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Chnopf der Woche

Stelldichein der
Schulgemeinden
an der PHSH
Zum vierten Mal ist am Mittwoch an der
Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) die Kontaktveranstaltung
über die Bühne gegangen. Es handelte
sich dabei um eine Art «Jobmesse», bei
der sich Vertreter von Schulgemeinden
mit Absolventen und Absolventinnen
der PHSH treffen. Das Stelldichein wird
offensichtlich immer beliebter. In diesem Jahr gaben sich 13 Schaffhauser
Schulgemeinden die Ehre. Sie stellten
sich in zuweilen launigen, nur drei Minuten dauernden Präsentationen den
Studierenden vor und warben um deren
Gunst. In den anschliessenden individuellen Gesprächen ging es dann um vorhandene oder absehbare freie Lehrpensen, an denen die Studierenden interessiert sein könnten.

Pensum im Kanton
Sinn der Veranstaltung ist es laut
PHSH, dass Abgängerinnen und Abgänger der PHSH nach Abschluss der
Ausbildung ein Pensum im Kanton
Schaffhausen übernehmen. In diesem
Sommer schliessen etwa 40 junge Leute
ihr Studium ab. Sie werden auf der Vorschulstufe (Kindergarten) beziehungsweise auf der Primarstufe tätig sein.
Bis dahin müssen sie aber noch einige
Prüfungen bestehen, darunter die berufspraktische. Diese findet im Februar
oder März im Rahmen des sogenannten Lernvikariats statt. (thm.)

Journal
Werkleitungsarbeiten im
Bereich der Überbauung Urbahn
Im Zuge der Überbauung Urbahn auf
dem Bleicheareal müssen an der Hintersteig, Abschnitt Spitalstrasse bis
Beckengässchen, an der Spitalstrasse,
Abschnitt Kreisel Obertor bis Adlerunterführung, und an der Mühlentalstrasse, Abschnitt Spitalstrasse bis
Mühlentalsträsschen, noch verschiedene Werkleitungsbauarbeiten ausgeführt werden. Dies teilt das städtische
Tiefbauamt mit. Mit dem anschliessenden, etappenweisen Strassenbau wird
auch der Kreisel an der Spitalstrasse
fertiggestellt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vom 27. Januar bis Oktober dieses Jahres. Die Zufahrt und der
Zugang zu den Liegenschaften sind
gewährleistet. Über unumgängliche
Sperrungen wird jeweils rechtzeitig
informiert.

Loris Gabriel Gelewsky
Geboren am 13. Januar, 7.52 Uhr
Gewicht: 2660 Gramm
Grösse: 47 Zentimeter
Die glücklichen Eltern:
Andrea und Chrys Gelewsky
mit Julia (2) aus Hallau

Ging durch Mark und Bein: Die orgiastische Repetitivität der Bagpipes. Mike Katz (rechts) und Ewen Henderson.

Bild Selwyn Hoffmann

Musikalisch in die Highlands
Herbe Musik aus herben
Gegenden bot am Mittwoch
die schottische Battlefield
Band in der gut besuchten
Kammgarn.
VON ALFRED WÜGER

Zwar sind die Bagpipes, die Sackpfeifen, despektierlich oft auch Dudelsäcke
genannt, Kriegsinstrumente, unter
ihren näselnden Klängen zogen, man
sieht es auf historischen Bildern, Soldaten ins Feld – ein Grund, warum die
Sackpfeifen meist im Freien gespielt
werden, ist ihre Lautstärke –, aber den
Namen hat die Battlefield Band nicht
vom Kriegsschauplatz, sondern vom
gleichnamigen Vorort von Glasgow.

Zart und wild in stetem Wechsel
Nach einem zarten und melodiösen
Beginn hängte sich Mike Katz nach
einigen Minuten die Bagpipes um, und
die Sache bekam sogleich den unverwechselbaren schottischen Drive. Ewen
Henderson sang zum ersten, aber nicht
zum letzten Mal auf Gälisch, dann sagte
Alasdair White: «Wir machen schottische Tanzmusik.» Er sprach deutsch,

wie seine Kollegen auch: «Es ist unser
erstes Konzert seit zwei Jahren, wo wir
deutsch sprechen müssen.» Dann folgte
ein Lied aus Nordirland, der Heimat des
Sängers und Gitarristen Sean O’Donnell, der die Ballade «As I Walked Out»
sehr stimmungsvoll darbot und kraftvoll die Rhythmusgitarre bediente.
Was die Battlefield Band, die es seit
den 1970er-Jahren gibt, an diesem
Abend bot, war sehr eindrücklich. Der
dunkle, sonore Klang der Geige von
Alasdair White etwa liess in den Zuhörern veritable Highland-Stimmung auf-

«Vor 40 Jahren in Cambridge habe ich die Battlefield Band erstmals gehört»
Beat Wolf
Musiker und Instrumentenbauer

kommen, überhaupt zeigte sich die
schottische Musik als herbere, sprödere Schwester der irischen Musik und
zog einen gerade mit dieser Unnahbarkeit in ihren Bann.
Bagpipes, Geige und wieder Geige
und Bagpipes – das ist keine Musik, die
man zu Lamb Chops und Mintsosse geniesst, sie fordert Aufmerksamkeit, sie
zwingt zur Bewegung, und der Applaus

im Publikum war denn auch gross,
wenn auch niemand das Tanzbein zu
schwingen sich getraute.

Kraftvoll lebendige Tradition
Und wieder sang Ewen Henderson
auf Gälisch: eine Hammerballade über
das Loch Leven in den Western Highlands: wehmütig, versunken. Es gehe
in dem Lied darum, wie schön die Gegend dort sei, hatte er zuvor erläutert.
Als letztes Stück vor der Pause und als
erstes danach kam man in den Genuss
eines Bagpipe-Battles. Mike Katz – ursprünglich ein Amerikaner aus Los Angeles – und Ewen Henderson quetschten alles aus den Säcken: Das war sie
dann, die orgiastische Repetitivität in
höchsten Tönen.
Wenn sich dagegen Ewen Henderson an den Flügel setzte, tupfte er Akkorde mit der grössten Zurückhaltung
hin, und dann war sie wieder da: die
Melancholie. Ein faszinierendes Konzert. Das fanden viele. Und der Schaffhauser Musiker und Instrumentenbauer Beat Wolf sagte: «Vor 40 Jahren
hörte ich die Battlefield Band zum ersten Mal. Das war in Cambridge.» Damals gehörten ihr lauter andere Musiker an. Aber das ist eben die Lebendigkeit der Tradition: Sie wächst weiter
mit und in jüngeren Kräften.

Sozial- und Sicherheitsreferat: Neue Struktur
Im Frühjahr soll das Sozial-

und Sicherheitsreferat der
Stadt Schaffhausen eine
neue Struktur erhalten.
Im Zusammenhang mit der Integration
des Bereichs Betreuung in das Sozialund Sicherheitsreferat und bevorstehenden Projekten im Bereich Soziales
und Betreuung wird die Quartierarbeit
neu ausgerichtet. Dies schreibt der
Stadtrat in einer Mitteilung. Die Quartierarbeit ist in Zukunft als Stabstelle
Quartierentwicklung direkt dem Referenten unterstellt. Im Rahmen der Neuausrichtung wurden auch die Strukturen in der Abteilung Quartier und Jugend analysiert.

Noch wichtiger
Die Bedeutung des Quartiers als
Lebensraum für die Bewohnerschaft
nimmt in der Stadt in Zukunft einen

tiert sich an hohen Qualitätsansprüchen und Kriterien der Nachhaltigkeit.
Die sorgfältige Entwicklung erfolgt im
Dialog mit der Bevölkerung. Die Quartiere sind lebendig, durchmischt und
sauber. Soziale und kulturelle Aktivitäten prägen ihre Identität und sorgen
für ein attraktives Quartierleben. In
Schaffhausen fühlen sich alle Altersstufen und Bevölkerungsgruppen zu
Hause. Jung und Alt sind im Dialog.
Kinder und Jugendliche gestalten
ihren Lebensraum mit und tragen zu
vielfältigen Quartieren bei. Die Erfahrungen der Seniorinnen und Senioren werden genutzt und geschätzt. Älteren Menschen wird ein autonomes
Leben ermöglicht. Ambulante Angebote unterstützen sie.
Die Legislaturschwerpunkte zeigten, so der Stadtrat, dass in den Quartieren verschiedene Zielgruppen wie
auch Themen angesprochen werden
sollen. Zudem habe sich der Stadtrat
zum Ziel gesetzt, sich vermehrt mit

Das Thema Quartierentwicklung
sei eine «bereichs- und referatsübergreifende Querschnittsaufgabe», betont
der Stadtrat weiter. Deshalb werde die
Quartierarbeit aus dem Bereich Soziales herausgelöst und als Stabsstelle
Quartierentwicklung direkt dem Referenten unterstellt. Eine wichtige Aufgabe werde die Zusammenarbeit mit
der Stadtplanung sein. Gemeinsam soll
die bauliche und soziale Stadtentwicklung vorangebracht werden.
Ein ETH-Bericht zur Auswertung
der Erfahrungen im Quartierdienstleistungszentrum (QDZ) Künzle-Heim
zeige die Wichtigkeit von Quartierarbeit im Alter auf, führt der Stadtrat
weiter aus. Vermehrt sollen der Zusammenhalt und die Hilfe untereinander gefördert und die Mobilität innerhalb des Quartiers gestärkt werden.
Die neue Quartierentwicklung nehme
hier eine wichtige Rolle ein und stelle
verschiedene Methoden zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen.

verabschiedet hat. Neben der Arbeit in
Quartieren und in Zusammenarbeit
mit der Jugendarbeit wird künftig auch
das Thema Alter einen neuen Schwerpunkt der Quartierentwicklung bilden.

Jugendbeauftragten stärken
Im Rahmen der Reorganisation der
Quartierentwicklung wurden auch die
Strukturen in der Abteilung Quartier
und Jugend analysiert. Die Abteilung
Quartier und Jugend als solche wird aufgelöst und in eine Abteilung Schulsozialarbeit und Jugendberatung sowie eine
Abteilung Jugendarbeit unterteilt, heisst
es in der Mitteilung des Stadtrates weiter. Die Leitung der Abteilung Jugendarbeit wird von der oder dem neuen Jugendbeauftragten übernommen. Die Anliegen von Kindern und Jugendlichen -–
beispielsweise bei der Gestaltung von
Spielplätzen – sollen mehr Gewicht bekommen. Zudem erhält die junge Generation in der Stadt einen Ansprechpartner für ihre Wünsche und Ideen.

Loris Gabriel und die grosse
Schwester Julia haben ziemlich genau zwei Jahre Altersunterschied.
Julia werde diesen Samstag zwei
Jahre alt, erklärt Vater Chrys. Ähnlichkeiten zwischen den beiden
Geschwister sehe man schon jetzt,
sagt Andrea, die als Primarlehrerin
arbeitet. «Allerdings merkt man
auch schon, dass Loris geduldiger
ist als Julia.» Grosse Vorbereitungen für den Einzug des Neugeborenen waren gar nicht nötig. Das
meiste hatten sie noch vor Ort von
Julias Geburt, sagt der stolze Vater
Ein drittes Kind in der Familie wäre
für ihn vorstellbar, da er mit zwei
Geschwistern aufgewachsen sei.
Mutter Andrea sei da noch ein wenig unschlüssig, erklärt der Lastwa
genmechaniker. «Jetzt freuen wir
uns aber erstmal auf die nächste
Zeit mit Loris Gabriel und Julia»,
meint Mutter Andrea lachend. (fti)
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Vernissage

Der Winterthurer Ron Temperli
und der Hallauer Marc Roy eröffnen heute Abend in der Galerie
Mera in der Webergasse ihre Doppelausstellung und präsentieren
dabei neue Werke. Temperli rückt
in seiner Ausstellung «Spielraum»
Styroporwesen, dichte Wälder
und Farbkontraste in den Vordergrund und zeigt erfrischend
unterschiedliche Werke. Roy
hingegen ordnet seine neuen Gemälde dem Thema «Steinreich» zu
und widmet sich dabei dem Phänomen von Ursache und Wirkung.
Anlass: «Ron Temperli und Marc Roy»
Ort: Schaffhausen, Galerie Mera
Zeit: 19 Uhr

SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Soll es im Kanton weitere
Gemeindefusionen geben?
So funktioniert es: SMS mit dem

