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Die Fensterläden sind geschlossen, die Eingangstüren zu: Die Restaurants «Schönenberg» (links) und «Agora» in der Stadt Schaffhausen.

Bilder SN

Nach Glücksspielrazzia geschlossen
Wegen Verdachts auf illegales

Glücksspiel wurden Anfang
Dezember in Schaffhausen
zwei Lokale geschlossen.
Nun ist klar, um welche
Beizen es sich handelt.
SCHAFFHAUSEN Wie die Schaffhauser
Polizei am Dienstag mitteilte, war in
der Stadt Schaffhausen bereits am
5. Dezember 2014 eine grössere Kontrollaktion wegen illegalen Glücksspiels
durchgeführt worden (siehe SN von

Personalien
Willy Senn
kann heute bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Zusammen
mit seinen drei Geschwistern wuchs er
in Neuhausen am Rheinfall auf. Früh
verloren die Kinder ihren Vater durch
einen Unglücksfall. In Not und mit grosser Mühe konnte die Mutter die Familie
zusammenhalten und über die Runden
bringen. Nach der Schulzeit erlernte er
bei der SIG den Beruf des Elektromechanikers. 1947 heiratete er Alice Külling und bemühte sich, weil sich Nachwuchs ankündigte, um eine sichere
Arbeitsstelle. Die PTT bot ihm diese,
und über 40 Jahre lang war dann die
Postverwaltung sein Arbeitgeber. Ab
1958 bis zu seiner Pensionierung wirkte
Willy Senn als Hausmeister der Hauptpost in Schaffhausen. Sein handwerkliches und organisatorisches Talent half
ihm bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben. Mit grossem Engagement stellte er sich in den Dienst der
Postkunden und PTT-Mitarbeiter, und
berufspolitisch, als Präsident der Kategorie Hauswarte der PTT-Union, erreichte er mit seinem Verhandlungsgeschick manche Besserstellung seiner
Berufskollegen.
Mit viel Lebensfreude und Humor
meistert Willy nun zusammen mit seiner Frau Alice den Alltag ohne grössere Probleme. Beide erfreuen sich am
regen Kontakt mit den Familienangehörigen und den vielen Freunden und
Bekannten. Und fast täglich sitzt Willy
am Computer und «reist» mit Google
Earth und seinen Fotos und Aufzeichnungen einer seiner über 160 Reisen
nach. (RS/VG)

Polizeimeldungen
Ohne Führerschein
unterwegs
LOTTSTETTEN Die deutsche Polizei kontrollierte am Dienstag gegen 16.40 auf
der Hauptstrasse in Lottstetten ein
Fahrzeug. Der 27 Jahre alte Fahrer
konnte keinen Führerschein vorweisen
und gab auch gleich zu, keinen zu besitzen. Das Auto gehört seinem Bruder, er
hat es ohne dessen Wissen genommen,
um kurz zum Einkaufen zu fahren, wie
er erklärte. (r.)

gestern). Gemeinsam mit Spezialisten
der Eidgenössischen Spielbankenkommission und der Schaffhauser Gewerbepolizei kontrollierte die Polizei dabei
insbesondere zwei Lokale in der Stadt
Schaffhausen, die in der Folge beide
durch die Gewerbepolizei geschlossen
wurden.

Nachforschungen bestätigt
Mit Recherchen der «Schaffhauser
Nachrichten» konfrontiert, bestätigte
die Schaffhauser Polizei gestern, dass
es sich bei den zwei Lokalen einerseits
um das Restaurant «Schönenberg» an
der Fulachstrasse, andererseits um das

türkische Restaurant «Agora» an der
Mühlentalstrasse handelt.

Automaten bei der Polizei
Gegen die beiden Lokalbetreiber
laufen nun Verfahren wegen Verstosses gegen das Lotteriegesetz sowie wegen illegalen Glücksspiels. In den zwei
Betrieben wurden insgesamt 13 Wettund Glücksspielautomaten sowie mutmassliches Spielgeld in Höhe von 30 000
Franken sichergestellt.
Gemäss Auskunft von Mediensprecher Patrick Caprez befinden sich die
Spielautomaten derzeit bei der Schaffhauser Polizei. Was mit den Automaten

geschehen soll, wird laut Caprez derzeit noch abgeklärt.
Neben den Lokalbetreibern wurden
auch Anzeigen gegen zwei bei der Razzia kontrollierte Gäste erhoben – im
einen Fall wegen einer Widerhandlung
gegen das Waffengesetz, im anderen
Fall wegen Drogenbesitz, also wegen
eines Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Zuletzt laufen ausserdem noch Verfahren gegen drei Frauen wegen Verdachts der illegalen Erwerbstätigkeit –
hier wird abgeklärt, ob die drei Frauen
über gültige Arbeitsbewilligungen verfügten. (dj.)

Jobbörse an der PHSH: Schulen
stellen sich ihrem Nachwuchs vor
Nachwuchs ist in manchen

Bereichen schwer zu finden.
Oberstufenlehrpersonen und
Fachleute für Textiles Werken
sind sehr gefragte Leute.
Und um heilpädagogische
Fachkräfte reissen sich
die Schulen heute.

Der Stadtrat hat am Samstag
zur «Zukunftskonferenz Wohnraumstrategie» geladen.
Was ist das Ziel der Veranstaltung?
Die Bevölkerung soll am Meinungsbildungsprozess partizipieren können. Es sollen Stossrichtungen und gemeinsame Haltungen zur Wohnraumentwicklung
erarbeitet werden. Der Stadtrat
will handeln und muss die Stadt
weiterentwickeln. Dies ist aus
demografischen und ökonomischen Gründen notwendig.
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Wie stellt man sicher, dass
möglichst viele verschiedene
Bevölkerungs- und Berufsgruppen teilnehmen?
Die Bevölkerung wurde via Zeitungsinserate und durch die Mitglieder der Spurgruppe eingeladen.
Angemeldet sind 126 Personen.
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Was passiert mit den Ergebnissen der Konferenz?
Sie werden in den kommenden Wochen analysiert und zu
einem Bericht verdichtet. Dieser
wird dem Stadtrat und der Steuerungsgruppe Wohnraumentwicklung des Grossen Stadtrates übergeben. Der Bericht bildet eine der
Grundlagen für die weiteren Entscheide des Stadtrates, wo und in
welcher Priorität bauliche Entwicklungsprozesse erfolgreich
umgesetzt werden können. (sba)

Ausgehtipp
 Donnerstag, 15. Januar

VON CLAUDIA HÄRDI

SCHAFFHAUSEN Mit Witz und Charme
haben sich gestern die Verantwortlichen der Schaffhauser Schulen den
Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
(PHSH) als künftige Arbeitgeber vorgestellt. Ihnen standen gerade mal drei
Minuten zur Verfügung, um die angehenden Lehrerinnen und Lehrer von
ihren Vorzügen zu überzeugen. Anlass
dazu war die Jobbörse, zu der die
PHSH gestern Abend geladen hatte.

Lockere Gespräche
Nach den Kurzpräsentationen
konnten die angehenden Lehrkräfte
mit den Schulvertreterinnen und -vertretern ins Gespräch kommen, denn
diese haben zurzeit einige vakante
Stellen zu besetzen. «Wir suchen immer flexible Lehrpersonen», sagte etwa
die Schaffhauser Schulpräsidentin Katrin Huber Ott, die den angehenden
Lehrkräften auch Stellvertretungen
und Teilpensen schmackhaft machte.
Roger Paillard, Bereichsleiter Bildung
der Stadt, unterstütze Huber Ott, indem er alle Fragen zu allfälligen Bewerbungen beantwortete.
Massiver Engpass kündigt sich an
Die Schule Schaffhausen sucht derzeit qualifizierte Lehrpersonen für die
Oberstufe. Der Grund dafür sei eine
Pensionierungswelle, die auf sie zukommen werde, sagte Huber Ott. «Wir
werden in ein Vakuum laufen.» Sie

Ein Maler in der Irre
Die Schulen stellten sich gestern den angehenden Lehrerinnen und Lehrern der PHSH in
kurzen Präsentationen vor und gewannen damit viele Sympathisanten. Bild Selwyn Hoffmann
sieht einen grossen Nachteil darin,
dass der Kanton Schaffhausen keine
eigene Ausbildung für künftige Oberstufenlehrpersonen anbietet, wie sie
sagte. Mit ähnlichen Nachwuchsproblemen sehen sich auch die beiden Neuhauser Schulleiter Stefan Balduzzi und
Beat Steinacher konfrontiert. Nicht so
sehr in der Realschule, aber dafür in
der Sekundarschule, wie Steinacher
sagte. Im Vergleich zur Sekundarschule seien die Realschullehrpersonen der Schulklasse näher, sagt er.
«Das ist viel interessanter als die fachliche Spezialisierung auf der Sekundarstufe», sind sich die beiden Schulleiter einig.

Prekärer Engpass
Einen deutlichen Engpass auf dem
Arbeitsmarkt kann die Neuhauser
Schule hingegen bei qualifizierten
Heilpädagoginnen und -pädagogen
ausmachen. «Der Markt ist ausgetrocknet», sagt Balduzzi. Den Mangel
an diesen Fachkräften bestätigten gestern auch Schulleiter Aldo Malagoli
und Schulpräsidentin Elisabeth Bührer von der Schule Thayngen. Ebenfalls davon berichten konnte Thomas

Meier, Leiter Berufseinführung bei der
PHSH. Es sei tatsächlich die Realität,
dass qualifizierte heilpädagogische
Fachleute praktisch nicht zu rekrutieren seien. Als Ursache für den Mangel
an Heilpädagoginnen und -pädagogen
zog er die nötige zusätzliche Ausbildung heran.
Die Thaynger Schulvertreter erwarten in Zukunft noch andere Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
qualifiziertem Lehrpersonal, und zwar
im Bereich Textiles Werken. «Seit die
Seminarien Textiles Werken abgeschafft und durch Module ersetzt wurden, verliert diese Fachschaft ihre Spezialistinnen», sagte Malagoli. Mittelfristig werde man auch in Thayngen auf
einen Engpass zusteuern, so Bührer.
Momentan stünden ihnen aber noch
genügend Lehrkräfte in diesem Bereich zur Verfügung, und auch bei der
Oberstufe seien, dank der altersdurchmischten Lehrerschaft, noch keine
Engpässe entstanden, sagte Bührer.
Ein Trost: Die PHSH kann zumindest
auf der Stufe Primarschule und bei den
Kindergärten für Nachwuchs sorgen.
Für einen sensationell guten Nachwuchs, wie Malagoli sagt.

Cornelius Claussen und Bettina
Brand-Claussen haben zusammen
zur Ausstellung «Der andere
Gubler», eine Begleitpublikation
erstellt. Heute Abend werden sie
die Themen der Lektüre aufgreifen
und die künstlerischen Strategien
erläutern, mit denen Max Gubler
gegen den psychischen und physischen Zusammenbruch anzumalen suchte. Auf eindrückliche
Weise haben die Autoren es geschafft, Gublers prekäres und teilweise auch gefährdetes Künstlerdasein einzufangen.
Anlass: «Wilde Köpfe und Kopfuniversen»
Ort: Schaffhausen,
Museum zu Allerheiligen
Zeit: 18.15 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Finden Sie es richtig,
dass Pizzalieferungen
aus Deutschland
gestoppt wurden?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für Ja oder SNFRAGE B für Nein an die Nummer 9889
schicken (50 Rappen pro SMS).

