
18- bis 25-jährige Stimmbür-
ger der Stadt Schaffhausen 
erhalten zur kommenden Ab-
stimmung am 28. September 
erstmals die Broschüre easy-
vote. Das Abstimmungsheft 
soll die jungen Wähler an 
die Urne bringen. 

von SaSkia Baumgartner

241 Schweizer Gemeinden haben das 
easyvote-Heft, eine Abstimmungshilfe 
für junge Wähler, bereits eingeführt. 
Im Kanton Schaffhausen ist bislang 
Dörflingen mit von der Partie, auch 
grosse Städte wie Luzern und Bern 
unterstützen das Projekt. Nun startet 
auch die Stadt Schaffhausen einen 
Testlauf.

Gestern Morgen überreichten Ver-
treter des Dachverbands Schweizer 
Jugendparlamente und des kantona-
len Jugendparlaments vor dem Stadt-
haus die ersten Ausgaben der easy-
vote-Hefts für die Abstimmungen vom 
28. September symbolisch an Sozial- 
und Sicherheitsreferent Simon  Stocker. 
«Die Hefte werden jetzt an alle 18- bis 
25-jährigen Stimmbürger der Stadt 
Schaffhausen verschickt», so Stocker. 

Kurz und knapp in DIN-A-5
Der Inhalt der Broschüre: Auf zehn 

Seiten im kompakten DIN-A-5-Format 
werden alle vier Initiativen, die Ende 
September vors Volk kommen – sowohl 
die beiden eidgenössischen als auch 
die kantonalen – kurz und knapp er-
klärt sowie stichwortartig die Pros und 

Kontras aufgeführt. Mittels abgedruck-
ter QR-Codes, die mit dem Smartphone 
eingelesen werden können, gelangt der 
Leser zudem zu Informationsvideos auf 
der Homepage von easyote.

Ziel des Hefts ist es, junge Stimm-
bürger zum Abstimmen zu bewegen 
und ihnen dabei zu helfen, sich eine 
Meinung zu bilden. «Das Heft ist von 
Jugendlichen für Jugendliche erarbei-
tet», sagt Lea Thommen, easyvote- 
Projektmitarbeiterin des Dachver-
bands Schweizer Jugendparlamente 
DSJ, dem Herausgeber. Dies soll garan-
tieren, dass die Texte in einer Sprache 
gehalten sind, welche junge Menschen 
anspricht. 

Der DSJ und das Jugendparlament 
waren es auch, welche auf die Stadt 
Schaffhausen zugegangen sind und die 
Broschüre angeboten hatten. Simon 

Stocker war gleich begeistert: «Es ist 
unsere Pflicht, möglichst viele Schaff-
hauser dazu zu bewegen, abstimmen 
und wählen zu gehen», so der Sozialre-
ferent. 

3300 Hefte an die jungen Wähler
Rund 3300 Abstimmungshefte 

 werden nun also in Schaffhausen (und 
Dörfl ingen) verschickt – und damit 
rund die Hälfte aller jungen Erwachse-
nen des Kantons erreicht. Eine zweite 
Auflage des Hefts wird vor den Abstim-
mungen vom 30. November verschickt. 

Nach dem Testlauf im Herbst werde 
man sich beraten, ob die Broschüren in 
Schaffhausen auch längerfristig zum 
Einsatz kommen sollen. «Ich persön-
lich finde die Hefte aber bereits jetzt 
grossartig, ich bin sicher, dass sie gut 
ankommen», sagt Stocker. 

Abstimmungshilfe für Junge

Von links: Lea Thommen (easyvote-Mitarbeiterin, DSJ) sowie Patrick Müntener und 
Ramona Neidhart (beide Co-Präsidenten des Schaffhauser Jugendparlaments) über-
geben Sozial- und Sicherheitsreferent Simon Stocker die easyvote-Hefte.  Bild sba

Die kunstgalerie reinart hat 
am Sonntagnachmittag  
eine Ausstellung mit Werken 
von drei zeitgenössischen 
Künstlern eröffnet. 

von Wolfgang SchreiBer

Mirjam Kradolfer, Stefan Rohner und 
Pascal Lampert stellen Kunstwerke 
unter dem von Lampert vorgeschlage-
nen Titel «van Rijn» aus. Van Rijn? Der 
Besucher der Galerie im Mühlradhaus 
am Rheinfall denkt nach. Könnte das 
 etwas mit dem Rhein zu tun haben? Ja, 
bestätigt Tom Schneider, der mit seiner 
Frau Anja Wirz die Galerie führt. Seit 
2012 ist das Haus zur Mühle das Domizil 
der Galerie. Durch ihre Fenster blicken 
die Besucher auf die tosenden Wasser-
massen des Rheinfalls und auf das sich 
drehende Mühlrad. 

Kradolfer und Rohner haben vor 
Kurzem erst eine viel beachtete Ausstel-
lung in Vaduz zum Thema «Weisses 
Rauschen – aus der Eisfabrik» gehabt, 
und der Winterthurer Pascal Lampert 
hatte dieses Jahr Ausstellungen in 
 Italien. Er hat 2010 schon in der Galerie 
Reinart ausgestellt: «Rheinfalleraa», 
eine Gruppenausstellung, an der auch 
Roman Signer und Richard Tisserand 
mit Werken vertreten waren.

Ortsbesichtigung am Rheinfall
Als die Reinart-Galeristen die Künst-

ler «zur Bespielung» der Galerie eingela-
den hatten, kamen sie zu einer ersten 
Ortsbesichtigung an den Rheinfall. Bald 
waren sie sich einig, dass sie, quasi als 
Hommage an den Rheinfall, Werke prä-
sentieren würden, die «Wasser» zum 
Motiv haben. Pascal Lampert, der in den 
Niederlanden Kunst studiert hat, erin-
nerte sich, dass Rembrandt mit ganzem 

Namen Rembrandt van Rijn heisst, und 
van Rijn bedeutet nichts anderes als vom 
Rhein. So grüsst Rembrandt gleich am 
Eingang der Ausstellungsräume, bezie-
hungsweise es grüsst ein von Lampert 
gemaltes Aquarell. Er hat mit Wasser-
farben ein verkleinertes Rembrandt-
Selbstporträt auf einen kleinen abge-
schrägten, auf den Boden gesetzten 
Baumstrunk gemalt. Eine andere ausge-
stellte Arbeit Lamperts besteht aus 
 rohen Lärchenholzplatten, die er mit 
 Bienenwachskreide und Aquarell bemalt 
und korrekt in einer Linie am Boden auf-
gereiht hat: «tuot in uorden» (alles in 
Ordnung). Ursprünglich, so sagt Galerist 
Tom Schneider, wollte der Künstler diese 
Platten am Mühlrad befestigen. Dann 
wären diese Platten im Fenster, das den 
Blick auf den oberen Teil des Mühlrads 
freigibt, aufgetaucht und wieder abge-
taucht. Doch das ging nicht, weil das 
Mühlrad demnächst revidiert wird. 

Viele der Werke haben installativen 
Charakter. Es werden jedoch auch 
 Videoloops gezeigt, Fotografien und 
Fotocollagen, auch das grossformatige 

Acrylgemälde «Eismeer» von Stefan Roh-
ner. Auffallend ist Mirjam Kradolfers Vi-
deo-Installation «Fuchsvideo», ein Loop 
von sechs Minuten Länge, den man sich 
ansehen kann, ohne dass Langeweile 
aufkommt und Assoziationen an das 
draussen wie ewig drehende Mühlrad 
weckt. Die nur scheinbare Harm losigkeit 
dieses Videos und ihre Flaschenschiff-
Schifffotos, auch die  Videos «Flussbett» 
und «Rhein forschung» von Stefan Roh-
ner lassen die Blicke nicht mehr los. 

Grosser Genuss
Wie der Rheinfall, der jederzeit auch 

einen Umweg wert ist, ist auch die 
 momentane Ausstellung in der Galerie 
Reinart für Kunstinteressierte einen 
 Besuch wert. Die Galerie ist jeweils am 
Samstag und Sonntag von 16 bis 18 
 beziehungsweise 19 Uhr geöffnet. Die 
Ausstellung, deren Finissage am Sonn-
tag, 5. Oktober 2014 sein wird, ist bei 
 aller Ernsthaftigkeit und sorgfältiger 
 Inszenierung voller Witz und Ironie. Sie 
bietet Freunden aktueller Kunst grossen 
Genuss. 

Das Wasser des Rheins  
als motivische Gemeinsamkeit
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Eine Besucherin betrachtet in der Galerie Reinart die Lärchenholzskulptur «tuot in 
 uorden» (alles in Ordnung) von Pascal Lampert.  Bild Simon Brühlmann

Die CVP hat kürzlich alle Kandidaten 
zu einem gemeinsamen Hearing ins 
Restaurant Emmersberg eingeladen. 
Die Anwesenden konnten sich so ein 
Bild von den politischen Schwerpunk-
ten der Kandidatinnen und Kandidaten 
machen. 

Für die Ersatzwahl ins Stadtpräsi-
dium stellen sich mit Peter Neukomm 
und Raphaël Rohner zwei valable Kan-
didaten zur Verfügung, die motiviert 
und mit viel Sachkenntnis gute Arbeit 
im Stadtrat leisten. Die Wahlempfeh-
lung der CVP fiel einstimmig zugunsten 
von Raphaël Rohner aus. Seine liberale 
Haltung entspricht eher den Vorstel-
lungen der CVP. In seiner Amtszeit als 
Baureferent hat er Führungsstärke be-
wiesen, und seine Informationspolitik 
ist kompetent und souverän. 

Die drei Antretenden für den frei 
werdenden Sitz in den Schaffhauser 
Stadtrat, Daniel Preisig (SVP), Katrin 
Huber Ott (SP) und Katrin Bernath 
(GLP), stellten sich vor und beantwor-
teten unter anderem Fragen zu ihrer 

Vorstellung zur zukünftigen Stadtent-
wicklung. Daniel Preisig konnte die 
Anwesenden mit seinen Argumenten 
nicht überzeugen, und von Katrin Hu-
ber Ott hatte die Versammlung den 
Eindruck, dass sie sich zu sehr am 
Wohlfahrtsstaat orientiert.

Katrin Bernath hingegen über-
zeugte die Anwesenden mit ihrem brei-
ten und fundierten Wissen. Führungs- 
und Leitungserfahrung hat sie sich in 
der Privatwirtschaft und als Abtei-
lungs- und Projektleiterin in einer Ver-
waltung erworben. Sie hat einen brei-
ten fachlichen Hintergrund: Studium in 
Mathematik, Volkswirtschaft und Bio-
logie, Höheres Lehramt. Die Doktor-
arbeit hat sie in Umweltökonomie ge-
macht.

Die Wahlempfehlung für die Er-
satzwahl eines Mitgliedes in den Stadt-
rat fiel einstimmig zugunsten von Kat-
rin Bernath, nicht zuletzt, weil sie sich 
für liberale gesellschaftliche Werte und 
eine sach- und lösungsorientierte Poli-
tik einsetzen will. 

CVp für Katin bernath  
und Raphaël Rohner

Die SP der Stadt Schaffhausen 
will eine Arbeitsgruppe bilden, 
die die Haltung der Partei zum 
Parkplatzfrieden erarbeitet. 

Die sozialdemokratische Partei Stadt 
Schaffhausen beschäftigte sich an ihrer 
letzten Parteiversammlung mit einem 
alten Bekannten, nämlich dem soge-
nannten Parkplatzfrieden, um den in 
letzter Zeit erneut ein Streit entbrannt 
ist. Die AL hat mit ihrer Petition darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Kom-
promiss, der vor 20 Jahren am runden 
Tisch geschlossen wurde, immer noch 
nicht umgesetzt wurde. Damals einigte 
man sich darauf, mehr Parkplätze an 
der Peripherie zu schaffen und dafür 
weniger in der Altstadt. Bruno Müller 
zeigte anhand von Beispielen, wo die 
Schaffhauser Altstadt gewinnen 
würde, wenn dort weniger parkierte 
Autos stünden, und präsentierte 
 Zahlen, Fakten und Pläne zur Park-
platzsituation in der Stadt.

Lediglich ein Mitglied fand in der 
anschliessenden Diskussion, man 
könne nicht alle Autos aus der Altstadt 
verbannen, weil dies zu weiterem 
 Ladensterben führen würde. Ansons-
ten herrschte Konsens, dass mit den 
zahlreichen neuen Parkplätzen am 
Rande der Altstadt mehr als genug 
Kompensation geschaffen worden sei 
und niemand daran gehindert würde, 
mit dem Auto in die Stadt zu fahren. 
Dass die Zahl derjenigen, die das tat-

sächlich tun, im Kreise der anwesen-
den SP-Mitglieder eher klein war, 
wurde an den verschiedenen Voten 
deutlich. Man einigte sich schliesslich 
darauf, eine Arbeitsgruppe zu bilden, 
die eine grundsätzliche Haltung der 
Schaffhauser Sozialdemokraten zu 
 diesem Thema erarbeiten soll.

Anschliessend liessen sich die 
 Parteimitglieder von Simeon Marty 
über die Initiative «Für eine öffentliche 
Krankenkasse» informieren. Die vorge-
tragenen Argumente und Zahlen über-
zeugten auch die, die vielleicht noch 
Zweifel hatten. Eine einzige öffentliche 
Krankenkasse, geführt von einem 
 Gremium, in dem alle Vertreter des 
 Gesundheitswesens sitzen, so schloss 
Marty, sei einfacher, gerechter und 
günstiger. Die anschliessende Diskus-
sion beschränkt sich auf ein paar 
 Fragen, sodass man sich dem letzten 
Thema, dem Wahlkampf ums Stadt-
präsidium und in den Stadtrat, widmen 
konnte.

Es wurde von der Versammlung 
allgemein nicht so empfunden, dass 
aufseiten der Bürgerlichen der ange-
kündigte faire Wahlkampf geführt 
würde, sondern bei bestimmten The-
men wie bei der Aufarbeitung der KBA-
Hard-Geschichte mit Unwahrheiten 
und falschen Beschuldigungen gearbei-
tet werde. Der Wahlkampf wird auch 
weiterhin mit grossem Einsatz weiter-
geführt werden. Da jede Stimme zählt, 
hat der SP-Vorstand die Basis aufgefor-
dert, wählen zu gehen. (SP/c.f.)

parkplatzfrieden und  
öffentliche Krankenkasse

Das Jahr 2014 ist in mehrfacher Hin-
sicht ein für Krieg und Frieden in der 
Welt symbolträchtiges Jahr: Vor 100 
Jahren begann der Erste Weltkrieg, 
ausgelöst durch das Attentat auf den 
 österreichischen Thronfolger Prinz 
 Ferdinand und seine Gattin Sophie in 
Sarajevo. Vor 75 Jahren begann der 
Zweite Weltkrieg. Gleichzeitig ist die 
Stadt Aachen, in der das Friedens-
theaterfestival 2014 stattfindet, eine 
wichtige europäische Friedensstadt 
(Friedensschlüsse zu Aachen 812, 1668 
und 1748, internationaler Karlspreis für 
Verdienste um die Einigung Europas, 
Aachener Friedenspreis). Die Veran-
stalter des Friedenstheaterfestivals 
2014 haben deshalb den Friedensstaffel-
lauf «Flame for Peace» organisiert. Der 
Lauf wurde am 28. Juli in der Stadt Sa-
rajevo gestartet. Auf der Gesamtstre-

cke von rund 2700 Kilometer wird eine 
Friedensflamme durch zwölf europäi-
sche Länder bis nach Aachen getragen, 
wo sie am 21. September, dem Weltfrie-
denstag der UNO, zur offiziellen Eröff-
nung des 6. Friedenstheaterfestivals, 
ankommen soll. Dies teilt die Stadt-
kanzlei mit.

Die Läufergruppe des Staffellaufs 
trifft morgen, den 2. September, um 
ca.  15.45 Uhr in Schaffhausen beim Salz-
stadel ein. Von dort werden die Läufe-
rinnen und Läufer auf den letzten 
 Metern bis zum Haus zum Frieden auf 
dem Herrenacker von Schülerinnen und 
Schülern der Steigschule begleitet. Jens 
Lampater, Kulturbeauftragter der Stadt 
Schaffhausen, und junge Schaffhauser 
Politiker werden die Läufergruppe in 
Schaffhausen anschliessend offiziell im 
Haus der Wirtschaft begrüssen. (r.)

Friedensstaffellauf macht 
halt in schaffhausen
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