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Was auf dem Randen war, kann ja nochmals werden... (1. Dezember 2013)

HÄABERGRÜEZIAU!
So edel die Kleider auch sein mochten, die der Mann trug – sie
konnten nicht davon ablenken und schon gar nicht verbergen, dass
er ein Problem hatte: Ganz offensichtlich kam er nicht aus Zürich und
schien keine Ahnung zu haben, wie er von der Tramhaltestelle «Stauffacher» zu seinem Ziel jenseits
der Limmat gelangen sollte. Entsprechend lange
bückte er sich, um sich auf dem bei der Haltestelle
aufgehängten Kartenausschnitt zu orientieren.
Drei Meter hinter ihm stand – an die Hausmauer gelehnt – ein alter, deutlich weniger elegant gekleideter Mann. Dieser hatte einen
grauen, struppigen Bart, seinen Haaren schien eine gemeinsame
Ausrichtung kein ernsthaftes Anliegen zu sein, und er machte auch
sonst einen eher ungepflegten Eindruck. Kurz: Er schien sich auf
der Strasse wohler zu fühlen als in einem Nobelhotel. Aber: Er
nahm wahr, dass der Fremde ein Problem hatte. Und zwar als einziger der vielen Menschen, die herumstanden. «Bruchsch Hilf?»,
bellte er plötzlich in die Richtung des anderen. Dieser, immer noch
mit angestrengtem Blick auf die Karte, reagierte nicht. «Bruchsch
Hilf?», wiederholte der Mann an der Hausmauer – noch immer in
einem Tonfall, als wäre ihm der andere auf den Fuss gestanden.
Wieder keine Reaktion. Also versuchte er es mit einer neuen Frage: «Wo ane wottsch?» Es tönte nicht wirklich freundlicher, und er
bewegte sich keinen Zentimeter von der Hausmauer weg, aber
jetzt reagierte der edel Gekleidete. Er drehte sich unsicher um –
und erhielt die Hilfe, die er sich selber nicht geben konnte.
Der alte Mann hat mir etwas Wichtiges in Erinnerung gerufen: Man
wird einem Menschen nicht gerecht, wenn man von seinem Äusseren Rückschlüsse auf sein Herz zieht oder glaubt, vom Aussehen
ableiten zu können, was jemand an Gutem zu tun in der Lage ist!
Und noch etwas hat er mich gelehrt: Manchmal kommt man besser
zum Ziel, wenn man einen oder zwei Schritte auf den anderen zu
macht...
Fröhliche Grüsse
Urs Schweizer
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(us) René Hatt ist gelernter Konstruktionsschlosser, arbeitete rund 10 Jahre lang bei
der SIG in Neuhausen, als dort noch Eisenbahnwaggons hergestellt wurden, und
war während 11 Jahren als Lehrlingsausbildner tätig. Am 1. Juni dieses Jahres
wird er sein 25-Jahre-Jubiläum bei der
Kies AG im Rafzerfeld feiern, wo er als
Teamleiter für den Unterhalt und die Reparatur von Anlagen verantwortlich ist.
Der leidenschaftliche Hobby-Gärtner, der
im selben Jahr zur Welt kam, in dem Männern in Portugal das Schwimmen in Badehosen erlaubt wurde (also
1957; vorher waren dort nur Badeanzüge zugelassen), ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Und: Er ist Präsident
des Schützenvereins Hemmental. Schon seit einem Vierteljahrhundert! Wenn das kein Grund ist für ein Gespräch...
René Hatt, dein Name verrät deine Herkunft, und du wohnst
immer noch in Hemmental – was gefällt dir hier besonders?
Das Dorf ist überschaubar, man kennt sich, und man kommt gut
miteinander aus. Zudem hat man in Hemmental seine Ruhe (auch
wenn es nicht mehr ganz so ruhig ist wie früher) und ist doch nicht
weit weg vom Geschehen. Und wir haben hier viel weniger Nebel und
dafür mehr Sonne als in der Stadt und erst recht als im Rafzerfeld.
Gibt es einen Ort, wo du dich besonders wohl fühlst?
Ja, zum Beispiel bei den grossen Föhren auf den Chäpfli. Oder
Richtung Hagen, wenn es Raureif hat. Oder einfach wenn man von
einem Hügel auf unser Dorf herabschauen kann.
Hattest du nie den Wunsch, irgendwo anders hinzuziehen
oder einfach die weite Welt zu entdecken?
Nein, nicht wirklich. Als ich noch bei der SIG arbeitete, war ich mal
für einige Wochen in Griechenland im Einsatz. Aber das ist schon
alles. Auch in den Ferien bleiben wir eher in der Nähe – so waren wir
zum Beispiel mehrmals in Südtirol. Generell gefallen mir Berge ohnehin besser als das Meer – wobei wir aber dort auch schon waren.
SEITE 4 —JANUAR 2014

PERSÖNLICH
Du wohnst nicht nur hier, sondern du trägst mit deinem Engagement im Schützenverein auch zum vielseitigen Vereinsleben in unserem Dorf bei. Seit wann existiert «dein» Verein?
Der Schützenverein Hemmental wurde 1875 gegründet.
Und seit wann gehörst du dazu?
Nach absolvierter Rekrutenschule trat ich dem Schützenverein
1977 bei – dies, ohne zuvor bei den Jungschützen mitgemacht zu
haben. Weil ich aktiver Kunstturner war und mich zudem noch im
Turnverein engagierte (schon mit 16 Jahren als Vize-Oberturner),
wäre das aber auch gar nicht möglich gewesen.
Was war damals deine Motivation für einen Beitritt?
Eigentlich weiss ich das gar nicht mehr so genau. Ich hatte mit
Schiessen nur wenig am Hut und kam eigentlich erst durch den
Militärdienst dazu. Aber dann hat es immer mehr Spass gemacht,
auch wenn ich anfänglich nicht wirklich ein guter Schütze war.
Bedeutete dein Engagement im Schützenverein das Ende
deiner Karriere im Turnverein?
Nein, ich blieb im TV bis im Jahr 2005, als mich gesundheitliche
Gründe zum Aufhören zwangen, aktives Mitglied, und ich war auch
13 Jahre lang Oberturner, ab 1989 sogar während sechs Jahren
parallel zu meinem Engagement als Präsident des Schützenvereins.
Du hast gesagt, du hättest anfänglich nicht so gut geschossen – bist du heute ein besserer Schütze?
Ja, als ich 1984/1985 auf das neue Sturmgewehr wechseln konnte
(es wurde damals übrigens per Post in einer Styropor-Box geliefert...), ging es rapide aufwärts. Seither schoss ich regelmässig
Auszeichnungen. Andere mögen dies anders sehen, aber ich finde
das neue Gewehr viel besser.
Was unterscheidet die Schützen von anderen Vereinen?
Früher waren die Familien sehr gut eingebunden. So wurden regelmässige Freundschaftsschiessen mit den Merishausern durchgeführt – mal bei ihnen, dann wieder bei uns. Man wanderte immer mit
der ganzen Familie auf den Buechberg, wo der gastgebende Verein
schon ein Feuer für das Mittagessen entfacht hatte. Danach ging es
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wieder ins Tal, wo zuerst geschossen und dann die Gemeinschaft
gepflegt wurde. Abends ging es wieder nach Hause – anfänglich
noch zu Fuss, später mit dem Auto oder mit Traktor und Anhänger.
Auch bei anderen Schiess-Wettkämpfen waren immer viele Familienangehörige mit dabei. Das hat mir sehr gefallen – leider verliert
sich dieses Gemeinsame aber immer mehr. Und wenn wir heute
pro Jahr noch ca. zehn Anlässe besuchen, so tun wir dies oft nicht
mehr gemeinsam, sondern individuell und zu unterschiedlichen
Zeiten, was natürlich schon auf Kosten der Geselligkeit geht.
Ist für dich eigentlich ein Schützenverein auch ein Beitrag
zur Landesverteidigung?
Jeder Bürger muss, solange er aktiv Militärdienst leistet, das obligatorische Schiessen absolvieren. Dies wird vom Bund finanziell
unterstützt, und die Gemeinden sind dazu verpflichtet, eine funktionierende Schiessanlage zur Verfügung zu stellen. Insofern leisten
wir Schützenvereine schon einen Beitrag zur Landesverteidigung –
und auch, indem wir interessierten Jugendlichen das Schiessen
beibringen, bevor sie Militärdienst leisten müssen. Für mich persönlich hat das Schiessen aber überhaupt keine militärische Dimension. Ich habe einfach Freude, wenn ich gut getroffen habe.
Was waren deine grössten Schiesserfolge?
Man kann beim Schiessen zwar schon Barpreise bis zu 150 Franken oder Wertkarten für bestimmte Geschäfte gewinnen. Auf diese
Weise kann man – wenn es gut läuft – auch mal eine Schiessjacke
oder eine Gewehrsanierung bezahlen. Allerdings muss man ja auch
für jeden «Stich» bezahlen, den man schiesst, so dass unter dem
Strich kein Geld bleibt. Aber der grösste Anreiz ist ohnehin, einfach
ein gutes Resultat zu erzielen. Und natürlich ist es auch schön, der
beste Hemmentaler Schütze zu sein...
Habt ihr auch noch andere Aktivitäten als das Schiessen?
Auch wir brauchen Geld – für diverse Abgaben zum Beispiel (Lizenz,
Versicherung, Verbandsmitgliedschaft, Pflicht-Abos von Zeitschriften
usw.) und für den Betrieb und den Unterhalt unserer Schützenstube. Nachdem sich der Versuch, auf dem Randen ein Waldfest zu organisieren, nicht wirklich als Volltreffer entpuppt hatte, kam die Idee
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auf, den Sommer hindurch einmal pro Woche einen RestaurantBetrieb in der Schützenstube zu organisieren – und im Winter einen Raclette-Plausch. Das läuft nun eigentlich ganz erfreulich.
Wie wurdest du eigentlich Präsident des Schützenvereins?
Als Hans Sidler nach 36 Jahren im Vorstand und 26 Jahren als Präsident von seinem Amt zurücktrat, sagten alle anderen, sie hätten
keine Zeit. Mir schien die Aufgabe machbar zu sein, und so wurde
ich halt gewählt. Und weil wir die Aufgaben im Vorstand sinnvoll
verteilen konnten, ging es auch gut, als meine Familie wuchs.
Welche Ämter gibt es sonst noch im Schützenverein?
Zum Vorstand gehören noch ein ausgebildeter Schützenmeister
(verantwortlich für die Organisation des Schiessbetriebs), der Aktuar, der Kassier und der Wirt der Schützenstube (gleichzeitig auch
der Vizepräsident). Ausserdem haben wir im Verein noch einen
Scheibenwart, der jedoch nicht zum Vorstand gehört.
Was waren die Highlights der 25-jährigen Präsidentenzeit?
Das waren sicher die grossen eidgenössischen oder zumindest ausserkantonalen Schützenfeste. Seit zehn Jahren fahren wir jeweils
mit den Beggingern hin, was uns die Möglichkeit gibt, einen ganzen Car zu füllen, und was auch die Geselligkeit fördert. Ein Höhepunkt war auch unser 130-Jahre-Jubiläum im Jahr 2005 mit vielen
Schützen aus dem ganzen Kanton und aus angrenzenden Gebieten. Und ich erinnere mich auch gerne an die BiathlonVeranstaltungen (Velofahren/Schiessen) zurück, die wir während
einiger Zeit mit dem Radfahrerverein durchführten.
Was waren eher schwierige Erfahrungen?
In erster Linie bin ich einfach mal froh, dass wir nie einen Unfall zu
verzeichnen hatten – es lohnte sich also, der Sicherheit ein grosses
Gewicht beizumessen.
Schwierig ist für mich vor allem, nicht recht zu wissen, wie es in zwei,
drei Jahren mit unserem Verein aussehen wird. Die Bereitschaft,
eine Aufgabe im Verein zu übernehmen, ist nicht wirklich gross, was
natürlich auch damit zusammen hängt, dass praktisch schon jeder
einmal ein Vorstandsamt bekleidet hat, und dass deshalb jetzt «die
Reihe an den anderen» ist. Nur gibt es kaum noch «andere».
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Wie viele Mitglieder hat der Schützenverein heute?
Es sind 12 Aktive, davon kommen regelmässig sieben bis acht Leute (der Älteste davon mit Jahrgang 1942). Eigentlich müssten wir
jeweils acht Schützen
sein, um überhaupt als
Verein
gewertet
zu
werden (und nicht nur
als einzelne Schützen).
Wir
sind
allerdings
nicht der einzige Verein
mit diesem Problem...
Dazu gibt es noch einige Passivmitglieder, auf
die wir zurückgreifen
können, wenn für Anlässe Hilfe gebraucht wird.
Muss man ein Waffenfreak sein, um bei euch Mitglied zu
sein – oder ist gerade das nicht erwünscht?
Ein Freak muss man nicht gerade sein, aber man kommt heute halt
nicht mehr so einfach zu einer Waffe. Am besten ist es, wenn eine
Privatwaffe vorhanden ist (was aber einen Waffenschein erfordert) –
oder natürlich eine Militärwaffe. Das Mindestalter beträgt 10 Jahre,
und wir nehmen sowohl männliche als auch weibliche Mitglieder auf.
Was erwartest du von der Zukunft?
Wenn ich mich umschaue, sehe ich kein grosses Interesse von potenziellen Neumitgliedern – dafür Einwände von Eltern, zunehmende Lärmvorschriften, Reduktionen der Schiesstage (möglichst wenig
am Wochenende), Termin- und Interessenskonflikte... Ich glaube
deshalb weniger, dass in absehbarer Zeit eine grosse Welle kommt.
Vielleicht müsste man mehr Werbung machen – aber ich möchte
die Leute nicht überreden; sie sollen aus Freude kommen.
Ein anderes Problem liegt in der Tatsache, dass unsere elektronische Anlage auch mal modernisiert werden müsste, was viel Geld
kostet (ca. 18'000 Franken pro Scheibe) – Geld, das weder der
Schützenverein noch die Stadt hat. Vielleicht heisst es deshalb dann
auch einfach mal, dass der Schiessbetrieb in Hemmental eingestellt werde müsse, obwohl die geographische Lage unseres SchiessSEITE 8 —JANUAR 2014
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standes eigentlich gut wäre. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht,
dass unser Verein noch lange existieren würde, wenn wir dauerhaft
an einem fremden Ort schiessen müssten.
Ich fände es sehr schade, wenn wir aufhören müssten. Nicht zuletzt auch, weil dann wohl auch die Schützenstube – trotz aller
investierten Frondienst-Stunden und finanziellen Mitteln – nicht
mehr lange existieren würde.
Nun wirst du an der kommenden GV nach 25 Jahren als Präsident zurücktreten. Gibt es schon einen Nachfolger?
Ideen gibt es zwar, derzeit ist aber noch alles offen. Vielleicht müssen wir die Aufgabenbeschreibung anpassen, vielleicht zum Schluss
aber auch ein Übergangsjahr ohne offiziellen Präsidenten gestalten.
Zum Schluss: Beim Schiessen muss man zielen – kannst du
dich gut auf ein Ziel fokussieren?
Schon, ja; ich kann mich recht gut konzentrieren. Und heute gelingt
es mir auch besser als früher, fokussiert zu bleiben, wenn ein erster
Schuss mal schlecht war. Zumindest unbewusst bringt das sicher
auch im übertragenen Sinn, also in anderen Lebensbereichen, etwas.
Welche Ziele möchtest du – ausserhalb des Schiesstandes –
noch erreichen?
Ich lebe eher im Jetzt und habe nicht unzählige Ziele, die ich noch
erreichen will. Wobei ich natürlich schon möglichst lange gesund
bleiben und gemeinsam mit meiner Frau noch verschiedene Dinge
unternehmen möchte – zum Beispiel E-Bike-Touren, Wanderungen, besondere Orte anschauen usw. Aber im Moment sind nur
mal die nächsten Ferien gebucht.
Beim Schiessen gilt es, ins Schwarze zu treffen – was sind
für dich die wichtigsten, zentralen Dinge des Lebens?
Ich möchte derjenige sein, der ich bin. Dies bedeutet auch, dass
ich mit mir selber ehrlich bin und nicht wie jemand sein möchte,
den ich gar nicht erreichen kann. Lieber ein gutes Original als eine
schlechte Kopie.
Herzlichen Dank für das Gespräch – und alles Gute für eine Zukunft mit
hoffentlich vielen Volltreffern, sowohl dir als auch dem Schützenverein.
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HOCHBETRIEB
Mit dem Advent kommt jeweils die durchaus erfreuliche kirchliche
Hochsaison. Schon zum 1. Adventsgottesdienst durften wir so
zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüssen wie selten zuvor. Da wird wohl
auch das anschliessende feine Mittagessen aus Walter
Reutimanns
Küche
eine nicht ganz unwesentliche
Rolle
gespielt haben. Am
Nachmittag erfreute
uns dann der Frauenchor mit seinen
schönen, mal besinnlichen, dann wieder beschwingten Liedvorträgen. Dank Unterstützung von allen Seiten ist auch dieser Kirchgemeindenachmittag zu einem gefreuten Treffpunkt für alle Generationen geworden.

Auch an den folgenden Adventsabenden haben zahlreiche kleine
und grosse Mitwirkende viel geboten. Das Spektrum dabei war
breit: Es ging von der sorgfältig ausgewählten besinnlichen Geschichte bei Kerzenlicht bis zum ausgewachsenen FlötenorchesterKonzert.
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Und schliesslich wurde die Kirche auch noch zur Zimmermannswerkstatt. Da wurde gehämmert, gehobelt, gesägt. Das war an der
Sonntagschulweihnacht. Wir haben ja schon gewusst, dass Maria in
jener Nacht ein Kind zur Welt brachte und in eine Krippe legte.
Selten aber überlegt sich einer, woher denn die Krippe gekommen
ist. Solche Krippen wachsen ja nicht einfach aus dem Boden.
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Nun, Sonntagschule sei Dank, jetzt wissen wir, wer die Krippe gemacht hat. Und nicht nur die Krippe… eine frischgebackene junge
Familie braucht ja noch einiges mehr.
Und es braucht auch einiges, bis die Sonntagschulweihnacht jeweils «steht». Die Leiterinnen, Sandra Schöpfer und Karin Wanner,
verstärkt durch Sarah Leu und unterstützt von Mirjam und Caroline
Wanner und von Carmen Leu, haben sich mächtig ins Zeug gelegt.
Die Bretter, die die Welt bedeuten, und die dafür sorgen, dass von
den Sonntagschulkindern noch etwas mehr zu sehen ist als nur die
obersten Haar- oder Hutspitzen, die hat freundlicherweise Pius
Zehnder geliefert – und erst noch die Geschenke für die Kinder
gesponsert: Sackmesser. Da können die handwerklichen Talente
gleich weiter geübt werden. Aber gell, liebe Kinder, nicht zu Hause
an den Tisch- und Stuhlbeinen! Und zum Sackmesser gab es – von
Gisela Hatt gespendet – noch ein Liederbuch samt CD.
Allen
Mitwirkenden
am
Kirchgemeindenachmittag,
an
den Adventsabenden
und an der Sonntagschulweihnacht, dem
ganzen verstärkten
Leitungsteam,
den
Helferinnen und Helfern und den Sponsoren: Herzlichen Dank!
Euer Einsatz macht
den Advent in Hemmental wirklich zu
einer besonderen Zeit und die Kirche zu einem täglichen Treffpunkt, der da und dort auch die Einsamkeit langer Winterabende
durchbricht.
Beat Wanner
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DAS LEID DES GÄRTNERS
(us) «Das war ja vielleicht ein saublödes Jahr», sagte der Mann etwas lauter, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Und zur Bekräftigung seiner Frustration haute er derart mit der Faust auf den Tisch,
dass auch noch jene Leute verstohlen zu ihm blickten, die nicht mit
ihm am Stammtisch sassen. Einer seiner Kollegen, eben erst aus
dem Ausland zurückgekehrt, fragte ihn: «Was war denn so übel?»
Der Mann brummte: «Ich habe unzählige Stunden in meinen Garten investiert, habe ihn umgegraben, habe Steine herausgelesen,
Unkraut ausgerissen, gedüngt, Schneckenkörner gestreut. Im trockenen Sommer habe ich Giesskanne um Giesskanne hinaufgetragen – und was war der Dank? Nicht ein Rüebli! Nicht ein einziges,
kleines, schrumpeliges Rüebli!» Er nahm einen Schluck aus seinem
Glas und fuhr fort: «Es wird Zeit, dass sich die Politik darum kümmert. Die tun ja sonst eh nichts. Die sollen mal im Rahmen eines
Rüebli-Förderungsprogramms
anständige
Rahmenbedingungen
schaffen und irgendwelche Verwaltungsangestellten in Bewegung
setzen, damit in unseren Gärten endlich wieder Rüebli wachsen
können. Man kann ja jenen mit den grössten Gärten eine Abgabe
aufs Auge drücken, dann ist das mit der Finanzierung
auch schon geklärt.» Sein Kollege versuchte, eine Frage zu stellen, doch der Mann liess sich nicht stoppen:
«Die ganze Misere hängt sicher damit zusammen, dass
es in unseren Gärten inzwischen so viel fremdes Gewächs hat. Da kann es ja gar keinen Platz mehr haben
für Rüebli. Oder der Klimawandel ist schuld. Oder was
weiss ich...»
Als der Mann wieder einen Schluck nahm, sah der Kollege seine
Chance gekommen: «Was hast du denn eigentlich im Frühling gesät?» «Was für eine blöde Frage», raunzte der Mann. «Natürlich
Gartenkresse, was denn sonst?» Der Kollege runzelte die Stirn.
«Ich bin ja kein ein Gärtner. Aber könnte es sein, dass selbst der
grösste Aufwand nicht zum gewünschten Ziel führt, wenn das Saatgut nicht das richtige ist? Könnte es also sein, dass das, was du erntest, eben in erster Linie etwas mit dem zu tun hat, was du säst?»
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VO FLISSIGE VÄTTERE
Die Nacht war dunkel – was die Nacht in der Regel halt so an sich
hat  – als man Mitte November 2013 beim Schulhaus Hemmental
farbige Glaslichter entdecken konnte. Mit Kleister und Seidenpapier
in warmen Herbstfarben hatten die 16 Kindergarten-Kinder mit
fleissigen Händen für ihre Väter ein Windlicht hergezaubert – als
Einladung zum Väter-Schnitz-Abend (wobei natürlich keine Väter
geschnitzt wurden, sondern Räbeliechtli ). Wer wollte da noch
Schwellenangst haben, wenn diese bunten Windlichter die Schwelle
zum Schuleingang so schön schmückten?
Die Wünsche der Kinder, was sie auf ihre Räbe geschnitzt haben
wollten, waren allerdings schon eine gröbere Herausforderung für
unsere Männergruppe, und beim Anblick der gezeichneten Vorstellungen der Kinder verschoben die Väter die Bierzeit auf später:
•
•
•
•
•

Prinzessin mit langem Haar, Hexe, Gespenst
Pneu-Lader, Bagger, Traktor
Haus, Feuerwehrauto
Rock 'n’ Roll-Gitarre
Laser-Schwert

Einige Väter mit langjähriger Schnitzerfahrung waren mit Profiwerkzeug «bewaffnet», welches sie natürlich auch mit den «Frischlingen»  teilten. Denn «Mann» merkte schnell, dass man mit einem einfachen Esslöffel und Speisemesser nicht wirklich einen fulminanten Erfolg einfahren kann...
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Aber wenn jemand nicht mehr weiter kam, standen da ja auch noch
die 1./2.-Klass-Lehrerin Shivani Seiler und die Kindergärtnerin Franziska Luginbühl mit Rat und Tat zur Seite. Und so erledigten alle
mit viel Fantasie, Spass, Willensstärke und Ausdauer ihren Job.

Am nächsten Abend konnten wir eine stolze Kinderschar mit ihren
Räbeliechtli bewundern und durch die kalte Nacht begleiten.

Ein grosses Dankeschön im Namen der Kinder an die fleissigen
Väter und auch an alle Helferinnen und Helfer am RäbeliechtliUmzug.
Die Kindergärtnerin Franziska Luginbühl
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT...
DIE 13 ZAHLEN DER MONA LISA – AUSWERTUNG
Aufgrund der zweiten Chance erreichten
uns doch noch einige Einsendungen für
unser Rätsel, davon insgesamt fünf
rechtzeitig eingesandte richtige Lösungen (darunter erstaunlicherweise auch
von einem Schüler aus der dritten Klasse!). Wir haben unter diesen Einsendungen nun den 1. Platz ausgelost: Brigitta
Hinterberger, die Präsidentin des Hemmentaler Frauenchors. Sie hat von uns
einen «Denksport-Kalender 2014» und
eine Ration Traubenzucker erhalten,
damit sie jeden Tag im nächsten Jahr
etwas zu knobeln hat... Herzlichen
Glückwunsch! Und herzlichen Dank an
alle, die mitgemacht haben.
Die 6. Klasse und Jürgen Meurer

Und hier noch die Lösung unseres Rätsels:
666'666
Die 13 richtigen Zahlen (und deren Summe) lauten:
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

8642
2578
56
90
443
11
977

Mona
Mona
Mona
Mona
Mona
Mona

Lisas
Lisas
Lisas
Lisas
Lisas
Lisas

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

0
212
185
121
242
653’109

666’666

MOMOLL!
HEMMENTAL AUF SRF1
(us) Wer am 18. Oktober 2013 auf SRF1 «Meteo» schaute und
sich nicht nur auf ein paar die Schweiz sowie die umliegenden
Länder bedeckenden Wolken konzentrierte, machte beim Betrachten der Schweizerkarte eine interessante Entdeckung:

Diese Karte bescherte der Schweizer Bevölkerung (oder zumindest
jenem Teil davon, der sich regelmässig «Meteo» reinzieht) eine
doppelte Lernerfahrung:
1.
2.

Es gibt in der Schweiz nicht nur ein Emmental.
In Hemmental scheint die Sonne.

Bliebe noch die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass Lernerfahrung
2 oft auch dann noch zutrifft, wenn weite Teile der Schweiz in einer grauen Nebelsuppe vor sich hin köcheln.
Und ausserdem wäre da noch die Frage: Dass es in der Schweiz
Metropolen wie Gimel, Grimisuat und Muzzano gibt, dürfte zum
Allgemeinwissen gehören. Aber was, häneiaberau, hat Basel auf
dieser Karte zu suchen? 
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SONIGS UND ANDERS
TURNERISCHE GASTGEBER UND GEEHRTE
(us) Am 16. November 2013
fand in der Hemmentaler
Turnhalle die 20. Delegiertenversammlung des Schaffhauser Kantonalen Turnverbands (SHTV) statt, an der
über 200 Delegierte teilnahmen. Zu den aufgrund besonderer Verdienste oder
langjähriger intensiver Arbeit mit der SHTV-Verdienstnadel geehrten Turnerinnen und Turnern gehörten auch die beiden Hemmentalerinnen Sonja Schlatter und Désirée Greutmann. Während
letztere auch gleichzeitig als Verbandsfunktionärin im Ressort Jugend verabschiedet wurde, bleibt erstere weiterhin in der Technischen Kommission des SHTV tätig ( im Bereich Jugend), tritt dort
aber in die zweite Reihe zurück.

NEUES MITGLIED DER FEUERWEHRKOMMISSION
(us) Der neunköpfigen Feuerwehrkommission der
Stadt Schaffhausen gehören neben dem Feuerwehrreferenten, dem Kommandanten, dem VizeKommandanten, dem Fourier und je einem Vertreter der Offiziere, der Gruppenführer, der Betriebsfeuerwehren sowie der Polizei auch zwei Mannschaftsvertreter an. Seit dem Herbst 2013 ist mit
Florian Leu erstmals auch ein Hemmentaler Mitglied dieser Kommission. Er war von der Mannschaft einstimmig vorgeschlagen worden und wurde anschliessend
vom Stadtrat gewählt. Zusammen mit den übrigen Kommissionsmitgliedern wird er sich künftig unter anderem mit organisatorischen (Bestätigung des Dienst- und Übungsplans, Erlass von
Dienstvorschriften), personellen (Wahl der Offiziere, erstinstanzliche Behandlung von Beschwerden) und finanziellen Fragen (Beratung des Feuerwehrbudgets) beschäftigen.

SEITE 18 —JANUAR 2014

SONIGS UND ANDERS
RÜCKTRITT ALS SYNODE-VIZEPRÄSIDENTIN
(us) Im November 2009 war sie – mit dem damaligen Erfahrungsrucksack einer elfjährigen
Tätigkeit als Synodale und eines zehnjährigen
Engagements als Kirchenstandspräsidentin – einstimmig als Synode-Vizepräsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen gewählt worden. Vier Jahre später, anlässlich
der Wintersynode vom 27. November 2013 in
Siblingen, trat Gisela Hatt von diesem Amt zurück, weil sie, wie sie sagte, als Kirchenstandspräsidentin mit der Bildung der Pastorationsgemeinschaft von
Hemmental und Merishausen-Bargen gefordert sei, und weil sie auch
nicht für die Nachfolge im Synodepräsidium zur Verfügung stehe.

KNAPP VORBEI UND VOLL DRAUF
(us) An der Kurzbahn-Schweizermeisterschaft in Lausanne vom 29. November
bis 1. Dezember 2013 schwamm das
Hemmentaler Juniorennationalkader-Mitglied Marco Sidler zwar erstmals die
400m Freistil unter vier Minuten; mit
dieser starken Leistung schrammte er
als Gesamtvierter jedoch trotzdem ganz
knapp am Podest vorbei. Über 1500m Freistil setzte er dann aber
nochmals einen drauf und holte sich mit einer ausgezeichneten
Leistung nicht nur den Altersklassenrekord der 16-Jährigen, sondern auch eine verdiente Bronzemedaille.

EINE MINUTE FRÜHER – UND ABENDS IM KLEINFORMAT

(us) Der letztjährige Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013
brachte für Hemmental nur marginale Änderungen: Einerseits ist
nun die Abfahrtszeit in Schaffhausen – mit Ausnahme der Abendkurse – jeweils um eine Minute vorverschoben (die Abfahrtszeiten
in Hemmental sind gleich geblieben). Und ganz offensichtlich hielt
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sich die Zahl der Passagiere auf eben
diesen Abendkursen im letzten Jahr in
Grenzen, weshalb andererseits nun ab
20.25 Uhr jeweils nur noch ein Kleinbus nach Hemmental verkehrt (der
aber immer noch ein gutes Dutzend
Sitzplätze und somit eine sehr komfortable und entspannende Möglichkeit zur Fahrt nach Hause anbietet).

NEUER KRABBELGRUPPEN-TERMIN
Krabbelgruppe
Hemmental

Wenn ihr euer Kind mit anderen Kindern
zusammenbringen und euch mit anderen Eltern
austauschen möchtet, dann schaut doch
unverbindlich bei der Krabbelgruppe Hemmental
rein...
Wo:

Pfarreisaal Hemmental,

Wer:

Kinder ab 0 Jahren mit Eltern

Schlattergarten 10, 8231 Hemmental
Wann: NEU ab 31. Oktober 2013
jeden Donnerstag 9-11 Uhr
Mitbringen: Krabbeldecke, Spielzeug,
eigene Verpflegung
Fragen: Bärbel Weibel 052 682 14 30
Wir freuen uns auf gemütliche Zusammentreffen

(us) Da Kinder die Eigenschaft haben, älter zu werden
und zu wachsen, gibt es auch
in der von Bärbel Weibel
koordinierten Krabbelgruppe
Veränderungen. Die jüngste
betrifft den Termin des grossen Krabbelns: Seit Ende
Oktober ist es nämlich jeweils
der Donnerstag von 09.00
bis 11.00 Uhr, an dem sich
Kinder ab 0 Jahren und ihre
Eltern im Pfarrhaussaal mit
Gleichaltrigen treffen können.
Dieser neue Termin musste
gewählt werden, weil einige
Krabbelgruppen-Kinder
der
ersten Stunde nun am Dienstag bereits ins MuKi-Turnen
gehen – wo ihre Väter oder
Mütter eben auch gebraucht
werden.
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TURNVEREIN
GYMNASTIKRIEGE JUGEND VOR GROSSEM PUBLIKUM
(us) Am 10. November 2013 fand in Schaffhausen die 29. Gymnastikmatinée statt, an der 20 Gruppen – darunter auch die Gymnastikriege Hemmental – einem begeisterten Publikum ein vielfältiges
Programm boten. Und was die jungen Hemmentalerinnen zeigten,
wurde danach sogar im Schaffhauser Fernsehen ausgestrahlt.
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DIE BESTE ZEIT FÜR EINEN BLICK INS ALL
Immer wieder werde ich angefragt, wann die Beobachtungsbedingungen bei einem Besuch der neuen Sternwarte in Schaffhausen
optimal seien. Nun ist es so, dass man diese Sternwarte eigentlich
immer besuchen kann, da es dort ja ein tolles Planetarium hat, das
einem auch bei schlechtem Wetter einen informativen und beeindruckenden Blick in die Tiefen des Alls ermöglicht.
Bei Beobachtungen mit Teleskopen hingegen sollte man – je nachdem, ob man sich auf den Mond oder auf Deep-Space-Objekte
(Galaxien, Nebel, Sternhaufen) konzentrieren möchte – die Mondphasen berücksichtigen.

Zunehmender Mond von Sichel bis Halbmond
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Viele Leute meinen, der Mond sei sicher bei Vollmond am besten
zu beobachten. Dem ist jedoch nicht so, weil die Sonne dann praktisch senkrecht auf die Mondoberfläche scheint (vor allem im von
der Erde aus gesehen zentralen Bereich). Dies hat zur Folge, dass
man, anders als zum Beispiel bei Halbmond, keine Schatten sieht.
Auch grosse Krater – wie zum Beispiel der Theophilus mit 105 km
Durchmesser – sind nur durch das helle Gestein der Kraterränder
zu erkennen. Sie wirken ganz flach und nicht so plastisch, wie dies
bei Halbmond der Fall ist. Deshalb beobachten Hobby-Astronomen
eigentlich nie bei Vollmond. Im Randbereich hat es zwar auch bei
Vollmond Schattenwürfe, aber die sieht man von der Erde aus
nicht. Bei Fast-Vollmond kann man hingegen die Randkrater – zum
Beispiel das Mare Orientale – gut beobachten, da man dann noch
Schatten der
Berge sieht.
Die beste Zeit
für Mondbeobachtungen
ist also Halbmond
+/drei Tage.
Peter Albiker
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LANDFRAUEN
STRICK- UND HÄKELNACHMITTAGE IM WINTER
Der Vorstand wollte den «Land»-Frauen im Dorf die Gelegenheit
geben, gemeinschaftlich in den Wintermonaten zu häkeln und zu
stricken. Die Nachfrage war erfreulich, und somit konnten die ersten drei Nachmittage durchgeführt werden. Erstmals trafen
wir uns am 12. November 2013
um 14.00 Uhr im Pfarrhaussaal,
dann jeweils alle zwei Wochen.
Es ist eine gemütliche Runde mit
lustigen «Strickliselis» zustande
gekommen. Diejenigen, die nicht
so gut zu Fuss sind, werden von
Sonja abgeholt und wieder nach
Hause gebracht. Es ist ein richtiges Vergnügen und auch noch
für alle sehr lehrreich – weil wir
nicht nur tratschen und lachen,
sondern auch vorwärts- und
manchmal auch rückwärts arbeiten und uns von den anderen
inspirieren lassen. Einige wollten
auch von Andrea wissen, wie
man so eine Mütze häkeln kann. So kamen einige Werke zustande.
Die Teilnehmer äusserten den Wunsch, im nächsten Jahr noch weiter zusammenzukommen. Beat Wanner hat uns diesen Wunsch
ermöglicht, und so treffen wir uns noch zwei weitere Male bis zu
den Sportferien.
Die Kirchgemeinde unterstützt unser Werken mit sozialem Hintergrund und stellt jeweils den Pfarrhaussaal und die Kaffeemaschine
mit Kaffee gratis zur Verfügung. Die passende Süssigkeit dazu wird
jeweils von den Vorstandsfrauen gebacken und mitgebracht.
Im Namen aller Beteiligten vielen herzlichen Dank an die Kirchgemeinde!
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KINDER BASTELN WEIHNACHTSGESCHENKE
Auf die Einladung zum Kinderbastelkurs folgten neun kreative Kinder und auch wenige Mütter, die ausnahmsweise für ihre Kinder
einsprangen. Wir trafen uns am Mittwochnachmittag, 20. November 2013, in der Turnhalle. Unter der Anleitung von Sonja und Andrea kreierten die Kinder und
Mütter Magnetbilderrahmen.
Die Rahmen waren vorgängig –
wegen der Trocknungszeit – mit
Magnetfarbe bestrichen worden.
Als erstes wurden dann die Rahmen mit Acrylfarbe bunt angemalt. Die Supermagnete wurden
mit verschiedenen Deko-Dingen,
wie zum Beispiel Schneckenhäuser, Muscheln, Aludeckeli, Stoff,
Filz etc., beklebt (wobei wir feststellen mussten, dass Heissleim
nicht so kindergerecht ist...).
Zwischendurch gab es natürlich
noch die obligate Austob-Pause,
und wir stärkten uns mit Kuchen,
Mineralwasser und – zumindest
die älteren «Frauenkinder» – Kaffee ;-).
Gestärkt gestalteten die Teilnehmer noch eine individuelle Collage
aus Fotos, welche die einzelnen Kinder mitgebracht hatten. Am
Schluss konnte jedes Kind zwei Magnetbilderrahmen mit Magneten
nach Hause nehmen.
Müde, aber mit Freude an den Ergebnissen, beendeten wir diesen
Weihnachtsgeschenke-Bastelkurs um 16.30 Uhr.
Für den Landfrauenverein:
Andrea Leu und Sonja Schlatter
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MÄNNERCHOR
AUSFLUG ZUM 150-JAHRE-JUBILÄUM
Als Prachtstag wird das 150-Jahre-Jubiläum des Männerchors
Hemmental in die Annalen der Vereinsgeschichte eingehen. Zum
einen, weil uns strahlender Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen beschert wurde, zum anderen aber auch darum, weil die
illustre Schar von Ehemaligen, Veteranen, Aktiven, Frauen und
Mannen einen tollen Tag in angeregter und lockerer Stimmung
erlebte. Selbst Durst musste niemand leiden, und auch für die kulinarischen Überraschungen war vom Vereinsvorstand gesorgt
worden. Doch alles der Reihe nach.
Die Reise startete am Samstag, 21. September 2013, auf dem
Dorfplatz in Hemmental kurz vor ein Uhr. Nach Zwischenhalten
beim Magazin und beim Schützenhaus war der Bus fast bis auf den
letzten Platz besetzt. 66 munter gelaunte und in bester Stimmung
angereiste aktive und ehemalige Sänger mit Begleitung freuten
sich auf diesen Tag und darauf, das Jubiläum gemeinsam zu feiern
und auf die nächsten 150 Jahre anzustossen. Die Fahrt führte über
das Freudental bis zur Haltestelle etwas nördlich von Büttenhardt
oben auf dem Reiat. Hier hiess es umsteigen auf die schon bereit

stehenden, bunt geschmückten Pferdewagen. Die Blache noch
schnell hochgerollt, schliesslich wollte die Gegend während der
Fahrt ausgiebig begutachtet werden. Die herbstlichen Sonnenstrahlen taten das ihrige zu einer wunderschönen Fahrt mit den
sieben Pferdefuhrwerken. Dass uns Bacchus nicht ganz vergessen
hatte, davon zeugten die Funde auf den Wagen in Form von gut geSEITE 26 —JANUAR 2014
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kühlten Durstlöschern in verschiedenen Formen und Ausprägungen. Mehrmals an diesem Tag wurde die Landesgrenze überquert,
das erste Mal beim Grenzstein 706. Die Fahrt führte über die
Reiathöfe, den Verenabuck und schliesslich nördlich durch das Waldgebiet Richtung Wiechs. Die Pferde, umsichtig angeleitet durch die
erfahrenen Wagenführer, trabten vorsichtig über die lauschigen
Waldwege. Als der Weg nach dem Verlassen des Waldes kurz vor
Wiechs mit steilem Gefälle nach unten verlief, verlangte dies die
ganze Aufmerksamkeit der Wagenführer. Aber auch diese Klippe
wurde mit Können und grosser Umsicht gemeistert. Der zweite
Grenzübertritt war dann beim Grenzstein 718 zwischen Wiechs und
Opfertshofen. Die Beobachtung der grünen Grenze im Reiat ist
immer wieder faszinierend. Jedes Mal kann man etwas Neues entdecken, und jedes Mal fragt man sich, wie dies zustande gekommen ist und welche historischen Gründe wohl dahinter stecken.

Auf sehr gepflegten, neuen Strassen ging es nach der Dorfdurchfahrt weiter bergab Richtung Gemeinschaftsschulhaus unten im
Talboden und dann weiter Richtung Altdorf. Dort angekommen
bogen die Wagen in Richtung des Rebgutes von Marianne und Albert Fehr zu einem ersten Zwischenhalt ab. Das Anwesen, die
Räumlichkeiten, das Weingut und natürlich die hier angebotenen
edlen Tropfen und Speisen waren beeindruckend. Die reich geschmückten Wurst- und Käseplatten verleiteten manch einen zu
einem üppigen und währschaften Zvieri. Noch auf dem Hofplatz
und kurz vor der Weiterfahrt wurden einige schöne Lieder aus dem
umfangreichen Repertoire des Männerchors angestimmt.
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Danach führte die Reise den steilen Aufstieg Richtung Wiechs hinauf.
Für die Pferde war dies ziemlich anstrengend. Unter der sicheren Leitung der Wagenführer meisterten sie aber auch diesen Streckenabschnitt mit Bravour. Der dritte Grenzübertritt erfolgte beim Grenzstein 722, noch im Aufstieg nach Wiechs. Die Zeit verging wie im
Flug, und weiterhin trübte kein Wölklein den strahlend blauen
Himmel. Das abendliche Lichtspiel verwandelte das sanft ansteigende Gelände in eine mystisch anmutende Stimmung. Die Fahrt
endete schliesslich beim Reiatstübli. Die Pferde durften sich endlich
etwas ausruhen und verpflegen, und uns erwartete ein üppiges
und ausgezeichnetes Nachtessen.
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Ausgelassen und frohgelaunt, wie schon während des ganzen Tages, gingen Gespräche über die Tische, wurden Anekdoten erzählt
und Erinnerungen frisch gehalten. Unser Präsident würdigte in einer stimmigen Rede das 150-Jahre-Jubiläum unseres Vereins, und
im weiteren Verlauf des Abends wurden noch viele Lieder gesungen und das gesellige und freundschaftliche Zusammensein ausgiebig gepflegt.

Dieses Jubiläum hätte den Gründervätern zweifellos auch gefallen,
und auch sie hätten ihre Freude und ihren Spass daran gehabt. Die
Heimfahrt mit dem Bus verlief dann ziemlich ruhig, fast schon besinnlich, mit unvergesslichen Erinnerungen an einen restlos schönen, gelungenen und reich an Gesprächen verbrachten Jubiläumstag. Kommt dazu, dass sämtliche Kosten vom Männerchor aus der
Vereinskasse bezahlt wurden! Allen an der Organisation beteiligten
Kollegen gebührt dafür ein riesengrosses Kompliment und ein
herzliches Dankeschön.

Für den Männerchor Hemmental: Hansjörg Müller
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ES WIRD GEARBEITET!
AUFWERTUNG DES GEMEINSCHAFTSGRABES
Das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof in Hemmental wird durch
die Stadtgärtnerei aufwertet und neu mit einer Namenstafel versehen. Der Grosse Stadtrat hat dafür im Budget 2014 einen Kredit
von 30'000 Franken bewilligt.
Auf dem Waldfriedhof gibt es neun verschiedene Grabarten. Die
grosse Auswahl entspricht den heutigen Bedürfnissen nach individueller Bestattung, je nach Wunsch der verstorbenen Person oder
der Angehörigen. Heutzutage sind die Bestattungsmöglichkeiten
sehr vielfältig, ja selbst ausserhalb von kommunalen Friedhöfen
gibt es verschiedene Möglichkeiten, bis zur Ausschüttung der
Asche in der Natur. Letzteres wird jedoch von den Angehörigen oft
bedauert, da dadurch ein Ort des Gedenkens fehlt. Die Grabarten
im Waldfriedhof reichen vom einzelnen Familiengrab mit einer Mindestruhefrist von 40 Jahren über die Urnen- oder Erdbestattungsreihengräber (so, wie es sie auch auf dem Friedhof Hemmental
gibt) – Ruhefrist 25 Jahre – über verschiedene Arten der Urnenbeisetzung bis zum Gemeinschaftsgrab ohne Namensnennung.
Das Verhältnis zwischen Erdbestattung und Feuerbestattung hat
sich markant verändert, ja direkt umgekehrt. In der Stadt Schaffhausen wurden 1940 von allen Todesfällen 23% der verstorbenen
Personen eingeäschert, 2010 waren es 87%. Auch der Trend weg
vom Einzelgrab hin zum Gemeinschaftsgrab ist deutlich festzustellen. Blickt man nur 20 Jahre zurück, kann man feststellen, wie die
Beisetzungen in Gemeinschaftsgräbern stark zugenommen haben.
1990 waren es 12% aller Beisetzungen, und heute sind es 35%.
Beim Gemeinschaftsgrab ohne Namensnennung haben sich die
Beisetzungen sogar vervierfacht. Als Gründe dafür ist oft zu hören,
dass sich niemand um ein Grab kümmere und dass keine Angehören den Friedhof besuchen würden – eine Entwicklung, welche sicherlich in der gesteigerten Mobilität, dem Wohnortswechsel und
der geringeren Verwurzelung im Wohnort begründet ist. Das erste
Argument ist allerdings eher wenig stichhaltig, kann man doch die
Bepflanzung der Gräber über die ganze Pietätsfrist in Auftrag geben und ist dadurch entlastet.
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In den drei Quartierfriedhöfen der Stadt gibt es neben den Reihengräbern überall ein Gemeinschaftsgrab. In Herblingen finden die
Aschenbeisetzung und die Namenschilder der Verstorbenen unter
einem baldachinartigen Dach Platz, in Buchthalen wurde im Jahr
2010 ein Gemeinschaftsgrab erstellt, bei dem die Namen auf einem Band mit Natursteinplatten eingraviert werden.
Das Gemeinschaftsgrab in Hemmental liegt etwas abseits neben
der Fläche rechts vom Eingang, erhöht oberhalb der kleinen Natursteinmauer. Die Namen werden – wenn überhaupt – auf gravierten
Schildern markiert. Die
Gestaltung ist sehr bescheiden und verunklärt.
Man weiss als Angehöriger zum Beispiel nicht,
wohin man stehen soll.
Zudem entspricht die
Gestaltung nicht der Bedeutung,
welche
ein
Gemeinschaftsgrab heute hat, und die Namensbeschriftung ist ungelöst.
Mit der Aufwertung werden diese Mängel mit kleinen Eingriffen
behoben. Unterhalb der Mauer gibt es einen kleinen chaussierten
Platz und eine Sitzbank für die Besucher des Grabes oder für die
Trauergemeinde. Auf einer neuen Tafel bei der Natursteinmauer
besteht die Möglichkeit, die Namen der Verstorbenen festzuhalten.
Mit diesen Massnahmen kann das Gemeinschaftsgrab, passend
zum Friedhof Hemmental, aufgewertet werden.
Die Gestaltung erfolgt in Absprache mit Vertreterinnen und Vertretern des Dorfvereins und der Kirchgemeinde.
Felix Guhl
Bereichsleiter Stadtgärtnerei
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NEUES UNTER DER SONNE
WIRTSCHAFTLICHE VERÄNDERUNGEN
(us) In Hemmental gibt es mit dem «Frieden» und dem «Frohsinn»
zwei Restaurants, die Einheimischen und Gästen wertvolle Momente der Stärkung und der Gemeinschaft ermöglichen. Beim Restaurant «Frohsinn» hat es in jüngster Zeit nicht nur äusserlich Veränderungen gegeben – vielmehr musste der Verwaltungsrat der
Frohsinn AG nach Abschluss der sehr geschätzten zehnjährigen
Tätigkeit von Franz Binz und Regina Straub auch nach einem neuen Gastgeber bzw. einer neuen Gastgeberin
Ausschau halten. Und er wurde fündig: Ab
Februar 2014 wird Herr Rathanandan
Sahathevan sein Bestes geben, damit sich
sowohl Einheimische als auch Gäste wohlfühlen. Am 1. Februar 2014 wird er von 17.00
bis 20.00 Uhr einen Kennenlern-Apéro
für die Dorfbevölkerung anbieten, und am
Sonntag, 2. Februar 2014, ist der «Frohsinn»
vor allem für durstige Kehlen geöffnet (wobei durchaus auch schon einige leichte Gerichte gegen den kleinen Hunger bestellt
werden können). Ab Mittwoch, 5. Februar 2014, wird dann unter
Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten das kulinarische Vollprogramm gefahren – eine Mischung aus schweizerischer, italienischer und authentisch indischer Küche, die Gerichte vom heissen
Stein ebenso einschliesst wie das selber entwickelte Nan-Brot.
Auch der grosse Saal kann dann wieder reserviert werden.
Wer ist dieser Mann mit dem rekordverdächtig langen Namen, der
für das Hemmentaler Dorfleben eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen wird? Rathanandan Sahathevan (Rufname «Ratha») verliess 1989 seine Heimat Sri Lanka. Er tat dies nicht freiwillig und
mit einem bestimmten Ziel, sondern ganz einfach, weil die Lage für
ihn damals zu bedrohlich geworden war. Als knapp 20-Jähriger
kam er schliesslich nach Rorschach, von wo er 1994 nach St. Gallen
weiterzog. Er wurde in der Schweiz gut aufgenommen und integrierte sich hier sehr schnell. Dass er ein Ausländer war, bescherte
SEITE 32 —JANUAR 2014

NEUES UNTER DER SONNE
ihm eigentlich nie grössere Probleme. 2001 erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft, und heute bezeichnet er ganz klar die
Schweiz als seine Heimat. Wobei er als an politischen Fragen Interessierter natürlich schon etwas genauer hinhört als der Durchschnittsschweizer, wenn in den Medien über das Land seiner Geburt berichtet wird. Vor knapp 10 Jahren reiste er erstmals wieder
nach Sri Lanka, wo ihm aber alles fremd geworden war. Seine Eltern waren schon gestorben, Geschwister hatte er nie, und so traf
er kaum Menschen, die er wirklich noch gekannt hätte.
Mit einem Rucksack von 12 Jahren allgemeiner schulischer Bildung
und zwei Jahren Feinmechaniker-Berufsschule wurde er in der
Schweiz zuerst einmal – Tellerwäscher. Allerdings stieg er innerhalb von nur drei Jahren auf – zuerst zum Verantwortlichen für die
Küche, schliesslich zum Personalchef «seines» Betriebs mit 22 Angestellten. Alle dafür notwendigen Kompetenzen eignete er sich
selber an – das Leben selber war sein Lehrmeister. Es folgten einige Stellenwechsel und zwischendurch auch eine selbständige Tätigkeit, immer im Gastgewerbe, immer im Raum St. Gallen.
Weshalb plant er nun ausgerechnet einen Umzug nach Hemmental?
Als Rathanandan Sahathevan von der sich hier bietenden Möglichkeit hörte und zum ersten Mal nach Hemmental kam, war er begeistert – vom Dorf selber, von der Natur, von der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen. Immer wieder war er mit seiner aus Malaysia stammenden Frau Subramaniam Vellamah und seinen beiden
Kindern (3 und 5 Jahre) ins Appenzellerland gefahren und hatte davon geträumt, einmal als Gastgeber in einem Dorf-Restaurant tätig
zu sein. Wo es eine funktionierende Gemeinschaft gibt und eine –
im positiven Sinn – soziale Kontrolle. Wo man miteinander spricht
und einander hilft. Wo etwas von dem lebt, was ihm seine Eltern
mit auf den Lebensweg gegeben haben: ehrliche Beziehungen,
deren Wert er höher einschätzt als jener des Goldes. Und wo sich
auch seine Familie, die ihm sehr viel bedeutet, wohlfühlen kann.
Bis im nächsten Sommer wird diese jeweils nur übers Wochenende
hier sein, dann soll der definitive Umzug erfolgen, und Familie Sahathevan wird ihren Traum noch stärker gemeinsam leben können.
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Vorlage des Stadtrates (VdSR) vom 18.
Dezember 2012: Bauabrechnung Sanierung und Ersatzneubau QDZ Künzle-Heim
Über dieses schon im Vorfeld viel diskutierte
Geschäft hatte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) während mehrerer Sitzungen
gebrütet. Der Grund für die lange Beratung
war die massive Kostenüberschreitung von
rund 1,3 Mio. Franken (oder 6,3 Prozent),
dies bei einem teuerungsbereinigten Kostenvoranschlag von rund 20,5 Mio. Franken. Erst an seiner Sitzung
vom 29. Oktober 2013 wurde das Geschäft schliesslich im GSR
beraten. Bevor ich als GPK-Sprecher zu Wort kam, meldete sich
Stadtrat Dr. Raphaël Rohner in einer persönlichen Erklärung, denn
die GPK hatte schon anlässlich ihrer ersten Beratung innerhalb des
Gremiums verlangt, dass das Controlling sowie das Pflichtenheft
der Baukommission zu verbessern wären.
So meinte SR Rohner: Die Problematik ist erkannt und analysiert,
das Pflichtenheft für die Baukommission der Stadt Schaffhausen
wurde überarbeitet, die Ideen und Vorschläge von GPK und Fachkommission Bau bezüglich Ergänzungen wurden aufgenommen.
Der Stadtrat hat eine total revidierte Fassung des Pflichtenhefts
verabschiedet. Darin sind Zuständigkeiten und Abläufe geklärt, die
Aufgaben der Baukommission klar formuliert, ebenso die Überwachung der Kostenentwicklung und auch der Risiken. Die Pflichten
sind explizit aufgeführt und präzisiert, ebenso die Bestimmungen
zur Kostenkontrolle. Und auch die Frage des Einholens eines Zusatzkredits – vor Eingehen neuer Verpflichtungen – ist unmissverständlich formuliert. Die frühzeitige Information und der Einbezug
des Stadtrates bei Abweichungen gegenüber dem Vorlagenprojekt
oder bei Risiken sind zwingend. Die Baukommission wird periodisch die Risiken überprüfen und beurteilen. Soweit die Ausführungen des Baureferenten.
In meinem Bericht führte ich die Feststellungen der GPK aus. So
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ler und SR Urs Hunziker, die Zusammenarbeit mit dem beauftragten Architekten von Anfang an sehr schwierig, in vielen Bereichen
wurden von ihm architektonische Freiheiten und ein gewisses Urheberrecht in der Gestaltung geltend gemacht, was zu einer Vielzahl von Mängeln führte, die aus betrieblichen Gründen nachträglich behoben werden mussten. Fragen warfen im Zusammenhang
mit dem Bauvorhaben auch die Arbeit der begleitenden Baukommission auf. Es scheint, dass sich diese ihrer Aufgabe und Verantwortung nur ungenügend bewusst war und sich anscheinend nicht
genügend gegenüber dem Architekten durchsetzen konnte. So war
der Architekt und Auftragnehmer in der Baukommission der dominante Taktgeber, der sich nach Gutdünken souverän über das vorgegebene Budget hinwegsetzte. Offensichtlich konnte ihm weder
der Bau- noch der Heimreferent – und schon gar nicht die dafür
eingesetzte Baukommission geeint – Paroli bieten. Als Beispiel seien die Mehrkosten von 350'000 Franken im Zusammenhang mit
den Anpassungen an den höheren Minergie-Standard, den sogenannten Minergie-ECO-Standard, erwähnt. Dies wurde von der
Baukommission aufgrund der in Aussicht gestellten Energiekosteneinsparung und Fördergelder beschlossen (wobei letztere lediglich
60'000 Franken betragen). Interessant scheint in diesem Zusammenhang die heutige Feststellung zu sein, dass die erwarteten finanziellen Einsparungen leider nicht eingetroffen sind, sondern
dass die Gesamtenergiekosten gegenüber früher sogar höher ausfallen. Als möglicher Grund wurde erwähnt, dass die Heimbewohner eben nicht gewohnt wären, nachts mit geschlossenem Fenster
zu schlafen, was jedoch eine Voraussetzung für das Funktionieren
des Minergie-ECO-Standards ist. Aber auch der vom damaligen
Baureferenten alleine unterzeichneten Energieliefervertrag über 20
Jahre mit der ETAWATT zu einem Preis von 77 Rappen pro Kilowattstunde scheint mitverantwortlich für die heutigen höheren
Energiekosten zu sein.
Es würde zu weit führen, hier noch weitere Details aus meinem
ausführlichen Bericht, der im Protokoll der GSR-Sitzung acht Seiten
einnimmt, zu erwähnen.

SEITE 35 —JANUAR 2014

AUS DEM GROSSEN STADTRAT
Auch die Sprecher der Fraktionen zeigten sich über das sich im
Zusammenhang mit diesem Heimneubau Abgespielte entsetzt. So
hiess es, «Diese Abrechnung ist unserer Fraktion sauer aufgestossen.» oder «Solche Vorfälle dürfen in Zukunft nicht mehr vorkommen!» oder «’Wer zahlt, befiehlt!’ muss auch hier gelten.» etc.
Von Seiten des Stadtrates hatte SR Urs Hunziker die Vorlage zu
vertreten. Er meinte: Es erscheint mir wichtig zu sein, dass im Zusammenhang mit der nicht erbaulichen Abrechnung alle Fakten
aufgearbeitet und daraus für künftige Projekte Schlüsse gezogen
wurden. Besten Dank für den ausführlichen Bericht aus der GPK,
der in allen Teilen den Tatsachen entspricht, einschliesslich der
Zitate. Danke auch für die Schlussbemerkung des GPK-Sprechers,
dass sich die Bewohnenden des Künzle-Heims wohl fühlen.

Stadtpräsident Thomas Feurer meinte abschliessend: Sie können
versichert sein, dass diese Abrechnung dem Stadtrat keine Freude
bereitet hat. Das Resultat der QDZ Künzle-Heim-Abrechnung war
sicherlich ein Ärgernis. Hier bin ich gleicher Meinung mit Ihnen.
Nach längerer Diskussion, auch darüber, ob man dieser Abrechnung überhaupt zustimmen könne, verabschiedete der GSR das
Geschäft mit 19:6 Stimmen.
Postulat Urs Tanner, Thomas Hauser und Edgar Zehnder
vom 25. Juni 2013: Standort Challenge League-taugliches
Fussballstadion – Konsultativabstimmung
Es kommt in diesem Saal selten bis gar nie vor, dass ungeteilte
Einigkeit herrscht, meinte einer der Postulanten, Urs Tanner. Es
gibt aber in der Stadionfrage einen wesentlichen Punkt, wo wir zu
hundert Prozent einig sind: Nämlich, dass wir irgendwo in der Stadt
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Schaffhausen ein Challenge League-taugliches Stadion wollen, und
dass dieses die Stadt möglichst nichts bis sehr wenig kosten soll.
Lassen Sie uns den Weg dorthin gemeinsam finden. Dieser Vorstoss soll den Plan B vorbereiten, den der Stadtrat nicht hat, und
dafür soll eine Konsultativabstimmung in der Stadt Schaffhausen
durchgeführt werden. Diese Einigkeit herrschte aber nur bei den
drei Postulanten, der GSR wies das Geschäft mit 17:12 Stimmen ab.
So kam der Stadtrat zum Schluss, dass eine Konsultativabstimmung keine Gewähr dafür böte, dass zu einem späteren Zeitpunkt
eine Volksabstimmung zum gleichen Resultat führen würde – zu
rasch veränderten sich die Ansichten, Meinungen und Fakten, so
Stadtrat Urs Hunziker, der das Geschäft zu vertreten hatte. Dennoch hätte eine Konsultativabstimmung bis zu einem gewissen
Grad präjudizierende Wirkung: Was wäre, wenn Stadtrat und
Grosser Stadtrat bei vertiefter Betrachtung zu einem anderen
Schluss betreffend die Standortfrage kämen? Sie müssten sich
dann mit Fug und Recht den Vorwurf gefallen lassen, den Volkswillen zu missachten. Zudem müsste eine Konsultativabstimmung
gegebenenfalls auch weitere Standorte einbeziehen, sie würde
aber auch Gefahr in sich bergen, dass Quartierinteressen gegeneinander ausgespielt werden, und dass sie Signalwirkung hätte für
bereits anstehende grössere Projekte: Der Stadtrat befürchtet,
dass der Einsatz dieses Befragungsinstruments immer wieder verlangt werden könnte. Aus den erwähnten Gründen empfahl der
Stadtrat, das Postulat nicht erheblich zu erklären. Sollte sich die
Standortfrage für ein neues Fussballstadion erneut stellen, wäre
ohnehin absehbar, dass jede Standortvariante – unabhängig vom
finanziellen Engagement der Stadt – letztlich einer Volksabstimmung zu unterziehen wäre, so SR Urs Hunziker abschliessend.
Auch die Parteien äusserten sich – abgesehen von wenigen Ausnahmen – ablehnend bezüglich der Frage der Konsultativabstimmung. Die drei Postulanten wären in eine populistische Falle getreten, meinte der SP-Sprecher, und die Sprecherin der OeBS/CVP/EVPFraktion äusserte sich so: Wir haben gehört, es sei ein Wunsch der
Postulanten, dass die Befragung Klarheit liefern solle. Genau dies
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wird aber nicht der Fall sein, denn bei einem Nein ist immer noch
nicht klar, wo das Stadion stehen soll. Oder bedeutet das Nein, die
Schaffhauser wollen gar kein Stadion?
Die FDP/JFSH-Fraktion machte den Vorschlag, den Postulatstext so
zu ändern, dass nicht eine Konsultativabstimmung verlangt werde,
sondern eine «Umfrage mit sinnvollen Fragen zum Standort (Breite
oder Alternativen)». Doch auch dieser Text überzeugte die Mehrheit des Rates nicht.
VdSR vom 24. September 2013: Voranschlag 2014 der Einwohnergemeinde Schaffhausen
Der Präsident der GPK, Peter Möller, legte dar, wie die Kommission
das vom Stadtrat vorgelegte Budget, das einen Überschuss von
156’000 Franken und Nettoinvestitionen von rund 7,9 Millionen
Franken vorsah, noch verändert hatte: Zusätzliche Steuereinnahmen von 900’000 Franken und um 700’000 Franken tiefere Ausgaben für die Prämienverbilligung führten massgeblich zum besseren
Resultat. Eine Entlastung der Investitionsrechnung sollte dadurch
erreicht werden, dass die Sanierung des Knotens Adlerunterführung/Schwabentor – dafür waren 2,2 Mio. Franken eingestellt – in
einer separaten Vorlage behandelt wird. Diese Einsparungen wurden im Gegenzug auf Antrag einzelner GPK-Mitglieder teilweise für
Unterhaltszwecke eingesetzt. Ferner beantragte die GPK, mit
Stichentscheid des Präsidenten, die Lohnsumme nicht wie vom
Stadtrat vorgesehen um 0,8 Prozent zu erhöhen, sondern um das
Doppelte. Nach den Beratungen der GPK ergab sich ein Überschuss
von rund 540'000 Franken in der Laufenden Rechnung. Keine
Mehrheit innerhalb der GPK fand ein Antrag, den Steuerfuss um 8
Prozentpunkte auf 106 Prozent zu erhöhen. Möller anerkannte im
Namen seiner Fraktion die Sparanstrengung des Stadtrates,
gleichwohl sei dieser in manchen Punkten zu weit gegangen, etwa
beim Unterhalt, der auf Sparflamme laufe. Er stellte sich hinter die
Verdoppelung der Summe für Lohnerhöhung.
Die Fraktionserklärung der SVP/EDU wurde von mir vorgetragen.
Auch ich lobte den Stadtrat für seine Sparanstrengungen, wollte aber
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weder von einer Steuererhöhung noch von der Verdoppelung der
Lohnerhöhung etwas wissen, denn eine Erhöhung des Steuerfusses
stünde quer in der Landschaft, zumal sogar der Kanton auf eine
solche verzichtet hätte. Eine zusätzliche Lohnerhöhung drängte
sich nicht auf, da keine Anzeichen dafür vorhanden wären, dass die
Stadt als Arbeitgeber zu wenig attraktiv wäre. Zudem forderte
meine Fraktion, im Gleichschritt mit dem Kanton zu bleiben: Bliebe
der Rat bei einer Verdoppelung, würde die SVP das Referendum
erwägen. Auch für die FDP/JFSH-Fraktion kam eine Steuererhöhung bei einer schwarzer Null nicht infrage. Analog zur SVP beurteilte die Sprecherin der FDP/JFSH, Katrin Hauser-Lauber, es als
verfrüht, bereits über eine vom Finanzreferenten ins Auge gefasste
Erhöhung der Steuern per 2015 zu sprechen. Anders sah es der
Sprecher der AL, Leonardo Pivetta, der erklärte, die städtischen
Löhne wären unterdurchschnittlich, die Fluktuation wäre hoch, und
es wäre schwierig, gute Leute zu rekrutieren. Zudem forderte er
eine Steuererhöhung von 6 Prozentpunkten, dies aber nur vorübergehend, bis alle geplanten Investitionen bezahlt wären. Erhöhe man die Einnahmen nicht, müsse die Stadt sich für die Projekte
neu verschulden, warnte er. Der Vertreter der Mitte, René Schmidt
(ÖBS), meinte, er vertraute dem Stadtrat, der im Finanzplan aufgezeigt hätte, wie die Stadt ihren Service public und eine gute Infrastruktur erhalten wolle – und dies mit einem Steuerfuss von 98
Prozent im Jahr 2014.
Sympathie für die doppelte Lohnerhöhung hatte auch Finanzreferent Peter Neukomm, diese würde aber jährlich wiederkehrende
Kosten in Höhe von 0,65 Mio. Franken verursachen. Deshalb, und
weil die Stadt im Gleichschritt mit dem Kanton bleiben wolle, beantragte er, bei der Erhöhung von 0,8 Prozent zu bleiben. Dass der
Stadtrat den Steuerfuss unverändert halten wollte, hatte er schon
früher klargemacht. Damit war Eintreten beschlossen.
Bei der Frage nach dem Steuerfuss beantragten die Linken (ALund SP/Juso) 6 Prozentpunkte mehr Steuern, sie konnten sich aber
gegen die Mitte und Bürgerlichen nicht durchsetzen: Mit 20:11
Stimmen wurde beschlossen, den Steuerfuss unverändert zu lassen.
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Bei der Lohnerhöhung korrigierte der Rat wieder auf den Antrag
des Stadtrates, nämlich auf eine Erhöhung um 0,8 Prozent.
Eine lange Grundsatzdebatte löste mein Parteikollege GSR Daniel
Preisig mit seinen Bemerkungen zur ausserfamiliären Kinderbetreuung aus. Er verlangte vom Stadtrat, er sollte sich hier aktiv
gegen die Kostenexplosion einsetzen, denn mittlerweile beliefen
sich die Kosten dafür im Budget 2014 auf 4,25 Mio. Franken, in der
Rechnung 2012 hätten sie noch rund eine Million Franken tiefer
gelegen. Der Vertreter des Stadtrates argumentierte, die steigenden Ausgaben würden auf der vom Parlament und vom Volk angenommenen Subventionsverordnung basieren. Für die SP wären die
steigenden Kosten kein Alarmzeichen, sondern eine erfreuliche
Entwicklung, meinte Peter Möller, währenddem ich beantragte,
100’000 Franken für fünf Plätze bei Tageseltern des Vereins Zweidihei zu streichen, damit aber scheiterte. Mehr Glück hatte ich mit
dem Antrag, die Reinigung der Lamellenstoren der Hallen für Neue
Kunst im Jahr 2014 – im Umfang von 20'000 Franken – zu streichen. Dafür hat inskünftig die Mieterin, die Hallen für neue Kunst,
aufzukommen.
Nach sechsstündiger Beratung stimmte der Rat über das bereinigte
Budget 2014, das nun einen Ertragsüberschuss von 1,233 Mio.
Franken in der Laufenden Rechnung und 7,9 Mio. Franken in der
Investitionsrechnung enthält, ab. Bürgerliche und Mitte stimmten
zu, Linke lehnten ab, dies mit 21:9 Stimmen.
An der zweitletzten Ratssitzung wurden nebst der Bauabrechnung
Museum noch zwei Umzonungen beschlossen, so die Zonenplanänderung Nr. 12 im Merishausertal, sowie Baurechtsbedingungen mit der IWC Schaffhausen für das Grundstück
GB Nr. 8550. Hier plant die IWC eine neue Fabrik mit insgesamt
ca. 200 bis 300 Arbeitsplätzen zu erstellen. Zudem befasste sich
der Rat mit der Zonenplanänderung Nr. 11 im Freudental. Hier
geht es darum, zu ermöglichen, dass ein Landwirt einen Aufzuchtsstall für Legehennen erstellen kann. Beide Vorlagen wurden
vom Rat bewilligt.
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VdSR vom 30. April 2013: Bauabrechnung Sanierung und
Erneuerung des Museums zu Allerheiligen
Im Gleichschritt mit der Bauabrechnung Künzle-Heim wurde durch
die GPK auch diese Bauabrechnung beraten, die bei Gesamtkosten
von 9,1 Mio. Franken mit einer wesentlich kleineren Kostenüberschreitung von 3,1 Prozent abschloss. Es war hier vorwiegend die
mangelnde Elektroplanung, die von den Fraktionen gerügt wurde:
So sah der Kostenvoranschlag nicht vor, dass bei diesem sehr alten Gebäude die gesamten Elektroleitungen zu ersetzen sind, was
schlussendlich zu Mehrkosten von knapp 600'000 Franken führte.
Diese Abrechnung wurde einstimmig genehmigt.
Schliesslich debattierte der Rat an seiner letzten Sitzung des Jahres 2013 noch über eine Interpellation von Dr. Katrin Bernath
(OeBS) vom 20. August 2013 (Freiräume für die Bevölkerung und Natur in der Stadt Schaffhausen) sowie über ein Postulat von Beat Brunner (EDU) vom 2. Juli 2013 (Rückzug
des Materialabbaugebiets Solenberg aus dem Regionalen
Naturpark). Währenddem die Interpellation zu den Freiräumen
vom Stadtrat sehr ausführlich begründet und von ihm wie auch
vom Rat überwiegend positiv aufgenommen wurde, fand das Postulat von Beat Brunner keine Gnade im Plenum und wurde nicht
erheblich erklärt.
Zahlreiche Hemmentalerinnen und Hemmentaler liessen es sich nicht nehmen, die
letzte «offizielle» Ratssitzung unter dem
«Hemmentaler Ratspräsidium» von Daniel
Schlatter zu verfolgen. Dabei bekamen sie
einen Eindruck, wie kontrovers die Parteien gerade bei Interpellationen und Postulaten diskutieren. Traditionsgemäss lud
der Präsident, Daniel Schlatter, am Ende
der Sitzung zu Chäschüechli und Wein ein; allerdings wurde aus
den Chäschüechli nichts, da sie irrtümlicherweise auf den nachfolgenden Abend bestellt worden waren.
GSR Hermann Schlatter
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Je stiller du bist,
desto mehr kannst du hören.
(aus China)
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TERMINE
Januar
1.
11./12.
12.
13.
19.
20.
25.-8.2.
26.-1.2.

Neujahrs-Apéro auf dem Dorfplatz
Skiweekend Turnerinnen
Raclette-Plausch
Willkommens-Apéro für Zugezogene
Orientierungsversammlung Kirchgemeinde
Atemschutzübung 1
Sportferien
Skilager Wildhaus Gamsalp

Dorfverein
Turnverein
Schützenverein
Dorfverein
Ref. Kirchgemeinde
Feuerwehr
Kindergarten/Schule
Schule

Mannschaftsübung 1
Generalversammlung
Generalversammlung
Generalversammlung
Generalversammlung
Skitag
KSS-Morgen

Feuerwehr
Turnverein
Männerchor
Frauenchor
Radfahrerverein
Turnverein
Kindergarten/Schule

Skiweekend
Obligatorischer Elternabend (Internet)
Mitgliederversammlung
Atemschutzübung 2
Generalversammlung
Männerchor-DV, Gächlingen
Ständchen La Résidence
Bienenhotel basteln
Abendunterhaltung

Radfahrerverein
Schule
Dorfverein
Feuerwehr
Landfrauen
Männerchor
Männerchor
Landfrauen
Radfahrerverein

4.
4./5.
5.
5.
6.
7.
11.
12.-26.
13.
20.

Besuchstag Kindergarten
Besuchstag/-morgen Schule
Generalversammlung
Welturaufführung Chorprojekt, Neuhausen
Welturaufführung Chorprojekt, Schaffhausen
Arbeitsgemeinschaft der Dorfvereine
Team-Cup Geräteturnen in Hemmental
Frühlingsferien
Konfirmation
Ostergottesdienst

28.

Mannschaftsübung 2

Kindergarten
Schule
Moto-Club
Männerchor
Männerchor
Dorfverein
Turnverein
Kindergarten/Schule
Ref. Kirchgemeinde
Ref. Kirchgemeinde/
Frauenchor
Feuerwehr

Februar
10.
14.
15.
21.
22.
22.
28.

März
1./2.
5.
7.
10.
14.
15.
23.
26.
28./29.

April
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VEREINE
Dorfverein

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

Frauenchor

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

Jagdgesellschaft

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

Landfrauenverein

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

Männerchor

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

Motorradclub

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

Radfahrerverein

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

Schützenverein

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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Turnverein

(Fortsetzung)

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

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

KIRCHE
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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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 Sportferien (25.1.-8.2.14)
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 (Januar, April, Juli, Oktober). 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. Dezember, 31. März, 30. Juni und 30. September eingereicht werden. Adresse:
Urs Schweizer, Leuenhof 12, 8231 Hemmental
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch
Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen
und lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten.
Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis.
Ausserhalb Hemmentals wird die sie nur an Mitglieder des Dorfvereins
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.
Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 355 Exemplare.
Aktuelle Informationen, Bildgalerien, Adressen und Wissenswertes
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch.
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Die grössten Ereignisse,
das sind nicht unsere lautesten,
sondern unsere stillsten Stunden.
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
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