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Es riecht dezent nach Kuhmist, es gibt nur eine 
einzige Bushaltestelle, man zahlt die zweit-
höchsten Steuern im ganzen Kanton und fast 
60 Prozent (Nationalratswahl 2019) wählen 
SVP. Ist das der reinste Albtraum? Nein, es ist 
bloss Oberhallau.

Montagmorgen im Chläggi, auf dem Weg 
zu Patrick Strasser, dem Mann, der für die 
Schaffhauser Sozialdemokraten Versuch Num-
mer 6 auf sich nimmt, einen zweiten Sitz im 
Regierungsrat zu erobern. 20 Jahre sind mittler-
weile vergangen, seit die Partei diesen zweiten 
Sitz im fünfköpfigen Gremium verloren hat. 
Neu ist: Noch nie hat es ein SPler aus Oberhal-
lau versucht.

Wie tickt dieser Patrick Strasser? Und vor 
allem: Warum zieht ein Sozi ausgerechnet nach 
Oberhallau?

Entspannen mit Hardrock und Metal

Strasser sitzt am Terrassentisch und witzelt: 
«Bestimmt nicht wegen des Steuerfusses. Ich 
bin ja kein Rechter.» Dafür gebe es in Oberhal-
lau andere Dinge. «Lebensqualität. Mä gseht’s 
jo.» Und er hat recht. Von Strassers Garten am 
Rand des Dorfes ist die Sicht auf das Chläg-
gi frei. Der Blick fällt über grüne Maisfelder, 
gelb-braune Äcker und Reben zur Hallauer 
Bergkirche im Westen und zu den drei bewal-
deten Hügeln Hasebärg, Rossbärg und Wanne-
bärg im Süden. Mol, hier lässt es sich bestimmt 
nicht allzu schlecht wohnen, wenn man die 
Abgeschiedenheit mag.

Seit sieben Jahren lebt Patrick Strasser zu-
sammen mit seiner Frau in Oberhallau und 
fährt – sofern kein Home-Office ansteht – mit 
seinem Toyota Yaris täglich nach Kloten. In der 
Flughafenstadt hat Strasser einen Kaderjob bei 
der Stadtverwaltung inne. Auf dem Weg zur Ar-
beit – etwa 45 Minuten dauert die Fahrt – lege 
er jeweils eine CD mit Hardrock oder Metal ein. 
«Andere regen sich über diese Musik auf, für 
mich ist das entspannend», sagt der SPler. 

Ausserdem sei in der heimischen Besenbeiz 
immer wieder etwas los: «Oberhallau ist die 
Festhauptstadt des Klettgaus», sagt Strasser. Man 
finde immer einen Grund zum Feiern, und sei 
es das Jubiläum des Dorfladens.

Feiern, das tat Strasser auch Ende der 80er 
in der Schaffhauser Altstadt, im Jugendkeller, 
hin und wieder im Domino, erzählt er. Dabei 

Blos e chlini Revolution
WAHLEN Einst haben sie ihn verschmäht. Jetzt soll 
Patrick Strasser für die SP einen zweiten Sitz im  
Regierungsrat erobern. Ein Besuch in Oberhallau.

SP-Kandidat Patrick Strasser: «Oberhallau ist die Festhauptstadt des Klettgaus.»  Peter Pfister
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