
Die Galeristen Tom Schneider und Anja Wirz führen seit vier Jahren die Galerie für zeitgenössische Kunst mit dem Namen 
Reinart. Ein Förderverein soll nun das Bestehen des Kunstraums am Rheinfall sichern und unterstützen. Bild Thomas Güntert

Die Galeristen Tom Schneider 
und Anja Wirz haben einen 
Förderverein gegründet. Mit 
den Mitgliederbeiträgen soll 
das Bestehen des Kunstraums 
Reinart am Rheinfall gesi-
chert werden.

von ThomaS GünTerT 

neuhauSen am rheinfall Bereits vor 
einem Jahr haben die Galeristen Tom 
Schneider und Anja Wirz angekündigt, 
einen Förderverein zu gründen, der das 
Bestehen des Kunstraumes Reinart am 
Rheinfall unterstützen soll. Im Verein 
zur Förderung des Kulturraums «rei-
nart», den sie zu Beginn des Jahres 
gründeten, haben sich mittlerweile über 
20 Künstler, Kunstliebhaber, Gönner und 
Freunde zusammengefunden. «Durch 
den Förderverein ist es möglich, Kunst 
zu zeigen, die sich nicht durch Verkäufe 
finanziert», sagt Schneider, der den 
Kunstraum «reinart» im Mühleradhaus 
am Rheinfall zusammen mit Wirz führt 
und auch selbst finanziert. Für den Mit-
gliedsbeitrag des Fördervereins, der von 
20 Franken für Studenten über 50 Fran-

ken für Einzelmitglieder bis hin zu 200 
Franken für Institutionen variiert, gibt 
es verschiedene Rabatte und ermässigte 
Eintrittspreise für Spezialanlässe. Gön-
ner des neuen Fördervereins, die einen 
Beitrag von 500 Franken einzahlen, und 
Firmengönner, die sich mit 1000 Franken 
beteiligen, erhalten zudem einen Rabatt 
auf Editionen, Multiples oder auch 
Kunstkäufe. Auch können sie den Kunst-
raum bei speziellen Anlässen zu einem 
ermässigten Eintritt besuchen. In der 
 Regel ist der Eintritt im Kunstraum 
Reinart allerdings gratis. Kunst- und 
Kulturinteressierte können sich aber 
auch als Sachsponsor und Einzelpro-
jektgönner beim Förderverein melden. 
Sie können dem Kunstraum mit Material 
aushelfen oder einzelne Projekte unter-
stützen. Durch den gegründeten Förder-
verein haben Schneider und Wirz zu-
dem auch die Möglichkeit, leichter an 
Stiftungen zu gelangen, um Fördergel-
der zu beantragen. «Privat geführten 
Galerien werden oft kommerzielle Inter-
essen nachgesagt und darum nicht 
unterstützt», betont Schneider, der die 
Galerie für zeitgenössische Kunst vor 
vier Jahren an der unteren Laufengasse 
am Rheinfall eröffnet hat. «Eröffnet ha-
ben wir die Reinart, weil es in Schaff-
hausen zu wenig Raum für regionale 
Künstler gab», sagt Wirz.

Bereits über 20 Kunstinteressierte 
unterstützen die Reinart

Kunstraum reinart 
Die Kunstgalerie für 
zeitgenössische Kunst 
soll Kulturort werden
Im Kunstraum Reinart im Mühlerad-
haus am Rheinfall präsentieren lokale, 
regionale und internationale Künstler 
regelmässig ihre Werke. Gezeigt wird 
ihr Schaffen in Gruppenausstellungen. 
Dies jeweils zu einem bestimmten 
Thema. Der Ausstellungswechsel er-
folgt alle zwei Monate. Internationale 
Kunstliebhaber kommen gezielt in den 
Neuhauser Kunstraum und verbinden 
einen Besuch auch oft mit einem Aus-
flug an den Rheinfall. Galeristin Anja 
Wirz will aus dem Kunstraum einen 
Kulturort machen, wo auch Musikkon-
zerte, Theater, Performance- und 
Kleinkunstaufführungen geboten wer-
den. Mit dem Müller-Beck-Café hätte 
man auch einen geeigneten Gastrono-
men im Gebäude, mit dem eine Zu-
sammenarbeit denkbar wäre. Die Ga-
lerie Reinart, wie der Kunstraum 
lange  genannt wurde, ist von Tom 
Schneider und Anja Wirz gegründet 
worden. (gün)

Zuschriften

Ein entschiedenes 
Ja zur Streichung

In Leserbriefen wird uns vorgeworfen, 
dass die Abschaffung der Gemeindebei-
hilfe die Ärmsten der Armen trifft und 
dass es verwerflich sei, ihnen dieses 
Geschenk wegzunehmen. Ich erlaube 
mir die Behauptung, dass es nicht we-
nige Einzelpersonen oder Ehepaare 
gibt, die pro Jahr faktisch weniger Geld 
zur Verfügung haben als die oben ge-
nannten Ergänzungsleistungsbezüger. 

Und dies, obwohl ihr Einkommen 
aus dem Erwerbsleben oder ihrer 
Rente knapp über der Bezugsgrenze 
von rund 48 000 Franken liegt. Unter 
anderem werden ihnen weder die 
Krankenkassen-, Arzt- und Zahnarzt-
kosten noch Radio- und Fernsehgebüh-
ren und vieles mehr bezahlt, noch 
kommen sie in den Genuss der Ge-
meindebeihilfe. Zudem müssen sie im 
Gegensatz zu den Ergänzungsleis-
tungsbezügerinnen und -bezügern ihr 
Einkommen auch noch versteuern!

Auch für die etwa 20 Betroffenen, 
die in unseren Altersheimen leben, ist 
für alles gesorgt. Zudem verfügen sie 
über monatlich gegen 500 Franken 
 Taschengeld und sind so sicher in der 
Lage, sich etwas extra zu leisten und 
ihren Enkeln zu Weihnachten auch ein 
Geschenk zu kaufen. Ja, es steht wirk-
lich schlecht um unsere Gemeindefi-
nanzen, entgegen den Behauptungen 
mancher Schreiber.

Denn wir hätten uns weder das 
Trottentheater noch die Sanierung 
unserer Badi leisten können, hätten 
diese Gelder nicht vom Kantonalbank-
geld und aus dem Gemeindeentwick-
lungsfonds entnommen werden kön-
nen, also nicht Birnen mit Äpfeln ver-
mischen! 160 000 Franken sind kein 
Pappenstiel, und wer nicht im Kleinen 
zu sparen beginnt, dem wird es auch 
nicht im Grossen gelingen. Darum ein 
entschiedenes Ja zur Streichung der 
überflüssigen Gemeindebeihilfe. 

Walter herrmann
neuhausen am Rheinfall

Unsere Sozialkosten 
explodieren
Die Gründe, warum die Gemeindebei-
hilfe aufgehoben werden soll, sind 
schon verschiedentlich kommuniziert 
worden. Der Hauptgrund aber sind die 
explodierenden Sozialkosten, welchen 
wir jahrelang zugestimmt haben, ohne 
zu wissen, was auf uns zukommt. (Der 
Bundesrat kann das.) Was wurde 
schon eingehalten, worüber das Volk 
abgestimmt hat? Ob frühere Steuer-
senkungen oder Privilegien zum heuti-
gen Finanzdebakel in sämtlichen Kas-
sen geführt haben, darüber brauchen 
wir jetzt nicht zu diskutieren.

Die umliegenden Staaten, welche 
sozialistisch geführt sind, stehen vor 
dem gleichen oder sogar noch grösse-
ren Debakel. Alle wollen oder sollen 
sparen, nur: Wenn die jeweiligen 
 Gemeinderäte in der Budgetberatung 
darüber diskutieren, fragen sie sich, 
wo die finanziellen Mittel eingespart 
werden können, ohne dass die Bevöl-
kerung massive Einschränkungen vom 
jeweiligen Departement spürt. Dass es 
aber nicht ohne einige Blessuren ge-
hen wird, wird uns spätestens das 
kommende Budget zeigen.

Wollen wir nicht wie umliegende 
Städte und Kantone über Steuererhö-
hungen befinden, müssen wir uns jetzt 
in kleinen Schritten unseren vorgege-
benen finanziellen Mitteln annähern. 
Dass die Sozialkosten unserer Ge-
meinde letztes Jahr praktisch alle 
unsere Steuermehreinnahmen «weg-
gefressen» haben, sollte uns nach-
denklich stimmen.

Alle unsere umliegenden Gemein-
den, ausser der Stadt Schaffhausen, 
welche übrigens auch über die Aufhe-
bung der Beihilfe nachdenkt, kennen 
die Gemeindebeihilfe nicht, ohne dass 
die Einwohner darben müssen. Darum 
können wir am folgenden Abstim-
mungswochenende mit einem ruhigen 
Gewissen ein Ja in die Urne legen. 

arnold isliker
neuhausen am Rheinfall

Gemeindebeihilfe 
für IV-Bezüger
Dass für rund 140 Personen, die diese 
Gemeindebeihilfe in Neuhausen in 
 Anspruch nehmen, diese nicht mehr 
nötig sei, ist nicht gerechtfertigt. Prä-
mienverbilligungen, die wir IV-Bezü-
ger nicht erhalten, sind aber ok. Wir 
zahlen mit unserer IV-Rente plus Er-

gänzungsleistungen (4300 Franken im 
Monat) auch Steuern, Krankenkasse, 
Wohnungsmiete und AHV-Beiträge. 
Diese Hilfe kostet die Gemeinde im 
schlimmsten Fall (140 x 1500 Franken) 
210 000 Franken im Jahr. Uns (57- und 
60-jährig) bleiben nach allen Abzügen 
und Rückstellungen noch rund 1300 
Franken übrig (ohne Sackgeld). Ein 
solcher Zustupf von der Gemeindebei-
hilfe ermöglicht uns immerhin noch, 
einen kleinen dreitägigen Ausflug pro 
Jahr zu unternehmen, was sonst nicht 
möglich wäre.

Brian Bader
neuhausen am Rheinfall

Gemeindebeihilfe
Neuhauser Abstimmung vom 22. September
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in der Städtlihalle Neunkirch 
ging kürzlich die zweite Auf-
lage der Kinderkleiderbörse 
über die Bühne.

von SuSan Baumann

neunKirch Viele Kleider, Skianzüge 
Kinderwagen, ‹Tischsitzli› und sonstige 
Gebrauchtwaren für Kinder wechsel-
ten bei der Neunkircher Kinderkleider-
börse ihren Inhaber.

Sehr gut vorbereitet und mit vie-
len Optimierungen – im Vergleich zur 
ersten Börse – öffnete das Börsenteam 
um zehn Uhr die Türen zur Halle. Die 
Besucher strömten herein und schau-
ten sich in der übersichtlichen Halle 
um. Als klein, aber fein könnte man 
diese Kinderkleiderbörse bezeichnen. 
Kennt man sich doch noch und hat 
auch Platz und Zeit für einen Schwatz. 
So fand man bald das Geeignete für 
seine Kinder, oder diese suchten gleich 
selber aus.

«Es lohnt sich doch nicht, alles neu 
zu kaufen», meinte eine Besucherin. 
«Hier hat es Sachen, die wie neu sind, 
und die Kinder wachsen so schnell aus 
den Kleidern heraus.» Nicole Brech-
bühl vom Börsenteam bilanzierte ih-
rerseits am Schluss des Anlasses: «60 
Kunden haben uns ihre Kleider zum 
Verkauf gebracht.» Das seien etwas 
mehr als beim ersten Mal. Es dürften 

aber durchaus noch mehr sein, man 
habe noch Kapazitäten frei.

Von den angebotenen Waren seien 
42 Prozent verkauft worden, und so 
dürfe man auf eine erfolgreiche Börse 
zurückblicken. «Wir sehen auch, dass 
es ein Bedürfnis ist, im Klettgau eine 
Börse anzubieten, und so werden wir 
im Frühling 2014 zur dritten Auflage 
starten», so Brechbühl.

Kleider wechseln den träger

In der Städtlihalle konnte so manches Schnäppchen ergattert werden. Bild su

Badi Unterer Reiat: 
positive Bilanz
hofen Wie die Badi Unterer Reiat mit-
teilt, kann sie sich über eine «über-
durchschnittliche, tolle Saison» freuen.
Pünktlich mit den Schulferien habe 
sich der Sommer von seiner besten 
Seite gezeigt. Die Anlage habe vom ers-
ten Betriebstag bis zum Ende der Sai-
son einwandfrei funktioniert, sodass zu 
jeder Zeit Badewasser in Topqualität 
habe angeboten werden können. Zwei 
Kontrollen vom Interkantonalen Labor 
in Schaffhausen hätten bei allen Mes-
sungen bezüglich Wasserqualität so-
wie Hygiene ein «sehr gut» erhalten. 
An diesem Qualitätsstandard wolle 
man auch im Jahr 2014 festhalten.

Der Badirestaurant-Pächterin Mar-
greth Lingg sei es gelungen, dass selbst 
an weniger schönen Tagen gute Besu-
cherzahlen zu verzeichnen gewesen 
seien. Dank ihr sei das Badirestaurant 
vermehrt als Sommerrestaurant wahr-
genommen worden, da sie ihre Gäste 
täglich mit frischen Menüs bedient 
habe. Saisonabschluss sei übrigens am 
Samstag, 21. September, ab 11 Uhr, mit 
Güggeli vom Grill, einem Salatbuffet 
und Live-Musik. (r.)
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Neuhuuser Märkt von 15.30
bis 19.00 Uhr
Am Freitag,
13. September 2013

www.ortsmarketing-nh.ch
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Persönliche Kopie von: ANJA WIRZ


