
Andelfinger Zeitung  Freitag, 8. September 2017 Weinland 5

FINANZECKE

Ein Blick auf die Börsen
Schweiz: Wie der 
Branchenverband 
Swissmem an der 
Halbjahresmedien-
konferenz mitteilte, 
nahmen die Unter-
nehmen der 
Schweizer Maschi-
nen-, Elektro- und 

Metallindustrie (MEM-Industrie) in 
der ersten Jahreshälfte um 6,2 Prozent 
mehr ein als in der Vorjahresperiode. 
Dies ist der zweitkräftigste Anstieg in 
einem ersten Semester seit zehn Jah-
ren. Die wirtschaftlichen Frühindika-
toren sowie die Abschwächung des 
Schweizer Frankens gegenüber dem 
Euro stimmen Swissmem für die Zu-
kunft optimistisch. 

Europa: Das Stimmungsbarometer 
für die Wirtschaft in der Eurozone, der 
Economic Sentiment Indicator (ESI), ist 
im August um 0,6 Punkte auf 111,9 Zäh-
ler angestiegen, wie die EU-Kommissi-
on bekannt gab. Dienstleister und In-
dustrie zeigten sich optimistischer, 
während die Zuversicht im Detailhan-
del und im Baugewerbe zurückging.

Amerika: US-Präsident Donald 
Trump will die Unternehmenssteuern 
weiterhin auf 15 Prozent senken, wie er 
in einer wirtschaftspolitischen Rede 
sagte. Dieser Schritt sei zwingend, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirt-
schaft wiederherzustellen. Die Steuer-
reform sollte für alle verständlich und 
handhabbar sein, die Steuersätze 
müssten dem internationalen Wettbe-
werb standhalten, mittlere Einkommen 

müssten entlastet und derzeit im Aus-
land versteuerte Vermögen zurückge-
holt werden, so Trump weiter.

Rohstoffe: Die Benzin- und Ölprei-
se in den USA reagierten uneinheitlich 
auf die Beeinträchtigungen durch den 
Wirbelsturm Harvey. Während die  
US-Ölproduktion im Golf von Mexiko 
nicht so stark betroffen war, scheinen 
die Folgen bei der Rohölverarbeitung 
gravierender auszufallen. Wie aus An-
gaben von Unternehmungen und 
Schätzungen hervorgeht, beläuft sich 
der Ausfall an Raffineriekapazitäten in 
den USA auf mehr als 4,2 Millionen 
Fass (Barrel) täglich oder fast 23 Pro-
zent der Gesamtmenge. So verbilligte 
sich die US-Sorte WTI zwischenzeitlich 
um 3 Prozent, während der US-Benzin-
preis anstieg. In der Golfregion ist fast 
die Hälfte der Raffinerien der USA an-
gesiedelt. 

Devisen: Das konjunkturelle Bild 
hat sich in den USA wieder aufgehellt 
und dürfte bei den Investoren für neu-
en Mut sorgen, um wieder vermehrt in 
Dollar-Anlagen zu investieren. Zudem 
scheint die jüngste Ralley im EUR/
USD bis auf 1,2070 als übertrieben. 
Aus Sicht von Experten spricht die un-
terschiedliche Geldpolitik der US-No-
tenbank (FED) und der Europäischen 
Zentralbank (EZB) für den US-Dollar. 

Quelle: Auszug aus dem Börsen-Newsletter 

der Ersparniskasse Schaffhausen AG

Stefan Leu, Ersparniskasse  
Schaffhausen AG, Kleinandelfingen

Zwei weitere «JZZ»-Schulen am Werk
MARTHALEN/ANDELFINGEN  Nach 
Ossingen beteiligen sich seit 
dieser Woche mit Marthalen und 
Andelfingen schon drei Weinländer 
Sekundarschulen am Bildungspro
jekt «JZZ» der Klimaschutz
organisation My Blue Planet. 

Am Dienstag Marthalen, am Donners-
tag Andelfingen: Die beiden Sekundar-
schulen haben jede für sich mit einem 
actionreichen Tag ein Projekt gestartet, 
das die ganze Gemeinde für einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
begeistern soll. Die Bevölkerung kann 
ihre Schule ab jetzt mit dem Kauf von 
symbolischen Solarzellen für 40 Fran-
ken unterstützen. Die Sek Ossingen-
Truttikon hat es schon im letzten Schul-
jahr vorgemacht, dort kam auf diese 
Art richtig viel Geld zusammen (siehe 
«AZ» vom 14. Juli). 

Wichtig zu wissen: Auch wenn das 
Projekt «Jede Zelle zählt» heisst, fliesst 
das gesammelte Geld nicht in den Bau 
von Solaranlagen, sondern direkt in 
den Unterricht, in Aktionstage, Pro-
jektwochen und Exkursionen rund um 
die Themen Energie und Klima. Paral-
lel dazu verpflichten sich die Schulen 
zum Bau einer Solaranlage, die nicht 
durch diese Spenden finanziert wird.

Marthalen: Das Kürzel als Omen
Das Kürzel der Sekundarschule Kreis 
Marthalen trägt das Jahresmotto ge-
wissermassen schon in sich: «SKM – 
Sonne kann mehr». Im ersten Klima-
workshop am Dienstag lernten die Ju-
gendlichen auf spielerische Art die Ur-
sachen des Treibhauseffekts und seine 
Folgen für das Klima und die Men-

schen kennen. «Vielleicht esse ich ein 
bisschen weniger Fleisch, jetzt wo ich 
weiss, was es für einen Einfluss auf das 
Klima hat», meinte ein Schüler. 

Gianni Dauru, Lehrer an der SKM, 
findet das Projekt spannend: «Die Aus-
einandersetzung mit diesem wichtigen 
Thema beschränkt sich nicht auf Leh-
rer-Input und Informationsgewinnung 
aus Lehrmitteln oder dem Internet, 
sondern wird konkret erlebbar ge-
macht. Zum Beispiel dadurch, dass die 
Jugendlichen beim Bau der Solaranla-
ge mitanpacken können. 

Wie gross diese Anlage sein wird, ist 
noch nicht geklärt, da das Dach der 
SKM bereits heute für Solarenergie ge-
nutzt wird. Zurzeit wird eine 30-kWp-
Anlage auf dem Anbau der neuen Turn-
halle diskutiert. Genosol Martella, die 

lokale Genossenschaft zur Förderung 
von erneuerbaren Energiesystemen, 
wird die Anlage planen und bauen. 
«Energiewissen ist spannender Stoff, 
und mit dem gemeinsamen Tun über-
nimmt unsere Jugend Verantwortung 
für ihre Energiezukunft. Wir unterstüt-
zen das Projekt der Schüler mit Rat und 
Tat», sagt der Genosol-Präsident Hans-
Ulrich Vollenweider. 

Die «digitale iPadSchule» wird solar
Die Sek Andelfingen bezeichnet sich 
selbst als «digitale iPad-Schule». Das 
bedeutet, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler ein eigenes iPad hat, das nicht 
nur für den Unterricht, sondern auch 
privat genutzt werden darf. Die Schule 
kann den Papierverbrauch reduzieren, 
weil die Schüler Arbeitsmaterialen 

elektronisch aufs iPad erhalten und 
viel weniger ausdrucken müssen.  

«Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, 
dass der ökologische Strom für unsere 
iPads bald vom eigenen Schulhaus-
dach kommt», sagt Schulleiter Her-
mann Wyss. Die Idee, auf dem Schul-
hausdach eine Solaranlage zu realisie-
ren, sei bei den Lehrpersonen schon 
länger im Raum gestanden. «Es war 
klar: Wenn wir eine Solaranlage bauen, 
dann muss das mehr sein als ein klei-
nes Modell für die Schüler. Wir wollen 
den ganzen Stromverbrauch der Schu-
le decken.» Nun seien alle froh über die 
kompetente Unterstützung der Fach-
personen von «JZZ». Geplant ist eine 
100-kWp-Anlage, mit dem Ziel, den 
Jahresverbrauch der Schule von 90 000 
kWh zu decken. (az/sm)

Ein Start mit Sonnenschein: Die Sek Marthalen (links) und die Sek Andelfingen (hier bei einem bewegten Wissensspiel) sind für vier Jahre «JZZ»Schulen. Bilder: zvg

Langfristig gedacht
Was 2012 als Pilotprojekt in Winter-
thur begonnen hat, entwickelt sich 
zu einer nationalen Kampagne. 
Schweizweit setzen bereits 15 Schu-
len «JZZ» um. Im ersten Projektjahr 
entsteht die Solaranlage auf dem 
Dach, begleitet von Aktionstagen 
wie dem Baustellentag, an dem die 
Schüler den Bau der Anlage miterle-
ben. In den vier Folgejahren ver-
pflichtet sich die Schule, Klima- und 
Energiebildung in den Lehrplan zu 
integrieren. Wenn sie zusätzliche 
Massnahmen wie die energetische 
Optimierung der Gebäude umsetzen 
möchte, kann sie sich zur Schweizer 
Klimaschule weiterentwickeln. (az)

Neues Leben im Schulhaus Oberwil
DÄGERLEN  Acht Jahre nach dem 
ersten gescheiterten Verkaufsver
such des ehemaligen Schulhauses 
Oberwil hat die Gemeinde endlich 
«Schwein»: Ein junges Paar mit 
einer innovativen Schweinezucht 
hat das Schulhaus gekauft.

SILVIA MÜLLER

Das einstige Schulhaus in Oberwil ist 
eine schöne, grosse Liegenschaft. Die 
Schulpflege Dägerlen ist trotzdem froh, 
dass das Haus nach nunmehr acht Jah-
ren die Hand wechselt. So lange ist es 
her, dass die Gemeindeversammlung 
den ersten Verkauf verhindert hat. Seit 
2013 brachte das inzwischen leer ste-
hende Haus auch keine Mieteinnah-
men mehr. Die Schule hat seit dem Er-
weiterungsbau 2014 in Rutschwil ga-
rantiert keinen Bedarf mehr für das 
Haus.

Nach einer einjährigen Zwischen-
nutzung als Asylwohnung stimmte die 
Gemeindeversammlung dem Verkauf 
zu. Seit einigen Tagen ist der Handel 
unter Dach und Fach. «Wir sind sehr 
zufrieden mit dieser Lösung», sagt der 
Schulliegenschaftenverwalter Christi-
an Furrer. Zufrieden mit dem Erlös – 
860 000 Franken –, zufrieden aber 
auch mit den Käufern, Fabio Müller 
und Anja Kirst. «Die beiden passen in 
die Gegend, sie sind an Landwirtschaft 
interessiert und haben sich mit ihren  
Freiland-Schweinezuchten in Henggart 
und Kleinandelfingen bereits gut ein-
gelebt.» 

Die Käufer sehen das auch so. Fabio 
Müller hat 2008 die Firma «Mein 
Schwein» gegründet und züchtet heute 
auf Weiden in Henggart, Kleinandel-
fingen und Nürensdorf Schweine-
fleisch auf Bestellung, für Leute, die 
Wert auf Fleisch von glücklichen Frei-
landschweinen legen. Er und seine 
Partnerin Anja Kirst verlegen nun ih-
ren Wohnsitz nach Dägerlen. Nach ei-
ner sanften Renovation wollen sie im 
Herbst in die Lehrerwohnung im ers-
ten Stock einziehen und mittelfristig 
auch das Firmenbüro im Haus einrich-
ten. «Grössere Umbauten könnten wir 

ohnehin erst anpacken, wenn die Um-
zonung von der Zone für öffentliche 
Bauten in die Landwirtschaftszone ge-
klappt hat», sagt Fabio Müller, «und 
das dürfte etwas dauern.» Ausserdem 
gebe es keine Pläne des Hauses, sie 
müssten also mit Architekten zusam-
mensitzen. Ideen seien aber da: So 
könnte die angehende Landwirtin Anja 
Kirst im Umschwung, zu dem auch ein 
Sportplatz gehört, in Zukunft vielleicht 
einen Garten für Kräuterproduktion 
anlegen, «mal gucken …». 

www.mein-schwein.ch

Fabio Müller und Anja Kirst ziehen in das alte Schulhaus ein. Bilder: zvg/Archiv


