
stamm.qualität

3  K O N Z E R T  Die Plattentaufe von Sonix 

im Haberhaus Schaffhausen entpuppte sich als 

vielsprachiges Ereignis unter Musikkünstlern und 

Freunden. 

4  C H R Ä N Z L I  Einen unterhaltsamen Abend 

mit hochkarätiger Blasmusik erlebte das Publikum 

am Chränzli des Musikvereins Schlaate. 

2  V O R T R A G  Wie Geschwisterkonstellati-

onen unser Leben prägen, erfuhr man an einem 

Vortrag im Pfarrhaussäli in Neunkirch. 

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden Beggingen, Beringen, Gächlingen, Hallau, Löhningen, 

Neunkirch, Oberhallau, Schleitheim, Siblingen, Trasadingen und Wilchingen

 

 

Aktuell

Wussten Sie, dass...

Brote mit langen Teigruhezeiten 
bekömmlicher sind?

Bei uns erhalten Sie Brote mit langer 
Ruhezeit, zum Teil bis zu 48 Stunden. In 
dieser Zeit entwickeln sich viele natürli-
che Aromastoffe, das Brot wird feuchter, 

ist länger haltbar und besser verträglich.

Wir tun alles für das beste Brot.

Wochen-Hit:

Schenkeli 

1.80 statt 2.10

151. Jahrgang  152. Jahrgang  
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«Fake News» aus Gächlingen
An beiden Abenden war die 

Mehrzweckhalle letzten Frei-

tag und Samstag zum Bersten 

voll. Die vielen Zuschauer 

wollten sich am Chränzli des 

Turnvereins Gächlingen mit 

dem Motto «Fake News – Ver-

zell kann Saach» aus erster 

Hand aus der Gerüchteküche 

informieren lassen.

Gächlingen Die Gächlinger Bevölkerung 

weiss es ja schon lange. Ihr Dorf ist 

zweifelsohne der Mittelpunkt des 

Klettgaus und hier brodelt die Gerüch-

teküche. Geschürt wurden diese Ge-

rüchte von Turner Stefan Vögeli und 

dem Präsidenten des Turnvereins Gäch-

lingen, Kevin Weber mit Witzen und 

Sprüchen zwischen den turnerischen 

Darbietungen. Gemütlich sassen die bei-

den auf der Bank vor dem Gemeindehaus 

und diskutierten jedes Gerücht ausgie-

big. Dabei blieb es aber nicht, da wurden 

aus den Gerüchten Visionen gesponnen 

– egal ob realistisch oder nicht. Witze, 

Sprüche, aber auch Seitenhiebe auf die 

Nachbardörfer oder gar auf das eigene 

Dorf blieben nicht aus. Die einzelnen 

Nummern der Turnerinnen und Turner 

zeigten die Gerüchte oder Visionen auf 

vielfältige Weise. Erfreulich stark ver-

treten war an der diesjährigen Abendun-

terhaltung die Jugend des Turnvereins 

Gächlingen. Mit viel Geschick und Kön-

nen eroberten sie die Gunst des Publi-

kums auf Anhieb.

Neubau Turnhalle, Autobahn,  
ETF 2031
Den Anfang machten die Kleinsten des 

Turnvereins. Das Muki-Turnen ging dem 

Gerücht nach, ob es wirklich wahr ist, 

dass ein Gächlinger Bauer bei der Fern-

sehsendung «Bauer, ledig, sucht» mitge-

macht hat. Als Bauer oder Bäuerin ver-

kleidet, zeigten die zum Teil noch etwas 

schüchternen Mädchen und Buben mit 

ihren Müttern ihre Geschicklichkeit. 

Deutlich rasanter ging es beim zweiten 

Programmpunkt von «Jugi und Meitli 

klein» zu und her. Da wurde in Bauar-

beitermontur mit Traktoren und Schau-

feln wie wild gebaut – eine neue Turn-

halle. Mit gekonnten Rollen, Rädern, 

Hebefiguren und einer packenden Cho-

reografie begeisterten die Jugendriegler 

das Publikum. Von der Plausch-Aero-

bic-Gruppe wurde die zum Glück nie 

realisierte Autobahn durch das Klettgau 

thematisiert. Mit schnellen Schrittkom-

binationen tanzten die Turnerinnen den 

regen Verkehr auf der Klettgau-Auto-

bahn bis hin zum Autounfall. Schlag auf 

Schlag folgten die weiteren Programm-

punkte. Da zeigten die «Jugi und Meitli 

gross» wie die Vision eines Eidgenössi-

schen Turnfestes 2031 in Gächlingen 

aussehen würde. Mit einer rassigen Mu-

sik und toller Choreografie aus Tanz, 

Trampolinsprüngen und Bodenturnen 

zeigten die Mädchen und Buben ihr Kön-

nen.

Die Gerüchteküche von Gächlingen 

hatte noch einiges zu bieten. Da wurde 

von den beiden Turnern auf der Bank vor 

dem Gemeindehaus auch vom Bau eines 

Freudenhauses gesprochen. Schwierig 

eine solche «Fake News» auf die Bühne 

zu bringen. Die Frauen des Turnvereins 

zeigten dazu eine tolle, stilvolle Stufen-

barrennummer – inklusive Strumpfband 

am Bein. Kaum hatten die Zuschauer 

dieses Gerücht verdaut, flogen bereits 

die Piloten durch die Lüfte. Die Vision 

von einem neuen, grossen Flughafen auf 

dem «Schmerlat» wurde hier aufgegrif-

fen. Die TV-Männer zeigten in Flieger-

montur eine kombinierte Barren- und 

Trampolinnummer. Gekonnt wurden 

Handstände gestemmt oder Saltos ge-

dreht. 

Wetter, «Spünte» – Gächlingen, 
das Zentrum vom Chläggi
Bei den beiden «Säftlern» auf der Bank 

kam natürlich auch das Wetter zur Spra-

che. Mit diversen Bauernregeln oder 

Sprüchen leiteten sie zur spritzigen und 

volkstümlich angehauchten Nummer 

von Aerobic und TV weiter. «Dini Seel 

ä chli la bambälä la», wie die beiden 

«Playbacksänger» sangen, konnten die 

Zuschauer jedoch nicht. Die mitreis-

sende Musik animierte zum kräftigen 

Mitklatschen. Ein weiteres Thema waren 

auch die Restaurants oder eben «Spün-

ten» in Gächlingen. Als «Servier-

fröleins» zeigten die «Meitli gross», dass 

sie nicht nur im Service perfekt sind, 

sondern auch am Stufenbarren und beim 

Bodenturnen. Den Abschluss des Pro-

gramms machte die Aerobicgruppe, ge-

meinsam mit den Turnerinnen und Tur-

nern des TV. Mit einer Darbietung aus 

Aerobic und Hebefiguren zeigten sie mit 

einer super Choreographie Harmonie 

und Perfektion. Die beiden Philosophen 

auf der Bank vor dem Gemeindehaus 

kamen zu guter Letzt zum Schluss, dass 

hier in Gächlingen eben doch das Zent-

rum vom Chläggi ist. 

Für das Publikum war es ein toller, 

abwechslungsreicher Abend mit sehr 

guten Vorführungen. (erü)

Oben: Als Piloten trumpfen die TV-Männer mit Kraft und Eleganz, während die Turnerinnen und Turner und die Aerobicgruppe (unten, links) 

ihr Können kombinieren und die grossen Meitli und Jungs viel Freude am Eidgenössischen Turnfest 2031 in Gächlingen haben.  (Bilder: erü)

 A R B E I T S M A R K T L AG E  

 K A N T O N  S C H A F F H AU S E N

Arbeitslosenquote 

steigt im Dezember

Schaffhausen Im Dezember waren im 

Kanton  Schaffhausen 1350 (Vorjahr: 

1465) Ganz- und Teilarbeitslose einge-

schrieben (804 Männer und 546 Frauen; 

davon sind 250 Teilarbeitslose). Das sind 

101 Versicherte mehr als Ende November 

2019. Der Anteil der Ganz- und Teilar-

beitslosen an der erwerbstätigen Bevöl-

kerung, sprich die Arbeitslosenquote ist 

in unserem Kanton gegenüber dem Vor-

monat um 0,2 Prozent gestiegen und 

beträgt 3,1 Prozent (Vorjahr: 3,4 Pro-

zent). In der Schweiz ist die Arbeitslo-

senquote um 0,2 Prozent gestiegen und 

beträgt 2,5 Prozent (Vorjahr: 2,6 Pro-

zent). Die Zahl der Stellensuchenden lag 

bei 2531 (Vorjahr: 2544). Diese setzt sich 

wie folgt zusammen: 1350 Ganz- oder 

Teilarbeitslose und 1181 nichtarbeitslose 

Stellensuchende.  

Im Berichtsmonat haben sich 247 (Vor-

monat: 305) Personen neu stellensuchend 

angemeldet, 225 (Vormonat: 280) stel-

lensuchende Personen konnten abgemel-

det werden. 

Langzeitarbeitslosigkeit
226 oder 16,8 Prozent (Vorjahr: 229 oder 

15,6 Prozent) der Versicherten sind län-

ger als ein Jahr arbeitslos; 129 Männer 

und 97 Frauen. Der Anteil der Ausländer 

an dieser Zahl liegt bei 48,7 Prozent 

(Vorjahr: 43,7 Prozent). 120 (Vorjahr: 

99) Versicherte haben ihren Höchstan-

spruch gegenüber der Eidg. Arbeits- 

losenversicherung ausgeschöpft und 

beziehen gegenwärtig Leistungen /  

Anschlusstaggelder aus dem kantonalen 

Sozialfonds.

Jahresübersicht 2019 
Die Berechnung der Arbeitslosenquote 

erfolgt seit dem Jahr 2019 gemäss Drei-

jahres-Pooling 2015 bis 2017 der Struk-

turerhebungsdaten zum Erwerbsleben 

der Bevölkerung. Die Arbeitslosenquo-

ten wurden rückwirkend entsprechend 

angepasst. 

Im Jahr 2019 waren im Kanton Schaff-

hausen durchschnittlich 1252 (Vorjahr: 

1367) Arbeitslose eingeschrieben, was 

einer durchschnittlichen Arbeitslosen-

quote von 2,9 Prozent (Vorjahr 3,2 Pro-

zent) entspricht. In der Schweiz lag das 

Jahresmittel bei 2,3 Prozent (Vorjahr 2,5 

Prozent). 

Der Durchschnitt bei den Stellensu-

chenden lag bei 2471 (Vorjahr: 2458). 

Den tiefsten Stand an Arbeitslosen regis-

trierten wir im Jahr 2019 im Monat Sep-

tember mit 1121 (Arbeitslosenquote 2,6 

Prozent), den höchsten im Monat Januar 

mit 1518 Versicherten (Arbeitslosen-

quote 3,5 Prozent). (eg) 

Die nächsten 
Grossauflagen:
Donnerstag,  
16. Januar 2020

Donnerstag, 
30. Januar 2020

Inserate: 052 687 43 43
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Franz Hohler lässt seine Fans erbeben
Der legendäre Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler trat am Freitagabend im «Schwanen» Stein am Rhein auf. Er sprach und sang 
sich in die hintersten Winkel der Seele des begeisterten Publikums. Kritisch, frech, verträumt und tiefsinnig brillant.

Margrith Pfister-Kübler

STEIN AM RHEIN. Das Publikum ist anste-
ckend gut gelaunt. Schon vor der ausver-
kauften Vorstellung. Es herrscht Ausnah-
mestimmung. Urs Hofer vom Schwanen-
team glänzt vor Stolz darüber, dass es ihm 
gelungen ist, den berühmten Franz Hohler 
ins Kleintheater mit 70 Sitzen zu locken. 
Hofer hat Franz Hohler vor gut einem  
Jahr mal angeschrieben, und er habe auch 
gleich geantwortet. Zuerst habe er etwas 
gezögert, weil er gewöhnlich in grösseren 
Häusern auftritt. «Wir hatten einen kurzen 
witzigen Mailkontakt, an dessen Ende er 
geschrieben hat, dass ich ihn nun so weit 
habe und er es gut finde, wenn man sich  
für sein Kleintheater einsetze – er kom- 
me», sagt Urs Hofer lachend. «Wir haben 
ihn bei ‘Sternstunden’ im SRF gesehen,  
es ist grossartig, dass er in Stein am  
Rhein aufritt», schwärmt Besucher Andreas 
 Morat aus Unterstammheim, und dessen  
Familie Pascal, Ladine und Marianne Bil-
ger sprudelt Hohler-Werk-Kenntnisse her-
aus.

«Es ist für uns eine grosse Ehre, dass er 
bei uns auftritt», begrüsste Carla Rossi vom 
«Schwanen-Team» das Publikum. Das Pro-
gramm:  50 Jahre voller Geschichten, spie-
lerisch bis ketzerisch. 

Hohler hüpft auf die Bühne

Und schon hüpfte Hohler mit Jahrgang 
1943 sportlich auf die Bühne. Eine Bühne 
gestaltet mit einem Stehtisch und einem 
Kindertisch mit Stuhl, auf dem er später 
Takte mit seinen Fingern klopfte. So blieb 
genügend Raum für die geistigen Frei-
räume und die Magie des Preisträgers für 
grotesken Humor. 

«Täuscht du dich oder zittert manchmal 
die Hand?», sagte Franz Hohler, und schon 
wehte der witzige Geist Hohlers durchs 
 Publikum. Ein Geist mit einem imponie-
renden Atem. 

Zuerst übers Alter: Wenn die Aufforde-
rung vom Strassenverkehrsamt eintrifft, 
die Kirchgemeinde einlädt, der Tanzanlass 

für ältere Paare in der Agenda steht. Witzig 
liess er erkennen, was im Alter auf die Men-
schen zurollt, er füllte alles mit querem 
 Inhalt. Der Begriff «stille Grösse» ist wohl 
richtig für seine Aussage, dass es Zeiten 
sind, wo die frischgeborene Enkelin mit 
ihrem Blick zur Zuversicht einlädt und das 
«Jetzt» stachelig auf der Weltkugel ruht. 
Hohler räumte in seinem Programm alles 
ein, von der Zeit, als der Zürisee zugefroren 
war, er im Alter von 20 Jahren erstmals ab-
stimmen und Frauen noch nicht durften, 

von der Vaterlandsliebe und dem «Dienst 
verweigern», vom Fussballspiel «Die Toten 
gegen die Lebenden», von der «Schöpfung», 
als nichts ausser Gott war und dieser eines 
Tages eine Gemüsekiste voller Erbsen be-
kam. Die Hülsen zerplatzten und die Erb-
sen ins Nichts hinausschossen und so aus 
dem Nichts das Weltall wurde, was Gott 
wunderte, aus einer Erbse sich Lebewesen 
entwickelten, auch Menschen. Diese schrie-
ben Gott die Erschaffung des Weltalls zu 
und verehrten ihn dafür. Hohler: «Gott 

wehrte sich nicht dagegen, aber grübelt bis 
heute darüber nach, wer zum Teufel ihm 
wohl die Erbsen geschickt haben könne.» 
Und so ging es weiter, vom Autostopper, 
 Jesus und der Teufel, vom Krimi «Made in 
Hongkong» – genauer «die Made», die nach 
Hongkong kam.  Hohler stellte Geschichte 
um Geschichte vors Publikum hin. Schier 
zerreissen wollte es manche Besucher vor 
Heiterkeit, an der sie sich zwischendurch 
fast verschluckten. 

Hohlers dialektisches Lauern liess auch 
die Politik von einst und heute nicht  
aus. Rufe, die hochaktuell sind. Unter-
schied zwischen Menschen und Auslän-
dern, Kriegsgeschädigte, die Zeit für 
 «Umgebungs-Safari» mit 52 Wanderungen, 
auch solche in der Region Schaffhausen, 
und er verknüpfte dies kühn mit dem Zwei-
ten Weltkrieg und dem römischen Dichter 
Horaz.

Verspielt und knallbunt

Nach der Pause wurde das Alter erneut 
Thema: «Wenn du das Alter betrittst, setz 
den Helm auf.» Im Alter von 20 Jahren 
habe er geschrieben: «Die Fackel bin ich, 
der sie schwingt, ist der Tod.» Heute auf 
dem iPhone wische man den Tod weg und 
wähle das App «Leben». Hohler reihte das 
Leben auf, mal singend, mal mit den Fin-
gern Rhythmus klopfend, verspielt, knall-
bunt, in der Ausdehnung wie der «Welt-
untergang», den er 1973 schrieb, wo der  
Vogel nicht mehr flog, weil der Käfer ver-
schwand, wo das menschliche Verhalten 
ein ewiger Kern bleibt, das selbst ein Atom-
physiker nicht spalten kann. Er zitierte  
Gedichte, las aus seinen Romanen, sang 
das bärndütsche Gschichtli vom «Tote-
mügerli», sang auf Rätoromanisch. 

Der Applaus liess den Saal erbeben. Am 
Büchertisch signierte Hohler unzählige 
seiner Werke. Lehrer Ruedi Wild aus Kal-
tenbach sagte: «Faszinierend: Hohlers tiefe 
Gedanken, kombiniert mit Humor.» Für 
Daniel Badraun, Krimiautor und Lehrer in 
Diessenhofen, sind Hohlers Gedichte übers 
«Älterwerden» magnetisch.

Theo Kübler

GÄCHLINGEN. Bis zum letzten Platz füllt 
sich an den beiden Abenden die Turn-
halle mit Chränzlibesuchern. Schon zum 
Betreten der Halle haben diese durch 
die geräumige Bar vor dem Eingang zu 
schlüpfen. 

Das Licht geht aus, bis auf eine Stelle 
neben der Bühne. Dort sitzen die beiden 
Herren Stefan Vögeli und Kevin Weber 
auf einer Bank neben dem Dorfbrunnen 
– eine Quelle von Fake News, also fal-
schen Nachrichten. Der Vorhang öffnet 
sich, und die kleinsten Mitwirkenden 
verursachen heiteres Schmunzeln, als 
sie mit Pfannen auf ihren Häuptern eif-

rig auf der Bühne herumhüpfen. Dazu 
ertönt das Lied «Ein Loch ist im Eimer, 
oh Henry». 

Die Jugi taucht auf. Alle mit Helm 
und Bauarbeiterweste. Auf dem «Bau-
platz» wird gehupft und gesprungen, 
dass die Besucher das zweimal sehen 
wollen. 

Bevor die «Jugi und Meitli gross» ihre 
Pyramide zeigt, wissen die zwei Herren 
die Vorteile einer Autobahn durch den 
Klettgau zu preisen, mit den vielen Tou-
risten, die sicher nicht in Deutschland, 
Wilchingen oder Hallau halten, dafür 
nach Gächlingen kämen. 

Damit sie nach dem Eidgenössischen 
Turnfest nicht wieder ohne Musik in 

Gächlingen einmarschieren müssen, 
wollen die beiden dieses gleich in Gäch-
lingen organisieren – «kein Problem, 
jetzt mit den pünktlichen SBB anstelle 
der DB und dazu mit der Klettgau-Auto-
bahn».

Dann soll es da ein Haus geben, mit 
Tanzlokal und Bar, und «obä innä ganz 
en huufä Zimmer, und än Parkplatz mit 
Sichtschutzwänd!» «Maansch äs wäär 
möglich, dass da sonä Lokal giit?» Beim 
letzten Auftritt vor der Pause tragen die 
TV-Frauen ein Strumpfband um ihre 
Oberschenkel, was sie nicht hindert, 
sich gekonnt mit viel Schwung in die 
Stufenbarren zu schwingen.

Dann aber kommen Bauern und Wet-
terwitze aufs Tapet. «Kräht der Güggel 
auf dem Mist, ändert das Wetter oder …», 
den kennen wir. Aber: «Kräht der Güggel 
auf dem Huhn, hat das mit Wetter nichts 
zu tun.»

Nach der grossen Barren- und Sprünge-
schau, bei der die Männer mit Piloten-
hüten hoch durch die Luft fliegen, for-
dern die Aerobicgruppe und der TV 
 äusserst lüpfig auf, «Dini Seel ä chli la 
bambälä la», was im Publikum grossen 
Anklang findet. Bald stemmen sich die 
«grossen Meitli» neben, vor und auf dem 
Barren in die Höhe und balancieren 
 mutig mit gestreckten Armen.

Die Aerobicgruppe und der TV brin-
gen die Abendshow zum Abschluss. Die 
Tatsache, dass fast alle Nummern zwei-
mal vorgeführt werden müssen, zeigt, 
wie gut das Programm beim Publikum 
angekommen ist. Jetzt können die Gäste 
selbst aktiv werden.

Gächlinger TV verbreitet Fake News 
Am Freitag- und Samstagabend verbreitete der Turnverein Gächlingen nicht nur falsche  
Nachrichten, es wurde auch fast bis zur Atemlosigkeit geturnt und getanzt.

Das «Schlussbild» macht der TV mit der Aerobicgruppe.  BILD THEO KÜBLER

Franz Hohler bei seinem Auftritt am Freitagabend im «Schwanen» in Stein am Rhein.  BILD MARGRITH PFISTER-KÜBLER

«Wenn du das  

Alter betrittst, 

setz den Helm 

auf.»

Franz Hohler 
Im «Schwanen»  
Stein am Rhein 

Politkampagnen sind auch im 
Online-Zeitalter anspruchsvoll

Am SVP-Politlunch in Henggart 

zeigte der Frauenfelder Gemeinde-

rat Thomas Gemperle auf,  

dass Politkampagnen im Online-

Zeitalter nicht einfach sind.

HENGGART. «Ich kann Ihnen heute keine 
Rezepte und Lösungen vorlegen, wie  
im Online-Zeitalter Politkampagnen er-
folgreich geführt werden können», hielt 
Thomas Gemperle am ersten SVP-Polit-
lunch 2020 in Henggart fest. Der 36- 
jährige Software-Ingenieur gehört dem 
Frauenfelder Stadtparlament an und ist 
als Wahlkampfleiter für die Thurgauer 
SVP tätig. Für ihn stelle die «Operation 
Libero» ein Beispiel dar, wie heute sehr 
rasch und erfolgreich Kampagnen, ins-
besondere wenn sie gegen die SVP ge-
richtet seien, geführt werden können. 
«Auch die bürgerliche Seite wünscht 
sich eine solche Organisation», stellte 
Gemperle fest. 

Die Online-Nutzung werde unter-
schätzt, wobei es sich auch um eine 
Imagefrage handle. Zugleich rief Gem-
perle in Erinnerung, dass die neuen 
 Medien nicht mehr wegzudenken seien, 
bereits nutzten über 90 Prozent der Be-
völkerung über alle Generationen hin-
weg das Internet. Dies sehr intensiv: Auf 
Youtube würden pro Minute 100 Stunden 
Videomaterial hochgeladen. Die neuen, 
komplexen Kanäle stellen für Gemperle 
eine neue Herausforderung dar, was 
wiederum eine Professionalisierung ver-
lange. Umfassende Analysen rund um 
den hohen Anteil an Nichtwählern  
bei den letzten Nationalratswahlen im 

 Aargau hätten aber gezeigt, dass vor 
 allem eine Überforderung und das Des-
interesse an der Politik ausschlaggebend 
gewesen seien.

Zeitungen verlieren an Boden

Der Medienwandel hinterlasse auch 
bei den Printmedien tiefgreifende Spu-
ren. «Die Zeitungen liegen im Sterben, 
man holt sich die Informationen nicht 
mehr in den Tageszeitungen», so Gem-
perle. Viele Menschen hätten ihre eige-
nen Informationskanäle im Netz, und 
es würden neue Formen für die politi-
sche Kommunikation genutzt. Er stelle 
aber auch innerhalb der Online-Kom-
munikation veränderte Trends fest. Was 
früher Facebook, seien heute vermehrt 
private Kanäle wie WhatsApp. Diese 
würden beispielsweise sehr intensiv  
von Klimaaktivisten genutzt, indem sie 
über ihre Gruppen sehr effizient und 
rasch kommunizierten. 

Doch auch ältere Technologien wie 
das SMS hätten aber immer noch ihre 
Bedeutung, zugleich sei aber auch das 
E-Mail nicht zu vernachlässigen. In  
der anschliessenden Diskussion verwies 
Gemperle auch auf die verstärkt geführ-
ten politischen Diskussionen via Twit-
ter, welche sich zwar an eine eher kleine 
Klientel richteten, aber trotzdem eine 
hohe Wirkung erzielten. Zudem kontrol-
lierten Anbieter wie Facebook ihre Nut-
zer strenger, was es auch ermögliche, 
Zensur auszuüben. Anderseits zeigte sich 
Gemperle überzeugt, dass trotz der 
enormen Informationsflut bei politi-
schen Themen das Bauchgefühl sehr 
wichtig bleibe. (RoMü)


