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Die Käufer sind noch recht vorsichtig
Viele Besucher drängten sich

auf der E-Motor-Show um
das Schaffhauser Kraftwerk.
Das Interesse ist da, doch
so manchen plagt offenbar
noch etwas Skepsis.

Bei schönstem Wetter feierte der Quartierverein Niklausen am vergangenen
Samstag sein alljährliches Sommerfest. Die Stimmung war sehr ausgelassen, als sich Jung und Alt auf dem Niklausenplatz versammelte. Während
die Erwachsenen bevorzugt in der
Festwirtschaft sassen und sich unterhielten, wurde für die Kinder ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm zusammengestellt: Hüpfburg, Kinderschminken und spannende Geschichten. Wer von den Buben und Mädchen
Lust hatte, konnte sogar die alten Spielsachen auf dem Tüschlimärkt verkaufen. So war auf dem Platz stets ein geschäftiges Treiben zu beobachten.

Der enorme Besucherstrom an der
E-Motor-Show um das Kraftwerk
Schaffhausen weist auf das steigende
Interesse hin, die alternativ, in diesem
Fall elektrisch angetriebene Autos erregen. Dennoch üben die Interessierten einige Zurückhaltung beim Kauf
von E-Autos, wie die Aussteller fast
übereinstimmend feststellten. Ergänzend zu den E-Autos konnten auch
elektrisch angetriebene Zweiräder begutachtet werden.

Das grösste Interesse bei der E-Motor-Show erregten die Kleinwagen, wie hier der Renault Zoe. 
die Elektrizitätswerke Schaffhausen
ausgebaut werden. Grosser Hingucker
der Ausstellung war der Tesla S, um
den sich die Besucher drängten, um
einmal in dem Fahrzeug Platz nehmen
zu können. Die seit 1987 in Verkehr stehenden Prius von Toyota gelten als
Pioniere. «Rund 300 Prius verkehren
im Raum Schaffhausen», stellte Stefan
Gasser fest, dank sehr zuverlässiger
Komponenten gehen zahlreiche Prius
heute nach vier bis acht Jahren als Occasionen in den Handel.
Steigendes Kundeninteresse an EFahrzeugen stellt AMAG-Geschäftsführer Sandro Schwager fest. Den bisherigen E-Modellen von VW und Audi
wird 2019 ein voll elektrisch angetriebener, futuristischer e-tron von VW
mit gegen 500 Kilometern Reichweite

Grosser Spass beim neuen
Luftmatratzen-Rennen
Beim 37. Lindli-Schwümme

wagten über 100 Teilnehmer
den Sprung in den Rhein.
VON PIA ODERBOLZ

«Hopp, hopp, züche, guet!», tönte es am
Sonntagnachmittag vom Ufer des Lindli
in Schaffhausen. Um Punkt 14 Uhr eröffneten die ersten Mädchen der Jahrgänge 2008 und jünger das LindliSchwümme. Während sie die rund 300
Meter lange Strecke im Wasser zurücklegten, rannten die Eltern den Kindern auf dem Kiesweg nach und feuerten sie lautstark an.
Neu wurde dieses Jahr das sogenannte Luftmatratzen-Race angeboten. Zu zweit stürzten sich die Teilnehmer auf den zur Verfügung gestellten

Da stellt sich
Simon Stocker
auf die Parkbank
VON VICKY MÄDER

VON WERNER BREITER

In acht Jahren massentauglich
«Öko-Strom ist das Benzin von morgen», sagte Stadtpräsident Ernst Neukomm in seiner Rede. Die Elektrizität
gewinne massiv an Einfluss. Schaffhausen wolle bei der Entwicklung mit
dabei sein und Mitverantwortung für
künftige Generationen übernehmen.
95 Prozent des in Schaffhausen verbrauchten Stroms entspringen erneuerbaren Quellen. Beispielhaft nannte
er auch die Pläne der Stadt, künftig den
gesamten Busbetrieb auf Elektroantrieb umzustellen.
«E-Fahrzeuge sind in acht Jahren
massentauglich, Verbrenner werden in
Zukunft verboten», sagte der Direktor
von SH Power, Hagen Pöhnert. Nicht
zuletzt, weil Verbrenner einen Nutzungsgrad von nur 25 bis 30 Prozent,
E-Fahrzeuge jedoch von 90 Prozent erreichen. Ölprodukte sollten sinnvoller
als zur Verbrennung verwendet werden, wie es die Chinesen derzeit vormachen. In Schaffhausen soll die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge durch

Quartier Niklausen

Luftmatratzen den Rhein hinab. Obwohl der Spassfaktor im Vordergrund
stand, wurde doch das eine oder andere Team dieser Kategorie vom Ehrgeiz gepackt. Schliesslich trat man
gegen den Konkurrenten im K.-o.-System an. Will heissen: Nur das schnellste
Team kam eine Runde weiter.
Anja Leu von der Leading Communication GmbH, welche für die Organisation des traditionellen LindliSchwümme verantwortlich ist, freute
sich vor allem über das schöne Wetter
und die hohe Teilnehmerzahl: «Es läuft
super!» Zum ersten Mal fand die Veranstaltung an einem Sonntag nach den
Sommerferien statt. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten die vielen
freiwilligen Helfer sowie die SLRG
Schaffhausen, welche alle Kinder sicher ins Ziel brachte.

Vor dem Start noch kurz annetzen, Badekappe richten, und dann geht’s los auf die
rund 300 Meter lange Schwimmstrecke bis zum Salzstadel.
Bild Pia Oderbolz

folgen, der bereits heute bestellt und
angezahlt werden kann. Der Ausbau
der AMAG zum E-Stützpunkt schreitet
voran mit einer Ladestation, einem
Quarantäne-Bereich für Unfallfahrzeuge, einer Schutzeinrichtung und
der Ausbildung der Mechaniker.
«Ab 2019 werden alle Volvo-Neuwagen elektrisch, mit Hybrid oder Plug-in
in den Handel gelangen», stellte Roger
Hägi, Inhaber der Nordstern-Garage in
Feuerthalen, fest. Dazu werde sein Betrieb langsam umgestellt, die Mitarbeiter geschult und die Betriebssicherheit
erhöht. Ab erstem Quartal 2018 soll es
auch den XC40 mit Plug-in geben. Volvo-Autos mit E-Antrieb fahren seit fünf
Jahren auf Schaffhausens Strassen.
Grosse Zurückhaltung der Kunden
gegenüber E-Fahrzeugen konstatiert

Bild Michael Kessler

Angelo Zurlo von der Schlossgarage.
Mit verschiedenen Reichweiten wartet
der Renault Zoe auf, dessen Batterien
jetzt statt gemietet auch gekauft werden können. Deren Miete mit Anspruch
auf Ersatz kommt je nach Kilometerleistung auf 79 bis 139 Franken pro Jahr
zu stehen. Einige Zoe sowie einige Kangoo mit identischem Antrieb sind in
Schaffhausen bereits in Betrieb.
Etwa ein Dutzend E-Fahrzeuge Mitsubishi iMiEV und PHEV laufen in der
Region. Viele Kunden, so Christoph
Schlatter von der Thalberg-Garage,
verzichten auf den Kauf wegen fehlender Infrastruktur in den Tiefgaragen
der Wohnhäuser. Die Infrastruktur für
E-Fahrzeuge müsste jedoch auch grossflächig verbessert werden, so Christoph
Schlatter abschliessend.

Sehr engagiertes Quartier
Die ausgelassene Stimmung wurde
irgendwann vom hartnäckigen Pfeifen
eines kleinen Lautsprechers unterbrochen. Nachdem sich der Präsident des
Quartiervereins, Michele Giordani, bei
allen Helfern und Sponsoren bedankt
hatte, übergab er das Mikrofon an
Stadtrat Simon Stocker für eine Festrede. Als Stocker gesagt wurde, dass er
sich etwas weiter von der pfeifenden
Lautsprecherbox entfernen solle, zögerte der Stadtrat nicht lange und
stellte sich kurzerhand auf eine Parkbank, um seine Rede zu halten. Dies
sorgte für Gelächter unter den Gästen,
und Stocker hatte schliesslich die Aufmerksamkeit aller. Der Sozialreferent
erzählte von seiner Arbeit mit Senioren und Familien im Quartier. «In diesem Quartier gibt es extrem engagierte
Leute», lobte Stocker. Er hob den Zusammenhalt der Bewohner hervor und
bedankte sich für das Fest, das der Verein auf die Beine gestellt hatte. «Bleiben Sie weiterhin so engagiert, es ist
schön, dass es Sie gibt», schloss er
seine kurze Rede und stieg unter Applaus wieder von der Parkbank.

Klagend, lustig und aufjauchzend
Das Duo Mundi begeisterte bei Musik Meister mit Präzision und sauberer Intonation.
VON MANFRED ZÜRCHER

Die Musik der Romantik und dann ihr
fliessender Übergang zum Impressionismus – das ist ein weites Feld. Und
wer dabei zuerst an Schumanns
«Kinderszenen» oder Schuberts «Winterreise» denkt und sich von dieser
verführerischen Melodik, diesem
kantablen Wohlklang umschmeicheln
lässt, der liegt zwar nicht falsch, aber
dass insbesondere die endende Spät
romantik noch ganz andere, oft regelrecht anstrengende, alle bisherigen
Vorstellungen sprengende Klangerlebnisse zu bieten hat, das konnte man geradezu beispielhaft am vergangenen
Freitag im Feierabendkonzert bei Musik Meister in Schaffhausen erfahren.
Dort trafen sich die beiden Lettinnen
Gunta Abele, Violoncello, und Elina
Bertina am Klavier unter dem kühnen
Namen Duo Mundi zu einem bemerkenswerten Auftritt.

Genuss auf höherer Ebene
Sie begannen mit der Sonate für
Violoncello und Klavier von Claude Debussy. Ein «Prologue» als elegischer
Anfang mochte noch an den zarten Beginn des «Prélude à l’après-midi d’un
faune» erinnern, aber dann folgte
schon bald ein fulminantes Aufbegehren, das sich vor allem in den beiden
Folgesätzen thematisierte. Darunter
ein schelmisches Spiel zwischen einem
Pizzicato und rhythmisch trockenen
Gegenschlägen auf dem Klavier, dann
wieder maschinenhafte Passagen, die
sich aber schnell ins Irreguläre verflüchtigten, man denke an Rilke «und
schreiten ins Imaginäre». Es gehe um

Die Lettinnen Elina Bertina am Klavier und Gunta Abele am Violoncello spielten unter
anderem Debussy und Grieg.
Bild Bruno + Eric Bührer
die Liebe, präzisierte die Cellistin; nun
ja, da mochte sie recht haben, denn
Szenen, oft scheinbar zusammenhanglos, mit harten Dissonanzen und der
abrupte Wechsel von Harmonie zur
Atonalität gehören dazu – und doch ein
Genuss auf höherer Ebene. Weiter ging
es mit zwei Bearbeitungen von Gabriel
Fauré, «Fleur jetée» und «Les Berceaux», die eine kurz und heftig, die andere, schon eher zur üblichen Wahrnehmung von Fauré passend, melodisch selbstverliebt sich in der Welt
verlierend. Ganz anders wirkte dann
die «Suite populaire espagnole» von
Manuel de Falla (1876–1946), eine bunte
Abfolge von kleinen Preziosen, darunter ein eleganter Satz im Dreiachtelakt, wo man Kastagnetten zu hören
vermeinte, dann wieder beschaulich

klagend oder lustig, aufjauchzend, insistierend, zum Schluss dann grosser
Gesang über einem wunderbar tonalen
Klavier – die wahre Erfüllung von Klari
Tanners legendärem Spruch: «Är muss
singen, där Tschällo!»
Zurück in die Spätromantik führte
dann Edvard Griegs Sonate für Violoncello und Klavier, a-Moll, op. 56, ein virtuoses Werk mit den typischen grossen
Arpeggien im Klavier, mit Akzenten,
wo regulärer Fingersatz von freihändig
volltönendem Zugriff abgelöst und auf
dem Cello das gesamte Griffbrett zum
Tanzboden für akrobatische Fingerübungen wird. Beide Künstlerinnen
meisterten diese Aufgabe souverän mit
Präzision und sauberer Intonation, ergänzten einander wirklich zu einem
perfekten Duo Mundi.

