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  SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Mit Helikopter gegen Frost: 
Finden Sie die Massnahme 

der Rebbauern gut?

So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für Ja oder SNFRAGE B 
für Nein an die Nummer 9889  
schicken (50 Rappen pro SMS).

Ausgehtipp

E Mittwoch, 4. Mai

Feierabend-Tanz
Heute Mittwochabend wird im 
«Orient» bereits gefeiert, denn am 
morgigen Feiertag dürfen viele 
ausschlafen und können daher 
ausgelassen feiern. Der «Super 
Mittwuch» ist eine gute Option, 
das Wochenende schon früher ein-
zuläuten und abzutanzen. Mit mu-
sikalischer Unterstützung durch 
die DJs Redshift und 2Eazy wird 
für optimale Bedingungen ge-
sorgt, um die Nacht zum Tag zu 
machen und zu tanzen, bis sich die 
Bretter biegen. 

Anlass: «Super Mittwuch» 
Ort: Schaffhausen, «Orient» 
Zeit: 22 Uhr

Trouvaille

Beinhart im Nehmen
Patent-Ochsner-Frontmann Büne 
Huber sorgte kürzlich für hohe 
Wellen: Fussballer seien «Grän-
nis», die nichts einstecken könn-
ten und sich ständig am Boden 
wälzten. Deshalb schaue er lieber 
Eishockey, wo noch echt Männer, 
harte Kerle zu Werke gehen wür-
den. Ob wahr oder nicht – auf den 
Schiedsrichter Anton Bucheli 
trifft diese Aussage sicherlich 
nicht zu. Dieser leitete vor 50 Jah-
ren die Partie zwischen den 
Young Boys aus Bern und und 
dem Grasshopper Club Zürich. 
Wie erst nach dem Spiel bekannt 
wurde, kam es in diesem zu einem 
Zwischenfall: Nach rund 30 ge-
spielten Minuten machte der Un-
parteiische einen Misstritt und 
brach sich dabei das Wadenbein, 
wie die SN am 4. Mai 1966 schrie-
ben. Doch Bucheli dachte nicht 
daran, das Spiel aufzugeben, und 
biss auf die Zähne. Erst nach dem 
Schlusspfiff begab sich der 
Schiedsrichter in Behandlung. 
Hätte er das Spiel aufgeben müs-
sen, hätte einer der Linienrichter 
die Partie zu Ende pfeifen müs-
sen. Ein Ersatzschiedsrichter, wie 
es heute bei Profispielen üblich 
ist, stand damals noch keiner 
neben dem Feld. Das Spiel wurde 
übrigens von den Young Boys mit 
1:0 gewonnen. (psc) 

Den Artikel finden Sie unter 
http://archiv.shn.ch/trouvaillen

Roman zur Schaffhauser 
Stadtgründung neu aufgelegt
Monika Dettwiler, Autorin des 
historischen Romans, der von 
Eberhard und Ita von Nellen-
burg erzählt, hat im Haberhaus 
aus der Neuausgabe gelesen.

VON WOLFGANG SCHREIBER

SCHAFFHAUSEN Der Graf des Linzgaus 
ehrte Eberhard und sein Gefolge in sei-
ner Burghalle mit einem Festmahl. Eine 
Tochter schaute immer in seine Rich-
tung. Sie hatte krauses rotes Haar, Som-
mersprossen und dunkle Augen, die zu 
nah bei der Nase lagen. Eberhard wich 
ihr aus, aber sie starrte ihn an und 
wurde rot, wenn ihre Blicke sich kreuz-
ten … Mit dieser Geschichte eröffnete 
die Schriftstellerin Monika Dettwiler am 
Montagabend im Haberhaus in Schaff-
hausen vor gut einem Dutzend interes-
sierter Zuhörer die Lesung aus ihrem 
Buch «Der goldene Fluss». Der Roman 
ist 2003 erstmals in der Münsterkirche 
und im Museum zu Allerheiligen vor- 
gestellt worden. Der ausserordentlich 
grosse Publikumsaufmarsch damals 
zeigte, welch wichtige Rolle die Nellen-
burger und das Kloster nach wie vor im 
Bewusstsein der Bevölkerung spielen.

Bücher, auch Romane, sollte man 
nicht nur einmal lesen. Das ist eine alte 
Erkenntnis. Ein paar Jahre nach der ers-
ten Lektüre liest man ein anderes Buch, 
denn Texte entstehen im Kopf des Le-
sers und verändern sich dort mit diesem 

Kopf. So erging es dem Berichterstatter, 
als er die Episode mit dem rothaarigen 
Burgfräulein vorgelesen bekam. Sie 
weckte das Bedürfnis, den Roman über 
Ita und Eberhard von Nellenburg und 
die Zeit der Gründung der Stadt Schaff-
hausen noch einmal zu lesen. 

Steiner Buchhändler wurde aktiv
Dass man den Roman wieder lesen 

kann, ist dem Steiner Jean-Marc Rossi, 
der den Buchladen am Rathausplatz in 
Stein am Rhein führt, zu verdanken. Der 
Roman «Der goldene Fluss» war näm-
lich vergriffen. Der Piper Verlag, bei 
dem die Rechte liegen, wollte keine Neu-
auflage. Da aber im Buchladen immer 
wieder nach dem Roman gefragt wurde, 
entschloss sich Rossi, eine Neuauflage 
herauszubringen. Piper gab die Rechte 
und die Textdaten ab. Rossi liess den Ro-
man im handlichen Format eines Ta-
schenbuchs in Italien nachdrucken. Nun 
kann der Roman in den Buchhandlun-
gen wieder gekauft werden. Für den 
Vertrieb ist auch Markus Vonarburg, 
Geschäftsführer der B + M Buch- und 
Medienvertriebs AG, Schaffhausen, mit 
seinem reich bestückten Buch- und Me-
dienlager an der Hochstrasse besorgt.

Monika Dettwiler ist der Einladung 
Jean-Marc Rossis zur erneuten Buch-
vernissage nach Schaffhausen gerne ge-
folgt. Sie hat im Haberhaus vier weitere 
Szenen aus ihrem Schaffhausen-Roman 
vorgestellt und in der an die Lesung  
anschliessenden Gesprächsrunde viel 
Licht ins dunkle Mittelalter gebracht.

Jugendtreff soll seine Türen 
auch abends öffnen
An zwei Nachmittagen pro Woche 
hat der Neuhauser Jugendtreff 
derzeit geöffnet. Nun soll er 
sporadisch auch Freitag- und 
Samstagabend zugänglich sein. 

VON SASKIA BAUMGARTNER

NEUHAUSEN «Wir haben keine Probleme 
mit Drogen, Gewalt oder Alkohol», er-
klärte Marco De Pizzol, Präsident des 
Trägervereins Jugendtreff Neuhausen 
am Rheinfall, einleitend zur 18. Gene-
ralversammlung (GV) am Montag-
abend. Es laufe einfach gut im Jugend-
treff. So gut, dass die Räumlichkeiten 
den Jugendlichen bei Bedarf nun öfter 
zur Verfügung stehen sollen.

Derzeit hat der Jugendtreff mitt-
wochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet, durchschnittlich kommen rund 
16 Besucher pro Nachmittag. Boki Tissi, 
einer der beiden Treffleiter, erklärte: 
«Die Jugendlichen würden es sich wün-
schen, dass wir öfter auch an einem 
Freitag- oder Samstagabend aufma-
chen.» Dies wolle man jetzt nach Bedarf 
– der jeweils per WhatsApp-Gruppe er-
mittelt wird – anbieten. Ebenfalls ange-
dacht ist, dass die Jugendlichen im Win-
ter auch regelmässig Zugang zur be-
nachbarten Rhyfallhalle bekommen. Da-
für laufen Gespräche mit der Gemeinde. 

Rückblickend auf das letzte Jahr 
erwähnte Boki Tissi die Mithilfe der Ju-
gendtreffbesucher an verschiedenen 

Anlässen, wie etwa an der Neuhauser 
Kinderkleiderbörse oder an der Mu-
seumsnacht Hegau-Schaffhausen. Der 
Jugendtreff selbst habe 2015 eine in-
terne Game-Night organisiert. Einen 
grösseren Anlass unter Einbezug der 
Öffentlichkeit, wie etwa 2013, als auf 
dem Platz für alli der Talentwettbe-
werb «Open Stage» veranstaltet wurde, 
hat es 2015 keinen gegeben.

Knapp 6000 Franken Verlust 
In den nächsten Jahren werde man 

aber vielleicht wieder über eine solche 
Veranstaltung nachdenken müssen, 
um die Vereinskasse aufzubessern, 
sagte Marco De Pizzol. 2015 hat der 
Trägerverein einen Verlust von knapp 
6000 Franken bei einem Aufwand von 
gegen 85 000 Franken gemacht. 

Mit diesen roten Zahlen hatte Kas-
sier Nicola Nolé gerechnet, sei das Er-
gebnis bis auf das Jahr 2013 doch in den 
letzten Jahren stets negativ gewesen. 
Der Jugendtreff sei nichts anderes als 
ein Betrieb mit bezahlten Mitarbeitern, 
und die Einnahmen seien sehr be-
schränkt. Man sei daher sehr froh, dass 
die Gemeinde Neuhausen, der Kan- 
ton sowie die evangelisch-reformierte 
und die römisch-katholische Kirchge-
meinde den Jugendtreff stark unter-
stützten. Die Mitgliederbeiträge von 
5 Franken pro Jugendlichen und 30 pro 
Erwachsenen liess man an der GV un-
angetastet. Lieber wolle man versu-
chen, neue Mitglieder zu werben, als 
bestehende zu vergrämen.

Vernehmlassung

Stadtrat unterstützt 
Verbleib beim  
Naturpark
SCHAFFHAUSEN Der Schaffhauser Stadt-
rat will, dass die Stadt weiterhin beim 
Regionalen Naturpark Schaffhausen 
mitmacht. Wie der Stadtrat in einer 
Mitteilung schreibt, hat er kürzlich die 
Ergebnisse des Vernehmlassungsver-
fahrens an die Trägerschaft des Natur-
parks übermittelt. «Die überwiegende 
Mehrheit der Teilnehmenden des Ver-
fahrens äusserte sich positiv und be-
fürwortet den Betrieb», so der Stadtrat. 

Eine ablehnende Haltung hätten 
die städtische SVP und die Jungfreisin-
nigen gezeigt, die für einen sofortigen 
Stopp der Aktivitäten des Naturparks 
votieren. Diverse Verbände aus Ge-
werbe, Landwirtschaft und Tourismus 
befürworten hingegen den Start in die 
Betriebsphase des Naturparks, heisst 
es in der Mitteilung. Auch der Stadtrat 
selbst ist vom volkswirtschaftlichen 
Nutzen des Naturparks überzeugt. Je-
doch verlangt er eine klare Ausrich-
tung des Naturparks auf Aspekte der 
Wirtschaftsförderung, speziell in den 
Bereichen Tourismus, Land- und Forst-
wirtschaft. Der Stadtrat fordert zudem 
eine schlanke Organisation mit wenig 
administrativem Aufwand sowie einen 
klaren Schwerpunkt auf konkreten 
Projekten. 

Sobald eine präzisierte Fassung der 
Naturpark-Charta vorliegt, will der 
Stadtrat einen Bericht an den Grossen 
Stadtrat verabschieden. (dj.)

Das Auto für zwei Wochen 
gegen ein E-Bike eintauschen
Bike4Car heisst eine Aktion, 
die es nun auch in Schaff-
hausen gibt: Während zweier 
Wochen kann man gratis  
ein E-Bike testen, wenn man  
das Auto in der Garage lässt. 

VON ALFRED WÜGER 

SCHAFFHAUSEN Stadtpräsident Peter 
Neukomm ist Botschafter der Aktion 
Bike4Car in Schaffhausen. Gestern gab 
er im Fachgeschäft Pedale an der Müh-
lentalstrasse seinen Autoschlüssel ab 
und nahm dafür ein E-Bike in Empfang. 

«Zwar brauche ich mein Auto selten», 
sagte er anlässlich der Pressekonfe-
renz zur Lancierierung der Aktion, 
«aber ich will als Vorbild wirken.» Er 
sei gespannt, was er für Erfahrungen 
machen werde.

Testangebot nur für Autobesitzer
Schaffhausen ist Energiestadt, und 

in landesweit 50 Energiestädten warten 
nun 600 E-Bikes darauf, für zwei Wo-
chen gratis getestet zu werden. «Das 
Angebot gilt nur für Personen, die ein 
eigenes Auto besitzen», sagte gestern 
der Geschäftsführer der Pro Velo 
Schaffhausen, Simon Furter. Und Stadt-
ökologe Urs Capaul verwies darauf, 
dass die E-Bike-Förderung in Schaff-
hausen eine lange Tradition habe. Dabei 

habe Schaffhausen eine unterdurch-
schnittliche Fahrraddichte, dies nicht 
zuletzt wegen der vielen Hügel und 
Steigungen. «Und gerade bei diesen Ge-
gebenheiten bietet das E-Bike eine ge-
waltige Unterstützung.» Und Urs Werth-
müller, Geschäftsführer von Pedale, 
sagte, er fahre jeden Tag von Löhningen 
in die Stadt. «Zu Zeiten des Stossver-
kehrs bin ich schneller als das Auto.»

Die Aktion Bike4Car kann von allen 
Autobesitzern im Kanton genutzt wer-
den und läuft bis Ende September. Zum 
Testen steht ein starkes, schnelles 
E-Bike zur Verfügung, dann ein zierli-
cheres Damenmodell sowie ein Trans-
portbike. «Mit diesem können bis zu 
100 Kilogramm befördert werden», 
sagte Simon Furter.

Der Schaffhauser Stadtpräsident Peter Neukomm begrüsst die Aktion Bike4Car und beteiligt sich selbst aktiv daran. «Wir haben 
zwei E-Bikes im Besitz der Stadtverwaltung und benutzen sie regelmässig für Dienstfahrten», sagt er. Bild Selwyn Hoffmann

Generis holt  
Deza-Mandat
SCHAFFHAUSEN Seit mehreren Jahren ist 
die Generis AG in China aktiv. Jetzt hat 
das Unternehmen von der Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
(Deza) den Zuschlag für ein ehrgeiziges 
Projekt erhalten, wie die Generis ges-
tern mitteilte. Es geht darum, mit chi-
nesischen Städten Projekte zur Sen-
kung der Treibhausgasemissionen zu 
lancieren. Mit Schwank Earthpartner 
ist ein weiteres Schaffhauser Unterneh-
men massgeblich daran beteiligt. (zge)


