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Der Reiat feierte seinen Hannes Germann
Splitter

Festessen vom Spitzenkoch,

Fussballschuhe und ein Geständnis von SVP-Präsident
Toni Brunner: das bot die
Wahlfeier in Thayngen.

E Zur Heimkehr von Hannes Ger-

mann zeigte sich die Stadt natürlich
von ihrer besten Seite, Festbeflaggung
inklusive. Ja, Schaffhausen stand ges-

von Zeno Geisseler

Thayngen 240 Gäste, Presseleute und
Polizei nicht mitgerechnet, haben gestern Abend im Thaynger Reckensaal
am Festbankett zu Ehren von Ständeratspräsident Hannes Germann teilgenommen. Darunter waren auch zahlreiche Politiker aus Bern, allen voran
Bundesrat Alain Berset. «Das ist ein
grosser Tag für unsere Gemeinde und
für den Reiat», sagte der Thaynger
Gemeindepräsident Philippe Brühlmann. «Wir geniessen diesen Meilenstein in vollen Zügen.» Hannes Germann besitze ein gutes, kritisches Gespür, aber auch Gelassenheit und Coolness. «Er ist ein richtiger Reiatemer
halt», sagte Brühlmann. «Deine Wahl
ist eine grosse Ehre für uns. Wir werden hinter dir stehen.»
Claude Hèche, Vizepräsident des
Ständerates (SP, JU), hielt eine besonders launige Rede: «Für einen neuen
Ständeratspräsidenten gibt es zwei primäre Ziele: erstens mehr Reisekilometer zurückzulegen als sein Vorgänger
und zweitens unseren Stimmenzählern
das Leben möglichst schwer zu machen.» Und dann fügte er schelmisch
an: «Für Schaffhauser ist schon eine
Reise nach Bern etwas leicht Exotisches.»
Toni Brunner, Präsident der SVP
Schweiz, gratulierte seinem Schaffhauser Parteifreund: «Schaffhausen tut
Bundesbern gut. Die Schaffhauser sind
haushälterisch, bescheiden, eigenverantwortlich. Du bist zuverlässig, sehr
bescheiden, mit einem Sinn fürs Wesentliche.» Das habe sich bereits in der
Schule gezeigt: «Hannes hat sich schon
dort auf den Besuch der wesentlichen
Lektionen beschränkt.» Brunner erzählte, er habe mit Hannes Germann
schon viele gemeinsame Anlässe besucht. So auch einmal in Barzheim, auf
dem Betrieb von Urs Winkler. «Dort
habe ich einen meiner grössten Böcke
geschossen», sagte der SVP-Präsident.
«Ich sprach im Festzelt und sagte:
‹Schaut hinaus in dieses wunderschöne
Schaffhauserland.› Nach der Rede kam

tern sogar kopf. Aber vermutlich war
beim Anbringen der Fahne auch etwas
Kopflosigkeit mit im Spiel …

E Am Festakt im St. Johann waren

Freunde, Politiker und Vertreter der Wirtschaft feierten in Thayngen die Wahl Hannes Germanns. 
ein älterer Bauer zu mir und sagte: ‹Du
hast gar nicht schlecht gesprochen,
aber das da drüben ist übrigens
Deutschland.›»
Werner Bolli, Präsident der Schaffhauser SVP, gratulierte Germann im
Namen der Kantonalpartei. Er überreichte ihm drei Geschenke: einen gravierten Kugelschreiber, ein Fussball-

Shirt und ein Paar Fussballschuhe.
«Die sind ganz leicht nach rechts gebogen», sagte Bolli, «damit nicht zu viele
Bälle nach links gehen.»
Schliesslich bedankte sich Hannes
Germann: «Heute ist ein grossartiger
Tag. Wir haben tolle Reden gehört –
meine ausgeschlossen.» Er dankte allen, die zum Festanlass beigetragen ha-

Bild Selwyn Hoffmann

ben. Auf die Geschenke angesprochen,
meinte er: «Die Fussballschuhe sind
eher eine Hypothek für mich. So bunt,
wie sie sind, da wird jeder auf dem
Platz nach ihnen treten.»
Ein Teil der Auswärtigen trat um
20.30 Uhr die Rückfahrt an, in Thayngen aber ging das Fest noch lange
weiter.

Gäste am Festakt im St. Johann Freude in allen politischen Lagern

das Bläserensemble der Sinfonietta
Schaffhausen und der junge Pianist
Martin P. Werner für die feierlichen
Klänge zuständig. Beide wurden von
Nationalrat Christoph Mörgeli in höchsten Tönen gelobt. «Die musikalische
Umrahmung hat mich vom Stuhl gehauen», sagte Mörgeli. «Beim jungen
Pianisten überlege ich mir: Was kann
der mit 40 Jahren, wenn er mit 22
schon so viel drauf hat?» Werner habe
ein unglaubliches Potenzial. «Und
diese hervorragende Musik hat mich
sogar über die Ansprache der Regierungspräsidentin hinweggetröstet»,
sagte Mörgeli in gewohnt angriffslustiger Manier. Rosmarie Widmer Gysel hatte
in ihrer Ansprache kritische Anmerkungen zur Volksinitiative «gegen
Masseneinwanderung» geäussert. (dj.)

E Das Menü am Festbankett in Thayn-

E Ständerat und SP-Präsident Christian Levrat

(FR) hat sich im St. Johann wohlgefühlt: «Es war
eine formelle und freundliche Feier. Man hat etwas
von der Wärme in diesem Kanton gespürt. Das ist
mir bereits im Sommer aufgefallen, als wir mit der
Aussenpolitischen Kommission hier waren.»

E

Zwei Kollegen aus dem Ständerat: «Er hat
sachlich und zurückhaltend angefangen – seine
Ratsführung ist sehr angenehm», sagte Karin
Keller-Sutter (SG). «Er ist jemand, der einen guten Überblick hat und sich nicht aus der Ruhe
bringen lässt», ergänzte Felix Gutzwiller (ZH).

E «Er ist ein sehr liebenswürdiger Kollege, er ist

ein offener Kollege, und er ist fast immer auf Parteilinie», sagte Nationalrat Christoph Mörgeli
(ZH) über Hannes Germann. Die Feier im St. Johann fand Mörgeli «ausserordentlich beeindruckend» – speziell die musikalische Umrahmung.

gen ist von Spitzenkoch André Jaeger aus
der «Fischerzunft» kreiert worden. Als
Vorspeise gab es geräuchertes
Forellenfilet. Als Hauptgang wurden
Simmentaler Kalbsnierstück, rote
Maggiapolenta, geschmorte Karotte mit
Sternanis und Schaffhauser Blauburgunder-Böllesauce aufgetragen. Zum
Dessert dann Apfeltarte nach überliefertem Neukomm-Rezept, Gebrannte
Crème und Milchkafi-Glace. Eingeschenkt wurde Riesling-Silvaner 2012 von
Albert & Marianne Fehr aus Altdorf und
Cabernet Merlot 2011 von Mariann und
Thomas Stamm aus Thayngen. (zge)

Kreisende Adler am Himmel über Schaffhausen
Ein Schlangenadler und ein

Fischadler sowie drei Sichler
sind dieses Jahr von Vogelbeobachtern des Turdus am
Himmel über Schaffhausen
erspäht worden.
Von Wolfgang Schreiber

Nach mindestens 100 Jahren erstmals
wieder Adler über Schaffhausen – das
mag Laien unter Naturbeobachtern
beeindrucken. Die wahren Kenner aber
schnalzen mit der Zunge, wenn sie drei
Sichler, eine Ibisart, auf der Wiese eines
Schaffhauser Landwirts im oberen Kantonsteil entdecken und es sogar gelingt,
die seltenen Vögel zu fotografieren, wie
es Harald Roost schaffte. Die Sichler, so
berichtete Urs Weibel, haben Pilgerfahrten von Vogelbeobachtern ausgelöst,
wie einst bei der Präriemöwe, die 2006
am Lindli gesichtet worden war.

Kraniche auf dem Weg nach Süden
Turdus-Präsident Pascal Parodi, Stephan Trösch und Urs Weibel präsentierten am Dienstagabend im voll besetzten

Vortragsraum des Museums zu Allerheiligen die spannendsten, weil seltensten Vogelbeobachtungen des aktuellen
Jahres. Sie berichteten von den Adlern,
den drei Sichlern auf der Durchreise
und auch von einem Uhu, der bei uns
sehr selten vorkommt. Der Uhu liess in
den Gärten fast aller Turdus-Vorstandsmitglieder seinen Ruf ertönen und löste
damit hektische Telefonate aus. Marc
Hubmann ist es schliesslich gelungen,
den Uhu zu fotografieren. Sie machten
darauf aufmerksam, dass Anfang November erstmals Tausende von Kranichen in Trupps über Schaffhauser Gebiet Richtung Camargue geflogen sind,
und erklärten sogleich, warum das so
ist. Stephan Trösch berichtete von seiner Beobachtung, dass zu den grossen
Schwärmen der «normalen» Krähen, die
am Lindli übernachten, sich jetzt auch
Schwärme von seltenen Saatkrähen
gesellt haben – sie sind an ihren unbehaarten Nasenwurzeln erkennbar.
Der Abend war auch eine Gelegenheit, um die ehrenamtliche Tätigkeit
vieler Ornithologen aufzuzeigen.
Trösch erläuterte die Arbeit der Vogelfreunde, die ihre Beobachtungen der
Vogelwarte Sempach melden, damit das
Grossprojekt «Brutvogel-Atlas 2013–
2016» möglich wird.

Stephan Trösch, der mit Fotos von Silber- und Steppenmöwen und eines Beute machenden Fischadlers Erstaunen hervorrief, erläuterte zudem die Arbeiten für den
neuen Brutvogel-Atlas.
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Damit ehrenamtliche Tätigkeit und
Naturschutz erfolgreich tätig werden,
braucht es Sponsoren. Die EKS AG ist
Hauptsponsor des Turdus Vogel- und
Naturschutzvereins. EKS-Verwaltungsratspräsident Regierungsrat Reto Dubach und seine Frau Sabine waren im
Saal und verfolgten mit grossem Interesse die Berichte der speziellen Beobachtungen. Juliane Huber, beim EKS für
die Unternehmenskommunikation zuständig, erläuterte dem Publikum das
Engagement der EKS AG für den Vogelund Naturschutz, der wie sie sagte, weit
darüber hinausgeht, ausgediente Trafohäuschen zu Vogelhotels umzubauen
oder Storchennester auf alten Strommasten zu errichten. Mit dem jährlichen
Sponsoringbeitrag von 20 000 Franken
der EKS AG kann der Turdus sein Budget für lokale Naturschutzarbeiten seit
fünf Jahren mehr als verdoppeln. Dadurch erhält der Verein die Möglichkeit,
anstehende Projekte schneller oder
überhaupt umzusetzen. Das EKS-Sponsorengeld werde auch in Zukunft fliessen, versicherte Juliane Huber.
Mit Hinweisen auf die Vogelkurse
des Turdus, die auch im nächsten Jahr
wieder angeboten werden, und einem
Apéro, der zu angeregten Gesprächen
führte, ist der Abend ausgeklungen.

