namen der Fachkommission Soziales,
Bildung, Betreuung, Kultur und Sport die vom GSR an die Fachkommission zurückgewiesene Vorlage vor, wobei, trotz zwei erneuten Kommissionsberatungen, kein anderes Ergebnis herausgekommen ist. Bei dieser Vorlage geht es in einem ersten Teil u. a.
um die Stärkung der Schulvorsteher. Diese erhalten pro Klasse
eine Entlastung von 0,8 Lektionen, zudem wird eine Sockelentlastung von einer Lektion pro Schulhaus gewährt, was zu jährlichen
Mehrkosten von CHF 170'500 führt. In dieser Frage sind sich die
Fraktionen SP/Juso, SVP/EDU sowie die Mitte einig, währenddem
die FDP nicht darauf eintreten will.
Zu Diskussionen führt dagegen die seit dem 19. Dezember 2000
auf provisorischer Basis ausbezahlte Entschädigung an den SchulSEITE 42 —JULI 2013
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referenten und die Stadtschulräte. Die Überführung dieser Entschädigung in ein Definitivum wird auf Antrag von Georg Merz (OeBS)
abgewiesen, wobei die anwesenden Juristen über den Antrag
selbst, wie er zu formulieren sei, ein längeres Wortgefecht führen.
Schlussendlich wird der abgespeckten Vorlage mit 22 zu 7 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, zugestimmt.
Der Grund für die Ablehnung dieses Artikels lag darin, dass damit
die heute der Pensionskasse unterstellte (Zusatz-)Besoldung des
Schulreferenten zementiert worden wäre, was aus Sicht des in der
GPK hängigen Geschäfts «Bericht betreffend Ergänzung der VO
über die Dienstverhältnisse und die berufliche Vorsorge der Mitglieder des Stadtrates» nicht sinnvoll gewesen wäre.
Postulat Andi Kunz (AL): Die Neustadt hat mehr verdient als
Motorenlärm und Parkplätze
Laut dem Postulenten lässt die Aufenthalts- und Wohnqualität in
der Neustadt sehr zu wünschen übrig – und dies in der bevölkerungsreichsten Gasse der Schaffhauser Altstadt. Die Autos würden
nachweislich viel zu schnell durchs Wohnquartier fahren und dies
trotz Beschilderung als Begegnungszone. Zudem sei ein Grossteil
dieser Begegnungszone ohnehin durch parkierende Autos verstellt
und damit einer vielfältigen Nutzung entzogen. Deshalb will Andi
Kunz mit seinem Postulat den Stadtrat beauftragen, zu prüfen, wie
die Aufenthalts- und Wohnqualität in der Neustadt erhöht werden
könne. Im Vordergrund stehen dabei die Entlastung der Neustadt
vom motorisierten Verkehr und die Reduktion der Autoparkplätze.
Der zuständige Stadtrat Simon Stocker teilt die Auffassung, dass
die Aufenthalts- und Wohnqualität in der Neustadt verbessert werden könne, weshalb er dem Rat empfiehlt, das Postulat zu überweisen. Eine gänzliche Autobefreiung würde der Stadtrat aber als
zu weitgehend erachten. Während die OeBS/CVP/EVP-Fraktion in
dieser Frage gespalten ist, stellen sich FDP und SVP geschlossen
dagegen; in zustimmendem Sinne votieren die SP und die ALFraktion. Mit 19 zu 12 Stimmen lehnt der GSR den Vorstoss ab.
Meines Erachtens ging es hier um einen unnötigen Einzelvorstoss,
dies deshalb, weil der Stadtrat bereits den Auftrag hat, den Richtplan
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Parkierung von 2001 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen
Entwicklung sowie unter Einbezug der interessierten Kreise zu
überarbeiten.
Bericht des Stadtrates vom 23. April 2013: Jahresrechnung
2012 der Stadt Schaffhausen
Im Vergleich zum Budget konnten Mehreinnahmen von rund CHF
1,0 Mio. bei Minderausgaben von rund CHF 0,7 Mio. erreicht werden, was dazu führt, dass die Rechnung um CHF 1,7 Mio. positiver
ausfällt als budgetiert und mit einer schwarzen Null von rund CHF
360'000 abschliesst. «Dieser positive Abschluss – und dies ist der
Wermutstropfen – ist vor allem auf Sonderfaktoren zurückzuführen», so der Präsident der GPK, Grossstadtrat Peter Möller (SP). So
führte die Verschiebung von Liegenschaften aus dem Verwaltungsins Finanzvermögen zu unerwarteten Buchgewinnen in der Grössenordnung von CHF 8,1 Mio., dabei handelte es sich um die Liegenschaften Rheinschulhaus und Marienstift. (Anmerkung: Das Verwaltungsvermögen ist auf null abzuschreiben, währendem das Finanzvermögen zum Verkehrswert eingebucht und in den Büchern
geführt wird).
Der GPK-Präsident spricht unter anderem die grosse Budgettreue
der städtischen Verwaltung, aber auch den besorgniserregenden
Rückgang der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen an
und meint, in diesem Zusammenhang würden noch grosse Probleme auf die Stadt zukommen. Aber auch die Entwicklung der Ausgabenseite, wo die Verbilligung der Krankenkassenprämienbeiträge, die Ausgaben für Unterstützungen und Sozialhilfe sowie die
Kosten der Altersbetreuung und -pflege die grossen Kostentreiber
sind, bereiten Sorge. Im Namen der SP/Juso-Fraktion meint Möller,
es werde wohl kein Weg an einer Steuerfusserhöhung vorbeiführen, denn es sei in Erinnerung gerufen, dass Steuerfüsse nicht nur
sinken, sondern auch steigen müssen, falls notwendig.
Ins gleiche Horn stösst der Sprecher der AL-Fraktion, Leonardo
Pivetta. Er meint: «Ich mache keinen Hehl daraus, mich bei der
nächsten Budgetdebatte vehement für eine bedeutende Steuerfusserhöhung stark zu machen, auch mit einem Steuerfuss von 106
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Prozent lässt es sich sehr gut leben in Schaffhausen.» (Anmerkung: Dies würde einer Erhöhung von 8 Prozent entsprechen.)
Ganz anderer Meinung ist GPK-Kollege Daniel Preisig (SVP). Seiner
Meinung nach liegt das Hauptproblem ganz klar beim ungebremsten Ausgabenwachstum. Er spricht zehn Punkte an, welche nach
Meinung der SVP die wirklichen Kostentreiber sind. So die Krankenkassen-Prämienverbilligung, die Spitex-Verstaatlichung mit
massivem Verwaltungs-Overhead, die ungenügende Führung des
Stadtrates bei der Schaffung neuer Stellen, insbesondere bei den
Heimen, die teuren, aber wirkungslosen Öko-Projekte, fehlende
Projektrentabilitätsrechnungen, um nur einige zu nennen. Bezüglich der Steuern der Unternehmen meint er: «Unternehmenssteuerpolitik wird schon lange nicht mehr in diesem Saal gemacht, wir
stehen hier im internationalen Wettbewerb, über kurz oder lang
werden die Unternehmenssteuern abgeschafft.»
Die Sprecherin der FDP, Katrin Hauser-Lauber, erwähnt ebenfalls
die schwierig absehbare Steuerentwicklung und meint, mit diesen
roten bis dunkelroten Aussichten, welche die Rechnung 2012 aufzeige, werde unsere nächste Budgetrunde bestimmt kein Honiglecken.
Stadtrat Peter Neukomm dankt vorweg der GPK und den übrigen
Verantwortlichen für ihre geleistete Arbeit. Er meint, der über die
Rechnung gestellte Titel könne lauten: «Auf dem Papier besser als
in der Realität». Auch er erwähnt die Budgetgenauigkeit und meint,
die Stadt habe die Finanzen im Griff, die Vorgaben des Stadtrates
würden umgesetzt. Im Hinblick auf die Zukunft mache der dramatische Rückgang der Steuereinnahmen der Unternehmen, der markante Anstieg der Krankenkassen-Prämienverbilligung sowie die
viel zu tiefe Investitionsfähigkeit Sorgen. Seiner Meinung nach ist
die Tiefsteuerstrategie bei den juristischen Personen an die Grenzen gestossen; was versprochen worden sei, sei nicht eingetreten.
Weil die Luft bei den Finanzen vorübergehend noch dünner werde,
würden wir je nach Budget kaum darum herum kommen, uns für
eine gewisse Zeit mittels Devestitionen und Steuererhöhungen auf
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Kurs zu halten. Die Alternative dazu – eine hohe Verschuldung
oder ein Kahlschlag beim Service public – würde unseren Zielsetzungen diametral entgegen laufen, so Stadtrat Neukomm.
Nachdem die Parteien auf Eintreten plädiert haben, wird die Rechnung seitenweise durchgegangen, zwei Fragen werden aus dem
Plenum noch gestellt, ehe der Rat die Rechnung einstimmig verabschiedet.
Hermann Schlatter, GSR

«Im Leben gibt es Schlimmeres,
als keinen Erfolg zu haben.
Das ist, nichts unternommen zu haben.»
(Franklin D. Roosevelt)
«Wagt ruhig einen grossen Schritt,
wenn es nötig ist.
Über einen Abgrund kommt man nicht
mit zwei kleinen Sprüngen.»
(David Lloyd George)
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TERMINE
Juli
5.
6.7.-10.8.

Examen
Sommerferien

Kindergarten/Schule
Kindergarten/Schule

Bundesfeier
Sommertour
25-Jahr-Jubiläum
Servelat-Verkauf
Vorstandsrennen Herblingertal
3. Obligatorische Schiessübung
Servelat-Verkauf (Verschiebedatum)
Turnfahrt Turnerinnen
Chorreise Chur/Arosa

Frauenchor
RVH
Moto-Club
Männerchor
RVH
Schützenverein
Männerchor
TV
Frauenchor

August
1.
3.-10.
10.
11.
14.
18.
18.
24.-25.
25.

September
1.
7.-8.
8.
12.
14.
14.
15.

Regionalspieltag Herblingen
Turnfahrt
Vereinszeitfahren
Ausflug
Kantonale Meisterschaft Geräteturnen
Feuerwehr-Hauptübung
Bettags-Gottesdienst und
Servelat-Verkauf
16.
Mannschaftsübung 4
18.
Atemschutzübung 4
21.
Herbstbummel (150-Jahr-Jubiläum)
22.
Servelatverkauf (Verschiebedatum)
28.9.-19.10. Herbstferien

TV (Jugend)
TV
RVH
Landfrauen
TV
Feuerwehr
Ref. Kirchgemeinde +
Frauenchor
Feuerwehr
Feuerwehr
Männerchor
Frauenchor
Kindergarten/Schule

Oktober
5.
18./19.
19.
27.

Endschiessen/Absenden
Jubiläum «11 Jahre Hemmental Scorpions»
Schlussbummel
Erntedank-Gottesdienst
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Schützenverein
TV (Unihockey)
RVH
Ref. Kirchgemeinde +
Frauen-/Männerchor

ADRESSEN
VEREINE
Dorfverein

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

Frauenchor

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

Jagdgesellschaft

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

Landfrauenverein

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

Männerchor

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

Motorradclub

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

Radfahrerverein

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

Schützenverein

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
Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch
Linda Leu, aktive-gym-fachtest@tv-hemmental.ch
Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch
Nicole Schlatter/Sasha Hagen Engler, kitu@tv-hemmental.ch
Heidi Leu, meitliriege@tv-hemmental.ch
Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch
Nicole Schori/Desirée Greutmann, muki@tv-hemmental.ch
Linda Leu, gymnastik@tv-hemmental.ch
Sonja Schlatter, geraeteriege@tv-hemmental.ch
Hanspeter Greutmann, 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 Urs Elsener
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

Ephorus

Mariano Fioretti (Stadtschulrat)
Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen
mariano.fioretti@svp-sh.ch
079 285 09 68
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ADRESSEN
VERSCHIEDENES
Bänkliweg

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

Dorfmusik

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

Einwohnerschalter

Werner Kausch
Einwohnerkontrolle Schaffhausen,
Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen
einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75
Öffnungszeiten in Hemmental
Donnerstag:
16.00-18.00 Uhr
Während der Sommer- und Herbstferien
(6.7.-10.8.13 bzw. 28.9.-19.10.13) bleibt
der Einwohnerschalter in Hemmental geschlossen. Als Alternative stehen Ihnen
der Informations-Schalter im Stadthaus
sowie die Schalter der Einwohnerkontrolle
an der Safrangasse 8 zur Verfügung.

Feuerwehr

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

Jagdaufseher

Beat Schori
Schlatterhof 2, 8231 Hemmental
052 685 41 15

Waldspielgruppe
+ Spielgruppe
«Zwärgehüüsli»

Yvonne Schweizer
Leuenhof 12, 8231 Hemmental
u.y.schweizer@bluewin.ch, 052 682 13 84

Krabbelgruppe

Bärbel Weibel
Dorfplatz 10, 8231 Hemmental
baerbel.weibel@hotmail.com, 052 682 14 30
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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 Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis.
Ausserhalb Hemmentals wird die sie nur an Mitglieder des Dorfvereins
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.
Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 350 Exemplare.
Aktuelle Informationen, Bildgalerien, Adressen und Wissenswertes
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch.

QUELLENANGABE FÜR DIE FOTOS/ILLUSTRATIONEN DIESER AUSGABE
Peter Albiker:
Pascal Dommen:
Christof Engler:
Manuela Greutmann:
Selwyn Hoffmann:
Andrea Leu-Häusermann:
Doris Isenschmid/Spitex Schaffhausen:
Eddie Leu/Moto-Club Hemmental:
Michael Leu/Hemmental Scorpions:
Sylvia Leu-Bächtold:
Nadja Lörli:
Mark Meier
Regi Ruckstuhl:
Yvonne + Urs Schweizer:
Beat Wanner:
Markus + Monika Zehnder:
www.blogz.ch:
www.maps.google.ch:
www.scsh.ch:
www.stadt-schaffhausen.ch:
www.trainspotters.ch:
www.wilck.ch:
www.wikipedia.org:

Seite 7
Seite 20 (2.v.l.)
Seiten 1, 52
Seiten 30, 31
Seite 38
Seite 23
Seiten 36, 37
Seite 29
Seite 32
Seiten 20, 21
Seite 22 (oben)
Seite 4
Seiten 6, 8
Seite 19
Seiten 12, 13, 14, 15, 16
Seiten 24, 25, 26, 27
Seite 35
Seite 11
Seite 22 (unten)
Seite 46
Seite 3
Seite 34
Seite 17

Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren,
was er bewahren möchte.
(Gustav Heinemann)
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