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Aus den Parteien

Für ein Atommüll-Endlager
Das Umfrageinstitut gfs besitzt offenbar
eine Kristallkugel. Es ist nämlich in der
Lage, unser Verhalten für den Zeitraum
der nächsten 100 Jahre vorauszusehen.
Das geht zumindest aus der «sozioökonomischen Studie» zu einem allfälligen
Endlager für atomare Abfälle hervor,
die vom Regierungsrat in Auftrag gegeben wurde. Eine absurde Vorstellung:
Wer von uns hätte sich 1910, 1950 oder
auch 1990 vorstellen können, wie die
Welt 2010 aussehen wird? Wir erinnern
uns: Dasselbe Umfrageinstitut hat bereits bei der zweiwöchigen Voraussage
der Abstimmungsresultate zur Minarett-Initiative versagt.

Urs Stamm von Stamm Gartenbau, Stadtgärtner Felix Guhl, Turdus-Präsident Pascal Parodi und Juliane Huber vom EKS (v. l.)
suchen einen städtischen Garten, um ihn naturnah umzugestalten.
Bild Selwyn Hoffmann

Mehr Vielfalt im Garten
Biodiversität vor der Haustür:

Der Vogelschutzverein Turdus verlost einen naturnah
gestalteten Garten.
von Daniel Jung

Die Generalversammlung der UNO hat
2010 zum Jahr der Biodiversität erklärt. Dabei geht es um den Erhalt der
Artenvielfalt. Eine Möglichkeit, vielen
Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten, ist die naturnahe
Gestaltung des Siedlungsraums.
Vor diesem Hintergrund lanciert
der Vogel- und Naturschutzverein
Turdus einen Wettbewerb, der die Artenvielfalt direkt vor Schaffhauser
Haustüren bringt. In Zusammenarbeit
mit der EKS AG, der Stadtgärtnerei,
Stamm Gartenbau und den «Schaffhauser Nachrichten» verlost Turdus einen

Naturgarten im Wert von 12 000 Franken (in Form von Arbeit und Pflanzen).
Gesucht wird das Grundstück in der
Stadt Schaffhausen, welches das
grösste Aufwertungspotenzial hat.
Grosse Chancen haben beispielsweise
konventionelle Gärten mit englischem
Rasen und Thujahecken, mit betonierten Flächen oder Monokulturen, die
keinem Tier als Lebensraum dienen.
Ein naturnaher Garten hingegen
bietet den Lebewesen dynamische
Strukturen wie Steinmauern oder Teiche. Es werden einheimische Pflanzen
verwendet und für Tiere bewusst Lebensräume geschaffen, etwa durch
Holzhaufen oder Vogelhäuser.
Obwohl die naturnahe Gartengestaltung keine komplette Neuerfindung
ist, hat sie sich noch nicht ganz durchgesetzt. So werde auch bei neuen Gartenanlagen oft nicht auf die naturnahe
Gestaltung geachtet, erklärt Urs
Stamm von Stamm Gartenbau, der die

Umgestaltungsarbeiten beim Wettbewerbsgewinner durchführen wird.
«Was es inzwischen aber häufiger gibt,
sind Schwimmteiche, die ganz ohne
Chemie funktionieren», so Stamm.
Vonseiten der Stadt Schaffhausen
wird das Ziel der naturnahen Gärten
schon länger verfolgt. «Wir haben in
den letzten Jahren einige konventionelle Flächen umgewandelt», erklärt
Felix Guhl von der Stadtgärtnerei, welche die Pflanzen für den Wettbewerb
zur Verfügung stellt. Wichtigster Sponsor ist aber die EKS AG. Das Elektrizitätswerk unterstützt den Naturschutzverein Turdus langfristig.
«Der Wettbewerb soll Besitzer anregen, über die Artenvielfalt in ihren
Gärten nachzudenken», erklärt Pascal
Parodi, Turdus-Präsident. Mitmachen
können alle, die in der Stadt über ein
entsprechendes Grundstück verfügen.
Anmelden kann man sich bis Ende Juli
unter www.turdus.ch oder per Post.

Neuer Rekord bei Buspassagieren
Die Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich.
Der Regierungsrat unterbreitet dem
Kantonsrat den Begleitbericht zum Geschäftsbericht 2009 der Regionalen Verkehrsbetriebe
Schaffhausen
AG
(RVSH). Das teilt die Staatskanzlei mit.
Die Regionalen Verkehrsbetriebe
Schaffhausen können trotz Wirtschaftskrise auf ein erfolgreiches Jahr

zurückblicken. Die Anzahl der beförderten Fahrgäste erreichte mit 1,7 Millionen Passagieren einen neuen Höchststand.

Einnahmen um 4,4 Prozent erhöht
Dadurch erhöhten sich auch die
Verkehrserträge, und zwar um 4,4 Pro-

zent auf 2,78 Millionen Franken. Das
Geschäftsjahr 2009 der RVSH schliesst
mit einem Reingewinn von 227 000
Franken ab. Die Abgeltungen durch die
öffentliche Hand beliefen sich auf
4,5 Millionen Franken. Der Geschäftsbericht ist vom Kantonsrat formell zur
Kenntnis zu nehmen. (r.)

Studien werden ignoriert
Die Situation wird etwas klarer,
wenn wir uns vor Augen halten, dass
die wahre Absicht der Untersuchung
nicht eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Endlager ist,
sondern vielmehr staatlich geförderte
(250 000 Franken) Panikmacherei. Eine
seriöse Studie sieht anders aus. Umfragen und Interviews mit Einzelpersonen sollen wissenschaftlich beweisen, wie sich Einwohner, Arbeitskräfte
und Touristen bei einem allfälligen
Schaffhauser Endlager (Fertigstellung
im 22. Jahrhundert) verhalten werden.
Gleichzeitig wird völlig ausser Acht
gelassen, dass es Studien zu bereits
bestehenden End- und Zwischenlagern gibt. Diese stellen nicht nur Mutmassungen an, sondern untersuchen
reale Zustände. Weil sie aber die angeblich negativen Auswirkungen eines
Endlagers nicht bestätigen, werden
sie einfach ignoriert. Selbst vom Bundesrat abgesegnete Studien werden
als «nicht wissenschaftlich» bezeichnet.
Musterbeispiel Aargau
Dabei liegt das beste Beispiel fast
vor unserer Haustür: Seit Jahren stehen in Würenlingen AG in einem Zwischenlager (Zwilag) atomare Abfälle in
einer Lagerhalle. Von einem Bevölkerungsschwund oder Firmensterben
kann aber keine Rede sein, ganz im
Gegenteil. Der Kanton Aargau mit dem
Zwilag, mehreren KKW und der gleich
drei möglichen Standortregionen für
ein Tiefenlager gewinnt laufend an
Standortattraktivität und gehört neu

sogar zu den Top 3 der attraktivsten
Wirtschaftsstandorte.
Ohnehin erscheint die Vorgehensweise der Studie höchst dubios. Anders
als bei einer wissenschaftlichen Studie
üblich, werden weder die verwendete
Literatur noch die Fragebogen und
Interviews offengelegt, von denen aber
letztlich das ganze Ergebnis der Studie
abhängt. Die Behauptungen der Untersuchung können so weder nachvollzogen noch überprüft werden, was offenbar ganz im Sinne der Verfasser ist.
Und wenn sich der Chef der Schaffhauser Wirtschaftsförderung als Auftraggeber am Projekt beteiligt, gleichzeitig
aber Vertreter derselben Wirtschaftsförderung als Experten interviewt werden, dann wirft das Fragen zur Neutralität der Interviewten auf. Sucht man
vorsorglich schon einmal einen Sündenbock für den Fall, dass man die vorausgesagten Wachstumszahlen nicht
erreichen sollte?

Nehmen wir die Chance wahr
Fakt ist, dass ein Tiefenlager in der
Region Schaffhausen viele positive
Auswirkungen hätte: Milliardenaufträge würden vergeben, Arbeitsplätze
geschaffen, Firmen angesiedelt, (Verkehrs-)Infrastruktur gebaut, der Tourismus gefördert. Mehreinnahmen führen zu Steuersenkungen, Steuersenkungen zu weiterem Bevölkerungswachstum und Firmenansiedlungen.
Wenn sich der Kanton auf diese Chance
optimal vorbereitet und sie auch richtig nutzt, statt aus wahltaktischen
Gründen Angst und Panik zu verbreiten, dann werden wir alle davon profitieren. Letztlich muss der sicherste
Standort gewählt werden, um die Abfälle zu lagern. Wenn das der Kanton
Schaffhausen ist, dann ist das zu akzeptieren.
Die Jungfreisinnigen fordern deshalb, dass die Möglichkeit eines Tiefenlagers endlich aktiv und frei von Scheuklappen angegangen wird. Stellen wir
uns der Herausforderung und zeigen,
dass ein selbstbewusster Umgang mit
der Thematik uns nützt! Nehmen wir
unsere Chance wahr und planen das
Endlager!
Markus Bührer,
Präsident
Jungfreisinnige
des Kantons Schaffhausen

Polizeimeldungen
Schrebergartenhäuschen-Brand:
Gasheizstrahler als Ursache
Bei einem Brand im Hauental in der
Stadt Schaffhausen waren am Donnerstag, 8. April zwei Schrebergartenhäuschen komplett und ein Schrebergartenhäuschen teilweise zerstört worden. Personen waren damals keine
verletzt worden. Wie die Polizei und
das Untersuchungsrichteramt nun mit-

teilen, deuten die Ermittlungsarbeiten
des Erkennungsdienstes (ED)/Kriminaltechnischen Dienstes (KTD) der
Schaffhauser Polizei darauf hin, dass
der Brand durch einen Gasheizstrahler, der in einem der beiden total zerstörten Schrebergartenhäuschen in
Betrieb war, ausgelöst wurde. Aller
Wahrscheinlichkeit nach war vergessen worden, den Gasheizstrahler auszuschalten. (SHPol/URA)

Sache ... Sächeli Von Biobauern, einem Denkmal, einem Rätsel an der Wand und den Steiner Glocken
E Der Wahlkampf um den frei
werdenden Sitz im Regierungsrat wirft seine Schatten voraus.
Da sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einzig Bauernsekretär Ernst Landolt und AL-Kantonsrat Matthias Frick zur Wahl
stellen werden, starten die Alternativen am kommenden
Samstag ihre erste Wahlaktion.
Offenbar inspiriert vom SVPKandidaten wollen sie den Biobauern eine Onlineplattform zur
Verfügung stellen. Vorgestellt
wird sie nicht an einer Launch-,
sondern dem Anlass angemessen an einer «Lauch»-Party
(Originalton AL-Medienmit
teilung)im Mosergarten.
E Dass Gemeindepolitik nicht nur

eine todernste Angelegenheit sein
muss, wurde kürzlich an der
Löhninger Gemeindeversammlung

offenkundig. Als nämlich ein
aufgebrachter Bürger dem Gemeindepräsidenten vorwarf, er
wolle sich mit dem Projektierungskredit zur Attraktivierung der
Hauptstrasse sowieso nur ein
Denkmal setzen, antwortete ihm
dieser schlagfertig: Dann setzen
wir halt für Sie ein Denkmal in den
einen Verkehrskreisel, dann ist allen geholfen und Ihrem Frust
begegnet ... Daraufhin schallendes Gelächter.

E Manche haben offenbar ein

Gespür für den richtigen Zeitpunkt ihres Abgangs, etwa der
Präsident des Andelfinger Fürsorgeverbandes Peter Schwarz.
Seine letzte Jahresrechnung
war exzellent, namentlich jene
des Alters- und Pflegeheims Rosengarten in Kleinandelfingen. Da
wurde im vergangenen Jahr so-

gar ein satter Überschuss von
330 000 Franken erzielt. Möglich
wurde dies nicht zuletzt dank
einer Belegung von über 100 Prozent. Aber keine Angst: Weder
haben sich Bewohner ein Bett
teilen müssen, noch schliefen
sie auf den Korridoren. Vielmehr halfen ein nicht zum ordentlichen Bestand zählendes
Gästezimmer und eine optimale
Auslastung von Grosszimmern
mit, die «Überbelegung» zu ermöglichen. Allerdings ist auch
die Kapazität des Rosengartens
nicht unbegrenzt.

E Es gibt noch Rätsel und Über-

raschungen in dieser Welt. In
Diessenhofen etwa. Da staunten
all jene, die diese Inschrift (Projektion) am Montagabend um
21.30 Uhr am Haus im Gries 9 in
Diessenhofen entdeckten.

Kunstwerk oder Signal eines
Langschläfers, einer Langschläferin, die erst am Abend wach
werden? Es darf weiter gerätselt werden, Fest steht allerdings: Ausserirdische waren es
bestimmt nicht.

E Seit einem Jahr sind die «Glocken der Heimat», die jeden Samstagabend um 17.30 auf DRS Musikwelle und kurz vor 19 Uhr auf
DRS 1 ertönen, auch im Internet
abrufbar. Nun wird das Internet-Dossier um 50 Glockenklänge erweitert – hinzu kommt

jetzt auch das Geläute der reformierten Stadtkirche Stein am
Rhein. Schon 1925 läuteten Glocken im Radio den Sonntag ein.
Seit April letzten Jahres sind
rund 100 der insgesamt knapp
2500 digitalisierten Glockengeläute mit zusätzlichen Informationen zu Glocken und Kirchen
im Internet abrufbar. Bis am 21.
Mai, pünktlich zu den Pfingstfeiertagen, kommen weitere 50
Glocken hinzu, darunter eben
auch die Steiner Glocken. Ausgewählt werden die neu erfassten
Glockengeläute übrigens aufgrund von Hörerwünschen.

E Es gibt wohl nichts, was nicht
gestohlen wird: In der Nacht
von Sonntag auf Montag fuhren
bislang noch unbekannte Täter
bei Engen im Hegau mit einem
grösseren Fahrzeug auf einem

Feldweg neben der Bundesstrasse 491 und gelangten so
zum Gelände eines Sägewerks.
Mit einer Blechschere wurden
die Stahlbänder eines auf dem
Gelände gelagerten Bretterbundes aufgeschnitten und davon
insgesamt 54 sägeraue Bretter
entwendet. Die aus Fichte- und
Tannenholz bestehenden Bretter sind 5 Meter lang und 32 mm
dick. Na dann, gut bau!

E Manchmal ist es tröstlich,

wenn andere die gleichen Fehlerchen machen, die einem bisweilen auch unterlaufen. Kürzlich
auf Schaffhausens Strassen hinter einen Polizeiauto: Es biegt
links Richtung Autobahn ab –
ohne Blinker; es fährt auf die Ausfahrt Herblingen – ohne Blinker.
Auch Polizisten dürfen einmal
abgelenkt sein …

