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Wochenendbilder: Schicken
Sie uns Ihre Schnappschüsse!
Sie waren in den Bergen und haben dabei
imposante Berggipfel fotografiert? Sie
haben Ihre Kinder beim Schneemannbau
geknipst? Oder Sie waren am besten
Konzert des Wochenendes und haben
den Abend mit Ihrem Handy festgehalten? Dann schicken Sie uns Ihr Foto! Die
«Schaffhauser Nachrichten» werden jeweils am Montag Bilder vom letzten Wo-

chenende unserer Leser veröffentlichen.
So funktioniert es: Senden Sie Ihr Bild als
MMS mit dem Betreff SNBILDER an die
Kurznummer 9889 (Swisscom- und Sunrise-Kunden). Die Teilnahme kostet einen Franken pro MMS. Oder mailen Sie
Ihr Bild an wochenende@shn.ch. Ebenfalls vermerken sollten Sie sowohl bei
MMS- als auch bei Mail-Bildern unbedingt, wo und wann das Foto aufgenommen wurde. Bei abgebildeten Personen
sollten Sie den Namen angeben, sind
mehrere Personen abgebildet, ist es ratsam, die Namen den einzelnen Personen
zuzuordnen. Eine Publikationsgarantie
für Bilder besteht nicht, über die Veröffentlichung entscheidet allein die Redaktion. Die eingegangenen Bilder sind ab
kommender Woche auf www.shn.ch abrufbar.

Licht und Beleuchtung im
Zentrum des neuen Ladens
Der neu gestaltete EKS-Laden

heisst jetzt «LichtFORMAT»
und wurde gestern eröffnet.
Nur fünfeinhalb Monate hat der Totalumbau des neuen «Lichtstudios» gedauert, das jetzt wieder eröffnet worden ist. Von dem alten EKS-Laden ist
nicht mehr viel übrig geblieben, und
auch das Konzept wurde neu ausgerichtet. Die Neugestaltung der imposanten Räumlichkeiten oblag Innenarchitekt Bernie Wyser, der übrigens
auch für das neue Gesicht des «Oberhofs» verantwortlich zeichnen wird.
Die bestehenden Räumlichkeiten wurden vergrössert, im Obergeschoss sind

Turdus 50-Jahr-Jubiläum mit Apéro und Diavortrag

Büro- und Beratungsräumlichkeiten
untergebracht. Umgesetzt hat das
Konzept die Firma Ixetegra unter der
Leitung von Reto Schmid.
Wie Nicolo Hermann, Mitglied der
Geschäftsleitung, ausführte, wird künftig Licht und Beleuchtung im Zentrum
stehen; dabei sollen Lampen aller Art
und Preisklassen nicht nur einfach verkauft werden; ein zweites Bein bildet
die Beratung, sei dies für Private oder
für Grosskunden, wo es um ganze Gebäude geht. Darüber hinaus ist an der
Vordergasse weiterhin das bisherige
Sortiment an Elektro-Material (Lampen, Sicherungen etc.) erhältlich wie
bis anhin. Auch Reparaturen werden
nach wie vor ausgeführt. (R. U.)

Neuausrichtung: Lampen in allen Formen, Farben und Preisklassen dominieren das
Sortiment im grosszügig erweiterten EKS-Geschäft.
Bild René Uhlmann

Alle befreundeten Naturschutzvereine, die
Landwirtschaft, die Politik und selbst Vertreter der Wirtschaft bekundeten am Donnerstagabend im Park Casino
ihre Anerkennung der Leistungen des seit 50 Jahren
aktiven Vogelschutzvereins Turdus (siehe auch SN vom
9. November). Beim Jubiläumsapéro versprach Präsident Pascal Parodi, der lokal bestens verankerte Verein
werde mit Elan weiterarbeiten. Das sei auch dringend
nötig, habe die neueste Studie des zuständigen Bundesamtes doch wiederum gezeigt, dass die Schweiz immer
schneller zubetoniert werde und dass in den letzten Jahren erneut Tausende der für die Vogelwelt so wichtigen

Obstbäume weichen mussten. Im Folgenden dankte Thomas Feurer im Namen des Stadtrates für den unermüdlichen Einsatz und bekannte sich als Nachbar des Obertorturms als begeisterten Beobachter der dank Turdus
über den Sommer dort lebenden Alpensegler. Für den
Kanton gratulierte der zukünftige Regierungsrat Reto
Dubach und versprach weiterhin konstruktive Zusammenarbeit. Auch die intakte Natur sei ein Standortvorteil. Dann entführte Tierfotograf Hans Dossenbach
mit seinem brillanten, von Sachkenntnis und Humor getragenen Diavortrag in die Vogel- und Tierwelt von
Text und Bild Max Baumann
Costa Rica.

Überschuss im Budget steigt
Bei der Vorberatung des

Budgets 2008 für den Kanton Schaffhausen hat die Geschäftsprüfungskommission
des Kantonsrats verschiedene
Änderungen vorgenommen.
«Die von Parlament und der GPK mitgetragene und durch die positive wirtschaftliche Entwicklung unterstützte
Finanzpolitik des Regierungsrats trägt
weiterhin Früchte.» Das schreibt die
Geschäftsprüfungskommission (GPK)
des Kantonsrats in ihrem Bericht zum
Budget 2008. Weiter heisst es, der
Staatsvoranschlag 2008 sei geprägt von
den Auswirkungen des Neuen Finanzausgleichs zwischen dem Bund und
den Kantonen, der neuen Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden sowie der Reorganisation des
Erziehungsdepartements. Vergleiche
mit dem Budget 2007 und der Rech-

nung 2006 seien deshalb nur bedingt
möglich.
Freuen darf sich das Staatspersonal: Wie die Regierung hat sich auch
die GPK für eine Erhöhung der Lohnsumme um 2,2 Prozent ausgesprochen.
Diese setzt sich zusammen aus einem
Teuerungsausgleich von 0,8 Prozent,
einer individuellen Lohnerhöhung von
1,2 Prozent, aus Prämien von 0,1 Prozent und der Erhöhung des Ferienanspruchs um einen Tag, was 0,1 Prozent der Erhöhung entspricht.

Rotstift angesetzt
Die von Alfred Sieber (SVP, Rüdlingen) präsidierte GPK nahm wie gewohnt die einzelnen Posten des Budgets unter die Lupe und setzte den Rotstift an oder stockte einzelne Beträge
auf. Gestrichen wurde ein Kredit von
260 000 Franken für den Einbau eines
Sitzungszimmers in der Rathauslaube;
hier soll der Kanton zuerst mit der
Stadt ein gemeinsames Nutzungskonzept für Sitzungsräume erstellen.

Rücktrittsgründe als SPS-Präsident erklärt
Eine Wahlanalyse sowie

Fragen der Gesundheitspolitik standen im Zentrum des
SP-Herbstparteitages.
Am vorvergangenen Mittwoch trafen
sich die Delegierten der SP Kanton zum
ordentlichen Herbstparteitag im Restaurant Falken in Schaffhausen. Parteipräsident Daniel Fischer würdigte zu
Beginn nochmals die politischen Verdienste und Leistungen des unerwartet
verstorbenen Alt-Regierungsrats Hermann Keller. Im Zentrum des Parteitags stand der Rückblick auf die Regierungsratsersatzwahl und auf die eidgenössischen Wahlen. Obwohl die SP mit
Matthias Freivogel einen sehr starken
Kandidaten in den Regierungsratswahlkampf geschickt hatte, konnte der
zweite, im Jahr 2000 verlorene Sitz in
der kantonalen Exekutive nicht zurückerobert werden. Mit genaueren Analysen wird versucht herauszufinden,
wieso es bei diesem Wahlgang so viele

Leerstimmen gab und wieso die Wahlbeteiligung relativ schwach war.
Daniel Fischer würdigte das gute
Abschneiden von Hans-Jürg Fehr und
Martina Munz auf der Nationalratsliste
sowie von Sabine Spross als Ständeratskandidatin. Im Gegensatz zur übrigen Deutschschweiz erreichte die SP
des Kantons Schaffhausen mit der Verteidigung des Sitzes von Hans-Jürg
Fehr im Nationalrat ihr Wahlziel. Er
erzielte im Kanton Schaffhausen das
beste Resultat aller Nationalratskandidatinnen und Kandidaten. Auch Kantonsrätin Martina Munz behauptete
sich auf der zweiten Linie der Nationalratsliste mit dem drittbesten Wahlresultat aller Kandidierenden sehr
erfolgreich, noch vor den Kandidaten
der FDP und dem zweiten Kandidaten
der SVP. Ständeratskandidatin Sabine
Spross konnte eine beachtliche Stimmenzahl auf sich vereinigen und als
Newcomerin auf sich aufmerksam machen. Es wurde positiv vermerkt, dass
die Schaffhauser SP mit über 34 Prozent Wähleranteil schweizweit das

drittbeste Resultat erreichte. HansJürg Fehr nutzte die Gelegenheit, allen
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für
ihre riesige Arbeit zu danken, und legte
den kantonalen Delegierten die Gründe
seines Rücktritts als SPS-Präsident
dar. Auch wenn er nicht allein die
Schuld für die Verluste der SPS in der
Deutschschweiz trage, sei für ihn klar,
dass er in dieser Situation in der Verantwortung stehe und diese auch übernehmen müsse. Es sei jetzt Zeit, neuen
Kräften Platz zu machen. Die SPS wird
genau analysieren, wieso sie solche
Verluste hinnehmen musste. Darum
kündigte er an, dass dazu nächstens
auch eine entsprechende Mitgliederumfrage lanciert werde.

Entwicklung der Spitäler
Regierungsrätin Ursula HafnerWipf widmete sich in ihrem fundierten
Referat der Entwicklung der Spitäler
Schaffhausen. Sie wies darauf hin, dass
bei einer freien Spitalwahl der Patienten die Spitäler unseres Kantons in
einem immer härter werdenden

Gesundheitsmarkt bestehen müssen
und dies bei einer Verknappung der
finanziellen Ressourcen. Die Forderung nach Wirtschaftlichkeit gegenüber medizinischen Leistungserbringern stehe immer mehr im Vordergrund. Ausdruck davon bildeten im
stationären Bereich die diagnosebezogenen Fallpauschalen auf gesamtschweizerischer Ebene. Die Gesundheitsdirektorin zeigte sich überzeugt,
dass es eine langfristige Überlebensstrategie für die Spitäler Schaffhausen
brauche, welche nur möglich sei bei
vergleichbaren Kostenstrukturen, qualitativ hoch stehendem medizinischem
Angebot und zweckmässiger Infrastruktur. Dies alles unter einen Hut zu
bringen sei eine anspruchsvolle Aufgabe, welcher sich die verantwortlichen Gremien zurzeit intensiv widmen. Ihre kompetenten Ausführungen
gaben Anlass zu einer angeregten Diskussion unter den Delegierten, die
zeigte, dass in den nächsten Monaten
und Jahren auch die Politik in diesem
Bereich gefordert sein wird. (pneu/rs)

Andrerseits sprach die GPK zusätzliche 150 000 Franken für Förderbeiträge zur rationellen Energienutzung.
Nach der Beratung des Budgets
durch die GPK ergibt sich in der Laufenden Rechnung gegenüber dem Vorschlag der Regierung eine Verbesserung um rund 573 000 Franken. Der
Überschuss beträgt somit 3,75 Millionen Franken. Das sei umso erfreulicher, so die GPK, weil dieser trotz der
wegen der Senkung der Unternehmenssteuern resultierenden Steuerausfälle von rund 17 Millionen Franken
zu Stande komme.
Die GPK hat das Budget 2008 einstimmig gutgeheissen, ebenso wie die
Erhöhung des ordentlichen Steuerfusses um 6 auf 112 Prozent. Im Gegenzug müssen die Gemeinden im Rahmen der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ihren
Steuerfuss um den gleichen Prozentsatz senken. Der Kantonsrat wird das
Budget 2008 am Montag, 26. November,
beraten. (ek)

Fragen zum
wachsenden Wald
Der Wald breitet sich aus, auch im Kanton Schaffhausen (siehe SN vom 10. November). Das gehe im Kanton Schaffhausen zu Lasten von Landwirtschaftsland und damit ökologisch wertvollen
Hecken und Wiesen, befürchtet Kantonsrat Bernhard Egli (ÖBS, Schaffhausen). Aus diesem Grund hat er eine
Interpellation zu diesem Thema eingereicht. Er stellt der Regierung folgende
Fragen: Wie hat sich die Waldfläche im
Kanton Schaffhausen in letzter Zeit
entwickelt, wie viel Landwirtschaftsareal ging an den Wald verloren? Mit
welchem Konzept und welchen Massnahmen wird das Areal des Kantonswaldes konstant gehalten? Teilt der
Regierungsrat die Sorge des Interpellanten um den Verlust artenreicher
Magerwiesen und Hecken als Teil unserer Kulturlandschaft durch die Aufgabe
der landwirtschaftlichen Nutzung? Mit
welchen finanziellen Mitteln müssten
der Kanton, Gemeinden oder Private
rechnen, wenn es für die Erhaltung
naturschützerisch wertvoller Flächen
keine landwirtschaftlichen Direktzahlungen mehr gibt? (ek)

