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Modellbauer
zeigten ihre Schätze
Staunende und strahlende Gesichter
waren am Samstag am Tag der offenen Tür von der Modellbaugruppe
Schaffhausen zu sehen. Rund 50 Boote
konnten in den Räumlichkeiten des
alten Herblinger Schiessstands besichtigt werden.
Schiffe mit 60 bis 100 Teilen waren
nur bedingt anzutreffen. Der Hochseeschlepper Mellum besteht schon aus
rund 600 Teilen. Auf über 3000 Einzelteile bringt es das Kreuzfahrtschiff
Aida. Verständlicherweise sind solche
Boote sehr aufwendig und benötigen
ruhige Hände beim Zusammenbauen.
Für die Aida brauchte Heinz Leu, Präsident der Modellbaugruppe Schaffhausen, rund 700 Stunden. Immer
montags und mittwochs wird im Clubhaus gearbeitet. Die Kameradschaft
und die Geselligkeit stehen dabei im
Vordergrund.
Seit fünf Jahren ist der ehemalige
Schiessstand von Herblingen in den
Händen der Modellbaugruppe Schaffhausen. Gegründet worden ist der
mittlerweile gut verankerte Verein
2005. Das neue Vereinslokal gab der
Modellbaugruppe Schaffhausen nochmals einen weiteren Entwicklungsschub. Sie nimmt im Jahr an mehreren Schaufahren im In- und Ausland
teil. Und um Jugendlichen das Modellbauen näher zu bringen, macht sie
auch seit Jahren am Schaffhauser
Ferienpass mit.
Damit das leibliche Wohl nicht zu
kurz kommt, verfügt das Clubhaus über
ein gemütliches Schützestübli, wo
Yvonne von Gunten und ihr Team nach
dem Rechten sehen. Am Tag der offenen
Tür war der Schleitheimer Alleinunterhalter Gudli fürs musikalische Unterhaltungsprogramm zuständig. (chs)

Noch vier Personen
in Zivilschutzanlage
Nachdem am Freitag die Bewohner von
20 Wohnungen an der Winkelriedstrasse 16 und 18 wegen Asbests in der
Luft evakuiert werden mussten, befinden sich derzeit noch vier Personen in
der Zivilschutzanlage Gega. Eine Mutter mit ihren beiden schon grösseren
Kindern und einer Bekannten haben
die ganze Anlage für sich allein, wie
Feuerwehrkommandant Herbert Distel
gestern sagte. Die Evakuierten halten
sich freiwillig dort auf; sie hätten wie
fünf weitere Betroffene auch in ein Hotel ziehen können. Wann die Sanierung
ihrer Wohnungen eine sichere Rückkehr erlaubt, war gestern noch nicht
klar. Die Verantwortung dafür liegt bei
der Verwaltung der Liegenschaft. (r.)

Konzert

Nach dem Regen
kam der Frühling
Musik meister
Duo Odeon

Nicolao Parodi zeigte Bianca (7) und Fabio (9), wie man ein Vogelhäuschen baut.

Bilder Selwyn Hoffmann

Die Vogelwarte für einmal
direkt vor der eigenen Haustür
Der Schaffhauser Vogel-

und Naturschutzverein lud
zu einer eindrücklichen
Begegnung mit eher
unbekannten Vogelarten in
der Schaffhauser Altstadt.
von alexander joho

Wenn der Aktionstag des Schaffhauser
Vogel- und Naturschutzvereins Turdus
den interessierten Gästen an ihren gesamthaft fünf Infoständen etwas auf
den Weg mitgegeben hat, so ist es die
Tatsache, dass in der Schaffhauser Altstadt weitaus mehr Vogelarten leben,
als gemeinhin angenommen wird. Während dreier Stunden konnten sich Vogelfreunde und andere Besucher am
vergangenen Samstag an den gut verteilten Ständen und auch im Museum
Stemmler über die jeweilige Spezies
kompetent durch Turdus-Verein-Vertreter informieren lassen und das Vogeltreiben hautnah per Fernrohr beobachten. Für den noch jungen Schaffhauser Verein eine ideale Gelegenheit, das
grösstenteils eher unbekannte Stadt
leben der gefiederten Freunde einem
grösseren Publikum näherzubringen

E Walter Rahm, der zusammen mit Ehefrau
Brigitte und Sohn Luca an der Schifflände Rauchschwalben beobachtete, machte der Anlass Lust
auf mehr: «Es ist schon erstaunlich und schön,
dass es in der Stadt Arten wie Alpensegler, Dohlen oder sogar Bienenfresser gibt.»

E Jacqueline, Alina und Daniel Hilpert waren

und anhand konkreter Beispiele komplexe Zusammenhänge in Bezug auf
Brut- und Sozialverhalten, Nestbau wie
auch Nahrungssuche hautnah verständlich zu machen. Für viele Familien
mit Kindern auch eine Chance, das Allgemeinwissen aufzufrischen.
Der Kanton Schaffhausen verfügt
über eine reichhaltige Vielfalt an Vogelarten, eine Vogelfauna, die durch
Exoten wie die Türkentaube auch hin
und wieder Zuwachs erhält. Doch für
Turdus-Vertreter Hanspeter Bieri gibt
es immer noch ein paar Wunschzuzüge: «Persönlich würde ich mich für

ein besseres Platzangebot für Gartenrotschwänze einsetzen und mich über
die Wiederansiedlung des Fischadlers
sehr freuen, der hier bis in die Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts noch
heimisch war.»
Ganz besonders gelungen war das
Angebot beim zentralen Anlaufpunkt
auf dem Fronwagplatz, wo Vogelfreunde aller Altersklassen ein eigenes
Vogelhäuschen bauen und mit nach
Hause nehmen konnten. Das Interesse
war so gross, dass gegen Samstagmittag bereits kein Holz mehr zum Verbauen verfügbar war.

von der Dohlenpopulation beim Kirchturm St. Johann auf dem Kirchhofplatz fasziniert. «Wir sehen die Stadt Schaffhausen nun mit anderen Augen und achten eher auf solche Naturd-Details»,
sagte Mutter Jacqueline Hilpert.

Selten hat ein Musikprogramm so genau die momentane Jahreszeit eingefangen. Das Duo Odeon führte am letzten Freitag bei Musik Meister die Regensonate von Brahms und die Frühlingssonate von Beethoven auf.
Nicht umsonst haben die beiden
jungen Künstler sich diesen altehrwürdigen Namen gegeben: Ist das Odeon
doch von alters her der Begriff für ein
stattliches Theaterhaus, in welchem
Theater-, Musik-, Film- und Tanzaufführungen gezeigt werden. Die Darstellungskunst der beiden Partner
Katia Braunschweiler am Klavier und
Danny Gu an der Geige gaben diesem
künstlerisch umfassenden Namen
seine volle Bedeutung, indem sie mit
Grösse, Kraft, funkelnder Virtuosität
und nie versagender Ausdrucksgestaltung das Potenzial ihrer Instrumente
gekonnt ausschöpften. Eine exquisite
Ensemblearbeit in Partien hoher Ensemblevirtuosität versetzte die Zuhörer in fasziniertes Erstaunen.

Beeindruckende Gegenüberstellung
Wäre die Reihenfolge umgekehrt
gewesen, so wäre der stilistische Schritt
von der strikten Wiener Klassik Beethovens zur voll erblühten Romantik von
Brahms noch deutlicher nachvollziehbar gewesen. Aber auch so war die
Gegenüberstellung der beiden Tonsprachen beeindruckend. Brahms Regensonate stellt viele Wettererscheinungen
im Zusammenspiel mit den Regenfiguren so bildhaft dar, und die beiden Partner wussten sie so emotionsgeladen
wiederzugeben, dass man sich direkt
zwei Wochen zurückversetzt im damaligen Unwetter wähnte.
Dass danach mit der energischen
Frühlingssonate in F-Dur von Beethoven das für ihn typische virile Element
zu zusätzlicher Wirkung gelangte, versteht sich von selbst. Dennoch beeindruckten auch und besonders in dieser
Interpretation der Zugriff, die Spiellust
und das Spielvermögen der beiden Musiker. Akzente, Synkopen, gemeinsames Laufwerk: Alles erhielt vollkommenes Profil und liess das Meisterwerk
zu schönster Wirkung gelangen – Zugabe gefällig? Aber gewiss! Ein Satz
aus Beethovens Es-Dur-Sonate, die beinahe ein verkapptes Klavierkonzert ist,
wurde von der Pianistin bravourös, vom
Geigenpartner überragend geschliffen
gespielt. Und auch der edle BechsteinFlügel, der seine schönste Seite zeigen
durfte, soll ein verdientes Lob erhalten.
Rita Wolfensberger

Genossen Ein kubanischer Einparteien-Longdrink in der Instant-Bar von Sihlcity, die Qual der Wahl beim Weindegustieren und ein Goldfisch-Festmenü

Goldfisch, Rum und Wein läuten jetzt den Sommer ein
E Die Kubakrise ist Geschichte,

über ein halbes Jahrhundert ist
seither vergangen. Keiner aus
der vergnügungslustigen Schar,
die den Privatempfang an der
Instant-Bar der Mojito-Embassy
im ersten Urban Entertainment
Center der Schweiz in Sihlcity
auf dem Areal der ehemaligen
Zürcher Papierfabrik besuchte,
dachte an Kennedy oder Chruschtschow, an Mittel
streckenraketen, Invasionspläne,
Spione oder Our Man in Havana.
Nicht Kalter Krieg war angesagt,
sondern heisse Latin-Rhythmen
und der kühle, kultig-klassische

E Sylvaner, Chasselas oder

Melanie mixt magische Mojitos für Partygenossen.
kubanische Sommerdrink aus
frisch gepresstem Limettensaft,
Zucker, frischen Minzezweigen,
Rum, Mineralwasser und Eiswürfeln. Wie es sich für eine
Bar in einer der letzten Volks
republiken gehört, waren für den
Zutritt Pass und Visum erforderlich, sie wurden aber weit un

Bild Ulrich Schweizer

bürokratischer ausgestellt als für
eine Ausreise aus Kuba. Wie in
einem ehernen Einparteienstaat
zu erwarten, hatte man beim
Rum die Wahl zwischen einem
einzigen Kandidaten: Havanna
Club añejo 3 años, der auch von
nahezu 100 Prozent der Party
genossen gewählt wurde. (us)

Räuschling? Aus dem Kanton Zürich, Genf oder Bern? Jahrgang
2010, 2011 oder 2012? Solcherart
waren die Qualen der Wahl, die
drei Schlattinger Weinfreunde
(s. Bild oben) bestehen mussten.
Alle zwei Jahre organisiert die
Schweizerische Vereinigung der
Weinfreunde (www.anav.ch)
Meisterschaften im Weindegustieren (die Coupe Anav), wobei im
Finale zwei Dutzend echt knifflige Fragen zum Rebbau, zur Rebsortenkunde, zur Weinbereitung und zur Weingeografie beantwortet sowie sechs Schwei-

zer und drei europäische Weine
blind degustiert und erkannt werden müssen. Kurt Feser, der für
Volg Weinreisen organisiert,
Ralph Gamper, ehemaliger Direktor von Phoenix Mecano, und
der mehrfach ausgezeichnete
Schlattinger Selbstkelterer Thomas Schmid (von links) starteten
als Team Schaffhausen 1 für die
Sektion Schaffhauser Weinfreunde
und das Blauburgunderland. Sie
schafften es in der regionalen
Ausscheidung unter die besten
16 Teams der Schweiz, nahmen
am Finale in Sion teil und errangen dort den Meistertitel. (us)

E An einem besonders grossen

Binnengewässer liegt Thayngen
nicht, die Biber ist in der Regel
ein harmloser Schmalspurbach.
Und doch haben es Maria und
Renato Pedroncelli hinsichtlich
Empfang, Bedienung, Ambiente
und natürlich Fischküche glanz-

voll geschafft, dass ihr Landgasthof Hüttenleben mit 201 Punkten
in die Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch aufgenommen worden
ist, wie Netzmeister Willi Josel
und Vize-Netzmeister Hardy Krüger in ihrer Laudatio bekannt
gaben. Diese Auszeichnung ist
indes kein Orden auf Lebenszeit, sondern muss regelmässig
neu bestätigt werden. Da heisst
es Flossen drücken! Gefeiert
wurde, nach dem Fischruf, der
wie immer stumm erschallte
und gehört wurde, mit einem
exquisiten Siebengänger und den
dazu passenden Weinen. (us)

