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Eingefleischte Jasser haben den Termin 
längst doppelt unterstrichen: Am Don-
nerstag in drei Wochen jasst in der von 
Roman Kilchsperger moderierten Live-
Sendung «Donnschtig-Jass» des Schwei-

zer Fernsehens (SF) die Stadt Schaffhau-
sen gegen die Gemeinde Beringen. Wer 
das Duell am 9. August gewinnt, holt die 
Übertragung der nächsten Sendung zu 
sich nach Hause. Bereits eine Woche spä-

ter, am 16. August, steht somit entweder 
der Kantonshauptstadt oder der Klett-
gauer Gemeinde eine Grossveranstaltung 
ins Haus. «Wir richten die Festwirtschaft 
auf dem Herrenacker auf 3000 Leute 
aus», sagt der Schaffhauser OK-Präsident 
und Stadtweibel Markus Brütsch. Die 
Zahl basiere auf den Erfahrungswerten 
der bisherigen Austragungen. Am Be-
ringer Veranstaltungsort rund um den 
Brandplatz sind laut Gemeindepräsident Stadtweibel Markus Brütsch war schon OK-

Chef bei «SF bi de Lüt» vor zwei Jahren.  Bild: J. K.
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Falls Sie noch nichts von ESH3 ge-
hört haben: Nein, es handelt sich 
nicht um ein neues Virus, ist aber 

allemal gefährlich. ESH3 ist die «Spar-
vorlage» des Regierungsrates an den 
Kantonsrat vom 22. Mai 2012. Der Re-
gierungsrat schlägt darin 101 Massnah-
men vor, die zum Teil einen massiven 
Leistungsabbau zur Folge haben werden, 
so dass unsere Lebensqualität darunter 
leiden wird. 
Der Abbau betrifft Kernaufgaben des 
Staates, namentlich im Bildungsbereich 
und dem Gesundheitswesen, soziale Be-
darfsleistungen, aber auch das Kulturwe-
sen, die gesetzlichen Beiträge an die Lan-
deskirchen und vieles mehr.
Das kann so nicht einfach hingenommen 
werden. Die Vorschläge sind – gelinde ge-
sagt – unausgewogen und asozial. Zudem 
werden die Massnahmen weder sachlich 
begründet, noch wird mit keiner Silbe er-
wähnt, dass auch andere Möglichkeiten 
zur Sanierung der Kantonsfinanzen zu-
mindest in Betracht gezogen wurden.
Am 5. Juli wurde deshalb das als Verein 
organisierte «Komitee für Schaffhauser 
Lebensqualität» gegründet. Es wird dem-
nächst eine Volksmotion einreichen, da 
auch alternative Massnahmen geprüft 
werden müssen (zum Beispiel eine mass-
volle Steuererhöhung). 
Schliessen Sie sich uns an oder unterstüt-
zen Sie uns, indem Sie Unterschriften für 
die Volksmotion sammeln. Sie erreichen 
uns per E-Mail unter info@schaffhauser-
lebenqualitaet.ch. Wir danken Ihnen 
zum Wohl unseres Kantons.

Konradin Winzeler
Präsident Komitee für Schaffhauser Lebensqualität

GASTKOLUMNE

ESH3: Kein Virus, 
aber gefährlichBrille nicht auf: 900 Franken

Fahren ohne Brille kann ins Auge gehen

Viele Brillenträgerinnen und Brillen-
träger haben auf der Rückseite ihres 
Führerausweises einen Eintrag (Code 
01 respektive 02 bei altrechtlichen Füh-
rerausweisen), dass sie ein Fahrzeug nur 
lenken dürfen, wenn sie eine Brille oder 
eine andere Sehhilfe tragen. Der obliga-
torische Sehtest ist noch vor Erteilung 
des Lernfahrausweises zu absolvieren. 

«Ich wollte noch zur Seite fahren»
Vor rund einem halben Jahr, im Novem-
ber 2011, wurde dies der 65-jährigen 
Frau O. aus Löhningen (Name der Re-
daktion bekannt) zum Verhängnis. «Ich 
wollte Altkleider entsorgen und bin mit 
dem Auto zur Sammelstelle bei uns im 
Dorf gefahren», erzählt sie. «Als ich den 
Container öffnete, kam mir ein staubiges 
Leintuch entgegen.» Dabei sei ihr Staub 

in die Augen geraten. Als sie danach zum 
Löhninger Dorfarzt fuhr, um etwas ab-
zuholen, begannen auf der Hauptstras- 
se ihre Augen erneut zu jucken. «Ich zog 
die Brille aus und legte sie neben mir auf 
den Beifahrersitz, um mir in den Augen 
reiben zu können», erklärt Frau O. «Ich 
wollte bei der Landi auf die Seite fahren, 
doch dort stand leider bereits die Polizei.» 
Diese stellte fest, dass sie beim Fahren 
keine Brille trug und nahmen den Rap-
port auf. «Es ist einfach saublöd gelau-
fen», so O. «Zudem sehe ich auch ohne 
Brille recht gut – ich würde nie jemand 
gefährden wollen.»

Insgesamt 900 Franken
Nun begannen die Mühlen der Justiz zu 
mahlen – im vergangenen Juni flatter-
ten bei Frau O. die amtliche Verfügung 

und der Strafbefehl der Schaffhauser 
Staatsanwaltschaft in den Briefkasten: 
200 Franken Staatsgebühr für die Ver-
warnung inklusive Androhung eines 
Führerausweis-Entzugs von mindestem 
einem Monat bei einer erneuten leich-

ten Widerhandlung, 450 Franken Busse 
(oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von fünf 
Tagen) sowie eine Staatsgebühr von 
250 Franken für den Strafbefehl. Sum-
ma summarum ergibt dies 900 Franken 

LÖHNINGEN. Frau O. musste sich während dem Autofahren 
in den Augen reiben und legte deshalb kurzzeitig die Brille auf 
den Beifahrersitz. Dabei geriet sie in eine Verkehrskontrolle. 
Dies kostete sie insgesamt 900 Franken.

VON DANIEL THÜLER

Die Brille nicht zu tragen, obwohl sie im Führerausweis eingetragen ist, kann einen sehr teuer 
zu stehen kommen. Bild: Daniel Thüler
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Grossveranstaltung in Beringen oder Schaffhausen: Direktübertragung des «Donnschtig-Jass» am 16. August

Auf- und Abbauarbeiten dauern allein vier Tage
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SCHAFFHAUSEN/BERINGEN. Die Klettgauer Gemeinde 
und die Kantonshauptstadt bereiten sich auf einen Anlass für 
bis zu 3000 Besucher vor – eine von beiden vergeblich.

VON JUDITH KLINGENBERG
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– sehr viel Geld für die 65-jährige Frau 
mit einer Minimal-AHV-Rente von ge-
rade mal 1121 Franken im Monat. Und 
dies obwohl sie sich bisher im Strassen-
verkehr noch nie etwas zu Schulden 
kommen liess.

Einsprache chancenlos
Frau O. erhob sofort per Einschreiben 
Einsprache und informierte ihre Rechts-
schutzversicherung, die Akteneinsicht 
nahm. «Leider bekam ich von der Versi-
cherung die Antwort, dass der Strafbefehl 
juristisch nicht zu beanstanden ist», sagt 
sie. «Sie empfahl mir, das Verfahren nicht 
weiterzuziehen.» 
Beim Brief der Versicherung sei zudem die 
Bestätigung der Staatsanwaltschaft an 
die Versicherung beigelegen, dass die Ein-
sprache eingetroffen sei. «Darin schrieb 
die Staatsanwaltschaft auch gleich sel-
ber, dass ich mich unter diesen Umstän-
den in einem gerichtlichen Verfahren 
kaum durchsetzen könne und bei einem 
Weiterzug ein hohes Kostenrisiko ein-
gehen würde. Es gebe weder Spielraum 
für eine Einstellung des Strafverfahrens, 
noch für eine Reduktion der Busse. Sie 
empfehle mir, die Einsprache gleich mit 
dem beiliegenden Formular zurückzuzie-
hen und den Strafbefehl dadurch zurück-
zuziehen.» Dies habe sie schliesslich auch 
gemacht, wenn auch mit Zähneknir-
schen: «Ich fühlte mich durch diese Aus-
sagen der Staatsanwaltschaft schon sehr 
unter Druck gesetzt – ich getraute mich 
gar nicht mehr, mich zu wehren, obwohl 
ich für das Strafmass keinerlei Verständ-
nis habe.»

Andere Autolenker warnen
Dass sich bezüglich der Strafzumessung 
jetzt noch etwas ausrichten lässt, glaubt 

Frau O. nicht: «Es geht mir viel mehr da-
rum, die anderen Autolenker zu warnen, 
welche kostspieligen Konsequenzen es 
haben kann, wenn man die Brille nicht 
auf hat – auch wenn man sie nur kurz 
nicht auf hat, um sich die Augen zu rei-
ben.» 
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Auf- und Abbauarbeiten dauern...

und OK-Chef Hansruedi Schuler rund 
2000 Zuschauerplätze vorgesehen. «Falls 
mehr Besucher kommen sollten, werden 
wir auch  für diese eine Lösung finden», 
sagt er zuversichtlich. 

Im Anschluss an «das festival»
Dass Veranstaltungen in dieser Grössen-
ordnung nicht innert Wochenfrist auf 
die Beine gestellt werden können, liegt 
auf der Hand. Beide OKs sind schon seit 
einigen Monaten mit Planungs- und Vor-
bereitungsarbeiten beschäftigt. Nicht nur 
die Festwirtschaft will organisiert sein, 
sondern es gilt auch Verkehrsmassnah-
men wie Umleitungen und Parkierungen 
sowie Sicherheitsvorkehrungen zu tref-
fen. Selbst das rund 50-köpfige SF-Team 
benötigt für die Auf- und Abbauarbeiten 
vier Tage. Falls die Stadt Schaffhausen 
Austragungsort des «Donnschtig-Jass» 
wird, haben Gewerbetreibende und An-

wohner rund um den Herrenacker wäh-
rend drei Wochen keine Verschnaufpau-
se, denn die Fernsehsendung findet direkt 
im Anschluss an «das festival» statt. Die-
ses wird vom 8. bis zum 11. August 
durchgeführt, wobei die Auf- und Abbau-
arbeiten vom Montag, 30. Juli, bis zum 
Dienstag, 14. August, dauern. Gleichen-
tags würden dann auch schon die Auf-
bauarbeiten für die Live-Sendung vom 
Donnerstag beginnen, der Abbau erfolgt 
am Freitag, 17. August. Während dieser 
Zeit wäre dann ein Grossteil der Parkplät-
ze an der Neustadt für die Übertragungs-
fahrzeuge des SF reserviert.

Fanreise: Noch Plätze zu haben
Angesichts der zahlreichen Herausfor-
derungen nutzen das städtische und das 
Beringer OK jede Gelegenheit der Zusam-
menarbeit. Diese bietet sich laut Schuler 
beim Mieten der Festbestuhlung und der 

WC-Anlagen sowie bei der Unterhaltungs-
musik an, die je nach Ausgang des Jass-
Duells vom 9. August in Beringen oder in 
der Stadt zum Einsatz kommen. Ebenso 
werde die Fanreise zum JassDuell in Hutt-
wil oder Langenthal gemeinsam organi-
siert, Anmeldungen seien noch möglich. 
Der Betrieb der Festwirtschaft ist hingegen 
Sache des Austragungsortes. In Beringen 
kümmern sich Christoph und Albin von 
Euw vom Restaurant Gemeindehaus um 
die Infrastruktur wie Kühlwagen und 
Kühlschränke sowie die Bereitstellung 
von Essen und Getränken. «Den Verkauf 
besorgen die ortsansässigen Vereine», sagt 
Albin von Euw. Es werde aber an beiden 
Orten mit den gleichen Lieferanten zu-
sammengearbeitet, ergänzt Christoph von 
Euw, der dem Beringer OK angehört.

Erfahrungen von «SF bi de Lüt – live»
In Schaffhausen würde der Satus die 
Festwirtschaft betreiben, da er einschlä-
gige Erfahrungen hat. «Der Satus hat 
schon vor zwei Jahren, als das Schweizer 
Fernsehen mit der Sendung «SF bi de Lüt 
– live» auf dem Schaffhauser Fronwag-
platz zu Gast war, die Festwirtschaft be-
trieben», sagt Brütsch, der damals auch 
schon OK-Präsident war. Er sieht darum 
dem Grossanlass, sollte er in der Stadt 
stattfinden, gelassen entgegen. Und falls 
Beringen die Sendung zu sich hole, werde  
das OK die Live-Sendung eben dort ver-
folgen, was laut Schuler auch umgekehrt 
der Fall wäre. Wie auch immer das Jass-
Duell ausgehen mag: Der siegreiche Ort 
wird in der Sendung, die jeweils über eine 
halbe Million Zuschauer vor den heimi-
schen Bildschirm lockt, mit einem Porträt 
vorgestellt. Dies sei, sind sich die beiden 
OK-Präsidenten einig, allerbeste Wer-
bung für die ganze Region. 

In Beringen helfen auch Gastroprofis mit, dass die Festwirtschaft für den Ansturm gewappnet ist: 
Die Brüder Christoph, OK-Mitglied (l.), und Albin von Euw vom Restaurant Gemeindehaus. Bild: J. K.
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Brille nicht auf …

SCHAFFHAUSEN. Die Wand 
des Sportplatzes Emmersberg 
zieren nun zahlreiche bunte 
Pop-Art-Bilder.
Der Sportplatz beim Schulhaus Em-
mersberg war lange mit einer tristen 
grauen Mauer von der Pestalozzistrasse 
abgetrennt. Nun haben zu Beginn der 
Sommerferien vier Studenten der Päda-
gogischen Hochschule Schaffhausen ge-
meinsam mit Schülerinnen und Schülern 
im Rahmen einer PHSH-Projektwoche 
die Mauer bunt bemalt. «Wir liessen die 
Schülerinnen und Schüler verschiede-
ne Sujets auf Papier zeichnen», erklärt 

der angehende Lehrer Dominik Zeindler. 
«Wir malten dann eine Art Tapete auf 
die Mauer und übertrugen gemeinsam 
die einzelnen Motive darauf.» Das meiste 
haben die Schüler selber machen müssen 
– die Studenten hätten nur geholfen. 
Die Sportplatzmauer wurde den Studen-
ten und Schülern von der Schaffhauser 
Stadtgärtnerei freigegeben. «Sie war von 
der Idee begeistert und stellte uns auch 
das Geld für die Farben zur Verfügung», 
sagt Zeindler. Zudem seien sie von der 
Firma Scheffmacher gut beraten wor-
den: «Wir erhielten sehr schnell trock-
nende Farben – so wurde der Regen, der 
zwischendurch fiel, nicht zu einem Prob-
lem», erklärt er.

PHSH-Studenten gestalten mit Schülern Sportplatzwand

Graue Wand bemalt

Die ehemals triste Mauer beim Sportplatz Emmersberg wurde von Studenten und Schülern in 
ein langes Kunstwerk verwandelt. Bild: Daniel Thüler

Viel Abbruch in Stein
Rückbau auf beiden Seiten des Rheins

STEIN AM RHEIN. Sowohl 
im Süden wie auch im Norden 
von Stein am Rhein werden 
derzeit verschiedene Gebäu-
de «rückgebaut». In «Vor der 
Brugg» wird bei der ehemali-
gen Seifenfabrik Permatin ab-
gebrochenes Material wieder 
verwendet.

VON PETER SPIRIG

Die Abbrucharbeiter haben zur Zeit in 
Stein am Rhein viel zu tun. Sowohl die 
ehemalige Seifenfabrik Permatin im Sü-
den, als auch die Turnhalle und die Haus-
wartwohnung beim Schulhaus Hop-
fengarten im Norden der Stadt werden 
zurück gebaut. 

Ein neuer Coop entsteht
Während bei der Turnhalle am Freitag 
noch einiges stand, war gleichentags im 
Stadtteil «Vor der Brugg» zu sehen, dass 
die Rückbauarbeiten bei der ehemaligen 
Seifenfabrik schon deutlich fortgeschrit-
ten sind. Hier wird ein Teil des Abbruch-
materials gleich wiederverwendet. Die 
Kellermauern der Seifenfabrik bleiben 
weitgehend bestehen: Entfernt werden 
nur die Decken und der obere Teil der 
Mauern. Das Abbruchmaterial wird zer-
kleinert und anschliessend in den Keller 
gegeben, um ihn auf- und auszufüllen.  
Denn an selber Stelle wird ein Neubau für 
eine Coop-Filiale realisiert, die keinen Kel-
ler benötigt.

Von der ehemaligen Seifenfabrik Permatin ist nicht mehr viel zu sehen. Bilder: Peter Spirig

Auch der Turnhalle und der Hauswartwohnung beim Hopfengarten gehts an den Kragen.


