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Ururgrossmutter lernt ihre Ururenkelin kennen
Es ist das erste Mal, dass

Gertrud Weilenmann die
einen Monat alte Mia Külling
trifft. Dies ist ein spezieller
und schöner Moment für die
ganze Familie, immerhin
besteht sie nun aus ganzen
fünf Generationen.
VON VICKY MÄDER

Vergangenen Samstag fand bei schönstem Wetter auf der Café-Terrasse des
Altersheims Schönbühl ein Familientreffen der besonderen Art statt: Die
kleine Mia Külling wird erstmals ihrer
Ururgrossmutter Gertrud Weilenmann
vorgestellt. Die 95-jährige Rentnerin
ist sehr erfreut, ihre Ururenkelin zu
treffen. Die frischgebackene Mutter
Ramona Külling (21) ist sichtlich glücklich. «Dank Mia habe ich jetzt einen
komplett neuen Alltag, den es zu meistern gilt, und neue Verantwortung erhalten», erzählt sie. Glücklicherweise
schlafe Mia bereits die Nächte durch,
was doch eher speziell sei für ihr Alter
von einem Monat, ergänzt Ramona
Külling. «Das hat sie eben ganz von
ihrer Mutter geerbt», meint Erika
Gehring lachend, die sich mit ihren
71 Jahren nun neu Urgrossmutter nen-

Erika Gehring, Alex Külling und Ramona Külling (stehend, v. l.) und Gertrud Weilenmann (sitzend) mit Mia Külling.
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Ein Strafverfolger mit immenser Erfahrung
Nach 34-jähriger Tätigkeit in

der Strafjustiz des Kantons ist
Willy Zürcher als Leiter der
Allgemeinen Abteilung der
Staatsanwaltschaft per Ende
Mai in den Ruhestand getreten (siehe auch SN vom 6. 6.).
Willy Zürcher hat während über dreissig Jahren die Strafverfolgung des Kantons Schaffhausen wegweisend mitgeprägt. Nach einem Studium der Jurisprudenz an der Universität Zürich trat
er im August 1981 in die Dienste des
Kantons Schaffhausen ein, wo er sich
als Akzessist und Gerichtsschreiber
das Rüstzeug für die weitere prakti-

sche Tätigkeit holte. Per Mai 1984
wurde er vom Grossen Rat des Kantons Schaffhausen zum vollamtlichen
Ersatzrichter des Verhöramtes gewählt
und hernach per September 1988 zum
ordentlichen Untersuchungsrichter. Ab
diesem Zeitpunkt amtete er zudem als
umsichtiger Geschäftsleiter des Untersuchungsrichteramtes. Im Zuge der
Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung wurde die Schaffhauser Strafjustiz neu organisiert. Dabei
wurde Willy Zürcher vom Kantonsrat
per 1. Januar 2011 zum Leitenden
Staatsanwalt gewählt. Mit viel Geschick führte er seither bis zu seiner
Pensionierung die Allgemeine Abteilung der Staatsanwaltschaft.
Willy Zürcher zeichnete sich als ein
Strafverfolger aus, der sein Handwerk

von Grund auf in der Schaffhauser
Justiz erlernt und bestens beherrscht
hat. Er hat sich über die Jahre hinweg
ein umfassendes Wissen angeeignet,
welches er seinen Mitarbeitenden weiterzugeben wusste. Von seiner immensen Erfahrung profitierten denn auch
seine Kolleginnen und Kollegen in der
Staatsanwaltschaft immer wieder in
hohem Masse.
Mit seinem grossem Praxisbezug
und seiner vorbildlichen Pragmatik
verstand es Willy Zürcher vorzüglich,
zuerst das Untersuchungsrichteramt
als Geschäftsleiter und danach die Allgemeine Abteilung der Staatsanwaltschaft als Leitender Staatsanwalt zu
führen und die von ihm zu bearbeitenden Straffälle effizient zu erledigen. Besonders zu erwähnen gilt es, dass Willy

Zürcher als einziger Strafverfolger im
Kanton Schaffhausen drei verschiedene Strafprozessordnungen mitprägen konnte. Gelegentlich zitierte er
denn deshalb auch gerne die bis September 1988 geltende Strafprozessordnung des Kantons Schaffhausen, wonach der Verhörrichter die Untersuchung «mit dem nötigen Ernst und
ohne unzeitiges Mitleid» zu führen
habe.
Mit Willy Zürcher tritt ein äusserst
gewissenhafter und treuer Mitarbeiter
aus den Diensten des Kantons Schaffhausen aus. Ich danke Willy Zürcher
bestens für seinen grossen Einsatz und
wünsche ihm und seiner Familie für die
Zukunft alles Gute.
Ernst Landolt
Regierungspräsident

Grünliberale unterstützen Reto Dubach
Die Grünliberale Partei

Schaffhausen hat beschlossen, die Ständeratskandidatur von Reto Dubach sowie
die Nationalratsliste der ÖBS
zu unterstützen.
Mit Reto Dubach konnten die Co-Präsidenten Regula Widmer und Ueli Böhni
einen besonderen Gast begrüssen. Der
Vorstand beantrage, die Kandidatur
des amtierenden FDP-Regierungsrats
für die Wahl in den Ständerat zu unterstützen. Viele Schaffhauser seien enttäuscht, dass sich Ständerat Thomas
Minder überhaupt nicht für die Region
Schaffhausen einsetze. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zur SVP-Fraktion
sei Schaffhausen im Bundesparlament
zudem faktisch durch drei SVP-Mitglieder vertreten. Reto Dubach nannte die
Hauptgründe seiner Kandidatur: den
Stand Schaffhausen mit einer starken
Stimme zu vertreten, mehrheitsfähige
Kompromisse auch in ökologischen
Fragen zu finden sowie mit der FDP als
liberaler Kraft in Schaffhausen wieder
in Bern vertreten zu sein. Seine kon-

kreten Anliegen wären, die drohende
Kürzung der Bundesbeiträge an den
ÖV zu verhindern und die Elektrifizierung der Bahnlinie Erzingen–Basel voranzutreiben. Weiter würde er sich
gegen die Hochpreisinsel Schweiz einsetzen, denn es könne nicht sein, dass
Importzuschläge bestünden. Sorgen
mache ihm auch die Überregulierung,
die überall Einzug halte.
Danach stellte sich Reto Dubach
den kritischen Fragen der Mitglieder.
In Sachen Energiepolitik bekannte er
sich mit deutlichen Worten zum Atomausstieg: In der Familienpolitik sei die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu verbessern. Den GLP-Mitgliedern
brannte auch die Frage der Nähe zwischen der FDP und der SVP unter den
Nägeln. Weil er innerhalb der FDP aber
nicht zum rechten Flügel gehöre, gebe
es deutliche Differenzen. So distanziert
er sich zum Beispiel in Sachen Zuwanderungs- und Europapolitik klar von
der SVP.
In der anschliessenden internen
Diskussion wurden sich die Mitglieder
schnell einig, dass sich Dubach glaubwürdig auch für Kernthemen einsetze,
die den Grünliberalen wichtig seien.
Die Versammlung sprach sich einstim-

mig für die Unterstützung seiner Kandidatur aus.
Bei den Nationalratswahlen sieht die
Ausgangslage für GLP ganz anders aus.
Der Vorstand hat sich intensiv mit der
Frage auseinandergesetzt, ob mit einer
eigenen Liste angetreten werden soll.
Die Umstände dafür sind aber alles andere als günstig. So bestünde aufgrund
der starken Polarisierung des Kandidatenfeldes keine realistische Hoffnung
auf einen Sitz für die politische Mitte
oder auf eine geeignete Listenverbindung. Als noch im Aufbau befindliche
Partei möchte man die Ressourcen daher schonen und sich voll und ganz auf
die kantonalen Wahlen 2016 konzentrieren können. Die Mitgliederversammlung folgte dem Antrag des Vorstandes,
anstelle einer eigenen Kandidatur die
Liste der ÖBS zu unterstützen.
Weiter wurden die Parolen für die
vier Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni
gefasst. Ueli Böhni stellte die Verfassungsvorlage zur Präimplantationsdiagnostik (PID) vor. Die Revision sei ein
zeitgemässer Schritt, eine Anpassung
an die Realität – durch die Verfassungsänderung werde keineswegs die Türe in
Richtung genetisches «Design» aufgestossen. Nach kurzer Diskussion emp-

fehlen die Mitglieder, die Vorlage mit
nur einer Gegenstimme zur Annahme.
Philippe Schultheiss erläuterte die
Initiative für eine Erbschaftssteuerreform. Eine solche Steuer sei an sich urliberal, da sie das Leistungsprinzip nicht
verletze. Die Vorlage sei aber insgesamt
zu unausgewogen, und der Aspekt der
Rückwirksamkeit einzelner Bestimmungen in Sachen Rechtsstaatlichkeit sehr
bedenklich. Mit deutlicher Mehrheit
fassten die Mitglieder die Nein-Parole.
Raphi Kräuchi stellte die Teilrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen (RTVG) vor. Neu wären
grundsätzlich alle Haushalte und Unternehmen der Beitragspflicht unterstellt,
mit gewissen Ausnahmen. Mit einer
knappen Mehrheit wurde die NeinParole beschlossen.
René Schmid präsentierte zum
Schluss die Stipendieninitiative. Aktuell herrsche eine extreme Ungleichbehandlung bei der Stipendienvergabe
zwischen den Kantonen. Das Stipendienkonkordat, welches in Planung sei,
würde hier aber einen besseren Weg
für eine gewisse Vereinheitlichung darstellen. Eine knappe Mehrheit der Versammlung sprach sich für die NeinParole aus. (GLP/Ph. Sch.)

nen darf. Erika Gehring fühle sich zwar
noch zu jung für diese Bezeichnung,
doch sie habe die kleine Mia trotzdem
bereits fest in ihr Herz geschlossen. Sie
freut sich wirklich sehr für ihre Enkelin. «Ich brachte mein erstes Kind im
gleichen Alter wie Ramona zur Welt,
deshalb verstehe ich genau, wie sie
sich im Moment fühlt», erzählt sie voller Stolz. Als junge Mutter habe man
ausserdem sowieso mehr Nerven für
die Kinder. Je später jemand Mutter
werde, desto schwieriger werde es,
meint sie lachend. Auch für den frischgebackenen Grossvater Alex Külling
(48) ist es ein besonderer, aber schöner
Moment: «Es war eine grosse Überraschung für mich, Grossvater zu werden, aber ich freue mich darüber.»
Leider sehen sich die Familienmitglieder nicht sehr oft, da sowohl Alex
Külling als auch Ramona Külling mit
Tochter Mia Külling im Kanton Aargau
leben, während Erika Gehring in Neuhausen am Rheinfall und Gertrud
Weilenmann in Schaffhausen wohnt.
Erika Gehring hofft, dass sie in nächster Zeit mehr dazu kommt, ihre Enkelin und ihre Urenkelin im Kanton
Aargau besuchen gehen zu können.
Die Familie verbrachte den schönen und heissen Samstag auf der
Terrasse und im Garten des Altersheims und stiess mit kühlen Erfrischungsgetränken auf die Geburt der
kleinen Mia Külling und auf das Glück
der jungen und stolzen Eltern an.

Viele Anmeldungen
an der PHSH
Die Anmeldefrist für den Studienbeginn
im Herbstsemester 2015 an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen ist
abgelaufen. Wie es in einer Mitteilung
heisst, bleiben die Neuanmeldungen für
das Studium an der PHSH «mit insgesamt 57 Studierenden auf hohem Niveau
konstant»: Es ist dabei eine Zunahme
von Studierenden auf der Primarstufe
zu verzeichnen. Angemeldet sind 49
Studierende, 37 Frauen und 12 Männer.
Das entspricht einer Zunahme – im Vergleich zu 2014 – von rund 25 Prozent im
Studiengang Primarstufe. Weniger Anmeldungen gab es gemäss der Mitteilung auf der Vorschulstufe: Es sind acht
Anmeldungen (7 Frauen, 1 Mann) eingegangen, 2014 waren es 18. «Diese Entwicklung war absehbar», schreibt
PHSH-Rektor Thomas Meinen in der
Mitteilung. Zu beobachten sei schweizweit eine Verschiebung in den Studiengang Kindergarten/Unterstufe, der
an den meisten Pädagogischen Hochschulen geführt wird. Die PHSH bietet
diesen Studiengang ab Herbstsemester
2016 ebenfalls an.
Von den insgesamt 57 Studierenden
kommen 40 aus dem Kanton Schaffhausen, 17 von ausserhalb. 52 Studierende
steigen in das erste Semester ein, 5
Studierende in das zweite oder dritte
Studienjahr. (r.)

Journal
Schaffhauser Treuhänder gegen
Erbschaftssteuer-Initiative
An der Mitgliederversammlung der
Schaffhauser Treuhändervereinigung
vom vergangenen Donnerstag wurde
die Erbschaftssteuer-Initiative diskutiert. Wie es in einer Medienmitteilung
heisst, verhalte sich die Vereinigung
im Grundsatz politisch neutral – doch
«angesichts der Tragweite und der
Auswirkungen der Initiative insbesondere bei den KMU erachten es die Mitglieder als notwendig, Stellung zu nehmen». Die Initiative wird von der
Schaffhauser Treuhändervereinigung
deshalb zur Ablehnung empfohlen,
«weil neben allgemeiner erheblicher
Rechtsunsicherheit die Nachfolgelösungen bei KMU erschwert oder
unter Umständen sogar verunmöglicht
würden».

