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Schaffhauser Polizei

Neuer Chef
der Polizeistation
Klettgau
Neunkirch Weil der bisherige Chef der
Polizeistation Klettgau, Markus Schudel, stellvertretender Hauptabteilungsleiter der Sicherheitspolizei wird, wird
ein interner Wechsel nötig. Ab dem
1. Oktober wird die Polizeistation Klettgau neu von Roland Egger geleitet. Er
ist somit neuer Ansprechpartner für
die Bevölkerung und die Behörden der
Gemeinden im Klettgau. Der bisherige
Chef der Polizeistation Klettgau, Feldweibel Markus Schudel, wurde per
1. November zum neuen Chef Aus- und
Weiterbildung und stellvertretenden
Hauptabteilungsleiter Sicherheitspolizei ernannt.
Aus diesem Grund musste die Stelle
des Chefs der Polizeistation Klettgau
neu besetzt werden. In einem internen
Auswahlverfahren wurde Roland
Egger, Wachtmeister mit besonderen
Aufgaben (WmmbA), zum neuen Postenchef der Polizeistation Klettgau ernannt. Roland Egger wird zudem zum
Feldweibel befördert. (r.)

Roland
Egger
Neuer Chef
der
Polizeistation
Klettgau

Journal
Eine neue Linde
zur 950-Jahr-Feier
Hallau Am Freitag wurde auf dem Rasen neben dem Farbbrunnen eine Linde
gepflanzt, die der Gemeinde zu ihrem
950-jährigen Bestehen von der Stadt
Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen geschenkt worden war. Dabei
waren die Gemeindepräsidenten von
Hallau und Neuhausen, Alfred Neukomm und Stephan Rawyler.

Ein Leben als Retterin für Wildtiere
Mit Herz und Seele setzt

Sommer arbeite ich im 150-ProzentPensum», erzählt Vreni Homberger.
Um ihr die Arbeit abzunehmen und die
Pflegestation in gute Hände zu übergeben, plant sie zusammen mit dem Verein, diese ins Tierheim Buchbrunnen in
Schaffhausen zu verlegen. In Zukunft
können gefundene Wildtiere dort abgegeben werden. Damit sich die Mitarbeiter bestmöglich um ihre Schützlinge
kümmern können, gibt Vreni Homberger der Tierärztin vor Ort nützliche
Tipps zur Pflege der Wildtiere. «Ich
kläre sie zum Beispiel über die Futterzusammenstellung spezieller Vögel auf
und zeige ihr, wo die Tiere am besten
freigelassen werden sollten», verrät
Vreni Homberger. Ihre Arbeit liegt der
70-Jährigen sehr am Herzen. Wie
selbstlos die Schaffhauserin ist, zeigt
sich darin, dass sie ihre Pflegestation
zuerst in guten Händen und gesichert
haben will, bevor sie sich vom «Tierwelt»-Preis selbst etwas Gutes tut.

sich Vreni Homberger seit
35 Jahren für Wildtiere ein, die
in ihrer Pflegestation landen.
Dafür wurde sie mit dem
«Tierwelt»-Preis geehrt. Bald
soll ihr Lebenswerk in neue
Hände übergeben werden.
von darina schweizer

beringen Schon als kleines Mädchen
sammelte Vreni Homberger verletzte
Vögel und pflegte die Tiere gesund.
Später wurde die Schaffhauserin Tierärztin, damals noch als einzige Frau im
Studiengang. «Die Hauptarbeit der
Tierärzte bestand noch in der Pflege
von Grosstieren», erzählt Vreni Homberger. Dies sagte den weiblichen Studierenden weniger zu. Auch heute
arbeiten die meisten Tierärztinnen laut
Vreni Homberger mit eher kleinen Tieren wie Katzen oder Nagern.
«Mit meiner Arbeit habe ich klein
angefangen», erzählt Vreni Homberger. Früher wohnte sie in Neuhausen
und pflegte dort 20 bis 30 Vögel im Jahr.
Als sie nach Beringen umzog, sprach
sich schnell herum, dass sie Tierärztin
ist, und die Leute brachten ihr gefundene Wildtiere aus der Umgebung vorbei. 35 Jahre lang ist Vreni Homberger
nun schon in ihrer Vogelpflegestation
am Rand des Waldes tätig. Pro Jahr
landen um die 200 Vögel bei ihr. Für
ihren bewundernswerten Einsatz für
Tiere in Not wurde sie Anfang Oktober
mit dem «Tierwelt»-Preis ausgezeichnet. Das Preisgeld von 20 000 Franken
wird ihr am 6. Dezember überreicht.

Helfende Hände aus der Familie
Bei der Tierpflege halfen Vreni
Hombergers Kinder schon von klein
auf mit. Einer ihrer Söhne kümmerte
sich früher um die Fledermauskolonie
in Beringen. Auch die übrigen drei
ihrer vier Kinder unterstützen sie bei

Vreni Homberger mit einem ihrer Schützlinge. Der kleine Igel bleibt über Winter bei ihr,
da er sonst verhungern würde.
Bild Darina Schweizer
der Fütterung der Vögel. Dass eines
ihrer Kinder die Pflegestation einmal
übernehmen könnte, sei jedoch ausgeschlossen. Vreni Hombergers Tochter
studierte Geschichte, ein Sohn ist
Archäologe und einer Informatiker.
«Sie haben alle einen zeitaufwendigen
Beruf und eine Familie», erzählt Vreni
Homberger. Da bleibe keine Zeit für die
Wildtierpflege. «Ich konnte diese
Arbeit nur machen, da ich als Mutter
zu Hause arbeitete und es möglich war,
mich nebenbei um die Tiere zu kümmern», so Vreni Homberger. Ausserdem benötige ein Wildtierpfleger eine

Ausbildung in diesem Bereich. Eine
solche besitze zwar keines ihrer Kinder, der jüngste Sohn von Vreni Homberger setzt sich aber intensiv für Wildtiere ein. Der Biologe ist Präsident des
Vereins für Vogel- und Wildtierpflege
Schaffhausen.

Tierheim übernimmt Pflegestation
Das Ziel dieses Vereins ist, die Pflegestation von Vreni Homberger an
einen anderen Ort zu verlegen. Auch
wenn die Schaffhauserin mit vollem
Herzblut ihre Tiere pflegt, wird die
Arbeit langsam zu viel für sie. «Im

Reise zu den Vögeln in der Ferne
Sich etwas Gutes zu tun, bedeutet
für Vreni Homberger aber noch lange
nicht, nur an sich zu denken. Als Erstes
lade sie die Helfer, die sie jahrelang in
ihrer Notfallstation unterstützt haben,
zu einem guten Nachtessen ein. Danach möchte sie eine Reise zu den
Vögeln in der Ferne machen. «Am letzten Wochenende habe ich bereits eine
kleine Vogelreise ins Engadin unternommen», strahlt Vreni Homberger.
Dort habe sie mit einem Feldstecher
einem Vogelzug in einem Lärchenwald
zugeschaut. Vielleicht wolle sie noch
an die Nordsee reisen und dort die

«Vielleicht reise ich noch
an die Nordsee, um mich
an gesunden Vögeln in
der Ferne zu erfreuen.»
Wattvögel beobachten. Sich an gesunden Vögeln in der Ferne erfreuen, das
sei ihr Wunsch. Ihr Leben wird wohl
immer mit und für Tiere sein. Unzählige Vögel werden es ihr danken.

Koch will lange weiterkochen
Rudolf Koch war 1984 einer

der ersten drei Chefs de
cuisine im Kanton, die der
Gault Millau auszeichnete.
Ans Aufhören denkt er
aber noch lange nicht.
von Ulrich Schweizer

Neunkirch Seit 30 Jahren sind Rudolf
Koch und seine Ehefrau Ursula im
Guide Gault Millau aufgeführt, und das
soll noch ein Weilchen so bleiben: «Am
liebsten würden wir hier im Gemeindehaus in Neunkirch noch einmal zehn

Jahre arbeiten», gesteht die Gastgeberin Ursula heiter. Werfen wir einen
Blick zurück: 1984 führte die rote
Schlemmerbibel im Kanton Schaffhausen ganze drei Restaurants auf: André
Jaegers «Fischerzunft», die «Sonne» in
Stein am Rhein und den «Hirschen» in
Herblingen, den Rudolf und Ursula
Koch im Januar 1983 übernommen hatten. Den Kochs gefiel es in der Region:
Die nächste Station war die «Rosenburg» in Neuhausen, dann konzipierten sie zusammen den «Unterhof» in
Diessenhofen, das Ausbildungszen
trum der Winterthur Versicherung mit
dem Gartenrestaurant, das der Volksmund «Höll» nennt. Als sie 2002 etwas
Ruhigeres suchten, sahen sie das Gemeindehaus in Neunkirch ausgeschrie-

Seit zwölf Jahren kocht Rudolf Koch auf hohem Niveau im Gemeindehaus Neunkirch;
Ursula, seine Ehefrau, sorgt für den perfekten Service. 
Bild Ulrich Schweizer

ben. Koch kommt aus der klassisch
französischen Küche à la Escoffier. «Ich
koche in erster Linie für meine Gäste –
nicht für Punkte!», sagt er trocken. Die
Gäste wissen das zu schätzen: Seit
zwölf Jahren kommt eine treue Gästeschar, die von Jahr zu Jahr leicht zunimmt – die Schar, wohlgemerkt, nicht
etwa die einzelnen Gäste. So gehört
etwa auch der gertenschlanke Biowinzer Markus Ruch, Kochs Nachbar, nicht
nur zu den Weinlieferanten, sondern
auch zu den Stammgästen.

Klassische Küche, regionale Weine
Apropos Wein: Im Gemeindehaus
gibt es ein Sortiment der 40 besten
Weine der Region und eine fahrbare
Weinbatterie, wo eine ständig wechselnde Auswahl von sechs roten und
vier weissen Weinen im Offenausschank bereitsteht. «Unsere Karte haben wir etwas zurückgefahren», erzählt Koch, «ich arbeite wieder verstärkt traditionell und regional, und
das kostete mich bei einem neuen Tester von Gault Millau letztes Jahr einen
Punkt – jetzt sind’s halt nur noch 14»,
stellt er lakonisch fest.
Ende November findet im Gemeindehaus wieder die grosse traditionelle
Metzgete statt, und im Januar 2015
kocht zum 13. Mal Njtaia Werner-Damprapa als Gastköchin an vier Abenden
ein authentisches Thai-Diner. Weiterhin zelebriert Koch indessen auch die
Haute Cuisine: ein saisonales Gourmetmenü sowie am Freitag- und am Samstagabend das mehrgängige «PoseidonMenü» mit verschiedenen Fischen und
als Hauptgang Hummer.

Pascal (links) sah seinen Bruder Patrick Graf als Nonne am Umzug.

Bild Theo Kübler

Eine verdiente Atempause
für die Hallauer
Am Tag nach dem zweiten
Herbstumzug setzten sich
die Hallauer zur gemütlichen
Handwerkervesper zusammen.
Hallau «Das hat Spass gemacht, war
aber total anstrengend», sagte Nino
Klingler und schob genussvoll das
nächste Stück Rüeblitorte in seinen
Mund.
Nino «haute» an beiden Wochenenden den «Lukas» auf einem der Umzugswagen. Sein älterer Bruder Gian
amtete als Munotwächter. «Ich löste
meinen Vater ab, der am Sonntag zuvor
in den Wächterklamotten gesteckt
hatte», ergänzte dieser vor seinem
Schübling sitzend. Ab 19 Uhr sorgte die

Feuerwehrkapelle Wellendingen, ein
rund 40-köpfiges, mit auffallend vielen
Frauen besetztes Blasorchester, für
noch bessere Stimmung.
«Ich hatte alle Fäden in der Hand»,
«prahlte» Erich Graf. Auf dem Oberhallauer Wagen agierte er als Marionettenspieler. Vor ihm stand eine Flasche
Hallauer Rotwein von Gianini, der nur
wenig links von ihm neben ARA-
Betriebsleiter Werner Bringolf Platz
genommen hatte. Mit ihnen amüsierten sich auch Sabine und Rochus
Moritz.
In der riesigen Halle von Robert
Roth, in der normalerweise Holzverarbeitungsmaschinen untergebracht
sind, herrschte an diesem Abend wirklich Hochbetrieb. (tkü)

