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Der Weihnachtsmarkt ist gerettet
Der Schaffhauser Weihnachtsmarkt findet weiterhin statt: Die Kommpass GmbH übernimmt neu die Organisation. Geschäftsführer
Arie Späth ist sich bewusst, dass er den Markt nicht in einen profitablen Anlass verwandeln kann. Für die Region sei er aber wichtig.
gemacht.» Er hoffe, einen Teil des Aufwandes decken zu können. Die Differenz werde
die Kommpass GmbH als Sponsoring verbuchen. «Rentabel ist das Projekt nicht,
aber den Fortbestand sehen wird als wichtig an für unsere Region.»

Elena Stojkova
Bereits im April freuen sich die Schaffhauser dieses Jahr über die Vorweihnachtszeit:
Seit gestern ist nämlich klar, dass der Weihnachtsmarkt im Kreuzgang zu Allerheiligen im kommenden Dezember doch wieder
stattfinden wird. Die Marketingagentur
Kommpass GmbH hat sich des Projekts
angenommen. Letzten Monat hatte die

Leading Communication GmbH darüber
informiert, dass sie den Markt mangels
Sponsoren nicht mehr durchführen werde.
Zu gross sei der Aufwand im Vergleich zum
erwirtschafteten Ertrag gewesen. Viele
Schaffhauserinnen und Schaffhauser, vor
allem auch die Aussteller des Marktes,
zeigten sich darüber überrascht und enttäuscht.
Arie Späth, Geschäftsführer und Inhaber
der Kommpass GmbH, hatte die erste Ausgabe des Weihnachtsmarkts im Jahr 2012
im Rahmen der Imagekampagne organisiert, damals als Projektleiter der Schaffhauser Wirtschaftsförderung. Dieser Markt
war zur Feier der Einführung des Halbstundentakts der Strecke Zürich–Schaffhausen durchgeführt worden. Nachdem
der Markt nach der Premiere zwei Jahre
lang nicht stattfand, übernahm die Leading Communication GmbH die Organisation vier Jahre lang.

Markt lockt Touristen an
Als vor ein paar Wochen bekannt wurde,
dass der Markt eingestellt wird, hat Späth
diverse Anrufe von Ausstellern erhalten,
die ihn vom Markt 2012 kennen – sie fragten ihn, ob sein Unternehmen nicht bereit
wäre, die Organisation wieder zu übernehmen. Einer von ihnen ist Marcel Theiler,
der mit dem Trois-bon-Stand, an dem er

Standgebühren werden nicht erhöht

Caramel au beurre salé verkauft, schon
mehrmals am Weihnachtsmarkt vertreten
war. «Ich war enttäuscht, als ich hörte, dass
es den Markt mit der wunderschönen Atmosphäre nicht mehr geben wird», sagt er.
Nun aber freut er sich, dass er sich dieses
Jahr wieder für einen Stand anmelden
kann. Der Markt sei eine Bereicherung für
die Stadt Schaffhausen und würde ihre Attraktivität steigern. «Wir hatten auch auswärtige Gäste, sogar aus der Romandie»,

Den kulturhistorischen Sinn
der Digital Natives fördern
Der Museumsverein Schaffhausen
stellte am Samstag an seiner
93. Generalversammlung im
Museum zu Allerheiligen die
Weichen, um in Zukunft noch
effizienter und erfolgreicher
tätig zu sein.
Die Generalversammlung war bereits
der fünfte Anlass des Museumsvereins
Schaffhausen im laufenden Jahr, zu
dem Präsident Andreas Schiendorfer
nach einer Grussbotschaft von Kulturreferent Raphaël Rohner gut 60 Per
sonen begrüssen durfte. Insgesamt
wurden die bisherigen Veranstaltungen von 240 Mitgliedern oder Gästen
besucht. Naturgemäss am wenigsten
waren es bei der elftägigen Kulturreise nach Griechenland, am meisten
bei der Vernissage des Buches der Grafikerin Rosmarie Tissi, dessen Herausgabe der Museumsverein finanziell
unterstützt hat.
Aktuell kann der Museumsverein
Vergabungen in der Grössenordnung
von jährlich 20 000 bis 25 000 Franken
vornehmen. Um diese Summe zu erhöhen, soll sich künftig ein Vorstandsmitglied im Status eines Vizepräsidenten
um zusätzliche Einnahmequellen bemühen. Dies ist eine der Neuerungen,
welche der Museumsverein im Rahmen
einer Revision der Organisationsstrukturen durch entsprechende Anpassung
der Statuten eingeführt hat.
Ein weiterer Vizepräsident soll sich
mit dem Aufbau einer Jugendorganisation befassen, denn ein Ziel des Vereins
ist es, auch bei den Digital Natives das
Interesse an den Museen und den kulturhistorischen Schätzen der Region zu
fördern. Bereits im vergangenen Jahr
hat der Museumsverein drei Anlässe für
Kinder und Jugendliche mitgetragen,
so die Tage der Naturwissenschaften an

der Kantonsschule, den Kindertag auf
dem Munot im Rahmen der Burgentage
des Vereins Agglomeration Schaffhausen sowie den Familientag während der
Ausstellung «Schaffhauser Wolle» im
Museum zu Allerheiligen. Nun sollen
solche Aktivitäten in eine Jugendstrategie eingebunden werden und dementsprechend eine nachhaltige Wirkung erhalten.
Die Reformen wurden an der Generalversammlung von Roger N. Balsiger,
dem Präsidenten der Strukturkommission, vorgestellt. Der grösste Unterschied besteht in der Bildung eines Exekutivkomitees und einer Geschäftsstelle, um die Vereinsgeschäfte noch
flexibler und effizienter abwickeln zu
können. Der fünfzehnköpfige Vorstand
wird sich künftig vor allem strategischen Fragen widmen und die finanzielle Oberaufsicht wahrnehmen.
Die von Kassier Jacques Stähli präsentierte Jahresrechnung schloss, in
Einklang mit dem Budget, mit einem
Defizit von 4500 Franken ab. Dank einer
grosszügigen Spende in Höhe von
20 000 Franken zur Bildung eines speziellen Fonds für Vermittlungsprojekte
verlief das Jahr 2018 aber auch in finanzieller Hinsicht sehr erfreulich.
Im Rahmenprogramm wies Präsident
Schiendorfer auf den 75. Todestag von
Gründungspräsident und Ständerat
Hans Käser am 28. Mai hin. Käser hat
anlässlich der Eröffnung des Museums
zu Allerheiligen 1938 den Rüeger-Brunnen im Pfalzhof gestiftet. Nun befindet
sich das Rüeger-Denkmal vor der Stadtbibliothek.
Bettina Bussinger, Mitglied der Direktion des Museums zu Allerheiligen,
stellte das überzeugende Konzept der
Sonderausstellung «Kunst aus Trümmern. Schweizer Kulturspenden nach
der Bombardierung Schaffhausens 1944»
vor. (tg.)

sagt Theiler. Diese seien begeistert gewesen, ihren Ausflug nach Schaffhausen mit
dem Weihnachtsmarkt verbinden und regionale Produkte mitnehmen zu können.
«Auch ich selbst hätte es sehr schade gefunden, wenn das Projekt gestorben wäre»,
sagt Späth. Nun ist sein Ziel, den Weihnachtsmarkt wie bisher jährlich durchzuführen. «Wir haben nicht das Gefühl, dass
wir den Markt profitabler machen können
– unsere Vorgänger haben einen guten Job

Glühwein, Maroni und
Guetsli im Kreuzgang
zu Allerheiligen: Der Weihnachtsmarkt wird weiterhin
bestehen. BILD ZVG

Auch die Leading Communication GmbH
habe nach der Nachricht, der Markt werde
eingestellt, viele Anrufe bekommen. Der
Austausch zwischen den vorherigen und
jetzigen Organisatoren sei gut, wie Späth
sagt. «Uns werden keine Steine in den Weg
gelegt – wir haben alle Informationen, die
wir brauchen, bekommen, und nun liegt es
an uns, alles für einen gut besuchten Weihnachtsmarkt zu tun.» Die Geschäftsführerin der Leading Communication GmbH,
Karin Spörli, freut sich, dass das Projekt
weitergeführt wird. «Mit Arie Späth und
seiner Agentur stellt sich für das tolle regionale Projekt ein kompetentes lokales Team
zur Verfügung.»
Ein Ansatz, um den Markt rentabler zu
machen, wäre die Erhöhung der Standgebühren gewesen, wie Späth sagt. Das sei
aber nicht infrage gekommen. «Es sollen
weiterhin Kunsthandwerker und regionale
Ein-Mann- und Ein-Frau-Firmen am Markt
vertreten sein. Mit einer Erhöhung der
Standgebühren hätten wir das abgeklemmt.» Auch sonst soll das Konzept dieses Jahr nicht verändert werden. Späth ist
jedoch im Gespräch mit potenziellen Partnern. «Vielleicht wollen wir am Markt in
Zukunft mehr für junge Leute und Familien anbieten, aber das steht noch in den
Sternen.» Die Planung für den Markt am
14. und 15. Dezember hat bereits begonnen.
Ende Mai werden die Aussteller informiert
und können sich offiziell anmelden.

Gericht spricht Lastwagenchauffeur,
der Frau überrollte, schuldig
Im Sommer 2017 wurde eine
ältere Fussgängerin in Schaffhausen von einem Lastwagen
erfasst und schwer verletzt.
Nun wurde der Lenker zu einer
Geldstrafe verurteilt.
Vor zwei Wochen stand ein 57-jähriger
Lastwagenchauffeur vor dem Schaffhauser Kantonsgericht (SN vom 3. April). Er war der Beschuldigte in einem
Fall, der bald zwei Jahre zurückliegt: An
einem sonnigen Vormittag im August
2017 wurde eine Frau in der Schaff
hauser Klosterstrasse von einem Lastwagen überrollt. Die Frau erlitt dabei diverse Knochenbrüche: am Oberarm, am
Schambein, am Beckenknochen, am
rechten Fuss und am linken Bein. In der
Folge musste der Frau ein Unterschenkel amputiert werden.

Nun liegt das schriftliche Urteil im
Fall vor. Das Kantonsgericht spricht den
Mann der fahrlässigen schweren Körperverletzung für schuldig. Er wird zu
einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu
100 Franken verurteilt. Diese wird bedingt aufgeschoben, die Probezeit beträgt zwei Jahre. Zudem muss der Mann
die Verfahrenskosten tragen und den
Anwalt der Frau, die als Privatklägerin
auftrat, zahlen. Die Zivilklage der Privatklägerin wird vom Kantonsgericht
im Grundsatz gutgeheissen und auf den
Zivilweg verwiesen. Das Strafmass entspricht fast den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Einzig hatte diese noch
eine zusätzliche Busse in Höhe von 900
Franken gefordert.
Der Lastwagenlenker hatte bei der
Verhandlung ausgesagt, die Frau zu
keinem Zeitpunkt gesehen zu haben.

Er war im Schritttempo unterwegs, weil

er gerade von der Münstergasse in
die 
K losterstrasse eingebogen war. Er
könne sich den Unfall nicht erklären
und wisse nicht, was er hätte anders machen sollen.

Einzig ein Zeuge
Sein Verteidiger hatte eine Theorie:
Die Frau habe die Strasse überqueren
wollen und sei in kurzer Distanz vor
dem Lastwagen gestolpert und gestürzt,
bevor sie überfahren wurde. Der Lenker
habe sie im toten Winkel nicht sehen
können. Der Anwalt berief sich dabei
auf die Aussage des einzigen Zeugen.
Dieser habe die Frau zuerst schreien gehört und dann vor dem Lastwagen stürzen sehen, so der Verteidiger. Der Zeuge
habe ausgesagt, dass es vor dem Sturz
keinen Kontakt zwischen Last
wagen
und der Frau gab. Der Verteidiger hatte
einen Freispruch gefordert. (sba)

Tunnelbeleuchtung wird erneuert
Die Autobahn im Bereich der Tunnel Cholfirst und Fäsenstaub sowie der Galerie Schönenberg wird
aufgrund von Arbeiten vom 23. April bis zum 17. Mai jeweils nachts von Montag bis Freitag gesperrt.
Vor zwei Jahren wurde mit den ersten
Arbeiten an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen in den Tunnel Cholfirst
und Fäsenstaub begonnen. Teilweise
waren diese 20 Jahre alt, die Betriebszeit war ausgelaufen. Immer wieder
musste der Autobahnabschnitt daher
für Erneuerungsarbeiten gesperrt werden. Zuletzt waren im November 2018
Elektroinstallationen erneuert sowie
Wechselsignale ausgetauscht und getestet worden. Zudem wurde die Verkehrssteuerung geprüft und die Energieversorgung erneuert.
Nun steht eine weitere Phase an. Vom
23. April bis zum 17. Mai wird die Be-

leuchtung erneuert. Teilweise wurde
der Ersatz bereits vorgenommen. Bis
Mitte Mai sollen die Arbeiten beendet
und alle Leuchtmittel auf LED umgestellt werden. Der Autobahnabschnitt
der beiden Tunnel sowie der Galerie
Schönberg wird in diesem Zeitraum jeweils nachts von Montag bis Freitag von
20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Am 30. April
(Dienstag) sowie 1.  
Mai (Mittwoch)
bleibt die Strecke für den Verkehr ge
öffnet.

Letzte Tests im Juni
Anschliessend an die Beleuchtungserneuerung im April und Mai werden

weiterhin Arbeiten erledigt, die den Verkehr aber kaum tangieren, dieser kann
daher weiter fliessen. Gemäss Mitteilung des Bundesamts für Strassen Astra
werden die Tunnel im Juni ein letztes
Mal gesperrt. Voraussichtlich vom 11.
bis 14. Juni sowie vom 17. auf den
18. Juni. In dieser Zeit werden die Anlagen getestet. Die genauen Sperrungen
werden noch kommuniziert.
Die Kosten für die gesamte Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen im Cholfirst, Fäsenstaub sowie der Galerie Schönenberg liegen bei
rund 20 Millionen Franken und werden
vom Astra übernommen. (sba/r.)

