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«Sichtbarer Erfolg braucht Zeit»
Mit Stefan Haab hat Stein am Rhein einen neuen Betriebsleiter des Forstamts bekommen. Bei seiner Arbeit legt 
er besonders Wert auf das Teamgefühl – und dass er selbst auch immer noch möglichst oft in den Wald kann.

Tim Nadler

STEIN AM RHEIN. «Ich möchte, dass wir hier als 
Team arbeiten.» Das ist das grösste Ziel, das 
sich der Steiner Förster Stefan Haab gesetzt 
hat. Am 1. Mai dieses Jahres trat er die neue
Stelle an. Er sorgt dafür, dass der Wald ge-
pflegt und das nötige Holz geerntet wird. Zu
seiner Unterstützung hat er ein Team von zwei 
Forstwarten und einem Lehrling. Denn der 
Wald umfasst 853 Hektar und erstreckt sich 
über Stein am Rhein, Hemishofen, Ramsen 
und Buch. 
Die Arbeit in der neuen Position als Betriebs-
leiter des Forstamts sehe aber immer noch
sehr ähnlich aus wie an der letzten Arbeits-
stelle, sagt Haab. Aus diesem Grund brauchte 
er für die Stelle in Stein am Rhein keine zu-
sätzliche Ausbildung. Dazugekommen seien 
aber vor allem organisatorische Dinge. «Ich 
muss schauen, dass die Zahlen stimmen, dass 
das Budget aufgeht und dass ich das Holz ver-
kaufen kann», sagt Haab. Die Arbeiten im 
Büro seien damit gestiegen. Er wolle aber kei-
nen Vollzeit-Bürojob, wie andere Förster ihn 
haben. «Ich möchte auch an der neuen Stelle
noch in den Wald kommen. Mein Ziel ist es, so 
oft wie möglich draussen zu sein», sagt Haab.

Neuer Job, ähnliche Herausforderungen
Aufgewachsen ist der 30-Jährige in Ober-

stammheim. Nach der obligatorischen Schul-
zeit hängte er noch das zehnte Schuljahr an, 
weil in der Nähe von Oberstammheim keine
Lehrstellen als Forstwart offen waren. Förster 
wollte er schon damals werden. 

Nach der Lehre zum Forstwart arbeitete er 
eine Weile in Neftenbach, bevor er sich wäh-
rend drei Jahren zum Förster weiterbilden 
liess. Mit der abgeschlossenen Ausbildung als 
Förster sammelte er Berufserfahrung in Beg-
gingen und Merishausen. Als Haab erfuhr,
dass in Stein am Rhein wegen der Pensionie-
rung des Betriebsleiters eine Stelle frei wurde, 
bewarb er sich auf die ausgeschriebene Förs-
terstelle und bekam den Job.

Neue Herausforderungen bezüglich Wald-
bewirtschaftung gebe es an der neuen Stelle
wenige. «Die einzige Schwierigkeit sehe ich
darin, dass ich alles im Blick haben muss. Der 
Wald muss gepflegt und meine Mitarbeiter zu-
frieden und motiviert sein», sagt er. Ein zu-
friedenes Team möchte er erreichen, indem er
es möglichst in alle Arbeiten miteinbezieht. 
Ausserdem möchte er stets für Transparenz 
sorgen und den Mitarbeitern mit seiner Vorbe-
reitungsarbeit eine gute Grundlage bieten, da-
mit beim Arbeiten im Wald alles rund läuft. 
Zurzeit wohnt der Familienvater noch in Be-

ringen, er möchte jedoch bald in die Nähe von
Stein am Rhein ziehen. 

Der Wald verändert sich nur langsam
Die Vorteile in seinem Beruf sieht Haab in 

der Kombination der Arbeit im Büro und
draussen. «Ausserdem gibt es viele schöne Er-
lebnisse im Wald, und man kann als Team ver-
schiedene Ziele erreichen.» Das Bild der Land-
schaft zum Beispiel könne man so im Team 
gestalten. Aus diesen Gründen sei er schon in 
der Schulzeit vom Beruf überzeugt gewesen. 
Und als Betriebsleiter ist er jetzt bei jedem 
Schritt dabei: vom Anzeichnen des Baumes 
bis zum Verkauf des Holzes. Trotzdem sieht er 
auch eine Schattenseite an seiner Tätigkeit: 
«Als Förster wird man von der Natur fremdbe-
stimmt. Es kann vorkommen, dass man über 

30 Jahre einen Wald gut gepflegt hat, dann 
kommt ein Sturm und die ganze Arbeit ist zu-
nichte.» Im Moment hat er aber vor allem mit
Borkenkäfern zu kämpfen.

An der neuen Stelle möchte er lange bleiben. 
«Ich will einmal sehen können, was ich in 35 
Jahren alles im Wald verändern konnte. Denn 
es braucht Zeit, bis Erfolge im Wald sichtbar 
werden», sagt Haab. Bis ein Baum nach seiner 
Pflanzung geerntet werden kann, würden 
rund 120 Jahre vergehen. Die etwa 2000 Ku-
bikmeter Stammholz und 150 Ster Brennholz, 
die der Forstbetrieb im Jahr ernten kann, 
stammen aus früheren Generationen. Doch
das Team um Haab schlägt nie übermässige
Mengen an Holz. «Für alle Arbeiten im Wald
gilt: Wir machen so viel wie nötig, aber so we-
nig wie möglich.»

Der Steiner Förster Stefan Haab beim Anzeichnen eines Baumes, der gefällt werden soll. Der Betriebsleiter hat die Stelle in 
Stein am Rhein am 1. Mai angetreten. BILD TIM NADLER

«Wiiweg» von Beringen nach Löhningen
Die Weinbaugenossenschaft Löhningen eröffnet nächstes Jahr gemeinsam mit dem Regionalen Naturpark einen 
Weinerlebnispfad zwischen Beringen und Löhningen. Er soll den Weinabsatz der Trotte Löhningen steigern.

Isabel Hempen

LÖHNINGEN/BERINGEN. Zwischen Berin-
gen und Löhningen soll ein Weinlehr-
pfad entstehen. Der «Wiiweg Beringen–
Löhningen» soll rund 2,9 Kilometer 
lang sein und im kommenden Frühjahr 
eröffnet werden. Das sagt Thomas Hof-
stetter, Leiter des Projekts beim Regio-
nalen Naturpark Schaffhausen. Initi-
iert hat dieses die Weinbaugenossen-
schaft Löhningen im Jahr 2017 in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalen
Naturpark sowie den Gemeinden Löh-
ningen und Beringen. Die Absicht da-
hinter: Die Weinbaugenossenschaft 
möchte sichtbarer werden und insbe-
sondere auch den Weinabsatz der eige-
nen Trotte steigern. 

Der Lehrpfad soll an einem bereits be-
stehenden Weg erstellt werden, der 
oberhalb der Rebberge dem Waldrand
entlangführt und eine weite Sicht über 
den Klettgau bietet. Acht Informations-
tafeln sollen über verschiedene Themen 
aufklären, darunter das Rebjahr, die
landwirtschaftliche Entwicklung der 
Gegend, Geologie, Flora und Fauna, 
Löhningen und die Trotte Löhningen. 

Die Tafeln sollen noch dieses Jahr im 
Winter gesetzt werden, die Eröffnung 
des Weges ist auf den 2. Mai 2020 ge-
plant.

Eine Projektgruppe bestehend aus 
Vertretern des Naturparks, der Wein-
baugenossenschaft und der Gemeinde-
räte Löhningen und Beringen erarbeite  
derzeit mithilfe von Spezialisten die In-
formationstexte, sagt Hofstetter. Ent-
lang des Erlebnispfads sollen zudem 
noch Wegstücke ausgebessert werden. 
Die Kosten für den Erlebnispfad bezif-

fert er auf rund 30 000 Franken. Gut
20 000 Franken trage der Naturpark, 
die weiteren Anteile entfielen auf die
Weinbaugenossenschaft und die zwei
Gemeinden.

«Kein touristischer Leuchtturm»
Der Weg führe durch schöne Land-

schaft, und diese wolle man den Kun-
den gerne zeigen, sagt Viktor Spörndli, 
Präsident der Weinbaugenossenschaft 
Löhningen. «Aber natürlich ist die Stei-
gerung des Weinabsatzes letztlich der 

Hauptzweck des Weges», stellt er klar.
Gezielt angezogen werden sollen mit
dem Angebot Tagesausflügler, die in der 
Region Ferien machen. 

Thomas Hofstetter sieht die Sache 
realistisch: «Uns ist natürlich bewusst, 
dass der Weinerlebnispfad kein touristi-
scher Leuchtturm ist, für den Leute von 
weither anreisen.» Es gehe darum, ein 
Zusatzangebot zu einem Trottenbesuch 
zu machen. Die Trotte Löhningen ver-
kauft den Wein der Weinbaugenossen-
schaft – diese hat Produzenten aus Löh-
ningen und Beringen unter Vertrag, die
13,5 der insgesamt 15,4 Hektaren der 
Löhninger und Beringer Rebberge be-
wirtschaften –, ausserdem bietet sie
Führungen an und kann für Veranstal-
tungen gemietet werden. Wer schon ein-
mal hier ist, soll die Möglichkeit erhal-
ten, einen Spaziergang auf dem «Wii-
weg» anzuhängen. 

Hofstetter sagt, dass man «erst ein-
mal klein anfangen» wolle. Angedacht 
ist aber, den Weg zu einem späteren 
Zeitpunkt um zusätzliche Posten zu er-
weitern und Führungen mit Degustatio-
nen anzubieten. «Das Konzept ist aus-
baubar», so Hofstetter.

Personalien

Priska Oefelein-Reiner
Heute, am 27. September 2019, darf 
Priska Oefelein-Reiner aus Neun-
kirch, zurzeit wohnhaft im Alters-
heim Ruhesitz in Beringen, ihren 
100. Geburtstag feiern. Die Jubilarin 
ist, dem Alter entsprechend, noch 
immer gesund und munter, geistig 
fit und freut sich jeweils über Besu-
che ihrer Angehörigen, mit denen 
sie ab und zu mit grosser Leiden-
schaft einen Jass klopfen kann. Be-
hörden und Bevölkerung der Ge-
meinde Neunkirch gratulieren der 
Jubilarin von ganzem Herzen zu 
ihrem hohen Geburtstag, wünschen 
ihr weiterhin alles Gute und ein 
schönes Geburtstagsfest im Kreise 
ihrer lieben Familie. (KS.)

Sicht über den Klettgau vom künftigen «Wiiweg Beringen–Löhningen». BILD ZVG

Helga Sandl wird 
neue Gesamtleiterin 
der Windler-Stiftung

STEIN AM RHEIN. Nach sechsjähriger 
Tätigkeit als Leiterin des Museums 
Kunst + Wissen in Diessenhofen und 
einer über zehnjährigen Anstellung 
bei der Carl und Margrit Roesch-Stif-
tung übernimmt Helga Sandl ab  
1. Oktober die Gesamtleitung der
Kultur einrich tungen der Jakob und
Emma Windler-Stiftung von Elisa-
beth Schraut, die Ende September in
Pension geht. In den letzten Jahren
hat sie die Kunstnacht Konstanz-
Kreuzlingen mitorganisiert, die
«Kunst im Aussenraum» kuratiert
und viele Künstlerinnen und Künst-
ler auf ihrem Weg begleitet und so
ein breites Netzwerk angelegt. 

Seit 18 Jahren lebt Helga Sandl in 
Konstanz und war bereits rund um 
den Bodensee und am Rhein entlang 
als Kuratorin tätig. Sie freue sich be-
sonders darauf, Stein am Rhein und 
die Geschichten der Einheimischen 
kennenzulernen. 

Wie der Stiftungsrat in einer Mit-
teilung schreibt, sei es der Vorgänge-
rin Elisabeth Schraut in den vergan-
genen fünf Jahren gelungen, mit dem 
Kunst- und Kultur programm im Mu-
seum Lindwurm und mit internatio-
nalen Künstlern in der Künstlerresi-
denz Chretzeturm das Image von 
Stein am Rhein als Kulturstadt aus-
zubauen und zu festigen. 

Das Diessenhofer Museum Kunst+ 
Wissen hat noch keine Nachfolgelö-
sung für die Stelle der scheidenden 
Kuratorin gefunden. Wie Stadtpräsi-
dent Markus Birk auf Anfrage mit-
teilt, wird voraussichtlich Mitte Ok-
tober das überarbeitete Stellenprofil 
ausgeschrieben. (r./swe)

Helga Sandl.  BILD ZVG

Polizeimeldungen

Frontalkollision 
zweier Autos
BERINGEN. Am Donnerstagmorgen 
bog eine 68-jährige Schweizerin mit
einem Auto in Beringen nach links 
ab. Dabei schätzte die Frau den Ab-
stand zu einem entgegenfahrenden 
und vortrittsberechtigten Auto, das 
von einer 32-jährigen Deutschen  
gelenkt wurde, falsch ein. Diese 
konnte ihr Auto nicht mehr abbrem-
sen, und es kam zu einer Frontalkol-
lision. Die beiden Autofahrerinnen
wurden leicht verletzt, die Unfall-
autos erlitten einen Totalschaden.

«Als Förster 
wird man 
von der 
Natur fremd- 
bestimmt.»
Stefan Haab 
Förster/Betriebsleiter
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