
HämedalerPoscht 
 

Hügel – Himmel – Haamet – Hämedal...  
 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

HEMMENTALER INFORMATIONSZEITSCHRIFT 
 

OKTOBER 2018 



INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
Häabergrüeziau! 3 
 

Sonigs und Anders 
- Hemmentaler im Retro-Look 4 
- Ein weiterer Podestrang für den TV Hemmental 4 
 

Dorfverein 
- 10 Jahre Dorfverein Hemmental 5 
 

Wenn einer eine Reise tut… 
- Ruanda – Land der tausend Hügel 6 
 

1. August 
- Eine besondere Bundesfeier 14 
 

Radfahrer-Verein 
- Seit 100 Jahren unterwegs 17 
- Einladung zur Jubiläums-Metzgete 19 
 

Landfrauen 
- Ausflug zur «Minna von Radegg» 20 
 

Marktplatz 23 
 

Kultur 
- Tag des Denkmals 24 
 

Turnverein 
- Hereinschauen beim TV Hemmental 26 
 

Vorschau 
- Chränzli TV Hemmental 27 
 

Aus dem Grossen Stadtrat 
- Zur Kulturstrategie der Stadt Schaffhausen 28 
 

Adressen 32 
 

Termine 34 
 
 
 
 
 
TITEL-/RÜCKSEITE: WENN AUCH IM HERBST DIE SONNE SCHEINT… 
 



 
 

SEITE 3 — OKTOBER 2018 

HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Kürzlich ging ich in «mein» Fitness-Zentrum. Aufgrund langjähriger 
sportlicher Betätigung weiss ich, dass es deutlich angenehmer ist, 
mit leerer Blase zu trainieren, weshalb mein erster Gang jener in 
die Keramik-Abteilung war. Als ich da so am Pissoir stand, sah ich 
einen Kaugummi. Nicht am Boden, und auch nicht an die Wand 
geklebt. Nein, in der Schüssel, halb versenkt und doch zu gross, 
um weggespült zu werden. Nun bin ich ziemlich davon überzeugt, 
dass ein flüssiger Download nicht mit derartigen Anstrengungen 
verbunden ist, dass einem darob gleich der Kaugummi aus dem 
Mund fallen müsste. Also gibt es eigentlich nur eine logische Erklä-
rung: Jemand hat ihn absichtlich dort reingehustet. So ganz nach 
dem Motto: «Mir doch egal, wenn es in zwei Metern Entfernung 
einen Papierkorb gibt. Es kommt ja sowieso immer mal wieder je-
mand, der dieses Pissoir reinigt, dann kann er den Kaugummi ja 
auch gleich noch rausholen.» Wertschätzung sieht anders aus... 
 

Ich habe mir dann überlegt: Wenn man mit einem so kleinen Zei-
chen Gedankenlosigkeit, Überheblichkeit oder sogar Geringschät-
zung zum Ausdruck bringen kann (und genau das war es in meinen 
Augen) – wäre dann nicht umgekehrt dasselbe auch möglich? 
 

Dass man also, auch wenn man nie die ganze Welt zum Besseren 
wird verändern können, beständig und hoffnungsvoll kleine Zei-
chen setzt? Zeichen der Aufmerksamkeit, der Solidarität, der 
Wertschätzung, der Liebe? Mit offenen Augen, Ohren und Herzen 
wird uns wohl jeden Tag die eine oder andere Gelegenheit be-
wusst, genau dies einzuüben...  
 

Wenn also in diesen Herbsttagen schon die Bäume mit ihren Blät-
tern Farbe in unser Leben bringen können, dann sollten wir das im 

Leben anderer Menschen 
doch auch schaffen, oder? 
 

Herzliche Grüsse 

 

Urs Schweizer 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
HEMMENTALER IM RETRO-LOOK 
 

Manchmal ist es einfach spannend, was man im Internet alles fin-
det…  
 

 

EIN WEITERER PODESTRANG FÜR DEN TV HEMMENTAL 
(us) Exemplarisch für die immer 
wieder erfreulichen Leistungen der 
Turnerinnen und Turner erwähnen 
wir an dieser Stelle Michael Leu, 
der an der Kantonalen Gerätemeis-
terschaft vom 15. September 2018 
in der Dreifachhalle Munot in 
Schaffhausen den 3. Rang erreicht 
hat – dies im Dreikampf (mit einer 
Reck-, einer Boden- und einer Bar-
renübung). 
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DORFVEREIN 
 

 
10 JAHRE DORFVEREIN HEMMENTAL  
(us) Am 28. November 2008 fand die Gründungsversammlung des 
Dorfvereins Hemmental statt. 53 Personen waren damals anwe-
send, um die Statuten zu verabschieden und den Vorstand zu wäh-
len. Seither hat sich der Dorfverein Hemmental um eine Koordina-
tion der vielen Anlässe in unserem Dorf bemüht. Er hat z.B. mit 
der Website www.hemmental.ch und der Hämedaler-Poscht dafür 
gesorgt, dass interessierte Personen in der Region und auch in der 
weiteren Umgebung am Leben im Herzen des Randens teilhaben 
können. Und er hat gegenüber der Stadt Schaffhausen in ganz 

unterschiedlichen Sach-
fragen eine Brücken-
bauer-Funktion wahr-
genommen und sich für 
gute Lösungen einge-
setzt, welche dazu bei-
tragen, dass Hemmen-
tal heute und morgen 
nicht nur Wohnort, son-
dern auch Heimat sein 
kann. Dieses Engage-
ment wird in der nächs-
ten Dekade weitergehen 
(mit inzwischen über 
165 Mitgliedern), und 
der Dorfverein Hem-
mental freut sich über 
alle Personen, die die-
ses Engagement mittra-
gen. Zum Beispiel, in-
dem sie Mitglieder blei-
ben – oder werden. 
Sind Sie interessiert? 

Dann melden Sie sich doch bitte beim Präsidenten des Dorfvereins: 
Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental,  
Tel. 052 682 14 04, E-Mail: praesident@hemmental.ch.  
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WENN EINER EINE REISE TUT… 
 

 
RUANDA – LAND DER TAUSEND HÜGEL 
Unser ältestes Grosskind, Irina, hat während ihres Studiums an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur im Rahmen ihrer 
Bachelor-Arbeit für Touristik den Versöhnungsprozess in Ruanda 
nach dem Genozid von 1994 als Arbeitsthema gewählt. Daraus hat 
sich eine enge Beziehung zu diesem Land und vor allem auch zu 
dessen Bevölkerung entwickelt, was ihr nun ermöglicht, Reisen 
anzubieten und durchzuführen. 

Dieses Engagement für ein 
mir unbekanntes und fer-
nes Land hat mich schliess-
lich dazu bewogen, an einer 
solchen Reise teilzuneh-
men. Auch reizte es mich, 
zu erfahren, welche Unter-
schiede sich zu einem mir 
bereits bekannten afrikani-
schen Land – Ghana – fest-
stellen lassen. 

 

Ruanda liegt auf der südlichen Halbkugel, nahe des Äquators und 
im tropischen Gürtel. Durch sein Staatsgebiet verläuft die afrikani-
sche Hauptwasserscheide zwischen den Quellgebieten des Nils und 
des Kongos. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 13 Mio. und einer 
Fläche von 26‘338 km2 hat es mit ca. 470 Einwohnern pro km2 die 
höchste Einwohnerdichte aller Länder Afrikas. Ruanda ist ein Hoch-
land mit einer durchschnittlichen Seehöhe von 1500 Metern. Der 
Höhenbereich reicht von 1000 Metern bis zum 4507 Meter hohen 
Karisimbi (Vulkanberg im Norden des Landes). Im Jahresverlauf 
bleibt das Klima verhältnismässig stabil und, trotz der Äquatornähe, 
eher mild-feucht. Während unseres Aufenthalts in Ruanda hatten 
wir angenehme Temperaturen zwischen 18°C und 25°C, während 
in der Region Schaffhausen das Thermometer auf 33°C kletterte.  
 

Das Klima wird wesentlich geprägt von zwei Regenzeiten, einer 
kleinen zwischen September und Dezember und einer grösseren 
zwischen  Februar  und  Juni. Die  Niederschläge  können jedoch sehr 
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WENN EINER EINE REISE TUT… 
 

 
grosse Unterschiede aufweisen. Dies führt im Land immer wieder 
zu langen Trockenzeiten und damit verbundenen Versorgungsprob-
lemen, kann aber umgekehrt auch Überschwemmungen und ex-
treme Erdrutsche verursachen.  
 

Die Bewohner in Ruanda leben 
hauptsächlich in ländlicher Um-
gebung. Nur ca. 6% bis 16% (je 
nach Quelle) leben in den fünf 
grösseren Städten, wobei die 
Hauptstadt des Landes, Kigali, 
mit ca. 1.2 Mio. Menschen die 
grösste ist. Dörfer im Sinne un-
seres Verständnisses gibt es 
praktisch nicht. Fährt man auf 
den Hauptstrassen durchs Land, 
kommt man jedoch immer wie-
der zu Ansammlungen von kleineren Läden, Tankstellen, Verwal-
tungsgebäuden, Kirchen und Schulen. Mehrheitlich ist auch ein 
kleiner Markt dabei, wo die Landwirte aus der Umgebung ihre Pro-
dukte zum Verkauf anbieten. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in 
Einzelhöfen, verstreut über die weiten Hügel.  
 

Die Häuser sind sehr einfach eingerichtet, das Leben findet haupt-
sächlich draussen statt. Ein grosser Teil der Gebäude muss ohne 
Wasser- und Stromanschluss auskommen. Transportiert werden in 
ländlichen Regionen die Waren hauptsächlich auf dem Kopf oder 
per Velo. Ich habe dabei beobachtet, dass es fast nichts gibt, das 
nicht auf dem Fahrrad transportiert werden kann.  
 

Wenn die klimatischen Bedingungen gut sind, dann ist das Land 
sehr fruchtbar. Nebst uns bekanntem Gemüse wie Bohnen in ver-
schiedenen Sorten, Mais, Reis, Kartoffeln und vieles mehr, werden 
als wichtiges Nahrungsmittel auch Bananen angepflanzt. Ebenso 
wurden vor einigen Jahrzehnten Tee- und Kaffeepflanzen einge-
führt, welche heute grossflächig angebaut werden. So erhielten wir 
die   Gelegenheit,  im   Rahmen   unseres   Aufenthaltes   am   Rande   des 
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WENN EINER EINE REISE TUT… 
 

 
Nuyungwe-Nationalparks durch 
grosse Teeanbaugebiete zu wan-
dern und danach eine Teever-
arbeitungsfabrik zu besichtigen.  

 

Während unseres Aufenthalts in 
Ruanda hat uns Eric Dieth, Do-
zent für Recht und Soziologie 
an der HTW in Chur, in die Ent-
wicklung der Strukturen des 
Zusammenlebens menschlicher 
Lebensgemeinschaften einge-

führt. Seine Ausführungen haben uns ermöglicht, die Zusammen-
hänge mindestens ansatzweise zu erkennen, welche 1994 in Ruan-
da letztlich zu einem 100-tägigen Genozid ( Absicht, eine natio-
nale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören) führen konnten. Schon in sehr früher 
Zeit wurden in Lebensgemeinschaften Regeln des Zusammenle-
bens festgelegt. Es bildeten sich Eliten, welche die Führung über-
nahmen, zuerst gemeinschaftlich bestimmt, im Verlauf der Ent-
wicklung jedoch immer mehr unter dem Aspekt, die einmal ausge-
führte Macht zu erhalten und zu stärken. Daraus entwickelten sich 
kleinere und grössere Regierungs- bzw. Verwaltungsbereiche, die 
mehr oder weniger gut funktionierten.  
 

Als die Europäischen Staaten im 19. Jahrhundert Interesse am 
afrikanischen Kontinent bekundeten, begann die Kolonisation Afri-
kas. Diese dauerte weniger als hundert Jahre, hinterliess aber tiefe 
Spuren – auch in Ruanda, welches Ende des 19. Jahrhunderts 
Deutschland zugeteilt wurde. Zu dieser Zeit existierte in Ruanda 
ein funktionierendes Königreich, welches sich sukzessive vom 11. 
Jahrhundert an herausgebildet hatte, um insbesondere Konflikte 
um die Bodennutzung konstruktiv bewältigen zu können. Im 17. 
Jahrhundert wurde eine kleine Gruppe von Viehzüchtern dominie-
rend, die sich selber Tutsi nennen und die während der grossen 
Dürrekatastrophen dank ihrer nomadisierenden Lebensweise ihr 
Vermögen bewahren konnten. 
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Als erste Kolonialmacht agierten die Deutschen, welche nicht bereit 
waren, zu viele Ressourcen in dieses kleine afrikanische Land zu 
stecken, und welche deshalb mittels indirekter Herrschaft regier-
ten. Sie bauten also keinen eigenen Verwaltungsapparat auf, son-
dern unterstützten die herrschenden Eliten der Tutsi und versuch-
ten, diese für ihre Zwecke zu nutzen. Als die Belgier die Macht 
übernahmen, führten sie dieses Modell für kurze Zeit weiter, fürch-
teten aber um ihre Macht, weil der Widerstand der Lokalbevölke-
rung zunahm. Entsprechend führten sie einen westlichen Verwal-
tungsapparat und unter anderem 1933/34 auch Identitätskarten 
ein, um die Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Auch war 
ihnen die ruandische Sozialstruktur zu unübersichtlich (man könnte 
auch sagen: zu komplex), weshalb sie die Bevölkerung strikte in 
die bereits bestehenden, aber sehr flexibel gelebten Kategorien 
Hutu, Tutsi und Twa einteilten. 
 

Um Hutu und Tutsi zu klassifizieren, wurden diverse Stereotypen 
zur Hilfe gezogen. Grosse Nasen, dunkle Hautfarbe, keine Rinder 
bedeutete Hutu; grossgewachsen, schmale Nase, viele Rinder be-
deutete Tutsi. Die sogenannten Ureinwohner Ruandas, die ur-
sprünglich als «Weisse» bezeichnet worden waren, hatten sich 
selbst nicht als Gemeinschaft, als Kollektiv gesehen. Es waren ein-
zelne Familien, die nicht dieselbe Sprache und auch keine gemein-
same Abstammung hatten. Sehr viel später bildete sich für diese 
«Ureinwohner» der Begriff Twa heraus. Zur Zeit der Kolonisation 
machten sie wenige Prozente der Bevölkerung aus und wurden von 
der Kolonialmacht als unwichtig angesehen.  
 

Zunehmender Aufruhr in Ruanda, im Kongo und in anderen Kolo-
nien führte zu internationalem Druck gegen Kolonialismus und zu-
gunsten Autonomie und Demokratisierung. Kurz vor der Unabhän-
gigkeit begann die belgische Kolonialmacht, die Bevölkerungs-
mehrheit der Hutu zu unterstützen. Die weiteren Jahre führten zur 
alleinigen Macht der Hutu und zu wiederholten Vertreibungen und 
Massakern an den Tutsi. Letztendlich gipfelten sie im Genozid, der 
am 6. April 1994 begann, rund 100 Tage dauerte und zum Tod von 
800‘000 bis 1‘000‘000 Tutsi und gemässigten Hutu führte.  



 
 

SEITE 10 — OKTOBER 2018 

WENN EINER EINE REISE TUT… 
 

 
Der Genozid war also kein ethnischer Konflikt, auch wenn er als 
solcher sowohl im In- wie im Ausland präsentiert wurde. Er war ein 
Mittel, eingesetzt von einer kleinen Minderheit, um sich an die 
Macht zu putschen und mögliche Gegner für alle Zukunft zu elimi-
nieren. Es ist demnach nicht der «Wahnsinn afrikanischer Barba-
ren», der sich hier manifestierte, sondern ein Kampf um politische 
Macht mit allen nur erdenklichen Mitteln. 
 

Beendet wurde das Gemetzel durch den Sieg der Rebellenarmee 
RPF (Ruandische Patriotische Front), welche ab 1990 in Ruanda 
einen Bürgerkrieg auslöste, und deren Kämpfer vor allem Exil-
Ruander aus Uganda waren. Kommandant war der heutige Präsi-
dent, Paul Kagame. Mit der Befreiung Kigalis im Juli 1994 wurde 
dem Völkermord ein Ende gesetzt.  
 

Zurück blieb jedoch ein zerstörtes Land mit riesigen Problemen 
und einer unendlichen Anzahl Gefangener, welche verurteilt wer-
den sollten. Die Regierung versuchte, den Justiz-Apparat wieder-
aufzubauen. Dieses Unterfangen stellte sich als schwierig dar, da 
dem Genozid ein grosser Teil der Akademiker zum Opfer gefallen 
waren. Grundsätzlich ist für Völkermord das UNO-Strafgericht zu-
ständig, dieses konnte jedoch unmöglich alle Fälle lösen. Aufgrund 
dessen begann die ruandische Regierung, Straftaten in vier Kate-
gorien einzuteilen:  
 

1: Leitende Akteure, Mörder, Vergewaltiger  
2: Täter, Mittäter  
3: Täter, Mittäter unter Zwang  
4: Sachbeschädigungen 
 

Ab 2001 wurden spezielle Gerichte eingeführt, die sogenannten 
Gacaca. Dabei handelt es sich um ein traditionelles ruandisches 
Rechtssystem, welches die Dorfältesten ausführen, dies unter Be-
teiligung der gesamten Gemeinschaft. Für die Bewältigung der 
Probleme nach dem Völkermord wurden diese Gerichte jedoch mo-
dernisiert und der Situation angepasst. Die Mitglieder sind Laien-
richter, von der Zelle gewählt und zuständig für die oben erwähn-
ten Kategorien 2 bis 4.  
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Ab März 2005 arbeiteten rund 13‘000 Gacaca-Gerichte über das 
ganze Land verteilt. Wichtige Grundelemente wie die Beteiligung 
der ganzen Gemeinschaft sowie die Ziele von Versöhnung und 
Harmonie wurden beibehalten. Im Juli 2012 wurde deren Tätigkeit 
offiziell eingestellt. 
 

Versöhnung und Harmonie, diese Begriffe zogen uns im Verlauf 
unseres Aufenthaltes in Ruanda immer wieder in Bann. Was lässt 
sich darunter verstehen, wie wurde dieser Prozess im Alltag bewäl-
tigt? Irina und Eric führten uns sehr gut in das ein, was wir dann in 
ausgesuchten Gemeinschaften hautnah miterleben durften. Straf-
gefangenen aus den Verfahren der Gacaca wurden unter bestimm-
ten Voraussetzungen Teile ihrer Haft erlassen, wenn sie glaubhaft 
versichern konnten, dass sie in ihre Gemeinschaft zurückkehren 
würden, um sich dort darum zu bemühen, das Opfer oder dessen 
Angehörige um Vergebung zu bitten. Es lief mir kalt den Rücken 
hinunter, als wir die Gelegenheit hatten, in einer Gemeinschaft 
dabei zu sein und zu hören, wie der Täter offiziell zu seiner Tat 
stand, diese bedauerte und seine Bemühungen schilderte, wie er 
zur Versöhnung mit seinem Opfer kam. Auch diese Person war 
anwesend und erzählte anschliessend seine Erlebnisse. Die beiden 
versöhnten sich; ihre Zusammenar-
beit und gegenseitige Unterstützung 
wurde am kommenden Tag mit der 
Übergabe eine Kuh gefestigt. 
 

Wir besuchten die Gemeinschaft an 
diesem besonderen Tag erneut, und 
die «Kuhzeremonie» sollte zu einem 
einmaligen Erlebnis werden. Wieder 
wurden wir zum gemeinsamen Mit-
tagessen eingeladen, um danach zu-
sammen mit den Anwesenden, um-
ringt von einer grossen Zahl von Kin-
dern, zum bereits fertig erstellten 
Kuhstall zu wandern. Wir erlebten 
eine eindrückliche Zeremonie, die von 
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einer ansteckenden afrika-
nischer Fröhlichkeit sowie 
von Reden und Tanzen ge-
prägt war, und wir stellten 
mit Freude fest, dass wir 
Teilnehmer der Reise nach 
Ruanda letztlich die Spen-
der der Kuh waren, die da 
übergeben wurde. 
 

 
 

Zusammenarbeitsprojekte der COERESO 
Irina und Eric haben einen Verein mit folgendem Zweck gegründet: 
 

Gesellschaftliche Ungleichheit und diskriminierende Strategien zur 
Kontrolle und Ausnützung von Menschen weltweit stellen unserer An-
sicht nach die grössten Verletzungen der Menschenwürde, Gerechtig-
keit und Freiheit dar. Anstelle eines kompetitiven, materialistischen 
Egoismus will der Verein kooperative Beziehungen fördern, die, an 
Gemeinwohl und Solidarität orientiert, allen Beteiligten die Möglichkei-
ten zu einem qualitativen Leben und zur würdevollen Selbstverwirkli-
chung bieten. 
 

Während unseres Aufenthaltes in Ruanda hatten wir die Gelegen-
heit, einige Projekte zu besuchen, und wir kamen dadurch mit den 
beteiligten Personen in direkten Kontakt. Wir konnten dabei fest-
stellen, dass mit grossem Einsatz, sehr oft unter schwierigsten 
Verhältnissen, versucht wird, in grösseren oder kleineren Gemein-
schaften zusammen etwas zu erreichen, das die Lebenssituation 
der Beteiligten in kleinen Schritten zu verbessern ermöglicht. 
 

Für mich sehr beeindruckend war die Situation in einer Bäckerei. 
Mit einfachstem Gerät, nur mit Handarbeit, werden kleine Brötchen 
gebacken, welche sehr gut munden und anschliessend an Kunden 
verkauft werden. Das grosse Problem der beteiligten Personen: 
Herrlich wäre es, wenn ein Velo angeschafft werden könnte. Dies 
ermöglichte, den Kundenkreis zu vergrössern und die Auslieferung 
schneller zu erledigen.  
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In einer anderen Gruppe hatte COERESO 
angeregt, Seifen herzustellen. Auch hier 
sind engagierte Frauen am Werk, um un-
ter schwierigsten Umständen Seifen und 
Waschmittel herzustellen. Ihre grosse 
Herausforderung besteht darin, dass das 
zur Herstellung notwendige und brauch-
bare Wasser aus grosser Entfernung her-
angetragen werden muss. 
 

Ein Besuch in einer Gemeinschaft der Twa ermöglichte uns einen 
Einblick in die Situation und Arbeit traditioneller Töpfer. Dabei ergab 
sich die Gelegenheit, deren Produkte zu besichtigen. Was uns zum 
Staunen brachte: Die produzierte Ware wird, auf dem Kopf getra-
gen, in einem mehrstündigen Marsch auf den Markt in Kigali gebracht.  
 

Es gibt noch weitere Projekte dieser Art. Einige entwickeln sich 
sehr erfreulich, bei anderen braucht es noch etwas Geduld und 
Begleitung. Aber es wird deutlich: Die Leute sind erfreulich initia-
tiv, wagen etwas, haben Ideen und sind dankbar, wenn ihnen mit 
einer kleinen finanziellen Unterstützung ein Start ermöglicht wird. 
 

Die Reise nach Ruanda ermöglichte mir ein neues Afrikabild. Kigali 
ist eine prosperierende Stadt, natürlich auch geprägt von gewalti-
gen Unterschieden zwischen neuem Stadtteil und wild gewachse-
ner Umgebung. Ihrem Wachstum (1950: 5000 Einwohner – heute: 
1.2 Mio. Menschen) konnte der Aufbau der Infrastruktur in keiner 
Weise folgen. Die Regierung bemüht sich zwar, positive Verände-
rungen herbeizuführen, aber Ruanda gilt als sehr armes Land mit 
wenigen Ressourcen und wenig Industrie, ist extrem ländlich ge-
prägt und hat grosse Infrastrukturprobleme. Und trotzdem: Kigali 
gilt als die sauberste Hauptstadt Afrikas. Brennende Abfallhaufen 
sieht man nirgends, Kunststofftaschen sind grundsätzlich verboten.  
 

Die nächste COERESO-Studienreise nach Ruanda mit wunderbaren 
und bereichernden Begegnungen findet vom 14. bis 28. Juli 2019 
statt. Interessierte melden sich bitte bei coereso@bluewin.ch.  
 

Markus Zehnder (mit Ergänzungen von Irina Zehnder und Eric Dieth) 
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EINE BESONDERE BUNDESFEIER 
(us) Nachdem sich der Juli 2018 dadurch ausgezeichnet hatte, 
dass er extrem trocken und auch sehr warm war, fragte sich der 
eine oder die andere vielleicht schon: Und wofür genau stellt der 
Frauenchor, unterstützt durch Mitglieder anderer Hemmentaler 
Vereine, ein Zelt beim Schützenhaus auf? Da wird man ja nieder-
gegart, selbst wenn die diesjährige Bundesfeier erst am späteren 
Nachmittag beginnt… 
 

Nun, die Idee mit dem Zelt sollte sich als ausgesprochen weitsich-
tig herausstellen, denn das fröhliche Zusammensein war alles an-
dere als «the same procedure as every year». 
 

Dies begann schon mit der Tatsache, dass die Feier eben beim 
Schützenhaus stattfand und nicht auf dem Schulhausplatz – Reno-
vationsarbeiten in der Turnhalle während der Sommerferien hatten 
den Frauenchor gezwungen, nach einer alternativen Location Aus-
schau zu halten. Aussergewöhnlich war aber auch, dass gleich zwei 
Festrednerinnen zweier unterschiedlicher Generationen angekün-
digt waren. Und selbst das Singen der Landeshymne sollte beson-
ders werden, stand doch auf dem Liedblatt neben der ersten Stro-
phe der offiziellen Version auch der Text von Werner Widmer, der 
bei einem vor einiger Zeit von der Schweizerischen Gemeinnützi-
gen Gesellschaft durchgeführten Wettbewerb als Sieger erkoren 
worden war. 
 

Das absolut monumentale Feuerwerk wurde dann aber nicht von 
den beiden Festrednerinnen gezündet, sondern vom Himmel über 
Hemmental. Was es da während einer guten Stunde blitzte, don-
nerte und regnete, vermochte das aus Sicherheitsgründen verbo-
tene Abbrennen von handelsüblichem Feuerwerk mehr als zu kom-
pensieren. Der eine oder die andere kam deshalb erst mit Ver-
spätung oder dann mit leicht angefeuchteter Kleidung beim Schüt-
zenhaus an… 
 

Wer aber gleich ganz umdisponierte und gar nicht erst ins Festzelt 
kam, verpasste, wie sich die Dinge plötzlich auf spannende Weise 
zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügten. 



 
 

SEITE 15 — OKTOBER 2018 

1. AUGUST 
 

 
Kantonsrätin Virginia Stoll aus Wilchingen 
überreichte den Hemmentalerinnen und 
Hemmentalern symbolisch einen Besen. In 
ihrer erfrischend natürlichen Rede verband 
sie dieses Geschenk mit dem Rat, Ordnung 
zu haben, die Arbeit nicht zu scheuen und 
zunächst vor der eigenen Tür zu wischen. 
Vor allem aber ermahnte sie die Anwesen-
den, nicht nur vordergründig sauberzuma-
chen, sondern sich auch um die verborgenen 
Ecken zu kümmern. 
 

Die um eine Generation jüngere Linda Hin-
terberger (22) aus Beringen machte mit 
ihren persönlichen Worten deutlich, was 
dies auch bedeuten kann: eine Kombinati-
on zwischen Heimatverwurzelung und 
Weltoffenheit. Sie rief dazu auf, sich weder 
gegen Veränderungen zu stemmen noch 
sich angesichts neuer Einflüsse zu verbie-
gen. Vielmehr gelte es, zusammenzuhal-
ten, die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen und sich gemeinsam den 
Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. 

 

Diesen Gedanken wiederum nahm auch der neue Text auf, der zur 
Melodie des Schweizerpsalms gedichtet worden war. Gemeinsam 
sangen die anwe-
senden Gäste: «Of-
fen für die Welt, in 
der wir leben, woll’n 
wir nach Gerechtig-
keit streben. Frei, 
wer seine Freiheit 
nützt, stark ein 
Volk, das Schwache 
stützt.» 
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Und dank des starken Regens gab es gleich noch ein Anschau-
ungsbeispiel für die Tatsache, dass persönliches Handeln – im Gu-
ten wie im Schlechten – manchmal eben auch an ganz anderen 
Orten Auswirkungen hat: Am seitlichen Ende des Zeltdachs bilde-
ten sich immer wieder «Regenwasserbeutel», die geleert werden 
mussten, damit nicht plötzlich das Zelttuch riss. Und so lief das 
Wasser eben der Zeltwand entlang zu Boden und von dort – des 
Gefälles wegen – quer durch das ganze Zelt, um den Gästen auf 
der anderen Seite des Zeltes nasse Füsse zu bereiten… 
 

Aber natürlich gab es nicht nur gedankliche Nahrung, die Frauen 
des Frauenchors Hemmental hatten mit einem vielfältigen und 
wohlschmeckenden Angebot auch für die Bedürfnisse der Mägen 
der Gäste gesorgt und auch auf diese Weise ein wichtiges Funda-
ment für eine besondere, aber wirklich gelungene Bundesfeier für 
alle Generationen gelegt. 
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SEIT 100 JAHREN UNTERWEGS 
Am 18. August 1918 wurde der Radfahrer-Verein Hemmental ge-
gründet. Seither hat der Radsport einen enormen Wandel erlebt. 
Beim Radfahrer-Verein Hemmental, besser bekannt als RVH, ist 
jedoch vieles noch wie früher. Wenn man den Vereinszweck aus 
dem Gründungsjahr be-
trachtet, so spiegelt dieser 
heute noch das Vereinsle-
ben wieder: «Förderung des 
Radsports in seinen gesam-
ten Zweigen, durch Veran-
staltung von Ausfahrten, 
Teilnahme an Wettbewerben 
sowie durch Pflege edler Ge-
selligkeit und Kameradschaft 
unter seinen Mitgliedern».  
 

Der RVH führt jeweils von 
April bis September jeden 
Sonntag Touren durch – 
oder wie es im Gründungs-
jahr noch hiess: Ausfahrten. 
Dazu gehören auch mehrtägige Touren wie die alljährlich stattfin-
dende Pfingsttour. Zudem führen wir abwechslungsweise eine vier-
tägige Herbsttour oder eine siebentägige Sommertour durch. Bei 
unseren Sonntagstouren sind wir immer in der Region Schaffhau-
sen unterwegs. An der Pfingsttour besuchen wir meistens Orte, 
welche ca. 100 bis 120 Kilometer von Hemmental entfernt liegen. 
An einer Sommertour kann es dann sogar sein, dass wir mit dem 
Flugzeug oder mit dem Car zuerst einige Kilometer hinter uns brin-
gen. So war der RVH bereits in vielen europäischen Ländern zu 
Gast, wie beispielsweise in Holland, Ungarn, Polen, Tschechien, der 
Slowakei und Kroatien, um einige für Hemmentaler nicht so gängi-
ge Urlaubsziele zu nennen. Da wir meistens auf Nebenstrassen 
unterwegs sind, besuchen wir nicht nur die Grossstädte, sondern 
wir sehen in diesen Ländern auch jeweils die abgelegensten Orte. 
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Die Anzahl von Teilnehmern an Wettbewerben hat beim RVH in 
den letzten Jahren abgenommen. Bis auf Noah Köppel, welcher die 
Farben des RVH seit längerer Zeit in der Region repräsentiert, ha-
ben wir keinen aktiven Fahrer mehr. Trotzdem sind wir bei Rad-
sportanlässen jeweils aktiv als Helfer dabei. So hätte das Breite-
Kriterium ohne die vielen Helfer des RVH bereits vor viel längerer 
Zeit aufhören müssen. Auch bei Grossanlässen wie der Tour de 
Suisse oder damals beim Gigathlon war der RVH jeweils als Helfer 
dabei. Intern führen wir aber nach wie vor noch Wettbewerbe 
durch. So findet jedes Jahr ein Bergrennen und ein Zeitfahren 
statt. Dazu kommt noch ein Klassement für das Tourenfahren. An 
der Generalversammlung werden die Sieger dann jeweils mit ei-
nem Pokal geehrt.  
 

Die Pflege edler Geselligkeit und 
Kameradschaft unter seinen Mit-
gliedern kommt beim RVH eben-
falls nicht zu kurz – sei es jeweils 
während oder nach den Touren 
oder bei den jährlichen Vereins-
anlässen wie dem Skiweekend, 
dem Schlussbummel oder dem 
Klausabend, bei welchem jeweils 
auch der Samichlaus mit einem 
Spruch für jedes Mitglied vorbei-

kommt. Im Zwei-Jahres-Rhythmus organisiert der RVH zudem 
auch eine Abendunterhaltung, bei welcher jeweils das ganze Dorf 
die Laienschauspieler aus dem Dorf und aus dem RVH bei einem 
Theaterstück bestaunen kann. 
 

Der nächste öffentliche Anlass findet schon am 17. November 2018 
in der Turnhalle Hemmental statt (siehe nebenstehender Flyer). 
Mit einer Metzgete möchten wir mit allen Radsportfreunden unser 
100-jähriges Bestehen feiern. Der Radfahrer-Verein Hemmental 
würde sich freuen, wenn er auch Sie in der Turnhalle begrüssen 
dürfte.  
 

Marco Schlatter 
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100 Jahre 

Radfahrer-Verein 

Hemmental 

Jubiläums Metzgete

17.11.2018

Turnhalle Hemmental

ab 17:00 Uhr

mit musikalischer Unterhaltung und Bar

Anmeldung bitte per E-Mail an 

fredi-meier@bluewin.ch oder unter 079 857 19 15

Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz bis zum 

2. November 2018

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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AUSFLUG ZUR «MINNA VO RADEGG» 
Nachdem wir letztes Jahr eine schöne und prall gefüllte Jubiläums-
reise machen durften, beschlossen wir, dieses Jahr nur einen klei-
nen Ausflug zu organisieren. Es zog uns nicht einmal über die Kan-
tonsgrenze hinaus. 
 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am 15. September 2018 
15 Hemmentaler Landfrauen pünktlich auf dem Dorfplatz. Wir fuh-
ren dann gemeinsam mit dem PW 
nach Wilchingen, um den Lust- und 
Paradiesgarten von «Minna vo Ra-
degg» zu besuchen. Minna erwartete 
uns schon vor der Hofeinfahrt und 
begrüsste uns herzlich. Zur Stärkung 
gab es erst einmal einen selbstgeba-
ckenen Kräuterkuchen und dazu ei-
nen erfrischenden Blütentrunk. Wäh-
rend wir uns stärkten, erzählte sie 
uns schon ein paar interessante Din-
ge über diverse Kräuter und deren 

Verwendung. Danach führ-
te sie uns in ihren Lust- 
und Paradiesgarten. Dort 
zeigte sie uns ihre enorme 
Kräutersammlung, und wir 
liessen uns von der Ge-
nussführung verzaubern. 
Wir nahmen die verschie-
denen Dürfte, Aromen und 
Farben des lebendigen 
Kräutergartens in uns auf. 
In die Führung eingebettet 
war die schöne Sage vom 

«Kätterli vo Radegg». Wir durften alle Kräuter probieren und auch 
Zweige abbrechen, um diese zuhause einzupflanzen, und wir er-
fuhren viel über die Kräuterküche und essbare Blüten.  



 
 

SEITE 21 — OKTOBER 2018 

LANDFRAUEN 
 

 

Um uns herum zogen immer wieder pechschwarze Wolken auf, und 
es donnerte – aber wir waren so gefesselt von den unzähligen In-
formationen, dass wir es gar nicht richtig wahrnahmen.  
 

Am Ende der Führung erhielt noch jede Landfrau ein kleines Kräu-
tersträusslein, und man hatte die Gelegenheit, getrocknete Blüten, 
Kräutersalz und diverse andere selbstgemachte Sachen aus Kräu-
tern zu kaufen. 
 

Dann verabschie-
deten wir uns und 
machten uns wie-
der auf den Weg. 
Langsam machte 
sich auch ein 
leichtes Hunger-
gefühl bemerk-
bar. Wir parkier-
ten unsere Autos 
beim Feuerwehr-
depot und spa-
zierten gemütlich 
durch die Reben 

nach Osterfingen in die Bergtrotte.  
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Das Wetter meinte es immer 
noch gut mit uns, und so ge-
nossen wir draussen noch ei-
nen feinen Apéro. Just als alle 
Gläser leer waren und sich alle 
Frauen für eines der vier ver-
schiedenen Menus entschei-
den konnten, fing es an zu 
tröpfeln, und wir verlagerten 
unsere gemütliche Runde 
nach drinnen. Dort genossen 
wir ein feines Abendessen mit 
einem guten Glas Wein und 
führten verschiedene lustige, 
interessante und angeregte 
Unterhaltungen.  

 

Um ca. 20.30 Uhr machten wir uns dann wieder auf den Heimweg. 
Es hatte aufgehört zu regnen, und die meisten Frauen nahmen den 
kurzen Weg nach Wilchingen unter die Füsse. Vorsorglich hatten 
wir ein Auto in Osterfingen abgestellt, damit diejenigen, die nicht 
mehr so gut zu Fuss sind, nicht im Dunkeln nach Wilchingen zu-
rück wandern mussten. Als wir uns kaum ins Auto gesetzt hatten, 
fing es an, wie aus Kübeln zu regnen. Ich setzte deshalb kurzer-
hand «meine» Landfrauen beim Feuerwehrdepot ab, um den ande-
ren entgegen zu fahren und einige aufzupicken.  
 

So verabschiedeten wir uns, leider teils «pflotschnass», beim Feu-
erwehrdepot in Wilchingen und fuhren wieder mit den PWs nach 
Hemmental. 
 

Herzlichen Dank allen Fahrerinnen. Und herzlichen Dank allen 
Hemmentaler Landfrauen, die am Ausflug dabei waren. Ich habe 
mich sehr darüber gefreut, und es war «wieder einmal» ein schö-
ner und erlebnisreicher Ausflug mit euch.  
 

Für den Vorstand: 
Désirée Greutmann 
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Gesucht:	  Tierliebender	  Schüleroder	  tierliebende	  Schülerin	  Wer hat ein Herz für ZORRO (9-jährig)? 
Da ich gehbehindert bin, suche ich einen tierliebenden Schü-

ler oder eine tierliebende Schülerin, der/die gelegentlich 
oder regelmässig mit meinem mittelgrossen Hund spazieren

geht – gegen ein Sackgeld. Bitte melde dich bei: Susanna Häberli, Randenstrasse 47, Hemmental  

Nach	  wie	  vor 	  erhältlich:	  - DVD über Hemmental
- Buch «900 Jahre Hemmental» - Buch «Bilder aus Geschichte und Heimatkunde der Ge-meinde Hemmental» Zu beziehen über Urs Schweizer, Langwiesen 24, Hemmental, 052 682 13 84, info@hemmental.ch
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TAG DES DENKMALS 

(us) Der 15. Septem-
ber 2018 reihte sich 
ein in die lange Reihe 
der warmen und son-
nigen Sommertage 
dieses Jahres. Auch 
wenn die Natur, die 
Hemmental ja mass-
geblich mitprägt, nach 
Wasser lechzte: An 
einem nass-kühlen 

und vorherbstlichen Tag wären wohl weniger Leute nach Hemmen-
tal gekommen, um das vom Amt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie hervorragend vorbereitete, vielseitige Programm zu geniessen. 
So aber fanden enorm viele «Haamweh-Hämedaler» und weitere 
Gäste aus nah und fern den Weg nach Hemmental.  
 

 

Egal, ob es um Informationen über eine zeitgemässe Entwicklung 
in traditionellen Strukturen, um die Besichtigung eines äusserst 
gelungenen Umbauprojekts im Leuenhof, um Gedanken zur schuli-
schen Entwicklung oder um Wasser, Feuer und «Hosenträger»-
Grundstücke ging: Die Besucherinnen und Besucher nahmen mit 
grossem Interesse an den verschiedenen Angeboten teil. 



 
 

SEITE 25 — OKTOBER 2018 

KULTUR 
 

 

Nicht wenige sogen aber 
auch mit allen Sinnen 
auf, was mindestens so 
staunenswert war, und 
wozu es keine erklären-
den Worte brauchte. 
 

Natürlich war der Tag 
des Denkmals auch eine 
gute Gelegenheit, ir-
gendwo im Dorf anderen 
Menschen zu begegnen – oder auf dem Schulhausplatz etwas zu 
essen und zu trinken und einfach die Gemeinschaft zu geniessen. 
 

Nicht nur das Amt für Denkmalpflege und Archäologie, sondern 
auch viele Leute aus Hemmental, trugen zum Gelingen bei: so zum 
Beispiel die Mitglieder des Männerchors oder des Turnvereins. 
Flurina Pescatore, kantonale Denkmalpflegerin, formulierte ihre 
Eindrücke des Tages so: «Wir waren am Abend alle müde, aber 
sehr zufrieden über diesen rundum geglückten Anlass.» 
 

Wenn man es so bedenkt, dann war der Tag des Denkmals ein 
wirklich denkwürdiger Tag, an dem viele erahnten, was unsere 
Heimat so wertvoll macht. 
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HEREINSCHAUEN BEIM TV HEMMENTAL 
Hast du Lust auf ein Schnuppertraining bei uns in der Polysportiv-
Riege? 
Du bist in der 6. Klasse oder älter und motiviert, an 1-2 Wett-
kämpfen im Jahr mitzumachen und ein möglichst lückenloses Trai-
ning zu besuchen? Dann schau doch mal bei uns vorbei. Wir wür-
den uns sehr freuen! 
 

An folgenden Daten kannst du ohne Anmeldung 
einfach ins Training in der Turnhalle Hemmental 
kommen und dir ein Bild davon machen, was es 
mit der Polysportiv-Riege auf sich hat. Bring am 
besten noch deine Freunde mit!  
 

Dienstag, 13. November 2018, 19.30-20.30 Uhr 
Dienstag, 20. November 2018, 19.30-20.30 Uhr 
 

Es wird ein buntes Programm 
geben mit vielen Ball- und 
Laufspielen sowie mit Geräte-
turnen. 
 

Dich erwarten: 
 

• Motivierte und coole Leiter 
• Teamgeist und Kameradschaft 
• Spass, Power und Freude an  
 der Bewegung 
 
Wir freuen 
uns auf 
DICH! 

      
 
Kontakt  
Désirée Greutmann  
052 680 16 01 oder  
078 678 38 66 
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Der Turnverein Hemmental

präsentiert MordZarella

Chränzli

2. & 3. November 2018

Türöffnung
& Festwirtschaft:  ab 18:00 Uhr

Programm
& Tombola: ab 20:00 Uhr

Tickets sind für beide Tage im 
Vorverkauf an folgenden Orten 
erhältlich:
• www.tv-hemmental.ch
• Restaurant Frieden, Hemmental 
• Restaurant Frohsinn, Hemmental

Bar «Zum BARren»
 

Freitag  ab 21:00 Uhr

Samstag ab 22:00 Uhr 

Einlass ab 16 Jahren
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ZUR KULTURSTRATEGIE DER STADT SCHAFFHAUSEN 
Im Sommer 2018 hat der Stadtrat die Kulturstrategie unserer 
Stadt Schaffhausen in die Vernehmlassung geschickt. Das 35 Sei-
ten dicke Dokument ist unter nachstehender Webadresse zu fin-
den: http://www.kulturraum.sh/foerderung-stadt-schaffhausen  
 

Unsere SVP/JSVP/EDU-Fraktion hat nach aus-
giebiger Diskussion dem Stadtrat nachste-
hende Inputs und Gedanken zur kulturellen 
Zukunft Schaffhausens zukommen lassen:  
 

Wir sind der Ansicht, dass das kulturelle An-
gebot in der Stadt Schaffhausen heute reich-
haltig, vielfältig und attraktiv ist. Einem wei-
teren Ausbau im Kulturbereich stehen wir kri-
tisch gegenüber. Neue Ausgaben, unabhängig 
davon, ob wiederkehrend oder nicht, werden 

wir kritisch hinterfragen und auf deren Notwendigkeit prüfen. 
 

Unserer Ansicht nach wurden primär die Kulturschaffenden im 
Rahmen des Mitwirkungsprozesses um ihre Stellungnahme gebe-
ten, nicht aber die Kulturkonsumenten. Insbesondere stellten wir 
uns die Frage, was sich die Bürger, Einwohner und Kulturkonsu-
menten von ihrem hierfür ausgegebenen Steuergeld wünschen. 
Wird nur die eine Seite befragt, kommt es unter Umständen zu 
einem Fehlverhältnis zwischen kulturellem Angebot und Nachfrage.  
 

Zur Aussage «Schaffhausen als Kulturstadt»: Es ist schön zu se-
hen, dass die Stadt Engagements in den unterschiedlichsten Berei-
chen, von Musik über Film und Literatur, über bildende Künste bis 
hin zu Theater und Tanz unterstützt. Trotzdem soll auch hier gel-
ten: Ist die Nachfrage für das Angebotene bescheiden, soll die 
Subvention zurückgefahren oder gestrichen werden.  
 

Bezüglich der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirkung wur-
de Richard von Weizsäcker, CDU, ehemaliger Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland, wie folgt zitiert: «Kultur kostet Geld. 
Sie kostet vor allem deshalb, weil der Zugang zu ihr nicht in erster 
Linie durch einen privat gefüllten Geldbeutel bestimmt sein darf. […]  
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Substantiell hat die Förderung von Kulturellem nicht weniger eine 
Pflichtaufgabe des öffentlichen Haushaltes zu sein als zum Beispiel 
der Strassenbau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzierung 
der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist grotesk, dass wir Ausga-
ben im kulturellen Bereich ‚Subventionen‘ nennen, während kein 
Mensch auf die Idee käme, die Ausgaben für ein Bahnhofsgebäude 
oder einen Spielplatz als Subventionen zu bezeichnen. Der Aus-
druck lenkt uns in eine falsche Richtung. Denn Kultur ist kein Lu-
xus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch strei-
chen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Über-
lebensfähigkeit sichert.» Dieses Zitat hätten wir gerne in der fina-
len Version gestrichen, denn es strotzt vor Ideologie, hinter wel-
cher wir nicht stehen können. 
 

Im Hinblick auf öffentliche Auflagen und die Professionalisierung 
wird folgende Aussage gemacht: «Ehrenamtliches und freiwilliges 
Engagement macht eine der Stärken von Schaffhausen als Kultur-
stadt aus. Vor dem Hintergrund eines zunehmend professionali-
sierten Marktes ist dies allerdings nicht nur ein Vorteil. Die Bedin-
gungen, welche Kulturveranstalter heute zu erfüllen haben […] 
erschweren ehrenamtliches Engagement ab einem gewissen Ni-
veau zunehmend, und bestimmte kulturelle Produktionen sind nur 
noch in einem vorwiegend professionell organisierten Kontext 
denkbar. […] Vor allem bei überregional bekannten Bands sind die 
Honorare stark gestiegen, der gesamte Markt in diesem Umfeld ist 
stark professionalisiert. Sollen in der Stadt Schaffhausen weiterhin 
– etwa im Kulturzentrum Kammgarn – regelmässig überregionale 
bekannte Acts und aussergewöhnliche Konzerte zu erleben sein, 
muss der hierfür nötige entsprechende finanzielle Spielraum für die 
Veranstalter gegeben sein. Gleichzeitig stellen neue durch Vorga-
ben der Behörden hinzugekommene Auflagen zur Bereitstellung 
von Türstehern und Sicherheitspersonal für viele Veranstalter ei-
nen wesentlichen zusätzlichen Kostenfaktor dar.»  
 

Der zweite Teil dieser Aussage ist unserer Ansicht nach völlig de-
platziert, denn auch private Anbieter von Clubs haben dieselben Auf-
lagen im Sicherheitsbereich zu erfüllen, dafür haben sie aber selbst 
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aufzukommen. Darauf zu schliessen, dass Subventionen aufgrund 
solcher Auflagen erhöht werden müssten, ist falsch. 
 

Zu «Kontinuität und Innovation»: Nebst den etablierten und be-
währten Formaten fehlt uns eine klare Aussage, was mit den An-
geboten geschieht, welche sich nicht etablieren konnten. Aus unse-
rer Sicht sind Unterstützungsbeiträge hierfür konsequent zu strei-
chen. 
 

Das Museum zu Allerheiligen ist mit 350'000 Ausstellungsstücken 
und 6'000 m2 Ausstellungsfläche bereits heute eines der grössten 
Museen der Schweiz. Wir sind daher klar gegen eine Erweiterung 
des Museums im Kammgarn-Westflügel. Vielmehr sollte sich das 
Museum auf qualitativ hochwertige Ausstellungen, möglicherweise 
vermehrt mit regelmässig wechselnden Inhalten, auf der vorhan-
denen Fläche fokussieren. Die anfallenden jährlichen Nettokosten 
von rund CHF 4 Mio. dürfen auf keinen Fall weiter anwachsen. 
 

Zu den Massnahmen im Bereich Räume und Perspektiven für kul-
turelle Entwicklungen: Die Kulturstrategie verlangt die Schaffung 
einer neuen, mittelgrossen Bühne für die freie Theater- und Tanz-
szene. Diese Forderung können wir überhaupt nicht nachvollzie-
hen, bietet die Stadt doch heute bereits aus öffentlicher und priva-
ter Hand unzählige Bühnen. Hier gerne eine nicht abschliessende 
Liste: Stadttheater, Parkcasino, Kammgarn, Cardinal, Fassbeiz, 
Haberhaus, Schützenstube, Hofackerzentrum, St. Johann, Münster, 
weitere Kirchen, diverse Säle in Restaurants, nutzbare Turnhal-
len... Dieses Angebot ist ausreichend. 
 

Generell fehlen uns im gesamten vorliegenden Entwurf Leitplanken 
mit klaren Vorgaben, was die Stadt als Geldgeberin von den unter-
stützten Kulturschaffenden als Gegenleistung erwartet. Zudem 
wünschen wir uns ein Kostendach für alle Ausgaben im Kulturbe-
reich. 
 

Wir werden uns für die Kultur und deren Finanzierung einsetzen – 
sofern diese Kultur Erlebnisse und Begeisterung für grosse Teile 
der Bevölkerung schafft. Individuelle Projekte einzelner Personen, 
welche nur sich selbst verwirklichen wollen und keinen allgemeinen 
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Mehrwert schaffen, sollen auch Sache dieser einzelnen Personen 
bleiben und bedürfen keiner Unterstützung. 
 

Im gesamten Bereich Kultur ist aus unserer Sicht kein weiterer 
Ausbau notwendig. Bestehende Angebote sollten periodisch hinter-
fragt und erneuert werden, damit die bereits sehr hohen Kultur-
ausgaben nicht weiter anwachsen. Zudem wird so ebenfalls geför-
dert, dass die Kulturschaffenden ihr Tun von Zeit zu Zeit hinterfra-
gen und nicht bequem werden. 
 

Aus unserer Sicht wäre es mehr als wünschenswert gewesen, 
wenn die vorliegende Kulturstrategie nicht nur der Fachkommission 
für Soziales, Bildung, Betreuung, Kultur und Sport vorgelegt wor-
den wäre, sondern – analog beispielsweise der Orientierungsstra-
tegie Wohnraumentwicklung vom 6. Juli 2010 – dem Grossen 
Stadtrat als Ganzes. Nur so hätte eine sinnvolle, öffentliche Debat-
te über die Vorstellung der diversen Fraktionen und Parteien im 
Bereich Kultur stattfinden können, in welcher jede und jeder klar 
hätte Stellung beziehen können. Damit hätte sich der Stadtrat eine 
bessere Ausgangslage für die künftige Umsetzung der Stadtschaff-
hauser Kultur geschaffen. Er könnte nämlich dies umsetzen, was 
aufgrund der geführten Debatte als mehrheitsfähig erachtet wor-
den wäre. 
 

Hermann Schlatter 
Grossstadtrat 
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ADRESSEN 
 

 
VEREINE 
Dorfverein  Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Frauenchor Brigitta Hinterberger, Grünau 11, 8222 Beringen 
  brigitta.hinterberger@shinternet.ch, 052 685 42 84 
 

Jagdgesellschaft Jean-Michel Hatt, Grütlistrasse 50, 8002 Zürich 
  jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42 
 

Landfrauenverein Andrea Leu, Randenstrasse 52, 8231 Hemmental 
  a.m.leu@bluewin.ch, 052 682 11 13 
  Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
 

Männerchor Markus Meier-Wanner, Hochrahn 51, 8231 Hemmental 
  sbc.meier@bluewin.ch, 052 685 03 49 
 

Motorradclub André Baumgartner, Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental 
  info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66 
 

Radfahrerverein Marco Schlatter, Hauptstrasse 18, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 079 329 94 33 
 

Schützenverein Stefan Leu, Hochrahn 56, 8231 Hemmental 
  s.leu8231@gmail.com, 079 422 02 14  
 

Turnverein  René Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 682 15 79 
  Sven Albiker, Leiter Marketing, marketing@tv-hemmental.ch  
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Aktive Anja Leu/Nadine Schlatter gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Fachtest Aktive Carmen Casartelli, fachtest@tv-hemmental.ch  
 Polysportiv  Stefan Leu/Michael Schlatter, polysportiv@tv-hemmental.ch  
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 Frauen 35+  Nicole Schori/Linda Leu, frauen35@tv-hemmental.ch   
 Fitnessriege  Ursula Köppel, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Desirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Bärbel Weibel/Sara Kast, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Anika Jacobi/Caroline Tresch, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Linda Leu/Lisa Wolf, gymnastik-jugend@tv-hemmental.ch 
 

 

KIRCHE 
Reformiert  Pfr. Beat Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
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ADRESSEN 
 

 
KIRCHE (Fortsetzung) 
Römisch-  Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
katholisch  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08 
 

 

SCHULE 
Vorsteher  Katrin Rebert, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer Dalla Vecchia-Seubert 
  Kindergarten, 8231 Hemmental 
  kigahemmental@schulensh.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  stadtschulrat.fioretti@gmx.ch, 079 285 09 68 
 

 

VERSCHIEDENES 
Bänkliweg  Bänkliweg Hemmental c/o Daniel Leu-Leu 
  Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  baenkliweg@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Dorfmusik  Karin Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
 

Einwohnerschalter Einwohnerkontrolle Schaffhausen, 
  Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen 
  einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75 
 

Öffnungszeiten in Hemmental: Donnerstag, 16.00-18.00 Uhr 
 

Während der Schulferien bleibt der Einwohnerschalter in Hemmental 
jeweils geschlossen. Als Alternative stehen Ihnen der Informations-
Schalter im Stadthaus sowie die Schalter der Einwohnerkontrolle an 
der Safrangasse 8 zur Verfügung. 
 

Feuerwehr  Michael Leu, Hattenhof 4, 8231 Hemmental 
  michael.leu@bluewin.ch, 079 761 99 54 
 

Jagdaufseher Beat Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  052 685 41 15 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  
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TERMINE 
 

 
Oktober 
29.9.-20.10. Herbstferien Kindergarten/Schule 
1.-5. Konfirmandenlager Reformierte Kirche 
13.-14. Jubiläumsreise Radfahrer-Verein 
21. Herbstbummel Männerchor 
25. Kurs «Weck-Gläser» Landfrauen 
27. Präsidentenkonferenz Kant. Chorverband Männer-/Frauenchor 
27. Hauptprobe Chränzli Turnverein 
28. Erntedank-Gottesdienst Ref. Kirche / Chöre 
29. Zug Hemmental FWSH: Übung 10 (AS) Feuerwehr 
 
November 
2./3. Chränzli Turnverein 
5. Arbeitsgemeinschaft Dorfvereine Dorfverein 
9.-11. Konzerte Frauenchor 
14. Vortrag «Frauen und Essen» Landfrauen 
17. Jubiläums-Metzgete Radfahrer-Verein 
19. Zug Hemmental FWSH: Übung 11 Feuerwehr 
21. GV «Stöckli» Turnverein 
28. Basteln mit Kindern Landfrauen 
 
Dezember 
1. Chlaushock Radfahrer-Verein 
2. Kirchgemeinde-Nachmittag Ref. Kirche 
3. Zug Hemmental FWSH: Übung 12 (AS) Feuerwehr 
4. Chlaushock Jugi Turnverein 
4. Chlaushock Frauenchor 
7. Chlaushock Aktive Turnverein 
16. Sunntigschuel-Wiehnacht Ref. Kirche 
22.12.-2.1. Weihnachtsferien Kindergarten/Schule 
22. Christbaum-Verkauf Männerchor 
24. Heiligabend-Gottesdienst Ref. Kirche/ 
  Männerchor 
 
Januar 
1. Neujahrs-Apéro Dorfverein 
14. Neuzuzüger-Apéro Dorfverein 
26.1.-9.2. Sportferien Kindergarten/Schule 
27.1.-1.2. Skilager Schule 
 



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (Januar, April, Juli, Okto-
ber). Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu informie-
ren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese Weise die 

Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Herausgabe ist der 
Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 31. Dezem-
ber, 31. März, 30. Juni und 30. September eingereicht werden. Adresse: 
 

Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch 
 

Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen 
und lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten. 
 

Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis. 
Ausserhalb Hemmentals wird die sie nur an Mitglieder des Dorfvereins 
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an 
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der 
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.  
 

Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 350 Exemplare. 
 

Aktuelle Informationen, Bildgalerien, Adressen und Wissenswertes 
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch. 
 

 

QUELLENANGABE FÜR DIE FOTOS/ILLUSTRATIONEN DIESER AUSGABE 
Eric Dieth: Seite 12 
Désirée Greutmann/Nicole 
Schlatter/Anita Dalla Vecchia: Seiten 20, 21, 22 
Brigitta Hinterberger: Seiten 15, 16 
Daniel Leu-Leu: Seiten 1, 3, 5, 36 
Nadja Lörli: Seite 4 (unten) 
Fredi Meier: Seite 19 
Flurina Pescatore: Seiten 24, 25 
Marco Schlatter: Seiten 17, 18 
TV Hemmental: Seiten 26, 27 
Markus Zehnder: Seiten 6, 7, 8, 11, 13 
www.kulturraum.sh: Seite 31  
www.srf.ch: Seite 4 (oben)  
www.svp-sh.ch:  Seite 28 
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