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Ausgabe 1/2017, WWF Schaffhausen, Postfach 1710, 8201 Schaffhausen, Telefon 052 659 54 54
wwf-sh@wwf.ch, www.wwf-sh.ch, Spendenkonto: PK 82-3083-5

SCHAFFHAUSEN

Im Januar 2015 lud die Stadt Schaffhau-
sen die Bevölkerung zu einer Zukunfts-
konferenz ein. Rund 120 Personen folg-
ten der Einladung und setzten sich 
intensiv mit der Wohnraumstrategie der 
Stadt auseinander. Die vielfältigen Ide-
en und Forderungen der Teilnehmenden 
wurden dabei gruppiert und priorisiert: 
1. Attraktiver und bezahlbarer Wohn-
raum für alle mit starkem Quartierbezug, 
2. Schutz und Entwicklung von Grün- 
und Freiräumen, 3. Mutiges Verfolgen 
von Leuchtturmprojekten, 4. Verträgli-
che Entwicklung des Verkehrs, 5. Förde-
rung des Baurechtes sowie 6. Qualitäts-
volle Stadtentwicklung mit einer besseren 
Verbindung von Wohnen und Arbeiten.

Die Stadt tut sich schwer
Gerade der Wunsch nach einem  

visionären Projekt für den genossen-
schaftlichen Wohnungsbau zeigte sich an 
der Konferenz sehr ausgeprägt. Die Stadt 
solle doch mit einem Pilotprojekt aufzei-
gen, wie sich die oben formulierten For-
derungen umsetzen lassen. Im Zusam-
menhang mit ihrer Energie- und 
Klimaschutzpolitik hatte die Stadt selbst 
zwei Leuchtturmprojekte formuliert, die 
in dieselbe Richtung zielen. Sie will zum 
einen ein 2000-Watt-Areal entwickeln, 
wofür sich das Wagenareal, das Gas-
werkareal und die vordere Breite eignen 
würden. Zum anderen möchte sie eine 
Mustersiedlung mit autofreiem Wohnen 
realisieren, was eine Überarbeitung der 

EIN BEWOHNBARER «LEUCHTTURM»
Genossenschaftliche Wohnbauprojekte, die auch aus Umweltsicht eine Vorbildfunktion 
übernehmen, werden in der Schweiz immer häufiger. Die Genossenschaft «wohnen plus»  
engagiert sich zusammen mit dem WWF und anderen Partnern dafür, dass auch  
in der Stadt Schaffhausen ein solches Projekt bald Realität wird.

Parkplatzverordnung bedingt. Die Stadt 
arbeitet zwar seit geraumer Zeit am The-
ma, kann aber noch kein konkretes Pro-
jekt vorweisen. Beim Wagenareal hatten 
sich Bewohner des unteren Emmersberg 
erfolgreich gegen eine Aufzonung des 
Grundstückes gewehrt. Beim alten Fuss-
ballstadion auf der Breite braucht es noch 
Zeit, bevor ein Projekt spruchreif ist. 

«wohnen plus»  
wäre bereit
Einzig beim Gaswerkareal am Lind-

li sind die Rahmenbedingungen nach der 
Abstimmung vom Juni 2016 klar: Die Be-
völkerung will, dass die Stadt das Areal 
im Baurecht für eine Überbauung abgibt. 
Für das Gaswerkareal interessiert sich 

auch die Genossenschaft «wohnen plus» 
mit Sitz in Schaffhausen. Sie sucht für ihr 
nächstes gemeinnütziges Wohnbaupro-
jekt ein Grundstück, das sie von der Stadt 
oder auch privaten Eigentümern kaufen 
oder im Baurecht übernehmen kann. Ziel 
von «wohnen plus» ist es, in der Stadt 
Schaffhausen eine Siedlung für gemein-
schaftliches und umweltfreundliches Le-
ben und Arbeiten zu realisieren. Dabei 
soll bezahlbarer Raum für das Mehr- 
Generationen-Wohnen und für das 
Kleingewerbe geschaffen werden. In 
Schaffhausen mangelt es an Wohnraum 
für Leute, die gelebte Nachbarschaft und 
eine attraktive, ökologische Wohnform 
als Alternative zum Einfamilienhaus  
suchen. Vre Piatti, die Präsidentin von 
«wohnen plus», setzt sich mit dem Vor-
stand intensiv für dieses Ziel ein. 

Unterstützung  
durch den WWF
Umweltschonende Wohnsiedlun-

gen sind auch für uns vom WWF Schaff-
hausen der richtige Weg, um den Her-
ausforderungen in unseren Schwer- 
punktthemen «Biodiversität & Raumpla-
nung», «Klima & Energie» und «Konsum 
& Ressourcen» zu begegnen. Eine ver-
antwortungsvolle Bauweise trägt dazu 
bei, den Land-, Energie- und Ressour-
cenverbrauch zu minimieren und die Na-
tur und das Klima zu entlasten. Solche 
Projekte ermöglichen eine Siedlungsent-
wicklung nach innen sowie vielfältige 

Vre Piatti, Präsidentin von «wohnen plus».



©
 B

IL
D

N
A

C
H

W
E

IS

2

©
 C

H
R

IS
 M

A
R

T
IN

 B
A

H
R

 /
 W

W
F

-C
A

N
O

N

Grünflächen für Tiere und Pflanzen. 
Wichtige Ansatzpunkte sind auch die Re-
duktion der Wohnflächen (35 statt 50 m2 
pro Person) zugunsten von Gemein-
schaftsflächen und eine autoarme Mobi-
lität durch die Förderung des Fuss- und 
Veloverkehrs.

Andere Städte  
machen es vor
Wohnbausiedlungen und Quartie-

re, die sich an den Prinzipien der Nach-
haltigkeit ausrichten, sind an vielen Or-
ten seit Jahren gelebte Realität. Was in 
anderen Städten möglich ist, sollte auch 
in Schaffhausen umsetzbar sein. In Zü-
rich gehören Hunziker-Areal, Kalkbrei-
te und Sihlbogen zu den oft genannten 
Vorbildern einer zukunftsorientierten 
Quartierentwicklung. Auch in Bern,  

Basel und Luzern existieren schon 
2000-Watt-Areale. Dass es auch in klei-
neren Städten funktioniert, beweisen die 
Beispiele «Trift» in Horgen und 
«Schweighof» in Kriens. Daneben exis-
tiert eine Vielzahl weiterer Projekte, wie 
zum Beispiel das Mehr-Generationen-
Haus «Giesserei» in Winterthur.

Gemeinsam zum Ziel
In Schaffhausen müssen wir das 

Rad nicht neu erfinden. Es braucht aber 
den Willen von Politik und Verwaltung 
sowie das Engagement von Privatperso-
nen und Organisationen wie «wohnen 
plus», damit unsere Stadt einen bewohn-
baren «Leuchtturm» erhält. Wir vom 
WWF werden uns dafür einsetzen, dass 
aus dieser Vision bald Realität wird. ■
Simon Furter

VON TÜRMEN,  
DIE LEUCHTEN
Seit über einem halben Jahr darf ich als 
Geschäftsführer die Geschicke des WWF 
Schaffhausen lenken, was mir Freude be-
reitet. Besonders reizvoll ist es, das Be-
währte und das Neue gut zu vereinen. Im 
November haben wir im Vorstand unser 
WWF-Haus durchleuchtet und uns ge-
fragt, was wir belassen und was wir ver-
ändern wollen. Beim Fundament «Ver-
einsführung» mit Vorstand und internen 
Aktivitäten zeigte sich bei der Regional-
ausgabe Handlungsbedarf. Der erste 
Stock des Hauses, die «Basisarbeit» mit 
Kommunikation und Sensibilisierung, ist 
solid. Die Schulbesuche gilt es jedoch neu 
aufzugleisen. Im zweiten Stock «Projek-
te & Politik» konnten wir mit Einwen-
dungen zu vielen Projektverbesserungen 
beitragen. Ausbauen werden wir die ak-
tive Projektentwicklung und politische 
Vorstösse. Was uns noch fehlt, ist ein 
dritter Stock «Leuchttürme». Wir wollen 
vorbildlichen Projekten zum Durchbruch 
verhelfen. Eine genossenschaftliche, um-
weltfreundliche Wohnsiedlung in der 
Stadt Schaffhausen bildet unser erster 
Fokus. Erfolgreiche Leuchtturmprojek-
te sind für die Basisarbeit von grossem 
Nutzen, denn sie zeigen auf visionäre Art 
das heute schon Machbare. Zu guter 
Letzt: Unsere Regionalbeilage soll dank 
farbiger Bilder und neuer Rubriken auch 
noch mehr leuchten. Wir hoffen, sie ge-
fällt!
Simon Furter
wwf-sh@bluewin.ch

INTERVIEW MIT VRE PIATTI, 
PRÄSIDENTIN VON «WOHNEN PLUS»
Warum konnten Sie in Schaffhau-
sen noch kein Projekt realisieren? 
Wir hatten schon etliche Objekte im 
Fokus. Im einen Fall dauerte es zu lan-
ge, bis wir die Finanzierung organisiert 
hatten und ein anderer Interessent war 
schneller. Bei einem anderen Projekt 
entschied sich die Verkäuferin  
am Ende, das Haus ihren Söhnen zu 
vererben. Bei einem Grundstück,  
das vom Kanton verkauft werden soll, 
warten wir noch auf Bescheid.

Was wäre denn eine realistische 
Projektgrösse für «wohnen plus»? 
Im Alleingang wären zum heutigen 
Zeitpunkt 20 bis 25 Wohneinheiten 
eine realistische Grösse. Zusammen mit 
anderen Genossenschaften, Investoren 
und der Stadt wären auch grössere  
Projekte machbar.

Wie kann der WWF  
zum Projekterfolg beitragen? 
Durch das Bekanntmachen unserer 
Idee bei den Mitgliedern des WWF.  
Um erfolgreich ein so wegweisendes 
Projekt umzusetzen, braucht es Men-

schen, die sich ideell dafür einzusetzen. 
Es sind aber auch Leute gefragt, die 
gerne so wohnen und sich in Arbeits-
gruppen einbringen wollen. Und für die 
Finanzierung benötigen wir neue Mit-
glieder, die zinslose Mitgliederanteile 
zeichnen und uns Darlehen geben.

Kontakt: Geschäfsstelle «wohnen plus»
Mühlentalstrasse 185, Schaffhausen
Telefon 052 657 25 63 / 077 457 24 15
info@wohnenplus-sh.ch 
www.wohnenplus-sh.ch 

Veranstaltungsreihe «Wohn- 
formen»: «wohnen plus» organisiert 
mit dem Schaffhauser Architektur- 
Forum (SCH-AR-F) folgende  
Veranstaltungen, zu denen alle Interes-
sierten herzlich eingeladen sind:
Mittwoch, 15. März 2017: Dokumentar-
film über ein ungewöhnliches Wohn-
haus in Kopenhagen.
Samstag, 25. März 2017: Besichtigung 
vorbildlicher Wohnsiedlungen  
in Regensdorf und Winterthur.
Details und weitere Veranstaltungen 
unter www.sch-ar-f.ch.
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HAT ES IN DER SCHWEIZ NOCH PLATZ 
FÜR WOLF, LUCHS UND BÄR?
Öffentlicher Vortrag, Dienstag, 11. April 2017, 19.30 Uhr,  
Aula BBZ Schaffhausen (im Anschluss an die Mitgliederversammlung)

Traktanden
1. Begrüssung
2. Genehmigung Traktandenliste
3. Protokoll der Mitgliederversammlung 2016
4. Rückblick auf die Projekte 2016 und Ausblick 2017
5. Jahresrechnung / Revisorenbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
8. Anträge und Diverses
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 kann hier heruntergeladen werden: 
www.wwf-sh.ch/wwf-schaffhausen/mitgliederversammlungen/
Anträge an die Mitgliederversammlung bitte bis spätestens 28. März 2017 an: 
WWF Schaffhausen, Postfach 1710, 8201 Schaffhausen, wwf-sh@bluewin.ch

Diese Mitteilung gilt als offizielle Einladung. 
Alle WWF-Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen!

Gabor von Bethlenfalvy stellt 
die Arbeit des WWF Schweiz 
für die Grossraubtiere Wolf, 
Luchs und Bär vor.
Es vergeht kaum eine Woche in der die 
einheimischen Grossraubtiere Bär, Luchs 
und Wolf nicht in die Schlagzeilen der 
Schweizer Medien geraten. Dabei geht es 
meist um Schäden an Nutztieren, die von 
diesen Grossraubtieren verursacht und 
von den Behörden mit Abschussfrei- 
gaben beantwortet werden. Die Frage, ob 
diese Tiere noch Platz in der Schweiz ha-
ben, wird hitzig diskutiert. Sie bildet den 
Kern der öffentlichen vom WWF Schaff-
hausen organisierten Präsentation, die 
am 11. April um 19.30 Uhr in der Aula des 
BBZ zu sehen sein wird.
Gabor von Bethlenfalvy ist der Fachmann 
des WWF Schweiz für die Thematik der 
Grossraubtiere. In seiner Präsentation 
wird er seine Arbeit im Bereich Gross-
raubtiere (Wolf, Luchs und Bär) vorstel-
len. Der Schwerpunkt liegt beim hitzig 
debattierten Wolf, und Gabor wird die 
konkreten Konfliktpotenziale in den be-
troffenen Gebieten aufzeigen. Er bringt 
auch Licht in die verworrenen Zusam-
menhänge in der Wolfspolitik. Laufend 
gibt es politische Vorstösse und Ände-
rungen in den Gesetztesgrundlagen. Auf-
gezeigt wird zudem, wie sich der WWF 
in die Debatte einbringt und welche Lö-
sungsansätze verfolgt werden. Schliess-
lich wird die grosse Frage diskutiert, in 
welche Richtung sich der Umgang mit 
dem Wolf (bzw. Luchs und Bär) in der 
Schweiz entwickelt. 

EINLADUNG ZUR 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Dienstag, 11. April 2017, 18.00 Uhr 
in der Aula BBZ Schaffhausen (hinter dem Bahnhof)
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Global betrachtet hat sich die Situation 
für Natur und Umwelt nicht grundlegend 
verändert. Doch dank dem WWF, ande-
ren NGO und den vielen weltweit enga-
gierten Menschen gibt es immer auch 
wieder positive Tendenzen. So wurde 
zum Beispiel ein Wachstum der vom Aus-
sterben bedrohten Tigerpopulation fest-
gestellt, für deren Schutz auch Schaffhau-
ser Kinder am WWF-Sponsorenlauf 2015 
Geld gesammelt haben.

Bezüglich den zwei wichtigen aktu-
ellen Umweltproblemen, dem Ressour-
cenverbrauch und der Klimaerwärmung, 
stehen wir aber noch immer am Anfang. 
Das Jahr 2016 war auf die gesamte Erde 
bezogen das wärmste je gemessene. Hier 
engagieren wir uns nach unseren Mög-
lichkeiten und versuchen die Schaffhau-
ser Bevölkerung zu informieren und sie 
zum Handeln anzuregen. Meist machen 

wir nur kleine Schritte und verzeichnen 
auch Erfolge, aber wir müssen auch im-
mer wieder Rückschläge einstecken. 
Doch die Ziele des WWF sind für uns im-
mer wieder Motivation und Ansporn, uns 
auch weiterhin nach Kräften einzusetzen. 
Denn wir wollen allen Bewohnern, seien 
es Pflanzen, Tiere oder Menschen eine le-
benswerte und vielfältige Erde erhalten.

Wechsel in der WWF-
Sektion Schaffhausen
Für den WWF Schaffhausen stand 

das Jahr im Zeichen des Wandels. So ist 
unsere erfahrenste Mitstreiterin und  
Geschäftsführerin Barbara Gehring nach 
27 sehr aktiven Jahren in den Ruhestand 
getreten. Bis zur Amtsübergabe hat sie 
die Geschäftsstelle und viele umwelt- und 
naturrelevante Themen bearbeitet und 

DER JAHRESRÜCKBLICK 2016
Ein objektiver Jahresrückblick zeigt sowohl Positives als 
auch Negatives auf, nämlich was im vergangenen Jahr  
passiert, getan, und erreicht oder eben auch nicht erreicht 
worden ist. 

Kleiner, aber feiner Stand an der Schaffhauser Herbstmesse.

schliesslich auch den Nachfolger in die 
Arbeiten und Aufgaben eingeführt. Am 
31. August fand die offizielle Amtsüber-
gabe statt, an der lokale Medien und Ver-
treter aus Politik und Regierung anwe-
send waren, und Barbara wurde mit 
grossem Applaus verabschiedet. Seither 
wird die Geschäftsstelle von Simon Fur-
ter geleitet, der als Umweltfachmann be-
reits seit einigen Jahren beruflich in der 
Region tätig ist. Schon in den ersten Mo-
naten hat sich gezeigt, dass er ein opti-
maler Nachfolger ist und frischen Wind 
und neue vielversprechende Ideen mit-
bringt. 

Nebst der Geschäftsleitung gab es 
auch weitere Wechsel im Vorstand. So 
musste auch die langjährige Aktuarin 
und Gestalterin der Regionalbeilage 
Claudine Saurer ersetzt werden. Die 
Nachfolger Stefan Werner (Aktuar) und 
Gaby Hürlemann (Redaktion) werden an 
der Mitgliederversammlung 2017 vorge-
stellt und zur Wahl in den Vorstand vor-
geschlagen.

Themen-Stammtisch, 
das neue Projekt!
Von den Vorstandsmitgliedern Ste-

fan Illmer und Paddy Portmann wurde 
der Themen-Stammtisch ins Leben ge-
rufen. Dieser findet an drei bis vier Aben-
den im Jahr statt und dient dazu, jeweils 
ein umweltrelevantes Thema vertieft zu 
diskutieren, was im Rahmen der Vor-
standssitzungen nicht möglich ist. Der 
Anlass ist offen für alle Interessierten 
und beginnt jeweils mit einer kurzen Ein-
führung in das Thema, das anschliessend 
ausgiebig besprochen werden kann. Im 
vergangenen Jahr wurden unter anderen 
die Themen «Plastik-Recycling», «Viel-
seitiges Holz» und «Klimarelevanz der 
Investitionen von Pensionskassen» be-
handelt. Die Abende sind nicht nur inter-
essant, sondern liefern nebst den Infor-
mationen auch Ideen für zukünftige 
Projekte der Sektion.

Politische Aktivitäten
Im Jahr 2016 ging es mit den Ab-

stimmungen über die zweite Gotthard-
röhre, die Förderung einer grünen Wirt-
schaft und den geordneten Atomausstieg 
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um wichtige Umweltthemen, weshalb wir 
uns in den Abstimmungskomitees betei-
ligt haben. Leider hat das Volk die per-
sönlichen Interessen über die von Natur 
& Umwelt gestellt, und nicht in unserem 
Sinn entschieden. Trotzdem geben uns 
solche Abstimmungskämpfe die Möglich-
keit, über wichtige Umweltthemen zu in-
formieren und zu diskutieren.

WWF-Standaktionen
Mit zwei Standaktionen auf dem 

Fronwagplatz haben wir im Juni die  
Bevölkerung über die Neophyten und  
deren Probleme sowie über unseren Um-
gang mit Lebensmitteln und deren Anteil 
am ökologischen Footprint informiert. 
Mit dem Footprint-Stand sind wir zudem 
an der Herbstmesse auf der Breite aufge-
treten, wo wir viele Leute mit der Tat- 
sache überrascht haben, dass ein Drittel 
der Lebensmittel nicht auf unseren Tel-
lern landet. Falls nur schon ein Teil die-
ser Menschen jetzt etwas bewusster mit 
Nahrungsmitteln umgeht, haben wir  
unser Ziel erreicht.

Dem Biber auf der Spur!
Die jährliche Exkursion führte uns 

im August zunächst auf den Fintan-Hof 
in Rheinau, wo uns der Landwirtschafts-
pionier Martin Ott zunächst über eine  
naturgerechte Landwirtschaft und eine 
tiergerechte Nutztierhaltung aufgeklärt 
hat. Anschliessend ging es zu Fuss zu ei-

nem See im Marthaler Wald, der von den 
Bibern geschaffen wurde. Dies ist ein 
schönes Beispiel, wie auch rücksichtsvoll 
mit der Natur umgegangen werden kann. 
So haben sich Naturschutz, Forst und 
Landwirtschaft geeinigt, den Bibern die-
ses Waldstück zu überlassen. Dadurch 
und durch die Arbeit der Biber ist ein 
Feuchtgebiet entstanden, das vielen 
Pflanzen und Tieren einen Lebensraum 
bietet.

… und noch etwas 
Würze in Kürze:

• Der Sektionsladen Terra hat auch 2016 
wieder ein ausgezeichnetes Resultat er-
reicht, was zu einem grossen Teil dem 
kleinen, aber grossartigen und sehr en-
gagierten Ladenteam zu verdanken ist.

• Die bisherige Schulbesucherin Alexan-
dra Schuster ist Mutter geworden und 
kann aus diesem Grund ihre Aktivität für 
den WWF und die Schulen nicht mehr 
weiterführen. Trotz intensiver Suche 
konnten wir bisher keine Nachfolge für 
sie finden. Interessierte können sich ger-
ne auf unserer Geschäftsstelle melden.
• Im Anschluss an die MV 2016 berich-
tete die Meeresbiologin Ursula Tscherter 
in einem spannenden Vortrag über das 
Leben der Zwergwale.
• Aufgrund mangelnder Anmeldungen 
von Schulklassen musste der Sponsoren-
lauf 2016 zum Thema Wale und Delfine 
leider abgesagt werden.
• Die neu gestaltete WWF-Webseite 
wwf-sh.ch informiert die Öffentlichkeit 
über Themen und Anlässe und wird lau-
fend aktualisiert. Ein regelmässiger Be-
such der Seite lohnt sich also. Schauen 
doch auch Sie von Zeit zu Zeit «vorbei»!
• Die neue Rubrik «Umwelt & Natur» 
auf der Seite nordagenda.ch wurde auf 
Wunsch des WWF umgesetzt.
• Die Jugendgruppe Gwaagge hat unter 
der Leitung des WWF Schaffhausen das 
zoologische Museum in Zürich besucht.

Der WWF Schaffhausen 
dankt …
... allen Vorstandsmitgliedern, Frei-

willigen, Mitgliedern und Spendern für 
die Unterstützung. 

Mit Eurer Unterstützung 
kämpfen wir auch in Zukunft … 
for a living planet!
Jürg Sonderegger, Präsident WWF SH

Biberland Marthalen – Bild folgt …

Standauftritt auf dem Fronwagplatz zum Thema Neophyten.
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WWF-EXKURSION 2017: WIR BESUCHEN 
DIE GREIFVOGELSTATION BERG AM IRCHEL
Jetzt schon vormerken: Samstagnachmittag, 24. Juni 2017. 

Einmal mehr verspricht die beliebte 
WWF-Exkursion eine spannende Sache 
zur werden: Dieses Jahr besuchen wir die 
Greifvogelstation Berg am Irchel und ler-
nen unter der Leitung des Biologen und 

Ornithologen Andreas Lischke lebende 
Greifvögel und Eulen aus nächster Nähe 
kennen. Der Lebensraum der unter 
Schutz stehenden Vögel wird durch Zer-
siedlung der Landschaft, zunehmenden 

Strassenverkehr, Lichtverschmutzung, 
aber auch durch intensive Landwirt-
schaft immer mehr eingeschränkt. Mehr 
als die Hälfte der heimischen Arten ste-
hen auf der roten Liste und brauchen die 
Hilfe des Menschen. 

In der 1956 von Veronika von 
Stockar gegründeten Greifvogelstation 
werden kranke und verletzte Tiere pro-
fessionell gepflegt und möglichst schnell 
wieder in die Freiheit entlassen. Die Be-
sucher erhalten die einmalige Gelegen-
heit, einen Blick hinter die Kulissen die-
ser anerkannten Institution zu werfen, 
welche sich auf vielfältige Weise für das 
Wohl und den Weiterbestand unserer 
einheimischen Greifvögel und Eulen ein-
setzt.

Die Details zur Exkursion sowie die 
Anmeldemodalitäten werden in der 
nächsten Nummer des «Regional» An-
fang Juni publiziert. ■
Kurt Gehring

VERANSTALTUNGSKALENDER 
WWF SCHAFFHAUSEN 
 
11. April 2017, 18 Uhr, Aula BBZ Schaffhausen:
Mitgliederversammlung
 

11. April 2017, 19.30 Uhr, Aula BBZ Schaffhausen:
Öffentlicher Vortrag «Hat es in der Schweiz noch Platz  
für Wolf, Luchs und Bär?»
 

24. Juni 2017: 
WWF-Exkursion 
Besuch der Greifvogelstation Berg am Irchel

Details siehe www.wwf-sh.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER 
WWF-PARTNER
 
15. März 2017, 18 Uhr im Kino Kiwi Schaffhausen
«The Inifinite Happiness»: Dokumentarfilm über 
ein ungewöhnliches Wohnhaus in Kopenhagen.
 
 
25. März 2017, 9:15 Uhr, Abfahrt in Schaffhausen,  
ganztägige Exkursion: Besichtigung vorbildlicher 
Wohnsiedlungen in Regensdorf und Winterthur.
 
 
 
Details und weitere Veranstaltungen 
unter www.sch-ar-f.ch
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UNSER NEUER AKTUAR 
STELLT SICH VOR
Immer wieder packe ich meine Fotoka-
mera und das lange Objektiv ein und gehe 
auf die Pirsch. Reh, Hase, Fuchs und alle 
möglichen Vögel sollen vor die Linse. Sel-
ten gelingt das in der Qualität, wie ich es 
gerne hätte (zu wenig Licht; zu wenig 
scharf; überhaupt, die Ausrüstung taugt 
doch nicht …). So bin ich jeweils glück-
lich, wenn ich wenigstens etwas von mei-
nem Staunen für die Natur einfangen 
kann – ein Sonnenuntergang hilft da im-
mer. Aufgewachsen an der Aare und am 
Bielersee verbrachte ich immer viel Zeit 
draussen und war ein begeisterter Streu-
ner, vom Wald, dem See und vor allem 
von Tieren stark angezogen. Auch als Er-
wachsener, als Lehrer und Theologe 
bleibt die Natur mein Ort zum Nachden-
ken, Vorbereiten und für Abenteuer. Mit 
der Weiterbildung zum Naturpädagogen 
wurde sie mehr und mehr auch Lehr- und 
Lernort, und so bin ich mit www.aus-zei-
ten.ch, aber auch mit meinen Schulkin-
dern und meinem Hund viel im Wald, 
aber auch im eigenen Garten unterwegs. 
Ich bin überzeugt, dass wir gerade als Er-

wachsene dann Vorbilder für unsere Kin-
der sind, wenn wir einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Pflanzen, Tieren, den 
natürlichen Ressourcen und der damit 
verbundenen Gerechtigkeit haben. In die-
sem Zusammenhang sehe ich auch mein 
Engagement beim WWF – ein kleiner 
Beitrag zu einer Stimme, die immer wie-
der dann laut wird, wenn unsere Umwelt 
hinter anderen Interessen zurückstehen 
muss – auch im Kanton Schaffhausen. 
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Steckbrief
Name: Stefan Werner (*1972)
Beruf: Lehrer an der Friedeck Schule, 
Hallau
Wohnt in: Gächlingen
Familie: verheiratet, 2 Kinder (14 +17)
Leidenschaften: Familie und Reisen, 
Musik, Fotografieren, Garten, Hund 
und Hühner
Aufgabe im WWF Schaffhausen: Aktuar
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ICH FREUE MICH, …
… die Produktion der Regionalbei-

lage des WWF Schaffhausen übernehmen 
zu dürfen und somit den WWF ein wenig 
unterstützen zu können.

Zusammen mit meiner treuen Be-
gleiterin Jessy geniesse ich möglichst 
jede freie Minute in der Natur. Mit ihr 
fühle ich mich sehr verbunden, und 
schon seit ich denken kann gilt meine 
grosse Liebe den Tieren. 

In der höchstgelegenen Stadt Euro-
pas (Davos GR) geboren und aufgewach-
sen, wanderte ich vor bald 22 Jahren in 
Richtung Zürich «aus», um die Vielsei-
tigkeit meines Berufes Schriftsetzerin/
Typografin kennenzulernen. Vor gut sie-
ben Jahren zog es mich dann – zu mei-
nem grossen Glück – in die Region 
Schaffhausen. Für mich ein wahrer 
Traum: Wenn ich zu Hause aus dem 
Fenster schaue, sehe ich direkt auf «mei-
nen» über alles geliebten Rhein mit  
seinen verschiedenen geheimnisvollen 
Facetten (je nach Wetter).

Die unzähligen Möglichkeiten hier 
durch die wunderschöne Gegend (das  
Paradies auf Erden) zu streifen sind für 
mich Abschalten, Krafttanken, Entspan-
nen und Glücklichsein zugleich – ein  
unbezahlbares Geschenk! Es liegt mir 
sehr am Herzen, achtsam mit diesem  
Geschenk umzugehen und dies auch an 
meine Mitmenschen weiterzugeben.

CLAUDINE SAURER GIBT 
«REGIONAL»-REDAKTION AB
Claudine hat in den letzten acht Jahren die Kommunikation 
beim WWF Schaffhausen geprägt und weiterentwickelt. 
Nach dem Rücktritt als Aktuarin gab sie Ende 2016 auch  
die Redaktionsleitung des «Regional» in neue Hände.

Der WWF suchte Ende 2008 eine neue 
Redaktorin für das Mitgliederheft «üsi 
meinig». Claudine Saurer meldete sich 
und nahm ab dann regelmässig an den 
Vorstandssitzungen teil. Bald darauf gab 
Matthias Meinen seinen Rücktritt als Ak-
tuar bekannt. Claudine wurde angefragt, 
ob sie dieses Amt auch noch übernehmen 
würde. Sie sagte zu und wurde an der 
Mitgliederversammlung 2009 als Aktu-
arin in den Vorstand gewählt. 

Besonders Spass gemacht hat ihr 
dann der Wechsel vom «üsi meinig» zum 
«Regional», der ohne ihre Fachkompe-

tenz nicht so reibungslos möglich gewe-
sen wäre. Sie hat in den acht Jahren als 
Redaktorin 32 Hefte herausgegeben und 
diese inhaltlich und sprachlich geprägt. 
Wichtig war ihr als WWF-Ehrenamtliche 
auch immer, den Fokus auf Projekte zu 
lenken, die zu begeistern vermochten und 
machbar in der Umsetzung waren. Dar-
über liessen sich auch bessere Geschich-
ten erzählen. Sie hofft, dass das «Regio-
nal» sich auch zukünftig weiterentwickeln 
wird und ist froh, in Gaby Hürlemann 
eine so gute Nachfolgerin zu wissen.  

Claudine haben die Gesprächskul-
tur und die Offenheit des WWF-Teams 
immer beeindruckt und sehr gefallen. 
Mit ihrer angenehmen Art hat sie denn 
auch zum menschlichen und lösungsori-
entierten Umgang untereinander beige-
tragen. Sie freut sich, dass sich das WWF-
Team verjüngt hat und wünscht sich, 
dass diese Verjüngung weitergeht: «Jun-
ge bringen frischen Wind» meinte sie 
kürzlich bei einem Treffen. Für sie war 
die Zeit nun reif für einen Wechsel. Mit 
einem 60-Prozent-Job in Winterthur und 
ihrer eigenen Firma Rheintext, mit der 
sie Hilfe für Texte aller Art anbietet, ist 
sie stark ausgelastet und möchte ihre 
Freizeit nicht auch noch schreibend und 
redigierend verbringen.

Der Vorstand dankt Claudine herz-
lich für ihr wertvolles Engagement für 
den WWF und für ihr Beitragen zum gu-
ten Klima innerhalb des WWF-Teams. 
Er wünscht ihr für die Zukunft alles Gute 
und hofft, dass sie mit dem WWF verbun-
den bleibt. ■ 
Simon Furter
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