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Ministerpräsident Winfried Kretschmann traf sich am 21. Juni mit der Regierung des Kantons Schaffhausen

BOCK-SPLITTER

«Es muss schneller gehen»
POLITIK – Beim Treffen zwischen
Baden-Württemberg und dem
Kanton Schaffhausen ging es um
Verkehrsthemen – aber auch um
die Mitsprache beim Tiefenlager.

•

Heidi Dübendorfer
Neuhausen. Zugverspätungen, veraltetes
Rollmaterial, Streckenunterbrüche, viel
Verkehr am Grenzübergang Bietingen/
Thayngen: Gerade auf Schiene und Strasse
wird merklich klar, dass es einige Schnittpunkte zwischen der Grenzstadt Schaffhausen und dem deutschen Nachbarn gibt.
Am 21. Juni lud die Regierung Schaffhausen darum den baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zum Arbeitsgespräch ins Schloss
Charlottenfels ein. Aus seinem zwölf Millionen Einwohner zählenden Bundesland,
reiste dieser mit einer ganzen Delegation
an. Darunter war auch sein Verkehrsminister Winfried Hermann.
«Wir arbeiten sehr ähnlich»
Für Regierungsrat Christian Amsler,
der mit Martin Kessler, Vorsteher des Baudepartements, den Kanton vertrat, war der
Austausch ein wichtiger Meilenstein in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
bestätigte dies: «Mit dem Kanton Schaffhausen verbindet uns eine enge und sehr
gute Zusammenarbeit, von der die Men-

•

Betonten beim Arbeitsgespräch im Schloss Charlottenfels ihre freundschaftliche Beziehung:
Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler (l.) und der baden-württembergische
Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 
Bild: Heidi Dübendorfer
schen in der Grenzregion profitieren.»
Und weiter: «Nach Berlin brauche ich
sieben Stunden, bis Schaffhausen habe
ich keine zwei Stunden. Wir sind uns
nicht nur räumlich nahe, wir arbeiten
auch sehr ähnlich. Das macht uns zu zwei
starken Wirtschaftsregionen.» Ihm sei es
also wichtig, bei grenzüberschreitenden
Themen zusammenzuspannen und Probleme gemeinsam zu lösen.
Die Resultate des Arbeitsgepräches
Neben der generellen Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen dem Kan-

ton Schaffhausen und dem Bundesland
Baden-Württemberg waren vier Schwerpunkte zentral:
• Elektrifizierung der Hochrheinstrecke Schaffhausen–Waldshut–
Basel. Die Elektrifizierung der
Bahnstrecke zwischen Erzingen
und Basel ist die Grundlage für
den Halbstundentakt und für attraktives Rollmaterial. Bis zur
Aufnahme des Betriebes muss die
Qualität des heutigen Interregio
auf der Hochrheinstrecke verbessert werden.

•

Besseres Angebot der Gäubahn.
Der Einsatz von Neigetechnik soll
die Fahrzeit Zürich–Schaffhausen–
Stuttgart von 3 auf 2,5 Stunden
mindern. Nahverkehr Erzingen–
Schaffhausen–Singen: Schaffhausen erwartet einen zuverlässigen
ÖV, wofür sich die Deutsche Bahn
konsequent an ihre vertraglichen
Verpflichtungen halten muss.
Grenzübergang bei Bietingen/
Thayngen. Der Zollprozess und die
Verkehrssituation sind suboptimal.
Kurzfristig sind polizeiliche und
verkehrsregelnde Massnahmen nötig; längerfristig sind bauliche Verbesserungen unumgänglich.
Geologisches Tiefenlager. In Baden-Württemberg gibt es erhebliche Bedenken zur Standortwahl:
Alle drei Orte, die in der engeren
Wahl sind, liegen in Grenznähe.
Baden-Württemberg fordert einen
zusätzlichen Sitz in den Regionalkonferenzen.

Schub von Martin Kessler
Bevor die Gäste das Pilotprojekt «Trapizio» testeten, ging Martin Kessler bei
seinem Fazit explizit auf die Gäubahn
ein: «Momentan ist die Bahn nicht konkurrenzfähig. Wir sehen die grossen
Bemühungen auf deutscher Seite, erwarten aber auch, dass die Ziele fristgerecht
eingehalten werden. Es muss schneller
gehen.»

Steiner Festival macht Pause

Kein Klingenopenair 2018
FESTIVAL – Das kleine und feine
Open Air auf der Klingenwiese soll
erst 2019 wieder durchgeführt
werden. Die Gründe dafür sind
finanzieller und personeller Natur.
Peter Spirig
Die Teilnehmenden der Wikipedia-Werkstatt in der Eisenbibliothek beginnen unter der Anleitung
von Ulrich Lantermann (stehend) mit dem Erstellen von Wikipedia-Artikeln.
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Offene Wikipedia-Werkstatt in der Eisenbibliothek

Wissen weitergeben
INTERNET – In der WikipediaWerkstatt erfuhren die Teilnehmenden, was hinter der OnlineEnzyklopädie steckt und wie die
Beiträge korrekt verfasst werden.
Daniel Thüler
Schlatt. Die Eisenbibliothek im Klostergut
Paradies, eine Stiftung von Georg Fischer
(GF), «bietet bibliophile Kostbarkeiten aus
alter und neuer Zeit. Rund 40 000 aktuelle
und historische Bücher und Zeitschriften
zum Werkstoff Eisen und zu allem, was in
einem breiten Umfeld dazugehört, stehen
zur unentgeltlichen Nutzung bereit». So
ist es auf Wikipedia zu lesen. Doch woher
weiss das die Online-Enzyklopädie, die
das umfassendste Lexikon der Welt ist?
Die über 39,5 Millionen Artikel von Wikipedia in annähernd 300 Sprachen wurden
allesamt in Mehrautorenschaft von freiwilligen Autoren geschrieben und laufend
überarbeitet und diskutiert.
Wer erfahren wollte, wie WikipediaArtikel korrekt erstellt werden, konnte das
am vergangenen Samstag in der offenen
Wikipedia-Werkstatt der Eisenbibliothek
erfahren. «Wir führen zum zweiten Mal

eine solche durch», erklärt Franziska Eggimann, Leiterin der Eisenbibliothek.
«Die erste fand im Rahmen des Schweizer
Archivtags 2017 statt, die jetzige anlässlich
unseres Jubiläums ‹100 Jahre GF im Klostergut Paradies›.» Ziel war das Erstellen
neuer Artikel oder das Ergänzen bestehender Artikel zur Geschichte des Klosters Paradies und zur Industriegeschichte
von GF. «Wir möchten das Wissen, das in
der Eisenbibliothek und im Konzernarchiv lagert, der Öffentlichkeit besser zugänglich machen», sagt Florian Ruhland,
wissenschaftlicher Bibliothekar. «Wikipedia bietet eine gute Möglichkeit dafür.»
Angeleitet wurden die angehenden
ehrenamtlichen Wikipedia-Autorinnen
und -Autoren von Ulrich Lantermann,
Gemeinschafts-Manager Deutschschweiz
von Wikimedia Schweiz, einem Verein
zur Förderung freien Wissens. Er erklärte
den Teilnehmenden die Funktionen und
Grundprinzipien von Wikimedia, was
beim Schreiben beachtet werden muss,
wie die Artikel formatiert werden können
und wie die Qualitätssicherung funktioniert. Anschliessend konnten sie loslegen,
entweder mit dem Verfassen eigener Artikel oder der Überarbeitung bestehender
Einträge.

Stein am Rhein. «Da uns das Wetter die
letzten Jahre eiskalt erwischt hat, muss
sich das Klingenopenair für eine Weile zurückziehen und seine Kräfte sammeln», ist
auf www.klingenopenair.ch zu lesen. Ergänzend gab Marco Wyss gegenüber dem
«Bock» bekannt, dass das Open Air auf
der Steiner Klingenwiese dieses Jahr nicht
durchgeführt wird. Er begründete dies mit
der finanziellen Situation und personellen
Erfordernissen.
Organisiert wird das Klingenopenair
vom Steiner Verein Jugendfest. Marco
Wyss ist dessen Präsident und auch Vorstand des jeweiligen Organisationskomitees. Dabei ist das Klingenopenair, das in
der Presse beispielsweise als das «kleine
und feine» Open Air bezeichnet wurde,
auch sein Kind, ist er doch bereits seit fünf
Jahren Präsident – und damit seit fünf
Jahren federführend mit dabei, das Fest
auf die Beine zu stellen. Dabei opferte er –
zusammen mit den anderen Mitgliedern
des mehrköpfigen Komitees – Jahr für Jahr
viele Stunden, auch Ferientage.
Nicht mit Schuldenberg weiter machen
Begründet wird die Absage unter anderem damit, dass die Veranstalter des
Klingenopenairs nicht mit einem Schuldenberg weiter machen möchten. Es bestünden Schulden in Höhe von 6500 Franken – wobei, so Marco Wyss, Stiftungen,
die Stadt und auch der Kanton angeschrieben wurden, «leider aber etwas spät».
Marco Wyss hofft, Gespräche mit den angeschriebenen Stellen halten zu können,
damit danach entschieden werden kann,
wie es weitergehen soll.

Immer wieder schön, gemütlich und fast
schon familiär: Das Klingenopenair hoch
über Stein am Rhein. Nun muss es ein Jahr
Pause einlegen.
Bild: Peter Spirig
Zu den finanziellen Problemen kam
es vor allem während den letzten beiden
Open Airs. 2016 wollte das OK etwas Spezielles bieten, wurde doch der 25. Geburtstag gefeiert. Es wurden besondere Bands
engagiert – wegen schlechtem Wetter kamen jedoch zu wenige Besucherinnen und
Besucher. Auch 2017 machte das Wetter
dem OK einen Strich durch die Rechnung,
wegen eines Unwetters kam es sogar zu einem Unterbruch. Trotzdem gab es bereits
Zuwendungen für 2018. Marco Wyss versicherte, dass alle jene, die Spenden fürs diesjährige Open Air einbezahlt haben, angeschrieben und darüber in Kenntnis gesetzt
werden, dass ihnen das Geld zurückgezahlt
oder es – ihr Einverständnis vorausgesetzt –
fürs nächste Open
air verwendet wird.
Auch personell sei das Klingenopenair
dieses Jahr etwas ins Hintertreffen geraten,
um noch rechtzeitig all die notwendigen
Bewilligungen einzuholen, die geforderten
zusätzlichen Unterlagen nachzureichen
und verschiedenes auf die Beine stellen zu
können. Betroffen von der Absage des diesjährigen Open Airs sind auch Lieferantinnen und Lieferanten aus der Region: kein
Openair – keine Liefermöglichkeiten.
2019 soll es weitergehen
Es soll sich aber lediglich um einen Unterbruch handeln. Das nächste Klingen
openair soll 2019 über die Bühne gehen.
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Richard
Altorfer
Kari, irgendwie geschafft: Es ist sehr
viel schwerer, eine Tat in einen Gedanken umzusetzen, als umgekehrt.
Sport hat nichts mit Politik zu tun.
Stimmt, so wenig wie Landwirtschaft mit
Subventionen. Man frage die Politiker
von Pristina über Belgrad bis Bern.
Schweizerkreuz, Doppeladler, R4biaGruss (vier ausgestreckte Finger, eingeschlagener Daumen), Halbmond, der
Stinkefinger: Alle Symbole und Gesten
haben eine Bedeutung. Manche eine Persönliche, viele eine Politische. Wenn Sie
in diesen Tagen die bandiera tricolore
ans Auto heften, dann outen Sie sich …
na ja, als Fussballbanause, -humorist
oder -nostalgiker. Mit dem «Deutschen
Gruss» kriegen Sie ein juristisches Pro
blem. Und mit dem albanischen Doppel
adler (der nur so aussieht wie eine Schattenspiel-Friedenstaube) beim Torjubel
im Schweizer Natidress? Die Naiven
meinen, es könne jeder jubeln wie er
wolle. Frage: auch mit dem schwarzen
Banner des IS? Aha! Wo also ist die
Grenze? Vor allem aber: Wo wird aus
sympathischem, persönlichem Bekenntnis (z. B. ich spiele auch für …) nationalistische Verunglimpfung des politischen
oder ethnischen Gegners? Heikel. Der
Übergang von Heimatliebe zu politischer
Agitation ist eben fliessend.
Es ist das Los des Balkans, dass auf jede
Provokation eine Provokation folgt. Viele
gescheite Leute Ex-Jugoslawiens haben
das begriffen. Fussballer, die anderen
Nationen einen verdeckten Stinkefinger
überbringen, gehören leider nicht dazu.
Aber: Ist das überhaupt wichtig? Vermutlich nicht. Es ist einfach nur strunzdoof.
Kürzlich hat jemand gefragt, warum
der Nationalismus in Europa überall
Auftrieb erhalte. Die Antwort ist einfach.
Bertolt Brecht hat sie in eine Geschichte
vom Herrn Keuner gepackt. Wen es
interessiert, der googelt unter Brecht–
Keuner–Vaterlandsliebe oder liest
gleich hier: «Aber darum muss man die
Dummheit ja ausrotten, weil sie dumm
macht, die ihr begegnen.»
Apropos WM: Sollte Deutschland am
Mittwoch doch noch vorzeitig ausscheiden, ist (in den sozialen Medien) klar,
wer schuld ist: Für die Sozis ist es die
AfD, für die CSU Angela Merkel, für die
Grünen der Seehofer, für das ZDF selbstverständlich Donald Trump und die
AfD, die sowieso. Für Juncker (hicks, wie
war die Frage?) die Schweiz, für Jogi Löw
niemand, weil nicht sein kann, was nicht
sein darf. Für die AfD Claudia Roth und
die übrigen Altparteien-Politiker, ausser
Sarah Wagenknecht, und für die CDUFührung die mangelnde europäische
Solidarität, speziell Viktor Orban. Nur
Angela Merkel murmelt trotzig selig vor
sich hin: Wir haben so vieles geschafft,
wir schaffen … – und weiss der Teufel, in
dem Fall kriegt sie vielleicht sogar Recht.
Das Blue-Jeans-Prinzip (nicht nur, aber
auch in der Politik verbreitet): An jeder
wichtigen Stelle ist eine Niete.
Der dumme Spruch am Ende: Geld
kann nicht bar genug sein.
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