
Pfarrer Matthias Koch hofft, 
dass die Kündigung von  
Lukas Mettler Anlass gibt  
für wichtige Veränderungen. 
Sein Lösungsvorschlag:  
Freiwillige sollen bestimmte 
Aufgaben der Pfarrer in  
Neuhausen übernehmen.

von Flavio Razzino

neuhausen aM RheinFall Letzte Woche 
wurde bekannt, dass der reformierte 
Neuhauser Pfarrer Lukas Mettler seine 
Stelle gekündigt hat. Die Arbeitslast 
sei ihm zu viel geworden, hiess es in 
einer Mitteilung des Neuhauser Kir-
chenstandes. Vor allem der Kündi-
gungsgrund ist mit Blick auf die von 
der Kantonalkirche angestossene 
Strukturreform pikant, sieht diese doch 
einen Abbau von Pfarrstellen vor. In 
Neuhausen sollen so zum Beispiel die 
Stellenprozente für Pfarrpersonen von 
210 auf 150 Prozent reduziert werden. 

Strukturreform – eine Chance
Matthias Koch, seit September letz-

ten Jahres ebenfalls Pfarrer in der 
evangelischen Kirchgemeinde Neu-
hausen, hofft, dass die Strukturreform 
Anlass gibt für wichtige Veränderun-
gen in der Kirchgemeinde. «Wie die 
meisten Kirchgemeinden im Kanton 

ist auch jene in Neuhausen sehr pfar-
rerzentriert», sagt Koch. Das habe zur 
Folge, dass ein Pfarrer nebst dem Lei-
ten der Gottesdienste und der Seel-
sorge auch noch in verschiedenen Gre-
mien einsitzen müsse. «Wir leiten die 
kirchliche Jugend- und Seniorenarbeit, 
sind in den Arbeitsgruppen des Kir-
chenstandes mit dabei und geben Reli-
gionsunterricht in den Schulen», sagt 
Koch. 60-Stunden-Wochen seien für 
ihn keine Seltenheit. Erschwerend 

käme hinzu, dass der Arbeitstag eines 
Pfarrers nicht morgens um 8 Uhr be-
ginne und abends um 18 Uhr ende – 
«oft ist es schwierig, sich abzugrenzen 
und einen ganzen Tag frei zu halten», 
so Koch. Das führe dazu, dass ein Pfar-
rer kaum Ruhephasen habe. Für ihn ist 
darum klar: «Das Thema Burn-out ist 
in unserem Berufsstand sehr aktuell.»

Lukas Mettlers Kündigung wirkt in 
diesem Kontext nun wie eine Warnung. 
Jetzt ist der Kirchenstand Neuhausen 

gefordert, die Situation für die Pfarrer 
zu verbessern, nicht zuletzt, um über-
haupt einen Ersatz für Mettler zu fin-
den. Aufgrund der Strukturreform sind 
Arbeitsplätze im Kanton für refor-
mierte Pfarre nicht sehr attraktiv. «Die 
Pfarrer müssen substanziell entlastet 
werden», sagt Koch. Damit meint er: 
Gewisse Aufgaben, die heute Pfarrer 
erledigen, sollen entweder an Freiwil-
lige abgegeben oder dann ganz gestri-
chen werden. Im Visier hat Koch, der 
durch seine Stellung Mitglied des  
Kirchenstandes ist und damit beim 
Thema Umstrukturierung ein gewich-
tiges Wort mitzureden hat, die Kinder, 
 Jugend- und Seniorenarbeit. Dort ist 
eine Mitwirkung des Pfarrers nicht 
 immer zwingend nötig.

«Das reicht noch nicht»
Zu einigen Änderungen hat sich 

der Neuhauser Kirchenstand bereits 
durchgerungen. So zum Beispiel bei 
der Reduktion von administrativen 
Arbeiten für Veranstaltungen. Früher 
war es Aufgabe des Pfarrers, Flyer zu 
gestalten und zu versenden – heute er-
ledigt das Sekretariat diese Arbeit. Das 
reicht aber noch nicht, damit Pfarrer 
wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgabe 
aufwenden können. Aufgrund der 
 hohen Arbeitslast müsse er zum 
 Beispiel die aufsuchende Seelsorge 
hintanstellen, sagt Koch und meint 
 weiter: «Dabei wäre das eine wichtige 
Aufgabe der Kirche in der Gesellschaft 
– für Menschen da zu sein, die Hilfe 
 benötigen.»

Freiwillige sollen Pfarrer entlasten

«Lukas Mettlers Kündigung wirkt wie eine Warnung», glaubt der Neuhauser Pfarrer 
Matthias Koch. Bild Flavio Razzino

Die ausstellung in der Rein-
art Galerie ist auf angenehme 
Weise verwirrend, effektvoll 
und sehr spannend: Andrin 
Winteler und das Künstler-
duo Ruben Fructuoso und 
Beat Wipf zeigen derzeit  
ihre Arbeiten in Neuhausen. 
Am Sonntag war Vernissage.

von CaRin hubeR

neuhausen aM RheinFall Die Deutung – 
so lautet der Titel eines gemeinsamen 
Werks von Ruben Fructuoso und Beat 
Wipf. Tarotkarten dienen sozusagen 
als Überschrift für das Gemälde, und 
wer es betrachtet, wird sich fragen, 
was die Karten wohl vorausgesagt  
haben, und schon ist man mittendrin in 
der «Deutung». Aha! – der Betrachter 
soll also deuten und begreifen, und er 
findet helle, farbenfrohe Momente oder 
auch düstere Aussichten und Zerstö-
rung – und das im wahrsten Sinne des 
Wortes; das grossformatige Werk ist 
zerdrückt, weist Risse und Löcher auf. 
Die Ausstellung verführt dazu, alles zu 
hinterfragen und zu interpretieren. Die 
Titel der Exponate geben oft Rätsel auf 
und lenken dennoch in die richtige 
Richtung: «Fünf Bilder»? Es sind doch 
nur vier Collagen zu sehen … Und wie-
der ein Aha-Effekt: Die Rückseite des 
Exponats leuchtet im Sonnenlicht und 
bildet das fünfte Element. Das Schaff-
hauser Künstlerduo fructuoso/wipf 
zeigt eine Vielfalt von Gemälden, Ins-
tallationen und grossflächigen Colla-
gen, und dabei wurde alles verwendet, 
was irgendwie aufgeklebt, bemalt, auf-
getragen und zu einem Gesamtkunst-
werk verarbeitet werden kann. 

Kindlich anmutende Zeichnungen
Die Ausstellungsbesucher treffen 

auf Stillleben in Form einer skurrilen 
Installation aus lauter Gegenständen, 
die eigentlich gar nicht zusammenge-

hören und einfach gemeinsam «glitzer-
paniert» wurden; die Gäste begegnen 
fast kindlich anmutenden Zeichnungen 
oder farbenprächtigen Bilderwelten. 
Bei einer Video-Installation werden die 
beiden Künstler selbst zum Kunst-
objekt. Die Begebenhei-
ten in der Galerie sor-
gen je nach Sonnenein-
strahlung für zusätz-
liche Lichteffekte, und 
manchmal legen die 
 Reflexionen der Fenster 
Gitternetzlinien über 
die Exponate. 

«Rising Mushroom»
Zahlreiche Besucher 

sind zur Vernissage ge-
kommen und bestaunen 
die Installation des Schaffhauser 
Künstlers Andrin Winteler. Es handelt 
sich um zwei Motorräder, die unterein-
ander an der Decke aufgehängt sind, 
darunter liegt ein völlig zerstörtes 
Töffli am Boden. Bunte Würste winden 
sich um die drei Vehikel. «The Good, 
The Bad and The Ugly» und «Wurst 
Case Scenario» so hat der Künstler 

seine Installation genannt. Die Galerie 
befindet sich auf drei Ebenen – auf 
diese Weise können die Exponate aus 
verschiedenen Perspektiven betrach-
tet und gedeutet werden. Zu einem 
Foto-Print von Andrin Winteler muss 

man gar in eine Art Be-
cken hinuntersteigen, 
um den Titel zu entzif-
fern. Das Foto zeigt drei 
Lampen und drei Far-
ben: The Green, The 
Blue and The Violence – 
und wieder ein Wort-
spiel und Verwirrspiel. 
Für überraschende  Mo- 
mente sorgt Wintelers 
«Rising Mushroom» – 
ein Pilz also, der zu-
nächst auf einem Bild zu 

erscheinen scheint. Doch länger be-
trachtet, wächst er tatsächlich sehr 
langsam aus dem Boden und verrät, 
dass es sich um eine Video-Installation 
handelt. Die Ausstellungsbesucher 
werden durch eine spannende, viel-
fältige und oft verwirrende Ausstel-
lung geführt und manchmal auch – auf 
 amüsante Weise – hinters Licht.

Eine teilweise skurrile Ausstellung  
mit vielen «Aha»-Effekten

Die Exponate von Andrin Winteler, Beat Wipf und Ruben Fructuoso (von links) lockten 
zahlreiche Besucher in die Reinart Galerie in Neuhausen.  Bild Carin Huber
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Fasnacht Fantasievolle verkleidungen

Der Kindergartenumzug, der gestern Nachmittag durchs Neuhauser 
Zentrum führte, ist jeweils das Highlight für die jüngsten Narren. Die 
 Kostüme machen deutlich, mit wie viel Fantasie die Kinder sich auf die 
 Fasnachtszeit vorbereitet haben. Wie bereits am Wochenende spielte auch 
gestern das Wetter wunderbar mit. Milde Temperaturen und strahlender 
Sonnenschein machten den Umzug in Neuhausen für Kinder und Erwach-
sene zu einer sehr kurzweiligen Angelegenheit. Bild Flavio Razzino
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Hauentalstrasse:  
Werkleitungen werden erneuert
Um die Versorgung ihrer Kunden mit 
Erdgas, Wasser und Strom auch in Zu-
kunft gewährleisten zu  können, werden 
die Werkleitungen in der Hauental-
strasse in Schaffhausen zwischen der 
Hauentalstrasse 159 und der Platten-
halde erneuert. Dies teilen die Städti-
schen Werke Schaffhausen und Neu-

hausen mit. Gleichzeitig werden diverse 
Hauszuleitungen erneuert. Nach dem 
Werkleitungsbau wird der Strassen-
belag saniert. Während der Bauarbeiten 
wird der Baustellenbereich mit einer 
Lichtsignalanlage geregelt. Die Park-
plätze entlang der Baustelle  stehen zeit-
weise nicht zur Verfügung. Die Keh-
richtsäcke müssen an den Abfuhrtagen 
vor der Baustelle deponiert werden. Die 
Bauarbeiten beginnen am kommenden 
Montag, 17.  März und  dauern bis etwa 
Ende Oktober.

Die Besucher  
werden durch eine 
vielfältige und oft 
verwirrende Aus-
stellung geführt – 

und manchmal 
auch hinters Licht
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Zonenplanänderung  
Merishausertal genehmigt
Der Regierungsrat hat die vom Grossen 
Stadtrat Schaffhausen am 10. Dezember 
vergangenen Jahres beschlossene 
Zonenplanänderung Nr. 12, «Merishaus-
ertal», genehmigt. Diese Zonenplanän-
derung ist notwendig, um die benötigte 
Fläche für die neue Produktionsstätte 
der IWC Schaffhausen zu schaffen. Dies 
teilt die Staatskanzlei mit.

interessante zahlen 
zur Kinderkrippe
neuhausen aM RheinFall Aufgrund 
einer Kleinen Anfrage von SVP-Ein-
wohnerrat Willi Josel zu Details zur 
 familienergänzenden Kinderbetreuung 
legt der Neuhauser Gemeinderat inter-
essante Zahlen zur Benutzung der Kin-
derkrippen vor. Josel reichte die An-
frage im Vorfeld zur Abstimmung über 
die SVP-Familieninitiative ein. 

Laut Gemeinderat benützen derzeit 
87 Kinder die Kinderkrippe in Neuhau-
sen. 65 davon stammen aus einer «klas-
sische Familie», 7 sind von Konkubinats-
paaren, 15 von alleinerziehenden El-
tern. Von den 65 Kindern aus einer 
«klassischen Familie» sind 32 Schwei-
zer, 33 Ausländer. Bei den 7 Kindern von 
Konkubinatspaaren ist das Verhältnis  
4 zu 3, und bei Kindern von alleinerzie-
henden Eltern 10 zu 5. Bei Kindern einer 
«klassischen Familie» arbeitet bei 6 Pro-
zent der Schweizer  Eltern nur ein El-
ternteil, bei den ausländischen Eltern 
sind es 21 Prozent. (fr)
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