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Wir danken

Frauenpower im Regierungsrat
Die SVP des Kantons Schaffhausen be-
dankt sich bei der Schaffhauser Bevölke-
rung für ihre breite Unterstützung bei 
den Regierungsrats-Ersatzwahlen vom 
26. November. Die deutliche Forderung 
in unserem Kanton nach einer Frauen-
vertretung in der Regierung hat die 
grösste Partei Schaffhausens mit der 
Nomination und der Wahl von Cornelia 
Stamm Hurter erfüllt. Somit ist und 
bleibt die SVP die einzige Partei mit Exe-
kutiv-Frauenpower im Regierungsrat. 
Mit Stamm Hurter hält eine Frau Einzug 
in die Schaffhauser Regierung, die Be-
ruf, Kinder und Ehemann erfolgreich 
vereint. Nach den lautstarken Forderun-
gen nach Frauen sind nun alle anderen 
Parteien geradezu verpflichtet, bei den 
Wahlen 2020 mit ernsthaften Kandida-
tinnen anzutreten.

Auch dem berechtigten Wunsch 
nach einer Regierungsvertretung der 
Stadt Schaffhausen, die immerhin rund 
die Hälfte unserer Bevölkerung aus-
macht, entsprechen wir nun mit unserer 
frisch gewählten Regierungsrätin Cor-
nelia Stamm Hurter. Das sind gute Vor-
aussetzungen für eine konstruktive 
 Zusammenarbeit innerhalb des Regie-
rungsrates und mit den Kantonsrats-
fraktionen.

Für das eindrückliche Wahlergebnis 
von weit über 12 000 Stimmen möchten 
wir uns hiermit nochmals herzlich be-
danken – bei dem überparteilichen 
Wahlkomitee, bei den vielen Wahlhel-
fern und natürlich bei Schaffhausens 
Wählerinnen und Wählern. Der Wahl-
sieg in allen 26 Schaffhauser Gemeinden 
ist für die SVP Schaffhausen Ansporn 
und Verpflichtung für eine bürgerliche, 
konsensorientierte Politik.

Pentti Aellig, Parteipräsident

Fakten und Ansichten

«Wir sind nicht einverstanden!»
Nach dem letzten Abstim-
mungswochenende brodelt  
es in der SP. Mitglieder sind 
mit dem Kurs der Partei nicht 
einverstanden und melden  
sich zu Wort. 

«Für alle statt für wenige!» Die Parole 
der Sozialdemokratischen Partei 
Schweiz will sagen, dass SP-Politik 
zum Wohle aller gemacht wird. Wir, 
der Vorstand der SP Neuhausen am 
Rheinfall, zweifeln seit geraumer Zeit 
daran, dass die SP Schweiz dieser Pa-
role noch nachlebt. Mit ihrem in den 
letzten Jahren zunehmend extremen 
Linkskurs (Unterstützung der 99-Pro-
zent-Initiative, Feministisches Mani-

fest etc.) setzt die Parteispitze ihre 
eigenen Werte «für alle» aufs Spiel. Sie 
riskiert, zugunsten einseitiger linker 
Extremideologie an den Bedürfnissen 
der Mehrheit der Schweizer Bevölke-
rung vorbeizupolitisieren. Wir sind 
nicht bereit, diesen extremen Kurs zu 
unterstützen.

Gemässigte linke und linksliberale 
Gruppierungen in der Partei, zu denen 
auch wir uns zählen, müssen endlich 
wahrgenommen werden. Dies kann 
nur geschehen, wenn wir uns zeigen 
und Verantwortung übernehmen. Wir 
sind dazu bereit und werden uns Ge-
hör verschaffen! Die Zeit des fraglo-
sen Abnickens unausgegorener Vor-
stösse, auch auf kantonaler Ebene, ist 
vorbei! 

Als gutes Beispiel und Vorbild gilt 
uns hier der reformorientierte Flügel 

der SP Schweiz. Leider wird dieser offi-
ziell verschwiegen und auf der Home-
page der Partei mit keiner Zeile er-
wähnt. Der reformorientierte Flügel 
zeigt, wie soziale Politik auch ohne 
utopische Maximalforderungen ver-
treten werden kann. 

Die SP Neuhausen steht für eine 
soziale, integrative, ökologische und 
progressive Politik ein und ist nicht be-
reit, sich durch eine kleine Gruppe am 
äussersten linken Rand kritiklos len-
ken zu lassen! Wir werden unsere 
Ziele auch in Zukunft mit einer gehöri-
gen Dosis Realismus, Vernunft, Ver-
ständnis für andere Anliegen und im 
politischen Dialog zwischen den Par-
teien formulieren. Und nur so neben-
bei: Wir, der Vorstand der SP Neuhau-
sen, wollen auch nicht den Kapitalis-
mus überwinden, die Armee beseiti-

gen oder die Marktwirtschaft abschaf-
fen!

Schaffhausen braucht eine realisti-
sche soziale Politik mit Augenmass 
und Vernunft. Auf kommunaler Ebene 
sind wir für unsere pragmatischen, 
konsensorientierten Ideen bekannt. 

Sie können damit rechnen, in Zu-
kunft unsere Stimme deutlich auch in 
diesem Medium zu vernehmen. Wir 
überlassen die sozialdemokratische 
Politik nicht kampflos einigen weni-
gen linken Scharfmachern in SP, Juso 
und AL.

Wir rufen die Politik und die Bevöl-
kerung auf, mit uns in den Dialog zu 
treten – für unser Neuhausen und den 
Kanton.

Sie werden von uns hören! 
Für den Vorstand der SP Neuhausen: 
Daniel Borer

Herblinger Markt Marmorskulptur «Béréchit» aufgestellt

Den Lebenszyklus darstellen will die Künstlerin 
Fortuna Szpiro-Dagmy (l.) mit ihrer Marmorstatue 
 «Béréchit», was auf Hebräisch Genesis («Schöpfung») 
heisst. Szpiro-Dagmy ist die Ehefrau von George G. Sz-
piro, NZZ-Korrespondent aus New York und einer von 
drei Eigentümern des Herblinger Marktes. Bei eisigem 
Wind stellte der Spezialist Alain Vos aus dem Kanton 
Waadt (r.) die Skulptur gestern in Herblingen auf. Sie 
besteht aus wertvollem Marmor aus dem italienischen 
Carrara. «Ich habe die Skulptur vor Ort in Italien aus 
einem grossen Marmorstück geformt», sagte die 

Künstlerin. Die vorherige Station der gegen 500 Kilo-
gramm schweren Skulptur war Montreux, wo sie die-
sen Sommer an der Biennale ausgestellt war. Ihren fes-
ten Platz hat sie nun auf einer Wiese auf der Nordseite 
des Herblinger Marktes bei der Stüdliackerstrasse ge-
funden. Die Künstlerin ist glücklich, dass ihr Werk in 
der Schweiz bleiben darf: «Vielleicht kann die Skulptur 
neue Menschen für die Kunst sensibilisieren.» Der Ehe-
mann der Künstlerin sagte: «Béréchit wurde als An-
denken an unseren verstobenen Vater, den Erbauer 
der Herblinger Marktes, gespendet». Bild Tito Valchera

Eine der wirkungsmächtigsten Leitfiguren der Schweiz
Niklaus von Flüe ist nicht nur 
Friedensheiliger der Schweiz, 
sondern der ganzen Welt. 
 Roland Gröbli hat den unge-
wöhnlichen Mann an der 
 Senioren-Uni vorgestellt.

VON WOLFGANG SCHREIBER

Er war Mensch, Mittler und Mystiker 
und gehört heute noch zu den wirkungs-
mächtigsten Leitfiguren der Schweiz. 
«Dabei ist Niklaus von Flües Lebensweg 
ohne das Einverständnis seiner Frau 
Dorothee Wyss nicht denkbar», führte 
am Montagnachmittag  Roland Gröbli, 
promovierter Germanist, Mitglied des 
Vorstands und Präsident des Wissen-
schaftlichen Beirats des Trägervereins 
600 Jahre Niklaus von Flüe, vor sehr vie-
len Hörerinnen und Hörern der Senio-
ren-Uni aus.  Gröbli stellte den Mann in 
seiner ganzen Vielfalt dar: als Bauer, 
Ehemann, Familienvater, Richter, Ge-

meindepräsident, auch als Gottsucher 
und Mystiker und als politisch-gesell-
schaftlichen Mittler. 

Doktorarbeit über Niklaus von Flüe
Der Referent, der in Ennetmoos im 

Kanton Nidwalden aufgewachsen ist 
und das Gymnasium Kollegium St. Fi-
delis in Stans besucht hatte, sagte, 
dass  Niklaus von Flüe den Leuten in 
der Innerschweiz bekannt sei wie ein 
guter Onkel, von dem man viel erzäh-
len höre. So sei es nicht verwunderlich 
gewesen, dass er sich als Student für 
Niklaus von Flüe interessiert und 
schliesslich seine Doktorarbeit über 
ihn geschrieben habe. Gröbli war nach 
der Promotion als Redaktor bei den 
«Luzerner Neuen Nachrichten» tätig, 
ging als Entwicklungshelfer nach Ko-
lumbien und wurde Geschäftsführer 
der Schweizerisch-Kolumbianischen 
Handelskammer. 

Er kehrte in die Schweiz zurück 
und war 1999/2000 Fachbereichsleiter 
und Generalsekretär der Schweizeri-
schen Zentrale für Handelsförderung 
(OSEC) in Zürich. Seit 2000 ist er im Be-

reich Unternehmensentwicklung bei 
der Georg Fischer AG in Schaffhausen 
tätig, wo er als Generalsekretär wirkt. 
Er lebt mit seiner Familie in Dachsen. 

Die intensive und engagierte Be-
schäftigung mit Niklaus von Flüe hat 
Roland Gröbli nie aufgegeben. Sie 
wird als Hobby gepflegt und hat mit 
seiner beruflichen Tätigkeit nichts zu 
tun. Oder fast nichts. Denn, so liess 
der Referent wissen, der übrigens frei 

redete und daher ein mitreissendes 
Referat hielt, die Beschäftigung mit 
dem Leben und Wirken von Niklaus 
von Flüe sei hilfreich für Menschen im 
Berufsleben. Als Beispiel hierfür 
führte Gröbli Niklaus’ Konzept der 

«Prämisse des Rechtsverzichts» an. 
Man muss nicht auf seinem Recht be-
stehen, wenn für beide Parteien etwas 
Vorteilhaftes resultieren kann: Ein 
Gutes bringt ein anderes Gutes. Die-
ses Konzept, so Gröbli, das Niklaus 
der Schweiz gegeben habe, habe dem 
Land viel gegeben.

Niklaus von Flüe ist für die Refor-
mierten und die Katholiken der 
Schweiz unbestritten eine wirkungs-

mächtige Leitfigur. Gröbli machte dar-
auf aufmerksam, dass Niklaus von Flüe 
auch im Ausland hoch verehrt wird. Er 
gilt als Friedensheiliger für die ganze 
Welt: in El Salvador ebenso wie im Li-
banon und auch in Deutschland. Gröbli 

kam dann auch auf das in der Politik 
viel zitierte Wort von Niklaus zu spre-
chen: «Macht den Zaun nicht zu weit, 
damit ihr desto besser in Frieden, Ruh’ 
und Einigkeit bleiben möget.» 

Gröbli gab zu verstehen, dass die-
ser Hinweis ganz aus der damaligen 
Zeit verstanden werden kann. Damals 
änderte sich das Leben der Bauern in 
starkem Masse. Von der Selbstversor-
gung konnten sie auf «Export» umstel-
len. Dies, nachdem es gelungen war, 
aus der leicht verderblichen Milch be-
ständigen Hartkäse zu machen. Es 
lohnte sich, mehr Kühe zu halten und 
weiden zu lassen. 

Für den Eigennutz wurde vom Ge-
meinnutz Weideland gebraucht, abge-
steckt durch Zäune. Der Materialis-
mus begann das Leben der Bauern zu 
beeinflussen. So sollte Niklaus’ Rat 
nicht nur als politische Mahnung ver-
standen werden. Sie gilt auch für das 
persönliche Leben. Man darf nicht zu 
viel Materielles wollen. Das wiederum 
heisst für das gesellschaftliche Leben: 
Zum sozialen Frieden gehört soziale 
Gerechtigkeit. 

«Niklaus von Flües Lebensweg ist 
ohne das Einverständnis seiner Frau 
Dorothee Wyss nicht denkbar.»
Roland Gröbli Präsident des Wissenschaftlichen Beirats des Trä-
gervereins 600 Jahre Niklaus von Flüe

Schulraumplanung 
ein Papiertiger?
SCHAFFHAUSEN Der Stadtrat informierte 
in der Budgetsitzung des Grossen 
Stadtrats darüber, dass aktuell eine 
neue Schulraumplanung erarbeitet 
werde (die SN berichteten). Bereits 
2010 hatte der Grosse Stadtrat eine 
Grundlage für die Schulraumpolitik für 
die Jahre 2008 bis 2017 verabschiedet. 
Darin wurde aufgezeigt, wo künftig 
welche Schulstufen unterrichtet wer-
den könnten, welche baulichen Verän-
derungen dazu nötig wären und welche 
Kosten auf die Stadt zukommen könn-
ten. Grossstadtrat Urs Tanner (SP) will 
in einer Kleinen Anfrage nun wissen, 
ob diese Planung «ein Papiertiger war, 
oder ob die Beschlüsse des Rates auch 
umgesetzt wurden».

Mit der Verabschiedung der Vorlage 
beauftragte das Parlament den Grossen 
Stadtrat zu Folgendem: Für die Realisie-
rung eines Doppelkindergartens im 
Quartier Breite müssen die Landflächen 
offen gehalten werden, bei einer Über-
bauung im Gebiet Pantli braucht es dort 
einen Kindergarten, ein Ersatz für die 
Kindergartenabteilungen Brüel muss 
gesucht werden, der Umbau oder Ersatz 
des Kindergartens Munothalde muss 
geprüft werden. Weiter wurde beschlos-
sen, dass in jedem der Schulkreise Nord, 
West, Ost und Zentrum ein Mittagstisch-
angebot und ein freiwilliges Tagesschul-
angebot einzuplanen sind und dass 
künftig in den Schulen Alpenblick und 
Buchthalen Sekundar- und Realklassen 
unterrichtet werden. (dmu)

«Etrusker» zwei  
Wochen länger
Die Ausstellung «Etrusker – Antike 
Hochkultur im Schatten Roms» im Mu-
seum zu Allerheiligen Schaffhausen 
wird um zwei Wochen bis zum 18. Feb-
ruar 2018 verlängert. Dies «aufgrund des 
regen Interesses», wie das Museum mit-
teilt. «Nicht nur die lokale Bevölkerung, 
sondern Besucher aus der ganzen 
Schweiz und dem nahen Ausland finden 
den Weg nach Schaffhausen», schreibt 
Museumsdirektorin Katharina Epprecht 
in der Mitteilung. Bisher habe die Aus-
stellung gegen 5000 Besucher angelockt. 
Mit über 250 Objekten präsentiert die 
Sonderausstellung ein Panorama der et-
ruskischen Geschichte, Gesellschaft 
und Kunst. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr bietet das Museum zwei Zu-
satzführungen an: am 26. Dezember und 
am 2. Januar jeweils um 11.30 Uhr. (r.)
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