
5DIENSTAG, 1. FEBRUAR 2022   Region

2. Verlosung   
vom 11. Januar 2022

Unter der Rubrik «Zur Erinne-
rung» verlosen wir  jeweils  
ein Buch, welches zum ent-
sprechenden Beitrag erwähnt 
wurde. Über ein Exemplar von 
«Der Fischreiher» («Steiner 
Anzeiger», 11. Januar) darf 
sich Annemarie Riesen aus  
Noflen BE freuen. (Sr.)

Mutmacher in 
Pandemiezeiten
ESCHENZ Auf diesem nährstoff-
armen Glockentürmchen auf der 
Otmarskapelle der Insel Werd hat 
sich irgendwann ein Sämling nie-
dergelassen. Unbeachtet von den 
vielen Besuchern der Insel Werd 
konnte der sich wohl von selbst  
angeflogene oder durch Vögel 
überbrachte Sämling bestocken in 
einem Minihäufchen Erde. 

Und da strebt das Bäumchen 
nun gegen den Himmel, schaut 
hin ab auf all die über Jahre ge-
wachsenen grossen Bäume, grad so 
als wollte es den Menschen Mut  
zusprechen in diesen Pandemiezei-
ten und den Mangel an Fantasie 
aufpeppen, damit die Menschen 
nicht verstockt werden, sondern im 
Geiste ihr Schwingen erheben. 

Dazu lädt dieses mutige Bäumchen 
ganz im Stillen ein und lässt sich 
nicht knicken. Wann der Birken-
sämling – oder ist es ein anderer ? –
angelandet ist, weiss niemand. 

Bald werden die ersten grünen 
Blätter treiben und dann wird sich 
zeigen, ob es sich wirklich um eine 
Birke handelt, die als sehr zählebig 
bekannt ist. Mit langen, elastischen 
Ästen peitscht sie im Wind und 
schafft sich Raum.  

Dieses Exemplar will allerdings 
sehr hoch hinaus auf dem gemau-
erten Glockentürmchen mit rund-
bogigem Glockenjoch und wird 
noch viele Besucher der Insel Werd  
zum unbesiegbaren Himmelwärts-
blick verführen.

Margrith Pfister-Küber

Mitten in der kalten Jahreszeit macht dieses Bäumchen auf dem
Glockentürmchen der Otmarskapelle auf der Insel Werd bewusst, 
dass die Natur unbesiegbar ist. Bild Margrith Pfister-Kübler

Zeugen zu 
Unfall gesucht
STEIN AM RHEIN  Letzte Woche, 
am Montag (24.1.), kollidierte zwi-
schen ca. 11.15 Uhr und ca. 11.35 
Uhr eine unbekannte Person mit 
einem unbekannten Fahrzeug 
gegen ein Auto, das auf dem Park-
platz zweier Warenhäuser an der 
Kaltenbacherstrasse in Stein am 
Rhein parkiert war. In der Folge ent-
fernte sich die unfallverursachende 
Person pflichtwidrig von der Unfall-
stelle. Beim Verursacherfahrzeug 
dürfte es sich – gemäss ersten Er-
mittlungen der Schaffhauser Polizei 
– um einen Lieferwagen mit Lade-
brücke handeln.

Personen sind bei diesem Un-
fall keine verletzt worden. Am par-
kierten Auto entstand ein massiver 
Sachschaden in der Höhe von meh-
reren Tausend Franken.

Die Polizei bittet Personen, die 
sachdienliche Hinweise zum unbe-
kannten Lieferwagen bzw. dessen 
Lenkerin oder Lenker machen kön-
nen, sich bei ihrer Einsatz- und Ver-
kehrsleitzentrale,Tel. 052 624 24 24, 
zu melden (r.)

Ressorts 
neu verteilt
WAGENHAUSEN Weil das Res-
sort Soziales bisher von Gemeinde-
rätin Mirjam Leibinger betreut 
wurde, sie aber neu als Arbeitneh-
merin im Verein Soziale Dienste 
Untersee & Rhein (SDUR) ange-
stellt ist, führt dies zu einem Inte-
ressenkonflikt.

Aus diesem Grund hat sich Ge-
meinderat Francis Blösch ver-
dankenswerter Weise bereit erklärt, 
zusätzlich zu seinem bisherigen 
Ressort Finanzen auch das Ressort 
Soziales zu übernehmen. Somit 
nimmt er Einsitz im Vorstand des 
Vereins «SDUR» und wurde eben-
falls als Mitglied in die Fürsorgebe-
hörde gewählt. Als Gemeinderätin 
betreut Mirjam Leibinger ab sofort 
das neu geschaffene Ressort Ge-
sundheit und Familie. Diese Kon-
stellation soll bis zu den Gesamt-
erneuerungswahlen im Jahr 2023 
bestehen bleiben. (r.)

DIE GEMEINDE  
INFORMIERT

Sperrung Rad- und Fuss-
weg «Rhihalde»Der Rad- 
und Fussweg «Rhihalde», 
im  Abschnitt Rheinbrücke 
bis Hauptstrasse in Hemis-
hofen, ist infolge Belags-
arbeiten durch den Unter-
haltsdienst Schaffhausen 
vom Montag, 7. Februar, 
7.00 Uhr, bis Freitag,  
18. Februar, 17.00 Uhr, 
durchgehend in beiden 
Fahrtrichtungen gesperrt.
Die Verkehrsteilnehmer 
werden gebeten, die Signa-
lisation zu beachten. Bei 
schlechter Witterung ver-
schiebt sich der Termin. (r.)

Behinderung 
wegen Überbau
HEMISHOFEN Seit Montag bis 
ca. Ende Oktober wird der Verkehr 
auf der Hemishoferbrücke infolge 
Instandstellung der Brücke (Über-
bau) durch eine Lichtsignalanlage 
eingeschränkt. (r.) 

 LESERBRIEF

Kompetente 
Bürgerin
Mit Waltraud Zepf Getto im Ein-
wohnerrat gewinnt Stein am Rhein 
eine motivierte, kompetente und 
soziale Steiner Bürgerin. Durch ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit bei Bene-
vol sowie als Gründungsmitglied 
beim Verein der Nachbarschafts-
hilfe Stein am Rhein/Hemishofen 
hat sie ein breites Netzwerk und 
bringt viel Wissen mit. Mit ihrem 
Bildungs- und Erfahrungsschatz ist 
sie sehr wertvoll für Stein am Rhein 
und gehört am 13. Februar in den 
Einwohnerrat gewählt.

Lorena Montenegro
Stein am Rhein


