18

Neuhausen/Schaffhausen

Polizeimeldung
Beide Autofahrer hatten Grün –
nun sucht die Polizei Zeugen
Am Dienstagabend um halb zehn sind
auf der Strassenverzweigung Bahntal
in Neuhausen am Rheinfall zwei Autos
ineinandergefahren. Personen wurden
dabei keine verletzt. Die Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Aussagen über den Unfall. Darum sucht die
Schaffhauser Polizei Zeugen, die etwas
über diesen Verkehrsunfall melden können. Folgendes muss sich abgespielt haben: Wie bereits erwähnt, ist um halb
zehn abends eine 64-Jährige mit ihrem
Auto in der Stadt Schaffhausen auf der
linken Fahrspur der Mühlenstrasse
Richtung Neuhausen am Rheinfall gefahren. Ihrer Aussage nach habe die
Lichtsignalanlage von Rot- auf Grünlicht gewechselt, worauf sie mit ihrem
Fahrzeug weitergefahren sei. Mitten in
der Verzweigung kollidierte sie mit
einem entgegenfahrenden Auto, das
von einem 58-Jährigen gelenkt wurde.
Er fuhr von Neuhausen am Rheinfall
über die Verzweigung Bahntal Richtung
A4–Winterthur. Er gab gegenüber der
Schaffhauser Polizei an, dass ihm die
Lichtsignalanlage ebenfalls Grünlicht
angezeigt habe. Die Schaffhauser Polizei bittet nun allfällige Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer
052 624 24 24 zu melden. Insbesondere
bittet sie die Person, die zum Unfallzeitpunkt mit einem roten Kleinwagen mit
Schaffhauser Kennzeichen auf der Verzweigung anhielt und anschliessend
weiterfuhr, sich zu melden. (r.)

Polizeiauto ausser Gefecht
gesetzt
GOTTMADINGEN Den Einsatzort nicht erreicht hat am Dienstagmorgen ein Polizeifahrzeug: Nach einem Bankalarm in
Gailingen fuhren Polizeibeamte am
Dienstagvormittag mit ihrem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht
und Einsatzhorn auf der Hauptstrasse in
Gottmadingen Richtungen Gailingen.
Plötzlich fuhr aus dem verkehrsberuhigten Bereich Sternengässle ein 84 Jahre
alter Mann mit seinem Mercedes vor den
Streifenwagen. Es kam zur Kollision der
beiden Fahrzeuge. Das Polizeifahrzeug
war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. (r.)

Journal
Bauarbeiten
an der Säntisstrasse
Von Februar bis Oktober bleibt die Säntisstrasse in Schaffhausen wegen Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr
gesperrt. Die Bushaltestellen Huus
Emmersberg, Säntis- und Rosenbergstrasse können während der Bauarbeiten nicht bedient werden. Sämtliche
Kurse werden über die Alpenstrasse
geführt. Dies teilt das städtische Tiefbauamt mit. Grund für die Bauarbeiten
ist die schadhafte Kanalisationsleitung,
Abschnitt Haus Nr. 20/27 bis Grenzstrasse. Gleichzeitig mit der Kanalisationsleitung werden auch die Werkleitungen für Gas, Wasser, Elektrizität
und Telekommunikation erneuert.
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Solide Basis für Verein ohne Grenzen
Die Schweizerisch-Deutsche

Gesellschaft zur Förderung
der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit soll finanziell auf solideren Beinen
stehen.
VON MARK LIEBENBERG

NEUHAUSEN AM RHEINFALL Einen länderund generationenübergreifenden Blick
über mentale und reale Grenzen hinweg
will die vor genau einem Jahr gegründete Gesellschaft zur Förderung der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit (GFGZ) gemäss Selbstbeschrieb
werfen. Bei der Begründung eines entsprechenden Fördervereins stiessen
aber am Dienstag im SIG-Hus in Neuhausen am Rheinfall die versammelten drei
Dutzend Mitglieder und Interessenten
aus der Schweiz und aus Deutschland an
höchst virulente Grenzen: das unterschiedliche Vereinsrecht der beiden Länder nämlich. Und so kam es, dass nicht
nur einer, sondern gleich zwei Fördervereine gegründet wurden.
Ziel ist es, so Indrani Das Schmid
vom Vorstand, «unsere Arbeit zu professionalisieren, finanziell selbständiger zu werden und ein Netzwerk von
Botschaftern in den verschiedenen Regionen auszubauen.» Auch Publikationen und Dokumentationen sollen in Zukunft mit Mitgliederbeiträgen finanziert
werden können. Das Ehepaar Florian
und Indrani Das Schmid leistete bisher
alle Arbeit nebenberuflich und ehrenamtlich, und die lässt sich durchaus sehen. So resümierte der Politikwissenschaftler Schmid die Aktivitäten des
Vereins im vergangenen Jahr: Die Mitgliederreisen nach Berlin und Stuttgart
mit Begegnungen mit Politikern und
Funktionären vor Ort hätten sich grosser Beliebtheit erfreut. Für das kommende Vereinsjahr sind sogenannte Bildungsreisen an das EU-Parlament in
Strassburg und ein Arbeitsbesuch in
der österreichisch-slowakisch-ungarischen Grenzregion geplant.
Die Versammlung gründete zügig
die beiden Vereine, bevor sie einem kurzen Referat des Schweizerischen Generalkonsuls in Stuttgart, Rolf Schweizer,
lauschte. In einer anschliessenden Fragerunde und bei einem gemütlichen
Apéro wurden die grenzüberschreitenden Fragestellungen bilateral noch vertieft und die neuen Mitglieder – unter ihnen auch ein paar sehr junge Gesichter –
im Kreise der grenzüberschreitenden
Freundschaft begrüsst.

Der Generalkonsul erläuterte die Aufgaben der Schweizer Vertretung in Stuttgart – Rolf Moser plauderte aus der täglichen
Arbeit und der engen Zusammenarbeit der Schweiz und Baden-Württembergs auf verschiedenen Ebenen.
Bild Selwyn Hoffmann

Nachgefragt Florian Schmid, Mitglied des Vorstands der GFGZ

«Mit Akteuren ins Gespräch kommen»
es, Vorurteile abzubauen und einander
kennenzulernen.

Florian
Schmid
Politikwissenschaftler
Herr Schmid, wo steht die Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein
Jahr nach der Gründung, und was
beabsichtigt sie?
Florian Schmid: Der GFGZ ist es einerseits gelungen, verschiedene Institutionen wie beispielsweise den Volksbund
der deutschen Kriegsgräberfürsorge,
das Euroinstitut oder die Hochrheinkommission als Partner zu gewinnen.
Andererseits nahmen über 100 Personen an Reisen oder Veranstaltungen
teil, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Highlight war sicher die
Begegnung mit Joachim Gauck in Berlin. Wir beabsichtigen, Brücken zwischen Menschen zu bauen. Dazu gehört

Was verstehen Sie unter politischer
Bildung?
Schmid: Wir unterstützen alle Menschen, die sich mit Politik befassen. Politik ist sehr komplex, und Menschen, die
sich dafür interessieren, sollen die Möglichkeit bekommen zu lernen. Bei jemandem, der sich für Wirtschaft interessieren, wird auch nicht gefragt, weshalb er
einen Kurs in Rechnungswesen besucht,
um die Fragen besser zu verstehen.
Sie setzen sich für eine «offene
Schweiz» ein. Was heisst das konkret?
Schmid: Wir verstehen unter einer
offenen Schweiz ein Land, das sich als
Teil Europas – und dies hat nichts mit
der Mitgliedschaft in der Europäischen
Union zu tun – versteht und einen Beitrag zur Lösung anstehender Herausforderungen leistet.
Bisher gab es vor allem gemeinsame
Reisen nach Deutschland und zur EU,
Besuche bei Institutionen und Funktio-

nären. Zeigen Sie den Deutschen auch,
wie die Schweiz funktioniert?
Schmid: Wir waren letztes Jahr auch
zweimal in Genf und 2011 in Bern. Wir
betreiben kein EU-Lobbying, wenn Sie
das meinen. In vielen Lebensbereichen
der Menschen – in der Schweiz und in
Deutschland – hat das Handeln der
Europäischen Union und Ihrer Akteure
einen grossen Einfluss. Um sich damit
auseinanderzusetzen, gehört es dazu,
sich die Institutionen anzusehen und
mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen. Das bedeutet nicht, dass man das
Handeln der Institutionen oder der Personen dahinter gutheissen muss.
Warum soll man in der GFGZ Mitglied
werden?
Schmid: Wenn die Ansicht geteilt wird,
dass wir zwischen Basel und Konstanz
in einem Raum leben, unabhängig davon, ob auf Schweizer oder auf deutscher Seite, und dass dies nur mit- und
nicht gegeneinander funktioniert, dann
ist die Mitgliedschaft ein persönlicher
Beitrag zu diesem Miteinander.
Interview Mark Liebenberg

Primarschüler als angehende Chocolatiers
Ein «Schoggi-Workshop»

in der Confiserie Reber liess
Schüler der Primarstufe die
Herstellung von Schokolade
hautnah miterleben.
Gestern Nachmittag organisierten Studierende der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) zum ersten Mal einen «Schoggi-Workshop» für
Primarschulkinder. Auf der Seite «Mobile», einer Seite für Kinder im LebenBund der SN, der jeweils am ersten
Mittwoch des Monats erscheint, hatte
Thomas Meier junge Schokoladenbegeisterte dazu eingeladen, einmal
selbst in einer echte Confiserie hinter
die Kulissen zu schauen und sich als
Chocolatier zu versuchen. Das Interesse kam einem regelrechten Ansturm
gleich, weshalb der Workshop nach
den Sportferien noch zwei weitere Male
stattfinden wird.
So trafen gestern Nachmittag sieben Kinder bei Laurent Perriraz, dem
Inhaber der Confiserie Reber, ein. Nach

einer kurzen Führung durch das Geschäft ging es in die heiligen Hallen, wo
die vielen kleinen und selbst hergestellten Leckereien produziert werden. Das
Erste, was einem beim Betreten der
Backstube auffällt, ist der wunderbare
Geruch von Schokolade, der jeden, der

hierherkommt, fesselt. Hier erklärte
Perriraz den Schülern die vielen speziellen Geräte und erzählte von der Geschichte der Confiserie Reber. Diese
existiert seit 1896 und ist vor allem für
ihre «Schaffhauser Zungen» und weitere Spezialitäten bekannt. Danach

Laurent Perriraz führt den Kindern sein Handwerk vor.

Bild Felix Palm

ging es endlich daran, selbst Hand anzulegen und eigene vorsaisonale Schokoladenhasen herzustellen. Laurent
Perriraz machte es vor, die Kinder befolgten mit viel Elan und Begeisterung
die Anweisungen des Chefs. So durfte
jeder Primarschüler seinen kleinen
Schokoladenhasen nach eigenen Vorstellungen herstellen und gestalten. Jeder der süssen Hasen ist ein Unikat.

«Mobile» lädt ein
Die Studenten Robert Steiner und
Roger Frei, die beide im Sommer an
der PHSH abschliessen werden, begleiteten die Kinder. Sie und vier weitere
Studenten der PHSH arbeiten im Team
der «Mobile»-Seite mit. Die letzte Ausgabe behandelte die Herstellung von
Schokolade. «Es ist immer schöner,
wenn die Kinder das Gelesene auch in
der Praxis anwenden können», sagte
Robert Steiner. Die Seite «Mobile» soll
Kinder dazu anregen, etwas zu unternehmen, Dinge zu basteln und sie für
die Welt begeistern – was den Verantwortlichen gestern auch eindeutig gelang. (fep)

