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Der stille Macher hinter der
Pädagogischen Hochschule
Heinz Schäfli, Leiter des
Didaktischen Zentrums der
PHSH, ist seit 40 Jahren im
Bildungsbereich des Kantons
tätig. Dabei war er nicht nur
Pädagoge, sondern auch Vorantreiber und Entwickler
neuer Ideen.

Heinz Schäfli sitzt an seinem Schreibtisch im ersten Stock der Pädagogischen Hochschule, wo sich sein
«Reich», das Didaktische Zentrum der
PH, befindet, und wirkt fast ein wenig
verlegen. «Wenn mich niemand darauf
aufmerksam gemacht hätte, hätte ich
das Ganze völlig vergessen», sagt er.
Mit «dem Ganzen» ist seine Tätigkeit im
Bildungsbereich des Kantons Schaffhausen gemeint, wobei sich diese am
kommenden Montag auf genau 40 Jahre
erstrecken wird.

«Das Einzige, was ich nicht
mag, ist, wenn ich zu viel
am Hals habe und mich
dem Einzelnen nicht mehr
seriös widmen kann.»
Schulbibliothek. «Die Lehrer hatten damals lediglich im Schulzimmer in
einem Kasten ein paar Bücher», so
Schäfli. Diese sammelte er zusammen
und stellte eine provisorische Bibliothek auf die Beine. Als zu dieser Zeit
das Oberstufenschulhaus neu geplant
wurde, setzte er sich dafür ein, dass in
die Baupläne auch eine Bibliothek aufgenommen werden sollte. Mit Erfolg:

Der Rheinfall darf in der
Sommersaison nicht mehr blau
beleuchtet werden. Lichtkünstler Charles Keller und das EKS
suchen nun nach Alternativen.
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Pädagoge und Vorantreiber
Wenn man mit Heinz Schäfli über
seinen Werdegang spricht, fällt einem
vor allem auf, dass er nicht nur leidenschaftlicher Pädagoge, sondern auch
ein Entwickler und Vorantreiber war.
Dies begann schon zu seiner Zeit als
Lehrer an der Primarstufe in Hallau.
«Ich wollte ursprünglich eine Weiterbildung zum Sekundarlehrer machen.
In Hallau hat es mir aber so gefallen,
dass ich geblieben bin», sagt er. Dort
nahm er auch gleich sein erstes grosses Projekt in Angriff: den Aufbau der

Neue Lichtinstallation:
Erste Ergebnisse im Mai

Heinz Schäfli in der Bibliothek des Didaktischen Zentrums der PHSH.
Schäfli erreichte, dass eine eigene
Schulbibliothek entstand. Nicht nur für
Bücher war er damals zuständig, auch
um die Informatik kümmerte er sich.
«Wir waren eine der ersten kleinen Bibliotheken, die auf die elektronische
Datenverarbeitung setzte.» Schäfli
konnte sich in Hallau somit nicht nur
bibliothekarisch weiterbilden, sondern
die Schule auch im Informatikbereich
weiterbringen.

Der stille Arbeiter im Hintergrund
Diese Kenntnisse halfen ihm auch,
als er 1996 das Didaktische Zentrum an
der PHSH aufzubauen begann. «Damals
gab es noch keine Computermaus, kein
Windows, und die Bibliothekssoftware
war nicht sehr benutzerfreundlich», so
Schäfli. Mit viel Engagement konnte er
dies aber erfolgreich ändern.
Dies führte auch dazu, dass er heutzutage nicht nur für die Ausleihe von
Lehrmitteln zuständig ist, sondern
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auch in Technikfragen erste Anlaufstation. «Wenn eine Lehrperson den
Beamer nicht zum Laufen bringt, oder
der Drucker sich weigert auszudrucken, bin ich zur Stelle», so Schäfli.
Auch bei der Weiterbildung der Lehrpersonen spielt er eine wichtige Rolle:
In dieser Position ist er mit den Administratoren, mit Kursleitern und Teilnehmern in Kontakt und kümmert sich
um Raumzuteilung oder An und Abmeldung der Teilnehmer. Heinz Schäfli
ist sozusagen Schaltstelle dafür, dass in
der PHSH alles rundläuft. Oder anders
gesagt: Der stille Arbeiter, der im
Hintergrund die gesamte Hochschule
«zusammenhält». Dass er dies sehr gewissenhaft tut, beweist auch seine Aussage zur einzigen Sache, die ihm an seinem Beruf nicht gefällt: «Das Einzige,
was ich nicht mag, ist, wenn ich zu viel
am Hals habe und ich mich deshalb
dem Einzelnen nicht mehr seriös widmen kann.»

NEUHAUSEN Seit Anfang des Monats
wird der Rheinfall in den Abendstunden provisorisch nur noch weiss angestrahlt. Es handelt sich dabei um eine
Kompensationsmassnahme infolge der
neuen, längeren Betriebszeiten der
Rheinfall-Beleuchtung (siehe Kasten)
und soll dem Tierschutz dienen. Denn:
Die vorherige Beleuchtung beinhaltete
blaues Licht, das nachtaktive Insekten
besonders anzieht. Die Insekten umschwärmen solche Lichtquellen, verbrauchen beim Fliegen ihre Energievorräte und kommen zu Tode.
Nun haben sich die beteiligten Personen zusammengesetzt – Künstler
Charles Keller, der die Lichtinstallation
am Rheinfall kreiert hatte, Vertreter
des kantonalen Planungs- und Naturschutzamtes, des Elektrizitätswerks
des Kantons Schaffhausen (EKS),
Hansueli Alder als FledermausschutzBeauftragter sowie Christian Werner
vom kantonalen Hochbauamt.
Das Ergebnis: «Bis Ende Mai dürfen
wir vom Lichtkünstler erste Lösungsansätze erwarten», so Christian Werner.
Rund eineinhalb Monate hat Charles
Keller nun also Zeit, seine Installation
für die restliche Sommersaison so zu
ändern, dass diese ohne die störenden
Blautöne auskommt. Er muss sein
Kunstwerk also neu erfinden.

Technische Abklärungen
Das ist nicht nur ein kreativer, sondern vor allem auch ein technischer Prozess. Die Rheinfallbeleuchtung muss
durch das EKS anschliessend neu programmiert werden – und die Techniker
müssen Messungen durchführen, um
festzustellen, ob sich die Beleuchtungsstärke und die Farbtemperatur der
neuen Installation im festgelegten Rahmen befinden. Wie lange die Umsetzung
des bis Ende Mai gelieferten Beleuchtungsvorschlages dauert, ist laut Werner noch offen. Auch sind die Kosten
noch unsicher.
Nicht nur bei der Rheinfallbeleuchtung selbst erfolgen Änderungen. Anfang April wurden die Strahler, welche
bis anhin die Industriebauten des SIGAreals angeleuchtet haben, für das
Sommerhalbjahr abgestellt. Grund für
diese Massnahme sind die Fledermäuse. «Das Rheinfallbecken ist eines

der schweizweit bedeutendsten Jagdhabitate», sagt Hansueli Alder vom
Arbeitskreis Fledermausschutz Schaffhausen. Künstliches Licht störe und
vertreibe viele Arten, da diese Gefahr
laufen, von Feinden wie Eulen entdeckt
und gejagt zu werden.
Die mittlerweile abgestellten Flutstrahler, welche von unten nach oben
ausgerichtet das SIG-Gebäude anstrahlten, verursachten allgemein zu
viel Streulicht. Grundsätzlich, so Alder,
müsse darauf geachtet werden, dass
die Lichtverschmutzung am Rheinfall
in der Summe nicht zu stark sei.
Alder ist aus diesem Grund auch in
Kontakt mit den SBB. Denn mit der
neuen Haltestelle Rheinfall wurden
auch rund zwei Dutzend Mastleuchten
am Perron aufgestellt, welche besser
abgeschirmt werden sollen.
Eine ähnliche Lösung wird derzeit
beim Schlössli Wörth gesucht. Hier sollen – unabhängig vom neuen Beleuchtungskonzept – ebenfalls drei Scheinwerfer abgeschirmt werden, da deren
Licht auf den Eingang einer nahe gelegenen Höhle fällt, die von etwa 320 Wasserfledermäusen genutzt wird. Seit drei
Jahren wird die Fassadenbeleuchtung
deswegen jeweils im Sommer abgestellt.

Im Winter bleibt alles beim Alten
In der Wintersaison zwischen dem
15. Oktober und dem 31. März kann die
frühere Lichtinstallation Charles Kellers übrigens wieder – ohne Abänderungen – in Betrieb genommen werden. Das
blaue Licht ist dann unproblematisch,
halten die Insekten dann doch Winterruhe. Auch die Fledermäuse verbringen
den Winter meist schlafend.

Auslöser Änderung
der Betriebszeiten
Im Frühling wurde entschieden, das
seit 2008 gültige Beleuchtungsreglement am Rheinfall zu ändern. Gemäss
jenem durfte die Beleuchtung an insgesamt 322 Tagen eingeschalten sein –
teilweise zu kuriosen, sich ändernden
Betriebszeiten. Neu wird der Rheinfall
länger beleuchtet, an 341 Tagen – jeden
Tag, ausser während Vollmondnächten.
Die Betriebszeiten sind nun einheitlich:
im Sommer stets von 19 bis 23 Uhr und
im Winter bereits ab 17.30 Uhr. Damit
die Ausdehnung der Beleuchtung keine
negativen Folgen für Tiere und Natur
hat, wurden Kompensationsmassnahmen beschlossen: das Verbot des
blauen Lichts und der SIG-Strahler
im Sommer. (sba)

Busse von Schleitheim: Weniger
als vier Passagiere im Durchschnitt

Jägervereinigung: Oliver
Truninger neuer Präsident

Halbstundentakt nach

hat die Jägervereinigung
Schaffhausen an ihrer
Generalversammlung.

Schleitheim? Sicher nicht,
sagt die Kantonsregierung.
Dies sei von der Nachfrage
her nicht gerechtfertigt.
In einem brechend vollen Bus durch
die Landschaft zu brausen, ist nicht unbedingt angenehm, denn die Busse
sind eng bestuhlt. Passagiere, die im
letzten Jahr in den Nebenverkehrszeiten von Schleitheim aus nach
Schaffhausen fuhren, konnten sich
über mangelnden Platz allerdings
nicht beklagen: Im Schnitt waren die
Busse nämlich mit nur gerade 3,8 Passagieren besetzt.
Dies hat die Schaffhauser Kantonsregierung in einer Antwort auf eine
Kleine Anfrage von Kantonsrätin
Martina Munz (SP, Hallau) festgehalten.
Weil die Busse so schlecht besetzt
seien, sei es auch nicht gerechtfertigt,

auf dieser Strecke einen durchgehenden Halbstundentakt einzuführen,
schreibt die Regierung.

«Fahrplanwechsel war Erfolg»
Schleitheim sowie Beringen waren
beim letzten Fahrplanwechsel in den
Fokus geraten, weil die Zahl der Verbindungen in diese Dörfer reduziert
worden war. Dies, schreibt die Regierung, habe zu vereinzelten kritischen
Stimmen aus diesen Gemeinden geführt. Insgesamt aber sei das neue
Fahrplanangebot von den Gemeinden
gut aufgenommen worden. «Die Anzahl Rückmeldungen, Kommentare
und Hinweise nach der Einführung des
neuen Fahrplans sind gering ausgefallen. Insofern darf der Fahrplanwechsel
als Erfolg bezeichnet werden.»
Insgesamt verfüge die die Region
Schaffhausen heute über einen auch
im nationalen Vergleich hervorragend
ausgebauten öffentlichen Verkehr, der
entsprechend gut mit den regionalen,

nationalen und internationalen Fahrplänen abgestimmt sei. «Das gilt insbesondere für die enge Verflechtung der
Verkehrsbeziehungen mit dem Grossraum Zürich», heisst es in der Antwort
der Regierung weiter.
Demnach wurden in den letzten
Jahren mehr als 100 Millionen Franken
in den öffentlichen Verkehr im Kanton
investiert und Infrastruktur und Fahrplanangebot massiv ausgebaut. Ende
2015 sei mit der Inbetriebnahme der
zweiten Etappe der S-Bahn Schaffhausen ein vorerst letzter Ausbauschritt
realisiert worden. «Bevor weitere Investitionen getätigt werden und das Angebot zusätzlich ausgebaut wird, geht es
in den kommenden Jahren zur Hauptsache darum, das bestehende Angebot
besser auszulasten und den wachstumsbedingten Mehrverkehr auf die Schiene
zu verlagern», schreibt die Regierung.
Bei der Gestaltung des Angebots wird
auf gut abgestimmte Anschlüsse ein besonderes Augenmerk gelegt. (r.)

Den Vereinsvorstand verjüngt

Ihre 87. Generalversammlung hat die
Jägervereinigung Schaffhausen kürzlich in Opfertshofen abgehalten. Martin
Lehmann blickte als abtretender Präsident auf das vergangene Jahr zurück.
Zentrales Thema war die durchgeführte Mitgliederumfrage über die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Die
anwesenden Mitglieder waren sich
einig, dass es auch zukünftig eine
aktive Jägervereinigung braucht. Die
Hauptaufgaben der Jägervereinigung
liegen in der Aus- und Weiterbildung
der Jagdaufseher und Jäger sowie in
der Öffentlichkeitsarbeit. Mit der neu
geschaffenen Webseite www.j-v-s.ch
können sich Interessierte über die Jagd
im Allgemeinen, ihre Aufgaben und die
Entstehungsgeschichte des Vereins
informieren.

Die neuen Herausforderungen
möchte die Jägervereinigung Schaffhausen mit einer Verjüngung des Vorstandes angehen. Zurückgetreten sind
Martin Lehmann als Präsident, Peter
Fuchs als Vizepräsident und Erwin
Hostettler als Kassier. Ihre langjährige
Arbeit wurde mit einem kräftigen
Applaus und einem feinen Tropfen verdankt.
Neu in den Vorstand der Vereinigung gewählt wurden: Oliver Truninger als Präsident, Samuel Gründler als
Vizepräsident, Pietro Boccardi als Kassier und Patrick Tanner als Aktuar. Im
Vorstand verbleiben – als Beisitzer –
Edi Kohler, Sergio Stocker und Markus
Gross.
Mit dem neuen Vorstand soll den
«Wurzeln» des Vereins als Zusammenschluss der Jagdaufseher noch mehr
Beachtung geschenkt werden. Zudem
wird eine gute Zusammenarbeit mit
Behörden und interessennahen Vereinen und Verbänden wie JagdSchaffhausen angestrebt. (r.)

