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Wie andere Länder mit Atommüll umgehen
Zwei Dutzend Mitglieder der
Regionalkonferenzen und
Schweizer Gemeindepolitiker
haben in Deutschland
und Schweden Lager und
Forschungsstätten für radioaktive Abfälle besucht.
Im Gepäck reisten sogar
Bäume aus Neuhausen mit.

«Keine Gehirnwäsche»
Einer der Teilnehmer war Marco
Torsello, der Präsident des Einwohnerrats von Neuhausen und Mitglied der
Regionalkonferenz Südranden. Er
nahm für die Reise extra unbezahlten
Urlaub. «Vor dem Abflug gab es Sprüche wie ‹da wirst du doch nur einer
Gehirnwäsche unterzogen›», sagt
Torsello. «Doch das war überhaupt
nicht so. Wir konnten viele Meinungen

Polizeimeldungen
Küchenbrand: Öl auf dem Herd
erhitzt und vergessen
Dieser Tunnel führt in das Forschungslabor in Äspö in Schweden.
hören. Am Freitagabend haben wir
beim Nachtessen etwa drei Stunden
lang mit einer Politikerin der Grünen
und einem Mann vom Strahlenschutz
diskutiert.» «Die Nagra, das BFE und
das Ensi versuchten bei kritischen Diskussionen nie Einfluss zu nehmen»,

Am ersten Tag flog die Reisegruppe
nach Schweden und besuchte das
unterirdische Forschungslabor in
Äspö, 200 Kilometer südlich von Stockholm. Dort wird in bis zu 500 Metern
unter der Ostsee die Entsorgung von
hochaktiven Abfällen untersucht. Dann
besuchte die Gruppe das schwedische
Zwischenlager Clab, wo abgebrannte
Brennelemente untergebracht sind.
Anschliessend stand noch ein Besuch
im Kanisterlabor auf dem Programm,
wo es um die Abfallbehälter geht, in
denen die hochradioaktiven Abfälle ins
Endlager gebracht werden sollen.
Am zweiten Tag ging es nach
Deutschland, und zwar zuerst in den
Schacht Konrad in Salzgitter. In diesem stillgelegten Eisenerzbergwerk,

Missbrauch im Schwimmbad

VON EVA MARIA VAASSEN

Im gleichen Zeitraum sowie in den
Jahren 2010 und 2011 kam es zu weiteren Taten in Tuttlingen, Gottmadingen und Konstanz. Laut Anklage
knüpfte der Mann unter dem Vorwand, beim Abtrocknen oder beim
Toilettengang zu helfen, Kontakt zu
den Kindern. Die Taten filmte er meist
mit einer Kamera, die er in einer
präparierten Tasche mit sich führte.

KONSTANZ Über 15 Jahre hinweg soll
ein Mann aus dem Hegau mehrere
kleine Jungen in Umkleideräumen
von Schwimmbädern oder in Herrentoiletten von Imbissläden oder Spieleeinrichtungen in Deutschland und
in Schaffhausen sexuell missbraucht
haben. Vor Gericht räumte er gestern
14 von der Staatsanwaltschaft Konstanz angeklagte Taten des sexuellen
Missbrauchs ein. Darunter auch fünf
sexuelle Übergriffe auf kleine Jungen
im Schwimmbad Breite in Schaffhausen.
Die Taten habe er im Zeitraum
zwischen 2001 und 2005 in der Sammelumkleidekabine des Schwimmbads begangen. Die Knaben waren damals fünf, sechs und sieben Jahre alt.

In Einrichtung für Jugendliche
Bis zu seiner Festnahme im August
vergangenen Jahres arbeitete der angeklagte Mann in einer Einrichtung
für Jugendliche. Sein Treiben wurde
erst beendet, als ein fünfjähriger
Junge, an dem er sich im Sommer vorigen Jahres im Ravensburger Spieleland vergangen hatte, sich seinen
Eltern anvertraute.
Seit acht Monaten sitzt der Mann
in Untersuchungshaft. Gestern berichtete er, er habe dort zweimal versucht,
sich das Leben zu nehmen. Inzwischen
sei er fest davon überzeugt, dass ihm
nur eine Sexualtherapie helfen könne,
beteuerte er. Nach seiner Haftentlassung plane er, nur noch mit Senioren
zu arbeiten. Der Prozess dauert an.

brauchs von Knaben in
Deutschland und im Kanton
Schaffhausen ist ein Mann
vor dem Landgericht Konstanz
angeklagt.

sagt ein weiteres Mitglied der Reisegruppe, der Dörflinger Gemeindepräsident Pentti Aellig. «Alle Teilnehmer
sollten sich anhand der Fakten und Eindrücke ihre eigene Meinung bilden.» –
«Es war keine Indoktrination», bestätigt auch der Neuhauser Rentner Erne-

Nagra-Reise Projekte in Schweden und
Deutschland standen im Fokus

Landgericht Konstanz

Wegen mehrfachen Miss-

54 Studierende
starten im Herbst
neu an der PHSH
Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) wächst weiter. Wie die
PHSH gestern mitteilte, beginnen
54 Studierende (Stichtag 1. Juni) im
Herbst neu die Lehrerausbildung. Das
sei, so die PHSH, «rekordverdächtig».
Der bisher grösste Jahrgang sei 2010
mit 60 Studierenden gestartet. Da es erfahrungsgemäss auch noch nach dem
offiziellen Anmeldeschluss vereinzelte
Nachmeldungen gebe, könnte dieser
Rekord noch übertroffen werden. Von
den 54 Studierenden des neuen Jahrgangs sind 47 Frauen und 7 Männer.
Ein Drittel stammt aus anderen Kantonen, vorwiegend aus Zürich und dem
Thurgau. Die Zahl der Deutschen beträgt 6. Insgesamt werden ab dem
15. September 132 Studierende die
PHSH besuchen. (ek)

VON ZENO GEISSELER

In der Schweiz gibt es noch kein Endlager für radioaktive Abfälle, die Standortsuche ist in vollem Gang. Andere Länder
sind da schon viel weiter, haben den
Standort bereits gewählt oder betreiben
gar schon Lager. Allerdings sind erste
Lagerversuche auch gescheitert, und
der Atommüll muss wieder aus den Stollen geholt werden. Auf einer dreitägigen
Reise, die von der Schweizer Entsorgungsgesellschaft Nagra organisiert
wurde, haben im Mai 24 Mitglieder von
Regionalkonferenzen und Gemeindepolitiker diese Facetten der Endlagerung kennengelernt (siehe Kasten).
Auch Mitarbeiter des Bundesamtes für
Energie (BFE) und des Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) begleiteten
die Reise, total waren es 31 Personen.
«Solche Reisen sind Teil des Informationsauftrags der Nagra», sagt
Nagra-Geschäftsleitungsmitglied Markus Fritschi. «Die Entscheidungsträger
sollen sich ein Bild davon machen können, wie andere Länder die Entsorgung
von radioaktiven Abfällen an die Hand
nehmen, deshalb organisieren wir
schon seit 1984 solche Reisen.» Für die
Reise bezahlen mussten die Teilnehmer nichts – die Nagra übernahm sämtliche Auslagen. Fritschi sagt, dass eine
solche Reise etwa gleich viel koste wie
eine eintägige Vollversammlung einer
Regionalkonferenz – also mehrere
Zehntausend Franken.

Lehrerausbildung

etwa 150 Kilometer westlich von Berlin, soll bereits in etwa acht Jahren in
rund 1000 Metern Tiefe mit der Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen begonnen werden, der
Abfallkategorie also, für die auch der
Südranden im Kanton Schaffhausen in
der Auswahl steht.
Anschliessend ging es in die rund
20 Kilometer von Salzgitter entfernte
Schachtanlage Asse II, ein ehemaliges
Salzbergwerk. Dort wurden schon in
den Siebzigerjahren radioaktive Abfälle eingelagert, heute gilt das Lager
allerdings nicht mehr als sicher, und
die Fässer sollen wieder rausgeholt
werden, mit Milliardenkosten.
Am dritten Tag erfolgte die Rückreise in die Schweiz. (zge)

Bild zvg/Pentti Aellig

sto Suter. Er hatte für die Reise sogar
ein paar Geschenke eingepackt: Im
Brentenhau im Neuhauser Wald, wo die
Oberflächenanlage für ein Endlager
Südranden hinkäme, grub er junge
Bäumchen aus. Diese übergab er in
Schweden an die Gastgeber. Mit dem
Atommüll hatte diese Aktion aber
nichts zu tun: Kurz zuvor hatte das
Schweizervolk an der Urne Nein gesagt
zum Kauf von schwedischen GripenKampfjets. Suter wollte mit seinen Friedenslinden ein Zeichen der Versöhnung
setzen.

Nächste Reise geplant
«Ich fand die Informationsreise
hochinteressant», sagt Aellig. «Die Beispiele von den systematisch evaluierten
schwedischen Endlagern zeigen, dass
eine moderne Nation ihr nukleares Abfallproblem selber lösen kann. Die Beispiele von den deutschen Schächten
Konrad und Asse II zeigten, wie wichtig
die gewissenhafte Wahl für die geologisch sichersten Standorte ist.» Suter
ergänzt: «Wir konnten insbesondere in
Asse davon profitieren, zu erfahren,
wie man es nicht machen sollte.»
Im September steht eine weitere
Reise an. Die Plätze sind alle schon vergeben, es gibt eine Warteliste.

LOTTSTETTEN In einem Mehrfamilienhaus in der Sulzerstrasse in Lottstetten
kam es gestern Mittag zu einem
Küchenbrand. Dies teilt die deutsche
Polizei mit. Eine Frau hatte Öl auf dem
Herd erhitzt und war dann in ein anderes Zimmer gegangen. Durch den
Brandgeruch alarmiert, bemerkte sie in
der Küche, dass sich das heisse Öl entzündet hatte und das Feuer bereits auf
den Dunstabzug übergegriffen hatte.
Sie alarmierte die übrigen Hausbewohner und die Feuerwehr. Diese konnte
den Küchenbrand mit Löschpulver in
den Griff bekommen. Verletzt wurde
niemand. Die Küchenkombination
wurde zerstört. Der Sachschaden dürfte
bei etwa 25 000 Euro liegen. (WTPol)

Korrigenda
VOM FERNSEHEN ZUM RADIO IN SCHAFFHAUSEN
SN vom 5. 6. 2014
Marcel Fischer ist ab August neuer
Geschäftsführer und Programmleiter
der Radio Munot Betriebs AG. Er wird
nicht neuer Chefredaktor, wie im
Artikel berichtet wurde. Fischer tritt
die Nachfolge von Wälz Studer an,
der ebenfalls als Geschäftsführer und
Programmleiter und nicht als Chefredaktor tätig ist. Chefredaktorin ist
Nathalie Thomann. (r.)

Das Leben in die Hand nehmen
Seit dem 15. Mai ist die UNOBehindertenrechtskonvention für die Schweiz verbindlich. Wie das umgesetzt werden kann, zeigte ein Vortrag
im Wohnheim Ungarbühl.
Menschen mit Behinderung sollen möglichst selbstbestimmt dort wohnen können, wo auch andere Menschen wohnen, das Gleiche gilt für die Arbeitswelt
sowie für die Freizeitgestaltung. Im Bereich Wohnen heisst das zum Beispiel,
dass sie mitreden dürfen, wo, mit wem
und wie sie wohnen wollen. Menschen
mit Behinderung sollen anerkannt werden. Das schliesst ein gegenseitiges
Aufeinanderzugehen mit ein, denn die
«Normalos» sollen erkennen, dass Menschen mit Behinderung wertvoll sind.
So der Schnelldurchlauf zu den Rechten behinderter Menschen.
Um diese Rechte umzusetzen und
altbackene Betreuungsformen aufzubrechen, haben Claudia Oberholzer von
der Fachschule Nordwestschweiz, die im
Ungarbühl referierte, und vor allem ihr
Mann Daniel Oberholzer einen Katalog

erarbeitet. Damit wollen sie vor allem Institutionen helfen, einen Weg einzuschlagen, der mehr Individualität, Selbstbestimmung und Freiräume für behinderte
Menschen schafft. Dem zugrunde liegt
das von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene «Konzept der Funktionalen Gesundheit», das Bezug auf individuelle Lebens- und Entwicklungssituationen nimmt. Es schliesst die Umwelt des Menschen, seine Lebensverhältnisse, seine Konstitution, seine Neigungen und seinen Charakter mit ein – stellt
also, um Bedürfnisse zu ermitteln, den
Menschen in den Mittelpunkt und nicht
die biomedizinische Betrachtungsweise.
Eigentlich wäre alles ganz einfach.
Das Leben von Behinderten soll nämlich
nicht anders aussehen als dasjenige von
anderen Menschen, ihr Entwicklungsalter eingerechnet. Doch Behinderte
wurden in der Vergangenheit stets als
Sonderfall betrachtet, und so muss sich
der Blick, um ihnen ein normales Leben
zu ermöglichen, erst einmal auf unsere
Normalität richten. Was ist das Normale
in unserer Umgebung, wie wohnen wir
normalerweise, wie arbeiten wir normalerweise, wie verbringen wir normalerweise unsere Freizeit, und wie ernähren
wir uns normalerweise? Wie sieht ein

normaler Alltag aus? Die Analyse dessen, was für die Normalen normal ist, ist
somit der erste Schritt, und diesen dann
wiederum weiterzudenken und auf das
Lebensumfeld Behinderter zu übertragen, der zweite. Claudia Oberholzer
machte es an der Küche fest. Wie sieht
eine normale Küche aus? «Sicher nicht
klinisch rein, wie es oft in Wohnheimen
anzutreffen ist.» Genau das Gleiche gilt
für alle anderen Zimmer. Sie plädierte
für eine individuelle Gestaltung der
Räume mit Farbe und den Spuren des
Lebens. An die Stelle des Betreuens
solle das Begleiten im Alltag gesetzt
werden, das mehr Raum für eigenständiges Handeln gebe und so das Selbstwertgefühl stärke und ein sicheres Auftreten
fördere. Das Wohnheim Ungarbühl
macht es dieses Jahr mit seinem Fest
vor. Früher wurde alles von der Geschäftsleitung organisiert, die auch die
geladenen Gäste bestimmte. Dieses Jahr
gibt es ein Festkomitee, bestehend aus
Bewohnern, begleitet von Mitarbeitern,
und diesmal entscheiden die Bewohner,
wer eingeladen wird. Sie haben das Essen und die Spiele ausgesucht und dem
Fest einen Namen gegeben und dabei,
wie es im Fachjargon heisst, «kompetente Teilhabe» gelebt. (sb)

