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svP reicht vorstoss 
zur erdwärme ein
NeuhauseN am RheiNfall Die Neuhau-
ser SVP hat eine Interpellation einge-
reicht, die die Geothermie zum Thema 
hat. Die Geothermie, oder auch Erd-
wärme genannt, ist Wärme, die in der 
Erde gespeichert ist. Diese Energie 
kann genutzt werden. Die Neuhauser 
SVP will vom Gemeinderat wissen, ob 
er bereit wäre, eine Tiefenbohrung auf 
Gemeindegebiet zu veranlassen, um 
herauszufinden, ob in Neuhausen Erd-
wärme gewonnen werden könnte. Zu-
dem fragen die Interpellanten, ob al-
lenfalls in dieser Sache eine Zusam-
menarbeit mit dem Kanton Schaffhau-
sen möglich wäre. Ebenfalls wissen 
wollen sie, ob ein solches Unterfangen 
mit Subventionen (mit)finanziert wer-
den könnte. Da der Gemeinderat sich 
mehrheitlich gegen das Atommüll-End-
lager ausspreche, sollte sich die Ge-
meinde um alternative Energiequellen 
bemühen, so die Argumentation der 
Unterzeichnenden. (ch)

Journal

Auf der Fischerhölzlistrasse 
gilt neu Tempo 40
NeuhauseN am RheiNfall Auf der 
 Fischerhölzlistrasse werden neu nur 
noch 40 km/h gefahren. Das Tempoli-
mit wird um 10 km/h gedrosselt. Im 
unteren  Abschnitt werden zusätzliche 
Leitpfosten angebracht. Mit dieser So-
fortmassnahme solle die Verkehrssi-
cherheit für die Fussgänger und die Ve-
lofahrer erhöht werden, teilt die Ge-
meindekanzlei mit. Die neue Verkehrs-
anordnung tritt mit dem Aufstellen der 
Signale in Kraft.

Zypern im frühling, die Farben 
des Stadtviertels La Boca  
in Buenos Aires. Christine  
Aebischers Bilder wecken in 
jedem Betrachter andere  
Geschichten und Orte.

von Claudia häRdi 

NeuhauseN am RheiNfall Die Neuhauser 
Künstlerin Christine Aebischer ist in 
Schaffhausen keine Unbekannte. Mit 
verschiedenen Ausstellungen hat sie 
schon auf sich aufmerksam gemacht. 
Das Ausstellen verbindet sie auch mit 
Reisen. Dann, wenn sie in Berlin, Leip-
zig, Mannheim, New York, Schanghai 
oder Malta ihre Werke zeigt. Nein, bis 
nach Schanghai habe sie es nicht ge-
schafft, erzählt die Künstlerin. Sehr 
wohl aber ihre Bilder, die an der Art 
Fair zu sehen waren. Aber die anderen 
Städte hat sie, sozusagen mitsamt ihren 
Bildern im Gepäck, besucht. Zurzeit 
stellt sie zusammen mit Dieter Eichel-
mann in der Galerie im Kraftwerk in 
Schaffhausen ihre neuen Arbeiten aus. 
Es ist eine ihrer zahlreichen Ausstel-
lungen in der Region.

Thematisch gegliedert, reihen sich 
die farbenfrohen Acrylmalereien an 
den Wänden und auf dem Fenstersims 
der Galerie. Assoziiert man ihre Bilder 
mit Ländern, Städten und Landschaf-
ten, dann würde die Reise im Frühling 
nach Zypern und für die kräftigeren 
Farbtöne nach Buenos Aires ins Stadt-
viertel La Boca führen. Sie lässt in ihren 
Bildern die Motive offen. So sieht jeder 

etwas anderes in ihren Bildern, wie sie 
erzählt. Das soll auch so bleiben. «Es 
soll ein Dialog entstehen», meint sie 
und freut sich darüber, dass viele Men-
schen in ihren Bildern immer wieder  
etwas Neues entdecken.

Neues entdecken und ausprobieren, 
das interessiert auch Aebischer. Obwohl 
sie ihrem Medium, der Malerei, und im 
Speziellen den Acrylfarben treu bleibt. 
Auch ihr Stil hat sich in den vergange-
nen Jahren nicht gross verändert. «Frü-

her waren meine Arbeiten viel struktu-
rierter», meint Aebischer aber dann 
doch, während sie ihre Arbeitsmappe 
durchblättert. Die neueren Bilder erwe-
cken den Eindruck, dass die Künstlerin 
heute freier, mit einer grosszügigeren 
Geste, arbeitet, was sie auch bestätigt. 
Diese Geste führte bei ihr zu viel-
schichtigeren Bildern als ihre früheren 
Werke. Ein auffälliges Merkmal ihrer 
Bilder, nebst den Farben, sind die For-
men, die sie mit Schablonen auf die 

Leinwand bringt. Schicht für Schicht 
mäandern diese über, unter oder durch 
die Schichten hindurch. Schicht für 
Schicht: So entstehe bei ihr im Atelier 
ein Bild, sagt Aebischer, die sich seit die-
sem Sommer beruflich für die Kunst 
entschieden hat. Ein bisschen Mut habe 
dieser Schritt in die Selbständigkeit 
schon gebraucht, sagt sie und lacht.

Galerie im Kraftwerk, Mühlenstrasse 21, 8200 Schaffhausen. 
Öffnungszeiten: Donnerstag, 17. November, 15–19 Uhr; Samstag,  
19. November, 14–17 Uhr; Sonntag, 20. November, 12–17 Uhr.

Das spiel mit den Farben und Formen

Christine Aebischer hat sich im Sommer beruflich für die Kunst entschieden und stellt zurzeit im Kraftwerk aus. Bild Claudia Härdi

René Quiblier übergibt das 
Präsidium des Kirchenstan-
des der Römisch-Katholi-
schen Kirchgemeinde Schaff-
hausen Andreas Textor. Die 
Kirchgemeinde beschliesst 
den Umbau des Pfarreizen-
trums St. Maria.

Dieses Jahr nahmen am 14. November 
94 Personen die Einladung an zum Be-
such der Ordentlichen Kirchgemeinde-
versammlung der Römisch-Katholi-
schen Kirchgemeinde Schaffhausen im 
Pfarreisaal St. Maria. In der Eröffnungs-
ansprache liess der amtierende Präsi-
dent, René Quiblier, die letzten Jahre 
Revue passieren. Während zwölf Jahren 
hat er das Gremium geleitet und mitge-
prägt. In dieser Zeit wurden viele Ge-
bäudehüllen saniert, Kirchen innen und 
aussen renoviert, Neues gebaut. Der 
Kirchenstand musste sich vor allem mit 
Zahlen, Bauen und Organisieren be-
schäftigen. Doch hinter diesen Gebäude-
hüllen und allen Tätigkeiten steht der 
Wunsch, dass diese dazu da sind, mit Le-
ben gefüllt zu werden, dass Begegnun-
gen möglich sind, dass Gemeindeleben 
entsteht, dass Jung und Alt sich gemein-
sam wohlfühlt und alle ihre Aktivitäten 
gestalten können. Immer wieder zeigt 
sich: Gemeinschaft entsteht immer wie-
der neu.

In die Präsidialzeit fielen aber auch 
Ereignisse, welche zu Belastungen führ-
ten. Vakanzen und Erkrankungen erfor-
derten in der Kirchgemeinde eine gute 
Organisation und das Engagement von 
Mitgliedern, welche die Mehrarbeit 
übernahmen. Die Herausforderungen 
wurden gemeistert, und heute kann 
René Quiblier eine bestens funktionie-
rende Verwaltung mit einer intakten 
Kirchgemeinde seinem Nachfolger 
übergeben. Mit herzlichem Applaus 
wurden die Rede und das Wirken des 
scheidenden Präsidenten vom Publi-
kum verdankt.

Als Kandidat für das Präsidenten-
amt war Andreas Textor zur Wahl vor-
geschlagen. Vor vier Jahren in den Kir-
chenstand gewählt, konnte er sich in das 
Gremium und die Materie einarbeiten 
und sich so das Rüstzeug für die Präsi-
dentschaft holen. Die Mitglieder der Ver-
sammlung wählten den 34-Jährigen ein-
stimmig in sein neues Amt. Somit wurde 
hier ein Generationenwechsel vollzogen. 
Da sich auch Pfarradministrator Bene-
dikt Wey nicht mehr zur Wahl stellte, 
weil er im Sommer seine neue Stelle in 
Frauenfeld antreten wird, mussten wei-
tere Mitglieder gesucht werden. Mit  
Josef Montanari und Wolfgang Lendl 
stellten sich zwei Personen zur Wahl 
und wurden mit Applaus in den Kir-
chenstand berufen. Zur Wiederwahl 
stellten sich Norbert Gschwend, Roland 
Korn und Martina Truninger, welche 
von den Anwesenden mit Applaus bestä-
tigt wurden. Mit den bestehenden und 
den neuen Mitgliedern wird eine gute 
Kontinuität erreicht, bei der Bewährtes 
mit gutem Potenzial für neue Ideen 
durchmischt wird. Auch die Geschäfts-
prüfungskommission wurde einstimmig 
wiedergewählt.

Infos zum neuen Pastoralraum
Als Gast war Ulrike Zimmermann 

von der Bistumsregionalleitung anwe-
send. Sie informierte über das Projekt 
Pastoraler Entwicklungsplan (PEP), 

das vom damaligen Bischof Kurt Koch 
zur Neuorganisation im Bistum initi-
iert worden war. Mit der Errichtung 
von Pastoralräumen sollen grossräu-
migere Einheiten geschaffen und dabei 
die Bedürfnisse in den Pfarreien besser 
abgedeckt werden können. So werden 
in Zukunft die drei Stadtpfarreien in 
Schaffhausen zusammen mit Thayn-
gen einen Pastoralraum bilden. In sol-
chen Pastoralräumen wird Zusammen-
arbeit grossgeschrieben, nicht jeder 
muss alles selbst machen. Inhaltliche 
Schwerpunkte können gesetzt werden. 
Grössere Seelsorgeteams werden ge-
bildet und Vakanzen können besser  
abgefedert werden. 

Gute Jahresrechnung 2010 
Norbert Gschwend als Finanzrefe-

rent durfte einmal mehr eine gute Jah-
resrechnung präsentieren. Diskusions-
los genehmigten die Versammelten 
einstimmig die von der Geschäftsprü-
fungskommission bestätigte Rechnung. 
Auch das Budget 2012 fand grosse Zu-
stimmung.

Bauprojekt Pfarreizentrum St. Maria
Neben den Neuwahlen dürfte das 

Bauprojekt Pfarreizentrum St. Maria 
das Haupttraktandum dargestellt ha-
ben. Bereits im letzten Jahr hatte die 
Kirchgemeindeversammlung einen Pro-
jektierungskredit genehmigt. Dieser 

wurde entsprechend genutzt und eine 
Baukommission ins Leben gerufen. Da-
bei wurde mit dem Architekten Felix 
Aries ein Projekt ausgearbeitet, welches 
die Bedürfnisse der Pfarrei abdeckt und 
zukunftsorientiert ist. Der Pfarreisaal 
wird komplett renoviert, und darüber 
werden zwei grosse neue Sitzungszim-
mer gebaut. Die Infrastruktur der Küche 
wird aufgewertet, und endlich werden 
die WC-Anlagen auf zwei Niveaus eben-
erdig erschlossen. Jungwacht und Blau-
ring können von neuen Räumlichkeiten 
profitieren, und auch in der Kirchge-
meindeverwaltung werden einige Um-
bauten getätigt. Solch grosse Projekte 
sind natürlich nicht gratis zu haben, und 
manch ein Kirchbürger wird über den 
Betrag erschrocken sein, stand doch im 
Voranschlag ein Projektvolumen von 
über 2,2 Millionen Franken. Um dieses 
zu finanzieren, hat der Kirchenstand 
eine Objektsteuer von 1 Prozent bean-
tragt, mit welcher der Umbau bezahlt 
und abgeschrieben werden soll. Aus Er-
fahrung wissen die Mitglieder der Ver-
sammlung, dass der Kirchenstand bei 
den Finanzen vorsichtig budgetiert und 
auch das Umfeld der weiteren zukünfti-
gen Ausgaben berücksichtigt. So wer-
den in den nächsten Jahren noch einige 
Projekte anstehen, die entsprechende 
finanzielle Mittel erfordern.

Gerade die Objektsteuer schien 
eini gen Anwesenden sauer aufzustos-
sen. Es gab Anträge, auf diese zu ver-
zichten, und auch das Bauprojekt selbst 
wurde als Luxus taxiert. Engagierte 
Voten zugunsten des Zentrums und die 
Klarheit der Argumentations führten 
dazu, dass letztlich mit 84 Personen 
eine grosse Mehrheit dem Projekt Pfar-
reizentrum St. Maria zustimmte und 
auch bereit war, die Objektsteuer zu 
tragen. Bereits im Mai 2012 wird mit 
dem Umbau begonnen werden, der 
rechtzeitig Ende November beendet 
sein soll. 

Am Schluss der Kirchgemeindever-
sammlung verabschiedete Norbert 
Gschwend den scheidenden Präsiden-
ten René Quiblier unter dem herzlichem 
Applaus der Anwesenden. (H. H.)

generationenwechsel im Kirchenstand

Der abtretende Präsident René Quiblier (Mitte), sein Nachfolger Andreas Textor (links) 
und Finanzreferent Norbert Gschwend. Bild zvg

einsichtsrecht  
genauer regeln
«Die Behörden informieren die Öffent-
lichkeit über ihre Tätigkeit und gewäh-
ren auf Gesuch hin Einsicht in amtliche 
Akten, sofern keine überwiegenden 
 öffentlichen oder privaten Interessen 
entgegenstehen.» So lautet Artikel 47, 
Absatz 3 der Schaffhauser Kantonsver-
fassung. Dessen Inhalt ist eher unter 
der Bezeichnung «Öffentlichkeitsprin-
zip» bekannt. Oder anders ausge-
drückt: Was an Akten der öffentlichen 
Hand nicht geheim ist, muss zumindest 
auf Nachfrage offengelegt werden. 

Zu wenig wahrgenommen
Wie Grossstadtrat Walter Hotz 

(FDP) in einer jetzt eingereichten Mo-
tion schreibt, ist das Öffentlichkeits-
prinzip auf kantonaler Ebene im Orga-
nisationsgesetz noch weiter und ge-
nauer ausgeführt: Die Bestimmungen 
des Artikels 8 legen unter anderem dar, 
dass jede Person berechtigt ist, Ein-
sicht in amtliche Akten zu verlangen, 
und wann ein öffentliches Interesse 
vorliegt. «Auf städtischer Ebene fehlen 
entsprechende Bestimmungen», be-
mängelt Hotz in seinem Vorstoss. Die-
ses Recht auf Information werde heute 
vom Bürger zu wenig wahrgenommen, 
«ausserdem ist nicht bekannt, anhand 
welcher Kriterien der Stadtrat ent-
scheidet, was freigegeben wird und 
was nicht», schreibt der Motionär. Das 
führe unter anderem dazu, dass der 
Stadtrat «immer wieder mit faden-
scheinigen Argumenten die Einsicht in 
externe Expertisen verweigert, wie 
zum Beispiel zu den städtischen Res-
taurants oder zur Organisation des 
Präsidialreferats». 

Analog Kanton
 Deshalb will Hotz nun mit seiner 

Motion dafür sorgen, dass die Stadt 
analog zum Kanton entsprechende ge-
setzliche Detailbestimmungen erlässt, 
welche Rechte und Pflichten im Um-
gang mit dem Öffentlichkeitsprinzip 
genauer ausführen. Damit liegt der 
Ball beim Grossen Stadtrat: Erhält der 
Vorstoss eine Mehrheit, hat der Stadt-
rat drei Jahre Zeit, den parlamenta- 
rischen Auftrag zu erfüllen. (rob)
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