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Zuhause für Eidechse und Schlingnatter
Der Turdus Vogel- und Natur-

(EKS) neben dem Sport einen Sponsoringpartner für Naturschutz suchte
und im regional sehr aktiven Turdus
Vogel- und Naturschutzverein Schaffhausen diesen auch fand.
Aus dieser Sponsoringpartnerschaft liessen sich denn auch die zur
Aufwertung des Naturschutzgebietes
erforderlichen 25 000 Franken finanzieren. Und dann ging alles recht schnell
über die Bühne. Kauf- und Sponsoringvertrag wurden abgeschlossen und die
Eigentumsübertragung abgewickelt.
Anlässlich einer Präsentation des
neu erworbenen Grundstückes durch
Turdus zeigten sich alle Parteien befriedigt: Landverkäufer Müller, dass
sich auf dem Grundstück die Natur
weiter entfalten kann, EKS-Leiter Thomas Erb über den neuen Sponsoringpartner, und last but not least freut sich
Turdus-Präsident Parodi über den
neuen, einmaligen Trockenstandort.

schutzverein Schaffhausen
hat oberhalb von Löhningen
zwei Parzellen von insgesamt
1,58 Hektaren mit Trockenwiesen und Hecken erworben. Das Gebiet wird nun
durch verschiedene Massnahmen aufgewertet.
von hans-caspar ryser

löhningen Die Lage des neu erworbenen Grundstücks ist einmalig: oberhalb
von Löhningen an einem Südhang direkt am Waldrand der Holzhalde gelegen, von wo aus man den Blick weit
über das Klettgau hinausschweifen lassen kann. Auf der Trockenwiese blühen
bereits die echten Schlüsselblumen.
Der Thymian verströmt einen mediterranen Geruch und lässt Feriengefühle
aufkommen. Der Ruf von Goldammer,
Misteldrossel und Rotmilan ist zu vernehmen, und bereits tun sich die ersten
Schmetterlinge und Hummeln am Nektar der früh blühenden Blumen gütlich.

Gebiet von Seltenheitswert
Solche südexponierte Naturstandorte geniessen als Folge der anhaltenden Überbauung auch im Klettgau
schon bald Seltenheitswert. Es erstaunt
deshalb wenig, dass der Turdus Vogelund Naturschutzverein Schaffhausen
die sich bietende Gelegenheit beim
Schopf packte, um diesen einzigartigen
Trockenstandort mit Umschwung zu
erwerben und für stark gefährdete Blumen wie die Küchenschelle, Orchideen
oder Wiesenblumen sowie Tierarten
wie Zauneidechse, Schlingnatter, Neuntöter und Gartenrotschwanz oder gar
den wunderseltenen Wiedehopf aufzuwerten.
Dies umsomehr, als es sich ohnehin
um eine Naturschutzzone von kantonaler Bedeutung handelt. Kürzlich sind

Auch die seltene Zauneidechse profitiert von den vorgesehenen Naturschutz-Aufwertungsmassnahmen.

Bilder Hans-Caspar Ryser

eines Vortrags beim Rotary Club
Schaffhausen erfolgt. Zuerst sei es vorwiegend um das Pflanzen von Hecken
und Hochstammobstbäumen auf den
beiden 1,58 Hektaren umfassenden
Landparzellen gegangen. Doch dann
habe Landbesitzer Müller durchblicken
lassen, dass er allenfalls Interesse
hätte, das Land zur Förderung des Naturschutzes an den Verein zu verkaufen. Dies, nachdem er den Pachtvertrag
mit einem Pferdebesitzer nicht mehr
verlängern wollte.
Doch bevor Turdus den Landkauf
überhaupt in Erwägung ziehen konnte,
war nicht nur die Finanzierung des
Landkaufs, sondern auch die weiteren
erforderlichen Aufwertungsmassnahmen sicherzustellen.

Landverkäufer Hans-Konrad Müller (links) und EKS-Leiter Thomas Erb lassen sich von
Turdus-Präsident Pascal Parodi die Vorzüge von Heckenpflanzen erklären. 
die Magerwiesen und Trockenstandorte gar ins neu erlassene Bundesinventar für Trockenwiesen und -weiden
aufgenommen worden.

Wie
Vereinspräsident
Pascal
Parodi den SN erklärte, sei der erste
Kontakt mit Landverkäufer Hans-Konrad Müller aus Löhningen anlässlich

Erste Erfahrung mit Sponsoren
Der Landkauf wurde mit Mitteln
aus der eigenen Vereinskasse sowie
mit Beiträgen der Werner-Amsler-Stiftung finanziert. Dann wollte es ein
glücklicher Zufall, dass das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen

Aufwertungsmassnahmen
Turdus hat bereits damit begonnen, verschiedene Massnahmen zur
Aufwertung des Naturschutzgebietes
einzuleiten: So werden unterhalb der
leicht abfallenden Trockenwiese auf
einer Länge von 15 Metern drei Trockenmäuerchen als Unterschlupf für
Eidechsen und weitere Kleintiere gebaut. Am bereits vom Gemeindeforst
Löhningen fachgerecht ausgelichteten
Waldrand (mehr Licht für Orchideen)
entstehen drei Lesesteinhaufen als
Unterschlupfmöglichkeit insbesondere für die stark gefährdete Schlingnatter.
Mit sieben Heckengruppen soll der
Lebensraum für den auf Heckensträucher angewiesenen Rotrückenwürger
oder Neuntöter aufgewertet werden.
Dies als Ergänzung der bereits bestehenden Hecken am Rande des
Grundstücks. Ebenfalls wurden drei
seltene, ursprünglich aber aus der Region stammende Apfel- und Birnbäume
gepflanzt, und zwar im feuchteren Teil
des Naturschutzgebietes. Die Vielfalt
an prächtigen Blumen findet ebenfalls
beste Bedingungen vor.

Verwechslungen und Missverständnisse

Journal

Die Theatergruppe Durachtal

siblingen Der frisch gewählte Gemeinderat Hans A. Kübler wurde als neues
Mitglied des Gemeinderates Siblingen
in Pflicht genommen. Er übernimmt
das Werk- und Strassenreferat sowie
das Güterwesen. Neu übernimmt Gemeinderätin Brigitte Greutmann das
Forstwesen. Zusätzlich amtet sie neu
als Vizepräsidentin.

präsentierte mit dem Stück
«Airport Sturzflug 19 Uhr
05» ein angeblich total verrücktes Lustspiel – und die
Ankündigung hielt, was sie
versprach.

und Trank versorgt, als kurz nach acht
Reinhard Meys Klassiker «Über den
Wolken» im Saal erklang und sich der
Vorhang langsam öffnete.
Es offenbarte sich ein sehr auf wendig gestaltetes Bühnenbild. Dargestellt
wurden die Abflugs- und Ankunftshalle
des Airports Sturzflug mit dem Schalter der Gaselmoos Airline, zudem eine
Bar und der Posten der Passkontrolle
sowie verschiedene Ein- und Ausgänge.

Hinter dem Schalter der Gaselmoos
Airline befanden sich bereits zwei adrette Damen, die sich innig unterhielten, und zahlreiche Passagiere; ein
Bild, das sich das ganze Stück über nie
ändern sollte. Die Aufgabe der zwei Damen war es, die Fluggäste, welche ankommen, mit den richtigen wartenden
Personen zusammenzubringen. Und
genau da lag der Haken, wie sich währen der vier Akte deutlich zeigen sollte.

von Linda Hatt

Merishausen Die Mehrzweckhalle
Merishausen war am vergangenen
Freitag bei der Premiere dieses in der
Tat turbulenten Lustspiels mit vier Akten gut gefüllt. In der Halle herrschte
eine lockere und familiäre Atmosphäre,
man sass auf Festbänken mit Freunden
und Bekannten zusammen und unterhielt sich vor dem Beginn noch relativ
gedämpft. Das Publikum war gut durchmischt, neben den eher reiferen Per
sonen waren auch zahlreiche jüngere
Besucherinnen und Besucher und auch
Kinder auszumachen.
Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer war bereits vor dem Beginn
des Stücks gesorgt – das hat Tradition
–, so konnte man bequem von seinem
Platz aus bei den Servierdamen bestellen. Zur Auswahl standen Spaghetti
mit Tomatensauce, und natürlich durften auch die Klassiker Bratwurst und
Cervelat nicht fehlen. Für die süssen
Gelüste gab es ein gut assortiertes
Kuchenbuffet, darunter auch die Merishauser Spezialität: den Bienenstich.
So waren die Zuschauer gut mit Speis

Nah an der Herzattacke (von links): Sonja Zuber (Krankenschwester), Willy Duchene
(Herr Pfäffli) und Alice Lindinger (Flugbegleiterin).
Bild Jörg Riser

Abgelenkt durch verschiedenes anderes Treiben in der Halle und wahrscheinlich auch aus Desinteresse verursachten sie ein heilloses Durcheinander. Für die nötige Ablenkung und
den nötigen Klatschstoff sorgte zum
Beispiel der gealterte Dessousverkäufer, welcher hinter einer Flight Attendant her war, oder waren es doch zwei
eineiige Zwillinge? Jedenfalls vermochte dieser Herr Pfäffli auch das Publikum auf Trab zu halten, und man
amüsierte sich köstlich über ihn.
Im Chaos wurde dann das Aktfotomodell als vermeintliche Pfarrhelferin
mit dem Pfarrer nach Hause geschickt,
derweil die echte Haushaltshilfe des
Pfarrers umgekehrt zum Fotomodell
wurde. Schliesslich nahm das immer
grotesker werdende Chaos um Verwechslungen und daraus resultierende
Missverständnisse jedoch ein gutes
Ende. Sogar der Herr Pfäffli fand heraus, dass er es doch nur mit einer Person zu tun hat und nicht mit zweien.
Bereits während der vier Akte war
viel gelacht worden, es gab Szenenapplaus, und der tosende Schlussapplaus
zeigte deutlich, dass das Stück sehr gut
beim Publikum angekommen war. Also
waren alle vor dem Start geäusserten
Sorgen des Regisseurs umsonst gewesen. Bei der persönlichen Begrüssung
der Anwesenden hatte nämlich Beni
Liechti offenbart, es sei schwierig gewesen, ein Stück mit derart vielen Akteuren und Statisten auf die Beine zu
stellen. Aber wie sich zeigte, war es im
Endeffekt ein gelungener Abend sowohl für die Darsteller, als auch für das
Publikum.

Konstituierung und
Referatsverteilung

Kindergarten kann
weitergeführt werden
siblingen Das Erziehungsdepartement
hat die Bewilligung zur Weiterführung
des Kindergartens 2010/2011 mit einem
Pensum von 92,75 Prozent erteilt. Der
Kanton beteiligt sich aber nur mit 50
Prozent an den Kosten, die restlichen
42,75 Prozent muss die Gemeinde Siblingen übernehmen. Die folgenden
Jahre müssen, je nach Kinderzahl, wieder neu beurteilt werden.

Angepasstes Reglement
für das Einwohnerregister
siblingen Aufgrund bundesrechtlicher
Vorgaben wurde das kantonale Gemeindegesetz überarbeitet und den Erfordernissen entsprechend angepasst.
Infolgedessen hatte der Gemeinderat
ein neues Reglement über das Einwohnerregister der Gemeinde Siblingen zu
erlassen. Darin wird festgelegt, welche
Daten die Einwohnerkontrolle zu führen hat und wem sie bekannt gegeben
werden dürfen. Das Reglement ist seit
dem 1. März 2010 in Kraft und ist in die
Sammlung des Gemeinderechts aufgenommen worden.

