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Journal
CVP stellt zwei Kandidaten für
den Steiner Einwohnerrat auf
Die CVP Stein am Rhein tritt mit Franz
Marty und Christoph Stamm zu den
Wahlen in den Steiner Einwohnerrat
am 30 November an. Dies hat der Vorstand entschieden. Franz Marty ist
bereits im Einwohnerrat; Christoph
Stamm tritt neu an.

Pfanne fing Feuer und
verursachte Sachschaden
DIESSENHOFEN Eine 38-jährige Frau liess
am Montagabend gegen 20.45 Uhr in
ihrer Küche an der Schupfenzelgstrasse
eine Pfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Kochherd stehen, die in der Folge
Feuer fing. Die Feuerwehr Diessenhofen bekam die Rauchentwicklung rasch
unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von
mehreren tausend Franken. (Kapo/TG)

Zuschriften

Macht statt
politische Klugheit
STADTRATSWAHLEN STEIN AM RHEIN
28. September

Man hatte kaum noch Hoffnung, sah es
doch so aus, als würde es bei der Stadtratswahl zu keiner Kandidatenauswahl
kommen. Nun ist – sozusagen in letzter Minute – doch noch eine weitere,
durchaus namhafte Kandidatur im
Spiel, was nur begrüsst werden kann.
Obwohl im fünfzehn Sitze umfassenden Einwohnerrat mit nur zwei Räten
vertreten, besetzt die SVP seit einigen
Jahren mit dem Stadtpräsidenten,
dem Baureferenten und dem Werksreferenten im fünfköpfigen Stadtrat
drei Referate. Damit repräsentiert der
Stadtrat jedoch schon lange nicht
mehr die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen Steins. Die SVP kann in
der Exekutive so ziemlich allein bestimmen, wohin die Fahrt gehen soll.
Eigentlich hätte man annehmen können, die SVP verzichte nach dem Rücktritt ihres Baureferenten auf eine
eigene Kandidatur und überlasse den
Sitz freiwillig einer anderen Gruppierung, etwa der Pro Stein. Diese ist im
Einwohnerrat immerhin mit fünf Sitzen vertreten, und ihr Anspruch auf
einen Stadtratssitz wäre demnach ausgewiesen. Offensichtlich hat bei der
Steiner SVP jedoch der Wille zur
Macht über die politische Klugheit
triumphiert. Wie dem auch sei: Mit der
zusätzlichen Kandidatur hat der
Stimmbürger zumindest nun die Möglichkeit, die einseitige Zusammensetzung des Stadtrates etwas zu korrigieren. Es bleibt zu hoffen, dass er
diese Gelegenheit ergreift und der
drückenden Übermacht der SVP in der
Exekutive ein Ende bereitet.

Rastplatz für Zugvögel

Zuschriften

Der richtige Mann
für soziale Anliegen

Das Elektrizitätswerk sponsert

den Turdus neu mit 20 000
Franken pro Jahr. Als erstes
Zeichen des neuen Umweltengagements entstehen
Teiche im Staffelwald.
GAILINGEN Jetzt geht es voran mit den
Projekten des Vogel- und Naturschutzvereins Schaffhausen (Turdus). Der
Verein hat mit dem Elektrizitätswerk
des Kantons Schaffhausen (EKS) einen
zahlungskräftigen Sponsor gefunden,
der sich die Unterstützung von Umweltanliegen in der Region auf seine
Fahne geschrieben hat. Die nächsten
drei Jahre, das laufende eingeschlossen, wird das EKS dem Turdus je 20 000
Franken zur Verfügung stellen – rund
ein Fünftel des gesamten Kommunikationsbudgets. Welche Projekte der Verein vorwärtstreiben will, entscheidet er
selbst – eine Form von Umweltsponsoring, die im Kanton Schaffhausen so
bisher noch kaum üblich ist.

Jetzt sind grössere Würfe möglich
«Damit können wir endlich in grösseren Etappen planen», sagte der Präsident des Turdus, Pascal Parodi, an
der Medieninformation vom Montagnachmittag. Als erstes will der Turdus
im Staffelwald drei Teiche graben,
respektive alte «Resteisseen» wieder
ausbaggern. Am 4. Oktober werden die
Arbeiten in Angriff genommen. Die
Teiche sollen seltenen Amphibien wie
Unken oder Springfröschen als Lebensraum dienen. «Diese Arten sind auf
leicht beschattete Tümpel angewiesen», sagte Parodi. Teiche können in
der heute intensiv genutzten Kulturlandschaft nur durch Eingriffe des
Menschen geschaffen werden und müs-
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Diesen Teich hat der Turdus 2007 auf dem Land des Biobauern Heiner Bucheli ausgebaggert. Darin leben Frösche, von denen wiederum Störche leben können. Bild Julia Guran
sen regelmässig unterhalten werden,
damit sie nicht zuwachsen. Bereits 2007
hat der Turdus in Obergailingen, auf
dem Land von Biobauer Heiner Bucheli,
einen Teich ausgebaggert und einen
ausgedienten Strommast des EKS zu
einem Storchennest umfunktioniert
(siehe SN vom 1. März 2007). Die Vegetation rund um den Teich wirkt noch
karg, es haben sich aber bereits Frösche
angesiedelt, wie ein Quaken aus dem
Gewässer verriet.
Die Teiche sind Teil des Projekts
«Cigognia» zur Wiederansiedelung von
Weissstörchen und, so hofft der Turdus,
auch von Schwarzstörchen. Um sie anzuziehen, will der Turdus mit den von
Amphibien bewohnten Wasserflächen
das nötige Nahrungsangebot schaffen.
Der bestehende Teich auf Buchelis
Land soll ein Rast- und Futterplatz für
Zugvögel werden. Gerade Wattvögel
könnten in den Feuchtwiesen beim

Staffelwald bald günstige Bedingungen
vorfinden.

«Wir sehen, was gemacht wird»
Das Projekt im Staffelwald wird
nicht das einzige bleiben, welches das
EKS und der Turdus gemeinsam realisieren. Das EKS hat seine Sponsoringpolitik überdacht, die bisher nur auf
den Sport ausgerichtet war. Künftig
will sich das Unternehmen auch für die
Umwelt engagieren und langfristige
regionale Projekte fördern. «Beim
Turdus sehen wir, was gemacht wird,
und sind sicher, dass das Geld nicht für
Administration ausgegeben wird»,
sagte die Kommunikationsbeauftragte
des EKS, Juliane Huber. Mit den 8000
Franken, die dieses Jahr übrigbleiben,
wird der Turdus weitere Artenschutzprojekte im Kanton Schaffhausen
realisieren. Welche, ist aber noch
offen. (jgu)

Was sagen Sie dazu Junge Kandidaten aus dem Wahlkreis nehmen Stellung

Sollen Stein am
Rhein und Hemishofen fusionieren?

Diana
Beeri
Junge SVP
24 Jahre
«Ich fände das sehr gut. Stein am
Rhein und Hemishofen liegen nahe
beieinander, und die Hemishofer Oberstufenschüler gehen bereits nach Stein
am Rhein zur Schule. Die Verwaltung
könnte verkleinert und vereinheitlicht
werden. Damit würden insgesamt
Kosten minimiert. Wichtig ist, dass die
Identität und der dörfliche Zusammenhalt von Hemishofen erhalten bleiben,
auch wenn das Dorf politisch ein Quartier von Stein am Rhein wird. Hier
spielen die Dorfvereine eine wichtige
Rolle.»

Arthur Cantieni
Stein am Rhein

Yann
Aders
ALSH
18 Jahre
«Ich befürworte eine Fusion. Stein am
Rhein hat eine funktionierende Verwaltung und eine gute Infrastruktur.
Eine Fusion würde Hemishofens Problem, Behördenmitglieder zu finden,
lösen. Doppelspurigkeiten könnten
vermieden werden. Damit Hemishofen
seine Eigenständigkeit nicht ganz verliert, sollten Hemishofer in den Steiner
Behörden mitarbeiten können. Hemishofen wird durch die örtliche Distanz
und den separaten Dorfkern eine gewisse Autonomie behalten und lokale
Veranstaltungen durchführen
können.»

Stadtratswahlen Stein am Rhein – heute: Heidi Schilling (parteilos)

Andere Sichtweisen ins Gremium einbringen
Als einzige Frau bewirbt sich
Heidi Schilling neben den übrigen vier männlichen Kandidaten für einen Stadtratssitz.
VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Sie kam quasi im letzten
Moment: Vor knapp zwei Wochen gab
Heidi Schilling bekannt, dass sie für
einen Stadtratssitz kandidieren wolle.
Bis vor kurzem der Pro Stein zugehörig, tritt sie als parteilose Kandidatin
an, unterstützt von Frauen unterschiedlicher parteilicher Couleur. Sie

möchte weibliche, andere Sichtweisen
ins Männergremium bringen, sagt die
58-jährige Mutter dreier erwachsener
Kinder. «Ebenso wichtig ist mir auch
ein kooperativer Stil.» Damit möchte
sie im Stadtrat die anfallenden Sachgeschäfte und Probleme anpacken.
Politische und Gremiumserfahrung hat
sie als Präsidentin der Pro Juventute,
in der Schulbehörde von 1993 bis 2004
und als Schulpräsidentin seit 2004 gesammelt. Zudem war sie knapp zehn
Jahre Mitglied des Einwohnerrates. Sie
ist überzeugt, dass sie ihr Engagement
gut im Stadtrat einsetzen kann. «Manche Gebiete sind noch entwicklungsfähig», meint sie. Ihre Kandidatur ver-

Heidi Schilling tritt gegen vier männliche
Stadtratsbewerber an.
Bild Edith Fritschi

steht sie auch als Alternative zu den
bisherigen Bewerbern. Träte sie nicht
an, hätten die Stimmbürger keine Auswahl, denn es gäbe genauso viele Kandidaten wie Ämter. Deshalb hat sie sich
entschieden, sich für einen Sitz zu bewerben. «Politische Arbeit macht mir
Spass», sagt sie. «Und ich engagiere
mich gern für Stein am Rhein». Ihr ist
es wichtig, dass im Ort die Balance zwischen dem Angebot für die Touristen
und dem Wohlergehen der Bewohner
stimmt. Weiter will sie sich für eine
innovative Schule einsetzen und dafür
sorgen, dass genügend Freizeit- und
Betreuungsangebote für Kleinkinder
und Jugendliche vorhanden sind.

Intelligent und kompetent habe ich
René Meile als Sozialreferent der Stadt
Stein am Rhein in der gemeinsamen
Arbeit im Spitexverein und in der Spitexkommission während der letzten
6 Jahre erlebt. Seine beruflichen Erfahrungen als Rechtsberater beim kantonalen Arbeitersekretariat und beim
Mieterverband sind beste Voraussetzungen, um das Sozialreferat weiter
effizient zu führen. Wichtige Sozialaufgaben werden die nächste Legislaturperiode bestimmen: Umsetzung des
neuen kantonalen Pflegegesetzes,
Planung Alterszentrum mit betreutem
Wohnen, Ausbau Tagesstrukturen für
Kinder. Eine gute Wiederwahl Meiles
bietet Gewähr, dass soziale Anliegen
im bürgerlich dominierten Stadtrat
weiter kompetent vertreten werden.

Andreas R. Dieterle
Stein am Rhein

Männerdomäne
aufbrechen
Der Stadtrat darf nicht weiter eine
Männerdomäne sein. Wir haben zwar
einen mittelalterlichen Stadtkern,
doch darf der Kern der Regierung, wie
unser Stadtrat, nicht weiterhin nach
mittelalterlichem Muster nur aus Männern zusammengesetzt sein. Frauen
denken und fühlen anders als Männer.
Frauen handeln anders als Männer.
Männer brauchen das Denken und
Handeln von Frauen. Entscheidungen
werden unter der Mitbestimmung und
Mitberatung von Frauen ausgewogener und effizienter getroffen. Damit
können Fehlentscheidungen verringert werden. Ich wähle Heidi Schilling,
weil ich ihre Arbeit und ihre konstruktive Art, Entscheidungen zu finden,
kenne. Ihre Erfahrungen als Schulpräsidentin und vormals als Einwohnerrätin bestätigen ihr Können.

Ruedi Rüttimann
Stein am Rhein

Für eine zukunftsgerichtete Schule
SCHULBEHÖRDEWAHL STEIN AM RHEIN
28. September

Die zukunftsorientierte Schule
braucht eine Schulleitung, die Integration aller Schüler, ein Qualitätssystem,
die Mitwirkung der Eltern und engagierte, authentische Lehrpersonen.
Dies alles kann die Steiner Schule bieten. Die Auswirkungen sind klar. Es
ziehen Personen nach Stein am Rhein,
weil die Schule ein Aushängeschild
über die Kantonsgrenzen hinweg ist.
In den letzten ein bis zwei Jahren sind
kritische Stimmen aufgetreten, die
nicht die gesamte Schule im Auge
haben, sondern sich in Einzelheiten
des Systems verfangen haben. Diese
Stimmen haben die Steiner Schule in
ihrem Schwung gebremst. Mit der anstehenden Wahl können Sie Personen
in die Schulbehörde wählen, die sich
um die Konsolidierung des eingeschlagenen Weges bemühen und einer
guten Schule dienen. Johanna Tramer
ist eine zuverlässige Frau, die als
Mutter und Pfarrerin in Umsichtigkeit
geübt ist. Thomas Breitenmoser hat
dank seiner Erfahrung im Lehrlingswesen und in der Projektarbeit beim
RAV die nötigen Qualitäten. Dies sind
wichtige Aspekte für eine zukunftsgerichtete Schule. Darum setze ich
Johanna Tramer und Thomas Breitenmoser auf den Wahlzettel.

Rolf Oster
Stein am Rhein

