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Die Post hat für ihren ersten «My Post 24»-Automaten in Schaffhausen den Standort Breite ausgewählt.

BOCK-SPLITTER

Paketautomat statt Postschalter
WIRTSCHAFT – Damit man rund um
die Uhr Pakete und Einschreiben
aufgeben und abholen kann, stellt
die Post landesweit Paketauto
maten auf. Auch in Schaffhausen.

die Zahleinrichtung beglichen werden.
Agiert das Paketfach als Schliessfach für
die Sporttasche oder den Einkaufskorb,
werden fünf Franken fällig.

Heidi Dübendorfer
Schaffhausen. Postwendend nach dem gescheiterten «Moratorium für Schliessung
der Poststellen und SBB-Drittverkaufsstellen» geht der erste «My Post 24»-Automat
in Schaffhausen in Betrieb und verströmt
Zukunftsmusik auf der Breite. Ende Oktober wird hier die Postfiliale an der Breitenaustrasse 128 geschlossen. Doch «My Post
24» steht nicht als Ersatz für eine Post
filiale. Er ist ein alternativer Ort, um Pakete und eingeschriebene Briefe rund um die
Uhr aufgeben und empfangen zu können.
Die Nummer 110 für Schaffhausen
Interessant ist das Angebot für die Bewohner und Bewohnerinnen der Breite,
die selten daheim sind, wenn der Postbote
klingelt. Denn der Automat mit den 56
Fächern macht nie Feierabend und spuckt
das Paket, das der Pöstler an der Haustüre
nicht los wurde, auch nachts und sonntags
aus. Der Empfänger erhält einen Abhol-

Der Betriebsleiter des Poststellengebiets Schaffhausen, Jost Meyer, erklärt Gisela Brüllmann
vom Quartierverein Breite die Bedienbarkeit des «My Post 24»-Automaten. Bild: Heidi Dübendorfer
schein, mit dem er binnen zehn, statt den
üblichen sieben Tagen, seine Lieferung
am Automat bezieht. Schweizweit gibt es
bereits 109 Automaten. Die Nummer 110
steht nun auf der Breite beim Schützenhaus. Bis 2020 sollen schweizweit hundert
Stück dazu kommen.
Einfache Bedienbarkeit
Soll die Sendung gezielt an den Automaten geschickt werden, braucht es
eine Anmeldung auf der Postwebsite und
die Adresse des Automaten. Landet das

Paket im Automaten, trifft beim Kunden
ein QR-Code per SMS oder E-Mail für
die Abholung ein. Hält er diesen vor den
Beleg-Scanner der Anlage, öffnet sich das
Fach mit der entsprechenden Sendung
automatisch. «Auch das Verschicken von
Paketen und eingeschriebenen Briefen ist
mit ‹My Post 24› möglich. Dazu wird die
Grösse bestimmt, der Barcode gescannt
und schon öffnet sich ein passendes
Fach», erläutert Jost Meyer, Betriebsleiter
des Poststellengebiets Schaffhausen, das
Vorgehen. Gebühren können direkt über

Optimal gelegen
«Wir haben lange nach einem optimalen Standort gesucht und sind nun mit
dem Platz auf der Breite sehr zufrieden»,
sagt Rahel Huber, Leiterin des Fillial
gebiets Schaffhausen. «Denn nicht nur
die Kunden aus der Breite profitieren vom
neuen Angebot. Beim Schützenhaus können alle, die mit dem Bus oder Auto vorbeikommen, den Automaten nutzen.»
Extra Info für die Breite
Beim Vorstand des Quartiervereins
Breite scheiden sich die Geister über
das neue Angebot im Verteilgebiet vom
Schützenhaus bis zur Lochstrasse. «Für
die jungen Leute mag das gut funktionieren, doch für Betagte ohne Internetzugang
ist das wieder eine neue Hürde. Bevor die
Post auf der Breite geschlossen wird, bieten wir eine extra Info für die Bewohner
und Bewohnerinnen an, um die Handhabung des Automaten aufzuzeigen», sagt
GiselaBrüllmann, Mitglied des Vorstands.
Der 110. Schweizer «My Post 24»-Automat geht am 25. Juni offiziell in Betrieb.

15 Jahre Forum Schaffhauser Autoren

Persönliche Gedanken
LITERATUR – Das Forum Schaffhau
ser Autoren feierte auf dem Schloss
Charlottenfels sein Jubiläum. Das
Publikum war gespaltener Mei
nung über die vorgetragenen Texte.
Jurga Wüger
Neuhausen. «Das geschriebene Wort und
eben das Buch, der Gedanke, das persönliche Gedankengut, das dahinter steht, sind
für uns alle zu einem wichtigen Teil unseres Lebens geworden.» Mit diesen Worten
gratulierte Stadtrat Raphaël Rohner im
Namen der Stadt und des Regierungsrates
dem jubilierenden Verein Forum Schaffhauser Autoren (FSA). Der Präsident des
Zürcher Schriftstellerinnen- und Schriftsteller-Verbandes, Al’Leu, lobte die «lite
rarische Schaffenskraft Schaffhausens»
und freute sich über den Austausch über
die Kantonsgrenzen hinaus.
Vor 16 Jahren, 2002, als das FSA ins
Leben gerufen wurde, wurde die Autorenvereinigung zu einem Verein. Nach
zahlreichen Präsidentenwechseln in den
darauffolgenden Jahren, teilten sich Vroni
Beetschen und Doris Host seit 2011 das
Co-Präsidium. Seit der diesjährigen Generalversammlung präsidiert Vroni Beetschen alleine.

Die Jubiläumsfeier auf dem Schloss
Der Einladung zur Jubiläumsfeier «Im
Banne des Wortes» auf dem Schloss Charlottenfels folgten rund 100 Gäste. Für den
würdigen musikalischen Rahmen sorgte
Alexandra Brügger mit ihrer Harfe. Den
literarischen Anfang machte Autor Edwin
Burger mit einem historischen Vortrag
über Schaffhausens Entstehungsgeschichte. Eine Kurzgeschichte über einen Ägypter, der illegal auf dem Dachboden eines
Bürogebäudes sein neues Zuhause gefunden hat, stammt aus Kathrina Redmanns
Feder. Es folgten Gedichte, Prosatexte,
eine karmisch angehauchte Erzählung
über ein Nahtoderlebnis und ein Fast-Krimi über die Macht der Worte, die nicht bei
jedem Wirkung zeigen.
Nach dem Schlusswort der Präsidentin
lud der Verein alle Gäste zum Apéro riche
ein. Unter den Gästen fiel das Urteil über
den Inhalt, die Art des Vortragens und die
literarische Qualität des Vorgelesenen unterschiedlich aus. Die Meinungen reichten
von «Grossartig» bis hin zum «Niveau
eines Viertklässlers». Doch die Kritik ist
kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.
Im Gegenteil. Das FSA zeigt seit mehr als
einem Jahrzehnt auf, was die Menschen in
der Region bewegt, und sorgt dafür, dass
das geschriebene Wort von vielen gehört
und geschätzt wird.

Feierten mit rund 100 Gästen auf dem Schloss Charlottenfels das 15-Jahr-Jubiläum des Forums
Schaffhauser Autoren: Edwin Burger, Kathrina Redmann, Nora Dubach, Hansruedi Graf,
Myriam Wyser, Grete Ruile, Vroni Beetschen und Doris Host (v. l.). 
Bild: Jurga Wüger

Jacques A. Staehli und Jean-Marc Bonnard Yersin (2. und 1. v. r.) führten den Museumsverein
Schaffhausen durch das Schweizer Kameramuseum in Vevey.
Bild: Daniel Thüler

Museumsverein Schaffhausen in Vevey

Geschichte der Kamera
KULTUR – Der Museumsverein
Schaffhausen besuchte in
Vevey das Schweizer Kamera
museum sowie das Ernährungs
museum Alimentarium.
Daniel Thüler
Vevey. Fix zum Jahresprogramm des
Museumsvereins Schaffhausen gehören
diverse Exkursionen zu musealen oder
historischen Stätten in der Schweiz und
im Ausland. Am vergangenen Samstag
führte eine solche nach Vevey am Genfersee: Der neue Kassier des Museumsvereins, Jacques A. Staehli, ist Präsident der
Schweizer Kameramuseum-Stiftung, die
in Vevey das Schweizer Kameramuseum
betreibt. Rund 30 Mitglieder nutzten die
Möglichkeit, dieses gemeinsam zu besichtigen. Die An- und Rückreise erfolgte mit
dem Reisebus.
Camera obscura bis Grossformatkamera
Das Schweizer Kameramuseum besitzt
eine riesige Sammlung an Fotoapparaten.
Von der Camera obscura und der Laterna magica über die ersten analogen und
digitalen Spiegelreflexkameras bis hin zur
hochwertigen Grossformatkamera der
Firma Sinar – die auf das Fotoatelier von
Carl August Koch in Schaffhausen zurück

geht und lange in Feuerthalen produzierte wurde – ist alles vertreten. Zudem wird
die Entwicklung der fotografischen Verfahren von der Erfindung der Heliografie
durch Nicéphore Niépce (1765–1833) bis
zur digitalen Fotografie aufgezeigt. Alles
ist reich mit Fotos und Grafiken illustriert, die die Exponate leicht verständlich
machen. Geführt wurden die Teilnehmenden von Museumsdirektor Jean-Marc
Bonnard Yersin und Jacques A. Staehli,
der als Übersetzer fungierte.
Nahrung hat ein Gesicht
Im Anschluss ging es weiter ins Alimentarium Vevey, das weltweit erste Museum
für Essen und Ernährung, eröffnet 1985.
In dessen Zentrum steht die Dauerausstellung «Essen – die Essenz des Lebens», die
über die drei Ausstellungsbereiche «Das
Essen», «Die Gesellschaft» und «Der Körper» verfügt. Multimedial wird unter anderem erklärt, woher die Nahrungsmittel
kommen und wie sie produziert werden,
der Essensakt als soziale Beziehung oder
welchen Einfluss Essgewohnheiten auf die
Gesundheit haben. Das Jahresthema lautet
«Nahrung hat ein Gesicht»: Über das Jahr
verteilt werden die Berufsbereiche Milchproduktion und -verarbeitung, Obst- und
Gemüseerzeugung, Metzgerei-Fleischerei,
Bäckerei sowie aktuell Konditorei personalisiert vorgestellt.
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Richard
Altorfer
Kari, erschöpft: Das Leben ist eine Anstrengung, die einer besseren Sache würdig wäre.
Der Nachbar (glaubwürdig, weil Schwabe
mit schottischen Vorfahren) behauptet,
er werfe kaputte Glühbirnen nie weg. Er
nehme sie mit in die Ferien und tausche
sie im Hotel gegen funktionierende aus.
Unsere Eltern waren gern Mittelmass.
Durchschnitt. Unauffällig. Genau in der
Mitte der Gaussschen Verteilungsglocke
(kennen Sie noch aus der Mathematik,
oder?) bezüglich sozialem Status. Da, wo
man nicht auffiel und das Risiko abzurutschen trotzdem klein war. Oder fast
lieber noch: etwas links der Mitte und damit noch weniger auffällig als der Durchschnitt. Damit waren sie zufrieden. Heute
ist das anders. Durchschnitt ist ätzend.
Mittelmass eine Beleidigung. Ziel heute ist: sich unterscheiden vom Rest der
Gesellschaft. Nicht zu viel, aber merkbar. Differenz fördert das Selbstwertgefühl. Individualität ist fast alles, Gleichheit
eine Erniedrigung. Das kann bei der Automarke beginnen. Oder beim «Brand»
des Velos. Auch bei der Wahl des Mineralwassers oder – besonders angesagt –
des Ölivenöls oder des delikatesten alten
Guatemala-Rums kann sich das Gefühl
einstellen, sich abzuheben von der Masse.
So etwas wie Business-Class-Feeling: Das
Hochgefühl, das darin kulminiert, der
Versuchung zu widerstehen, mitleidig auf
jene zu blicken, die hinter dem BusinessClass-Vorhang verschwinden, um in der
Economy-Enge zu schmachten, oder –
schlimmer noch – sich in der Premium
Economy Class der Illusion hinzugeben,
doch nicht zur Holzklasse zu gehören.
Unsere Eltern schätzten sich glücklich,
überhaupt einmal fliegen zu dürfen. Wir,
weit weg von der First Class, suchen den
Platz deutlich rechts der Mitte der Gaussschen Verteilung. Das Ärgerliche: Dort
halten sich auch die Spiesser auf. Und die,
die im Unterscheidungswahn dazu geworden sind.
«Nachher ist man immer gescheiter.»
Stimmt schon. Allerdings hat, wer erst
nachher gescheiter ist, oft einfach vorher
nicht begriffen, was einem normal Gescheiten längst hätte klar sein sollen. Andererseits, wer von uns hat nicht schon
mal an ein märchenhaftes Versprechen
geglaubt, weil der Wunsch stärker war
als der Verstand? Eben. Illusionen sind
menschlich. Und deshalb verzeihlich –
jedenfalls solange man seine Illusionen
nicht mit fremdem Geld gefüttert hat.
Der Autostopper, der mitten in der
Nacht von einem allein fahrenden Mann
mitgenommen wurde, fragte: «Haben
Sie denn keine Angst, dass ich ein Mörder sein könnte?» Der Autofahrer lachte:
«Nein, hab ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig zwei Mörder im
Auto sitzen, ist wirklich sehr klein.»
Gehört und für bedenkenswert gehalten: «Wenn Sie Gott zum Lachen bringen
wollen, erzählen Sie ihm von Ihren Plänen!»
Der dumme Spruch am Ende: Auf einem Kostümfest hofft jeder, der Auffallendste zu sein; aber es fällt nur der auf,
der nicht kostümiert ist.
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