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Vergessen oder kein Interesse
Manche Urnen werden nach einer  
bestimmten Zeit auf dem Friedhof nicht 
abgeholt. Was geschieht dann? / 21

Eine makellose Bilanz in der Liga
Die Kadetten siegen im sechsten Spiel 
dieser Saison zum sechsten Mal –  
mit 28:15 gegen Kriens-Luzern. / 24

SonderbeilageSchaffhauser Autoherbst  2021

BAHNHOF

Stellwerk soll 
erhalten bleiben

NEUNKIRCH. Der Bahnhof in Neun-
kirch wird  von einem mechanischen 
Stellwerk betrieben – eine singuläre 
Erscheinung in der Region. Derzeit 
macht sich eine Arbeitsgruppe da-
ran, den Erhalt des Stellwerks für die 
Zukunft zu sichern. Geplant ist zu-
dem, ein Museum im Wartesaal ein-
zurichten. (tbo)  / 22

COVID-ZERTIFIKAT

Kontrolleur 
 verweigert Kontrolle

GÄCHLINGEN. Wer am letzten Wo-
chenende am Gächlinger Herbstfest 
ins Festzelt wollte, musste ein Covid-
Zertifikat vorweisen. Eine Selbstver-
ständlichkeit in Zeiten, in denen die 
3G-Regel gilt. Dass dann aber aus- 
gerechnet ein Mitarbeiter des kanto-
nalen Lebensmittelinspektorats par-
tout kein Zertifikat vorweisen wollte, 
sorgte für Ärger. Gegen eine Vor-
schrift verstossen hatte der Kontrol-
leur allerdings nicht. (rli)  / 19

FÜR KREUZKRÖTE UND LAUBFROSCH

Neuer Eisweiher  
in der Enge

NEUHAUSEN. Das Gebiet rund um den 
Eisweiher zwischen Neuhausen und 
Beringen wird ökologisch aufgewer-
tet. Ab nächster Woche wird unter 
anderem ein zweiter Weiher entste-
hen. Dieser soll im Herbst und Winter 
bewusst ausgetrocknet werden, wo-
von seltene Arten profitieren. Es han-
delt sich um Ausgleichsmassnahmen 
zum Galgenbucktunnel. (sba)  / 20

WEITGEHEND UNBEKANNT

Abdulrazak Gurnah 
erhält diesjährigen 
Literaturnobelpreis

STOCKHOLM. Es ist eine grosse Über-
raschung: Der diesjährige Literatur-
nobelpreis geht an den tansanischen 
Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. 
Der 1948 geborene Autor erhält den 
Preis «für sein kompromissloses  
und mitfühlendes Durchdringen der 
Auswirkungen des Kolonialismus 
und des Schicksals des Flüchtlings  
in der Kluft zwischen Kulturen und 
Kontinenten», wie der Ständige Se-
kretär der Schwedischen Akademie, 
Mats Malm, bei der Bekanntgabe 
sagte. Abdulrazak Gurnah wuchs 
auf der Insel Sansibar auf, die zur 
früheren britischen Kolonie Tansa-
nia gehört. Er kam als Flüchtling 
Ende der 1960er-Jahre nach Gross-
britannien, wo er seither lebt und 
schreibt. (sda)  / 12

COVID-19

Andrang auf 
neuen Impfstoff von 
Johnson & Johnson 

SCHAFFHAUSEN. Seit Dienstag dieser 
Woche kann man sich auch im Kan-
ton Schaffhausen für eine Imp- 
fung mit dem Vektorimpfstoff von 
Johnson & Johnson anmelden. Wie 
Laura Gialluca, Mediensprecherin 
des Schaffhauser Covid-Teams, auf 
Anfrage der «Schaffhauser Nach-
richten» erklärt, ist der Start dabei 
geglückt: «Die Nachfrage ist da und 
kann gedeckt werden.» Die Termine 
für eine Impfung mit dem neuen 
Vakzin sind in den nächsten Tagen 
bereits gut ausgebucht. «Über 100 
Personen werden in Schaffhausen bis 
und mit nächsten Mittwoch mit dem 
Impfstoff von Johnson & Johnson ge-
impft», sagt Gialluca. Da der Kanton 
rund 1000 Dosen von Johnson  & 
Johnson erhalten hat, sollte eine 
Impfung auch in den nächsten Wo-
chen weiter möglich sein.  

Bisher wurden in Schaffhausen 
knapp 50  000 Personen doppelt ge-
impft, etwas mehr als 56  000 haben 
eine erste Dosis erhalten. (daz) 

MARCO CHIESA

Der SVP-Chef 
spricht markige 
Worte

LUGANO. Der Tessiner Marco Chiesa 
führt seit dem August des vergange-
nen Jahres die Schweizerische Volks- 
partei. Im Interview gibt er den Hard- 
liner. «Wir verteidigen Grundrechte», 
behauptet er.

Zu Beginn seiner Amtszeit hielt 
sich Chiesa zurück, lange Zeit war 
wenig von ihm zu hören. Inzwischen 
ist er in den Angriffsmodus überge-
gangen. Er greift die rot-grün ge-
führten Städte an. Für die dortige 
Bevölkerung seien Privilegien ge-
schaffen worden, von welchen nor-
male Angestellte und Steuerzahler 
nur träumen könnten.

Zudem sei das Covid-Zertifikat 
Grundlage für Diskriminierungen 
und die Zertifikatspflicht verant-
wortlich dafür, dass Menschen ihre 
Arbeitsstellen verlieren, sagt er. Und 
er hofft nun auf eine gute Zusam-
menarbeit mit dem neu gewählten 
FDP-Präsidenten Thierry Burkart, 
von dem er sagt, dass er auf einer 
 Linie mit der SVP sei. (chm)  / 2, 3

gsaat isch gsaat

«Mit gewissen Personen 
ist eine Zusammenarbeit 
fast unmöglich.»
Ignaz Heim
Der Präsident des Schweizerischen 
 Verbandes der Berufsbeistandspersonen über 
junge Menschen mit grossen Problemen.  / 8

«Die Kunden sind  
nicht nur zahlreicher, 
sondern auch vielfältiger 
geworden.»
Marianne Schaffner
Die Filialleiterin der Heilsarmee-Brocki 
Schaffhausen zur steigenden Beliebtheit von 
Brockenstuben unter den Schaffhausern.  / 21
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Olma ist eröffnet: Schaffhausen  
präsentiert sich selbstbewusst
Bundespräsident Guy Parmelin betonte in seiner Rede die wichtige Rolle der Publikumsmesse.

Gian Schäppi

ST. GALLEN. An der Eröffnungsfeier der diesjäh-
rigen Olma gestern Donnerstag in der Tonhalle 
in St. Gallen nahmen zahlreiche namhafte na-
tionale und kantonale Politiker teil – allen vo-
ran Bundespräsident Guy Parmelin. In St. Gal-
len sei die fünfte Jahreszeit angebrochen, sagte 
er in seiner Festrede. Er teile die Erleichterung, 
die mit dem diesjährigen Motto verbunden sei: 
«Endlich wieder Olma.» Die Messe sei jedoch 
nicht nur für Spass und Geselligkeit da, son-
dern auch für den ernsthaften Dialog. Dieser 
habe in der Landwirtschaft während der Pan-
demie und im Umfeld der nationalen Abstim-
mungen zu den beiden Pestizidinitiativen stark 
gelitten: «Jetzt geht es darum, wieder aufein-
ander zuzugehen. Die Olma bietet dazu eine 
ideale Plattform.»

Die Pandemie habe auch eine Änderung im 
Konsumverhalten bewirkt. Lokale und hoch-
wertige Produkte seien wieder zunehmend ge-
fragt. Ausserdem habe sie gezeigt, «wie kri-
senresistent die Schweizer Land- und Ernäh-

rungswirtschaft ist», so Parmelin. Die Ver- 
sorgung der Schweizer Bevölkerung sei nie ge-
fährdet gewesen. «Für die Zukunft gilt es, ein 
Gleichgewicht zu finden zwischen bewährter 
Tradition und neuen Bedürfnissen.» Die Olma 
habe seit ihrer Gründung bewiesen, dass sie 
das könne. Weiter sagte Parmelin, er sei etwas 
nervös wegen des Fotos mit dem berühmt- 
berüchtigten Olma-Säuli: «Auf den Gipfel in 
Genf mit US-Präsident Biden und dem russi-
schen Präsidenten Putin konnte ich mich mi-
nutiös vorbereiten. Bei der Begegnung mit 
dem Säuli ist das schwieriger.» Er sei ge-
spannt, wie es ihm ergehen werde.

Schaffhausen ist in diesem Jahr Gastkanton 
an der Olma. Volkswirtschaftsdirektor Dino 
Tamagni pries in seiner Ansprache die vielen 
Stärken und Vorzüge des nördlichsten Kan-
tons der Schweiz an. Dies ist auch das Ziel der 
Sonderschau «Bock auf Schaffhausen», die mit 
den Themenfeldern «Innovation», «Genuss» 
und «Erleben» ebensolche den zahlreichen 
Messebesucherinnen und Messebesuchern 
vermitteln soll.  / 15, 17

Bundespräsident Guy Parmelin beim Fototermin mit dem berühmt-berüchtigten Olma-Säuli.  BILD DANIEL THÜLER

«Jetzt geht es  
darum, wieder 
aufeinander  
zuzugehen.  
Die Olma bietet 
dazu eine ideale  
Plattform.»
Guy Parmelin 
Bundespräsident

Axpo steht vor einem Scherbenhaufen
Im Zürcher Kantonsrat stellen sich Linke und Rechte gegen den neuen Vertrag des Energiekonzerns Axpo. 
Auch in Schaffhausen gibt es Widerstand. Doch ohne Zustimmung aller Eigner steckt die Axpo fest.

ZÜRICH/SCHAFFHAUSEN. Die Absicht war 
gut: Der grösste Schweizer Energiekon-
zern, die Axpo, sollte nach über 100 Jah-
ren ein zeitgemässes Vertragswerk erhal-
ten, der Gründervertrag aus dem Jahr 
1914 ist längst nicht mehr zeitgemäss. 
Daraus wird nun aller Voraussicht nach 
nichts. Denn damit der neue Vertrag, be-
stehend aus Aktionärsbindungsvertrag 
und Eignerstrategie, in Kraft tritt, müs-
sen alle neun Eigner – dazu gehört auch 
der Kanton Schaffhausen – zustimmen. 

Die vorberatende Zürcher Kantonsrats-
kommission hat dem neuen Vertrag aber 
eine Abfuhr erteilt. Sie empfiehlt dem 
Kantonsrat, den Vertrag abzulehnen, 
teilte die Kommission gestern mit. 

Der Zürcher Kantonsrat wird zwar 
erst in einer seiner nächsten Sitzungen 
abschliessend entscheiden. Doch die 
SVP, SP, Mitte und EVP verschickten 
gestern eine gemeinsame Mitteilung, in 
der sie festhielten, dass die Verhandlun-
gen für einen neuen Vertrag zurück auf 

Feld 1 müssen. Für die Parteien ist das 
Risiko einer ausländischen Übernahme 
kritischer Infrastruktur, also Wasser-
kraftwerke oder Stromnetze, zu gross.

Anfang September hatte bereits die 
Kommission des Schaffhauser Kantons-
rats mitgeteilt, dass sie den neuen Ver-
trag ablehne. Auch in Schaffhausen hat 
der Rat noch nicht entschieden. Der 
Entscheid dürfte jedoch aufgrund der 
Allianz von SP und SVP auch hier nega-
tiv ausfallen. (dmu)  / 8


