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Zuschriften

Teamfähig und 
zielorientiert

Auch auf kommunaler Ebene ist zu ge-
währleisten, dass das örtliche Ge-
werbe über optimale Rahmenbedin-
gungen, sprich eine geringe Rege-
lungsdichte und tiefe Steuern verfügt. 
Diese Interessen müssen im Diessen-
hofer Stadtrat weiterhin «währschaft» 
vertreten werden. Die FDP erhebt des-
halb ihren Anspruch auf die Beset-
zung von zwei Sitzen mit liberalen 
Vertretern. Sie hat bisher mit namhaf-
ten Persönlichkeiten wie René Becker, 
Oskar Forster, Armin Fink, Urs Stä-
deli, Urs Werz, Martin Horber und 
nunmehr Andreas Wenger sowie dem 
bisherigen Stadtpräsidenten Walter 
Sommer ihren Beitrag zu einer erfolg-
reichen Entwicklung des Städtchens 
beigetragen. Wenn Sommer Mitte Jahr 
in Pension geht, bietet Kevin Kern Ge-
währ, dass im Stadtrat gesunde Finan-
zen und tragbare Steuern als Basis für 
eine nutzbringende Aufgabenlösung 
auch in Zukunft bleiben. Einthemen-
gruppierungen dürfen im Stadtrat 
nicht übervertreten sein. Kevin Kern 
ist als Leiter eines KMU im Denken 
breit gefächert, und er weiss zielorien-
tiert zu arbeiten. Mit ihm wird ein 
teamfähiger Mann im Stadtrat mitwir-
ken, der die Zukunft vor sich hat und 
sie auch für das Städtchen will.

Linda Seiler
Diessenhofen

STADTRATSERSATZWAHLEN DIESSENHOFEN
Wahlgang am 21. Mai

Museum Lindwurm Im Hof gackern die Hühner

Zurück aus dem Feriendomizil sind die «Lind-
wurm»-Hühner. Inzwischen stolzieren die drei Hühner 
und der Hahn wieder im Hof des Museums herum und 
erfreuen grosse und kleine Besucher. Die besonders 
schönen Vertreter ihrer Spezies mit schwarz-weissem 
Gefieder tragen einen auffälligen Kopfschmuck: eine 

schmale, nach vorn geneigte Federhaube, die an die 
Haube der Appenzeller Sonntagstracht erinnert. Des-
halb heissen sie Appenzeller Spitzhaubenhühner. Im 
letzten Jahrhundert gab es noch über zehn Farb-
schläge dieser Rasse; bis heute haben dank des Enga-
gements von Züchtern fünf überlebt. Bild Edith Fritschi

Essen fördert die Gemeinschaft
Einen Mittagstisch gibt es  
seit gut acht Monaten in der 
Schulgemeinde Wagenhausen-
Kaltenbach. Der Erfolg  
übertrifft die Erwartungen.

VON URSULA JUNKER

WAGENHAUSEN Es duftet über den gan-
zen Schulhausplatz: In der Küche der 
Mehrzweckhalle Kaltenbach steht Er-
nährungsberaterin und Köchin Andrea 
Brugger am Herd und röstet Zwiebeln 
für die Älplermagronen. Neben ihr 
schnippelt Widase Amaniel Gemüse 
fürs Salatbüffet, das zum Angebot ge-
hört wie nach dem Essen die Frucht 
zum Dessert. 

Auftischen und Abräumen
Eigentlich sei der Mittagstisch aus 

ihren eigenen Bedürfnissen heraus 
entstanden, sagt Carol Lang, die Initia-
torin und zukünftige Schulpräsidentin. 
Denn wenn die Kinder von 8 bis 16 Uhr 
betreut seien, habe man die Möglich-
keit, berufstätig zu sein. Diesen 
Wunsch haben offenbar auch andere 
Mütter in der Schulgemeinde. Beim 
Budgetieren ging man von mindestens 
vier Kindern aus, doch da lag man da-
neben. Jetzt sitzen nämlich zwischen 
10 und 15 Kinder in der Aula gemein-
sam an den Tischen. «Essen fördert 
auch die Gemeinschaft», sagt Lang. 
Unter anderem auch deshalb, weil alle 
einander helfen – beim Auftischen 
ebenso wie beim Abräumen. Da komme 

es immer wieder vor, dass die Grösse-
ren den Kleinen helfend unter die 
Arme griffen, hat sie festgestellt.

Die Gruppe, die vor einigen Mona-
ten den Mittagstisch vorbereitete und 
das Konzept erarbeitete, war mit 
unterschiedlichen Vertretern besetzt. 
Man beschloss, den Mittagstisch inklu-
sive der nachfolgenden Betreuung 
zweimal anzubieten. Das Angebot 
richtet sich an Primarschüler und Kin-
dergärtler und – ohne Betreuungs-

pflicht – an die Lehrerinnen und Leh-
rer. Das Team besteht aus einer fest 
angestellten Ernährungsberaterin und 
einer Fachfrau für Kinderbetreuung in 
der Person von Barbara Stocker. Ihnen 
stehen ein Helfer oder eine Helferin 
zur Seite. Das sind freiwillige Teilneh-
mer am Sozialprogramm und Asylbe-
werber wie Amaniel. Auch hier wird 
der integrative Charakter des Mittags-
tischs sichtbar. Die Deutschkenntnisse 
von Amaniel verbesserten sich signifi-

kant, seit sie dabei sei, berichtet Carol 
Lang. Auch bei der Raumnutzung 
greift man geschickt auf das, was vor-
handen ist, zurück. Gekocht wird im 
Office der Mehrzweckhalle, und geges-
sen wird in der Aula. Das bedingt, dass 
Tische und Stühle jedes Mal neu aufge-
stellt und wieder abgeräumt werden 
müssen. Aber das ist kein Problem, 
man hat es mit einem «Ämtliplan» ge-
regelt, so wie das Zähneputzen nach 
dem Essen. 

Gute Zusammenarbeit
In der Aula läuft es denn auch wie 

am Schnürchen. Kaum sind die ersten 
Kinder eingetrudelt, liegen schon Mat-
ratzen und Spielsachen am Boden be-
reit für die Zeit nach dem Essen. Und 
draussen steht der grosszügige Spiel-
platz zur Verfügung. Bei Regen dürfen 
die Kinder unter Stockers Aufsicht die 
Turnhalle benützen – ein Angebot, das 
alle voll auskosten. 

Als äusserst positiv bezeichnet Ka-
rin Vetterli, die zuständige Gemeinde-
rätin für Soziales, die Zusammen-
arbeit zwischen Schulgemeinde und 
Politischer Gemeinde. Letztere stand 
dem Anliegen positiv gegenüber und 
gewährte auch eine limitierte Defizit-
garantie. In der Startphase, in der Ge-
schirr, Pfannen, Spielsachen und Bü-
cher angeschafft werden mussten, 
wurde der Mittagstisch durch etliche 
Sponsoren unterstützt. Carol Lang 
rechnet aufgrund der guten Auslas-
tung damit, dass die Defizitgarantie 
der Gemeinde wohl höchstens teil-
weise in Anspruch genommen werden 
muss.

Das Kaltenbacher Mittagstischteam: Michael Lang, freiwilliger Helfer, Barbara Stocker, 
Fachfrau Betreuung, Widase Amaniel, Initiantin Carol Lang, Gemeinderätin Karin Vetterli 
und Ernährungsberaterin Andrea Brugger (v. l.). Bild Ursula Junker
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Grenzüberschreitende  
Ausstellung im Rathaus 
Über 100 Werke von Künstlern 
aus der Schweiz und Deutsch-
land sind im Rathaus in  
Gailingen zu sehen.  

GAILINGEN «Für mich ist unsere Grenze 
nichts Trennendes, sondern wie der 
Falz eines Buches, der zwei Seiten fest 
zusammenhält», sagte der Gailinger 
Bürgermeister Heinz Brennenstuhl, als 
er im Bürgersaal des Gailinger Rathau-
ses die Kunstausstellung «Unter Freun-
den» eröffnete. Renatus Heinz aus Bie-
tingen ist der Initiator dieser Schau, bei 
der sein Sohn Thomas aus Köln, die 
Thaynger Künstlerin Mirjam Rether 
und deren Sohn Keanu ausstellen. Die 
Laudatio hielt Arnold Sigg aus Thayn-
gen. 

Renatus Heinz gehört zu den viel-
seitigsten Künstlern der Region. Sein   
künstlerischer Schaffenskreis umfasst  
Zeichnungen, Collagen und Assembla-
gen bis hin zu Glasmalereien und Büh-
nenbildern. Unter den ausgestellten 
Werken sind auch Hymnen an die 
Schweizer Gemeinden Diessenhofen 
und Rheinau, die für ihn während sei-
ner künstlerischen Schaffenszeit eine 
Art Kraftorte waren. Renatus Heinz 
lasse etwa das Dachgewirr von Dies-

senhofen vom Naturalismus in die Ab-
straktion übergehen, sagte Arnold Sigg   
in seiner Einführung  Der Sohn von Re-
natus Heinz, Thomas Heinz, der als 
Selbständiger für die «Sendung mit der 
Maus» arbeitet, stellt in Gailingen 
27 seiner für Kinder gedachten Colla-
gen aus. Gastaustellerin Mirjam Re-
ther, ausgebildete Pädagogin, kam 
eigentlich zufällig zur Kunst. Sie habe  
einst mit ihren Kindern Adventskalen-
der gebastelt und auf dem Schaffhau-
ser Markt verkauft. Ein Journalist sei 
dann derart angetan gewesen, dass  
eines ihrer Motive die Weihnachtsaus-
gabe der «Schaffhauser Nachrichten» 
schmückte. Damit erhielt Mirjam Re-
ther öffentliche Aufmerksamkeit. Mit 
ihren Exponaten öffnet sie den Be-
trachtern in Gailingen eine geheimnis-
volle Seelen- und Märchenwelt. Beein-
druckend sind auch ihre Drahtplasti-
ken und Tonfiguren. 

Ihr Sohn Keanu widmet sich dem 
plastischen Gestalten und stellt aus 
Steinzeug geformte Kopfstudien aus.  
Christoph Heinz sorgte an der Vernis-
sage für den musikalischen Rahmen 
am E-Piano, Eduard Ludigs präsen-
tierte jüdische Gesänge. Die Ausstel-
lung ist bis zum 7. April im Gailinger 
Rathaus zu sehen. (tgü)
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Gehen Sie schon mal in die Ferien.
Wir kommen nach.

Abo umleiten? www.shn.ch oder Telefon 052 633 33 66
Während der Ferien online lesen? Registrieren Sie sich unter www.shn.ch
Oder auf dem iPad lesen? SNApp im AppStore herunterladen
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