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5  A U S S T E L L U N G  In der Bergtrotte in 
Osterfingen stellt der Künstler Alois Hermann 
seine Skulpturen aus. 

6  V E R E I N  Der Musikverein Schleitheim 
muss künftig mehr auf seine Finanzen achten 
und auf die Nachwuchsförderung setzen.

2  P O L I T I K  An der Gemeindeversammlung 
in Wilchingen wurde der Wechsel zu einer alters-
heimgestützten Spitex klar abgelehnt. 
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Bei 30 Grad 
politisch abkühlen
Fast zehn Stunden wurde an der letz-
ten Kantonsratssitzung über das Bud-
get gesprochen. Nachhaltig daran ge-
ändert wurde allerdings erst nachts um 
halb zehn. Entgegen dem Regierungs-
ratsvorschlag wurde die Lohnsumme 
nicht um zwei, sondern um 1,25 Pro-
zent angehoben und der kantonale 
Steuerfuss um ein Prozent gesenkt, 
entgegen dem Antrag der Regierung, 
ihn zu belassen. Zuvor wurde aller-
dings noch eine PUK beschlossen. Es 
ist abzuwarten, was dabei herauskom-
men wird, nachdem sich die GPK 
standhaft weigerte, wegen laufenden 
Strafuntersuchungen, im Vorfeld De-
tails bekanntzugeben. Dass es so weit 
gekommen ist, hat sich der gesamte 
Regierungsrat selber zuzuschreiben, 
mit seiner Praxis, alles immer schön 
zu reden und Informationen absicht-
lich zurückzuhalten. In der nächsten 
Sitzung wird es weitergehen mit epi-
schen Diskussionen, die leider kaum 
etwas verändern werden. Gesetzesän-
derungen müssen in Betracht gezogen 
werden, damit der Kantonsrat seinen 
Auftrag überhaupt wahrnehmen kann. 
Kurzentschlossen habe ich mich ent-
schieden, politisch einmal auszuset-
zen und stattdessen die Strände Flori-
das bei dreissig Grad zu geniessen. 
Ganz lässt es einen natürlich nicht los. 
Die Abstimmungsresultate habe ich 
zur Kenntnis genommen. Die Diskus-
sion mit amerikanischen Freunden 
war interessant. Der Kuhhorninitia-
tive konnten sie grosse Sympathie ab-
gewinnen. Es sei ja schliesslich unser 
Nationaltier wie es für die USA das 
Pferd ist. Dieses darf per Gesetz im 
Land nicht geschlachtet und Pferde-
fleisch auf amerikanischem Boden 
nicht verkauft werden. Es würde auch 
niemandem einfallen ihren Longhorns 
die Hörner zu entfernen. Kopfschüt-
teln löste die Selbstbestimmung ge-
genüber dem Ausland explizit in die 
Verfassung aufzunehmen aus. Das sei 
doch ein selbstverständlicher Grund-
satz. «America First» sei für sie völlig 
unbestritten und ganz klar müsste es 
doch bei uns heissen «Switzerland 
First». Probleme mit ihren Nachbarn 
und mit den Handelspartnern würden 
sie eben bilateral lösen, ohne sie durch 
aufgeblasene, sich selber beschäfti-
gende internationale Organisationen 
vor sich hinzuschieben und verwäs-
sern zu lassen. Weiter stellten sie klar, 
dass zu Hilfe eilen der USA sei Ge-
schichte und Europa könne nicht mehr 
einfach auf sie zählen. Die für uns 
schlechte Aussicht zeigt sich bereits in 
der neuen militärischen Aufrüstung in 
Grosseuropa.

Markus Müller

H E R A U S G E B E R R ATDie Randenspur bekommt eine neue Markierung
Die Langlaufwandergruppe 

Schaffhausen kann, durch 

einen grosszügigen Zustupf 

der Gönnervereinigung «Crys-

tal» aus Schaffhausen, die 

Langlaufloipe im Eschheimer-

tal neu beschildern. 

Schaffhausen Kürzlich trafen sich die 
Mitglieder der Langlaufwandergruppe 
Schaffhausen (LWS) im Restaurant 
Eschheimertal um einen Check über 
3500 Franken, von der Gönnervereini-
gung «Crystal» aus Schaffhausen, ent-
gegenzunehmen. Diesen Betrag will 
die LWS einsetzen, um in einer zweiten 
Etappe die Markierung der Langlauf-
loipe im Eschheimertal zu erneuern. 
Die Randenspur 15 km Klassisch, so-
wie die 7 km Skating wurden in der 
Saison 2017/2018 erstmals mit der 
Markierung von CH-Mobil markiert. 
Markus Schlegel, der Präsident der 
Gönnervereinigung Crystal Schaffhau-
sen, zeigte sich erfreut, dem Verein den 
Check feierlich übergeben zu dürfen. 

Idee der Gönnervereinigung 
Crystal Schaffhausen
Die Idee der Gönnervereinigung Crystal 
wurde an einem Skitag des Sportshops 
Enge im Jahr 2010 geboren. Während 
der Fahrt im Car habe man sich überlegt, 
wie talentierte Schneesportathletinnen 
und Athleten aus der Region unterstützt 
werden könnten. Denn ein Skifahrer 
oder Snowboarder muss zwischen 30 000 
und 40 000 Franken selber aufbringen 
um vorne mitzufahren. Da die Schaff-
hauser Skiclubs solche Aufwendungen 
nicht aufbringen können, waren sich die 
Teilnehmer des Skitages einig, dass sie 
eine Vereinigung gründen wollten. 
Schon am 24. Januar 2011 wurde die 
Gönnervereinigung Crystal Schaffhau-
sen mit anfänglich zehn Mitgliedern ge-
gründet, mit dem Ziel, zur Förderung 
von Schaffhauser Schneesport- und Bob-
sportathleten im Leistungsbereich. 
Heute hat die Organisation rund 35 Mit-
glieder. Potenzielle Mitglieder des Ver-
eins sind Schneesportbegeisterte, Fans 
der Schneespitzensportler, ehemalige 
Spitzensportler, Netzwerker, Gewerbe-
treibende, Industriekapitäne und Promi-
nente. Die mittlerweile rund fünfzig Mit-

glieder starke Vereinigung trifft sich zu 
Vorträgen, Schneesportveranstaltungen 
und einmal im Monat, zum geselligen 
Mittagessen. In der Vergangenheit unter-
stützten sie schon den erfolgreichen 
Snowboardcrosser Marvin James, die 
Gebrüder Rico und Luca Schuler und sie 
leisten auch regelmässig Beiträge an das 
Schweizerische Jugendskilager. Leider 
war es in diesem Jahr nicht möglich, eine 
oder einen Athleten aus unserer Region 
zu unterstützen und so schrieben sie die 
Schneesportvereine an, um Ideen für 
eine Spende zu sammeln. 

3500 Franken für die LWS
Der Präsident der LWS nutzte die Gele-
genheit und stellte das Projekt der neuen 
Beschilderung der Gönnervereinigung 
Crystal vor und stiess auf ein positives 
Echo. Am vergangenen Mittwoch trafen 
sich nun einige Mitglieder von Crystal 
und der LWS im Restaurant Eschheimer-
tal zur Checkübergabe von 3500 Franken. 
Dieser Betrag soll für die neue Beschilde-
rung der Langlaufloipe im Eschheimertal 
eingesetzt werden. Der Präsident, Markus 
Brütsch, strahlte als er von Markus Schle-
gel den Check in Empfang nehmen durfte. 
«Ich bedanke mich ganz herzlich für die 
grosszügige Spende», gab er seiner 
Freude Ausdruck. «Wir haben zwar im 
LWS gerade keinen kleinen Dario Colo-
gna», bedauerte er mit einem Augenzwin-
kern. Trotzdem werden aber die Langlauf-
begeisterten mit Freude, wenn genügend 
Schnee liegt, ihre Runden auf dem Ran-
den und im Eschheimertal drehen und mit 
der neuen Beschilderung immer den rich-
tigen Weg finden. 

Was macht die LWS?
Die Langlaufwandergruppe Schaffhausen 
wurde im September 1969 gegründet mit 
dem Ziel, den Wander- und Langlaufsport 

in der Region zu fördern. Heute ist es ein 
polysportiver Verein mit rund 550 Mit-
gliedern in allen Altersklassen. Die LWS 
unterhält im Winter ein umfangreiches 
Loipennetz auf dem Randen und ist für die 
Markierung und den Spurdienst der Ran-
denspur, der Rundloipen im Eschheimer-
tal und der Skiwanderwege zuständig. 
Daneben organisiert sie aber auch Sport-
veranstaltungen im Sommer wie bei-
spielsweise den Crosstest, der seit Jahren 
zum festen Wettkampfkalender in der 
Schaffhauser Laufszene gehört. Der Ver-
ein bietet aber auch unter der Woche Ab-
wechslung mit diversen Trainings an. 
Laufen, Walken, Hallentraining oder das 
Fahren mit Velo – alle finden etwas zum 
mittrainieren. Aber auch das Reisen ist in 
der LWS Gemeinschaftssache. So werden 
viele Wochenenden auf Touren zu Fuss, 
per Ski oder auf dem Bike verbracht. Und 
im Winter werden Langlaufwochen im In- 
und Ausland angeboten. 

LWS im Winter
Im Winter, wenn es genügend Schnee hat, 
bietet die LWS mit einem Telefondienst 
und auf ihrer Homepage den aktuellen 
Schneebericht an. Sobald es genug ge-
schneit hat, setzt sich Spurchef Ruggero 
Pagnin und sein Team auf das Spurgerät 
und präpariert die Loipen auf dem Randen. 

Im Jahr 2019 feiert die LWS ihr 
50-Jahr-Jubiläum, zu dem sich die Verant-
wortlichen einiges einfallen lassen. Denn 
wie fast jeder Verein hat auch dieser Nach-
wuchsprobleme. Wer sich also für eine 
Mitgliedschaft interessiert, kann sich auf 
der Homepage http://www.lws-sport.ch/ 
informieren.

Nun bleibt nur zu hoffen, dass es bald 
und viel schneien wird, so dass sich die 
Langlaufbegeisterten auf dem Randen von 
der neuen Beschilderung überzeugen las-
sen können. (sim)
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A N Z E I G E N

Markus Brütsch (links) nimmt von Markus Schlegel den Check über 3500 Franken entgegen. 
 (Bild: sim)

Auf einen solchen Winter hoffen alle Langlaufbegeisterten.  (Bild: Thomas Waldvogel)

Die nächsten 
Grossauflagen:
Donnerstag, 
6. Dezember 2018

Donnerstag,
13. Dezember 2018

Inserate: 052 687 43 43

Klettgauer Bote 
auf Facebook:

www.facebook.com/
klettgauer


