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Radio Munot hilft Strassenkindern
Die Weihnachtsaktion 2007
von Radio Munot kommt 
einem Kinderhilfswerk in
Nepal zugute.

Die diesjährige Weihnachtsaktion von
Radio Munot geht auf eine Trekking-
reise zurück, die der Schaffhauser
Heinz Sulzer im Jahr 1995 in Nepal
unternahm. Damals lernte Sulzer das
Hilfswerk für die Strassenkinder in
Kathmandu kennen. Er war davon so
beeindruckt, dass er sich als Stiftungs-
rat des Strassenkinder-Hilfswerks
Nawa Asha Griha (NAG) engagierte.
Heute werden im Heim rund 340 Kna-
ben und Mädchen geschult. 2005 erhielt
das Hilfswerk den Preis für Entwick-
lungszusammenarbeit des Kantons
Schaffhausen.

Mit dem Erlös der Weihnachts-
aktion von Radio Munot – angestrebt
wird ein Sammelziel von 60000 Franken
– soll ein Schulhaus mit acht Unter-
richtsräumen gebaut werden. Darin sol-
len die Jugendlichen in praktischen Ar-
beiten geschult werden, so etwa 
in der Reparatur von Velos und TV-Ge-
räten. Radio-Munot-Redaktor Philipp
Inauen, der die Weihnachtsaktion lei-
tet, weilte kürzlich in Kathmandu und
hat dort das Heim besucht. «Ich bin
begeistert von der Arbeit, die dort gelei-
stet wird; das ist eine gute Sache, hinter
der ich voll stehen kann», erklärte er
gestern an einer Medienkonferenz. Er
führte zahlreiche Interviews mit Leh-
rern, Betreuern, aber auch mit Kindern
und Jugendlichen, die im Heim wohnen
oder dort unterrichtet werden. Diese
Gespräche werden im Verlauf der

nächsten Tage bei Radio Munot zu hö-
ren sein. Inauen schilderte die bittere
Armut, in der viele der Kinder leben.
Diese verhindert auch, dass alle den
Schulabschluss schaffen, der ihnen eine
Chance im Hauptbeschäftigungszweig
Nepals, dem Tourismus, ermöglicht.
Denen, die den Abschluss nicht schaff-
ten, soll im neuen Schulhaus mit Work-
shops eine Grundausbildung für ge-
wisse Berufe vermittelt werden.

Die Weihnachtsaktion startet
morgen Samstag und endet am 25. De-
zember. Am 8. Dezember findet auf
dem Fronwagplatz in Schaffhausen
eine Standaktion statt, bei der die Ra-
dio-Munot-Crew selbst gebackene Gu-
etsli verkauft. An diesem Tag wird
auch die Gründerin und Leiterin des
Heims, Nicole Thakuri-Wick, anwesend
sein und Fragen beantworten. Am Frei-
tag, 14. Dezember werden von 6 bis 

18 Uhr für alle, die spenden, im Radio-
Munot-Wunschkonzert musikalische
Wünsche erfüllt werden. 

Auf www.radiomunot.ch wird
ständig über die Aktion informiert.
Spenden können bei 052 624 76 90 an-
gemeldet werden. Die erste Spende ging
bereits vor dem Start der Aktion ein: Sie
stammt vom frischgebackenen National-
rat Thomas Hurter. Radio Munot hofft,
dass er viele Nachahmer findet. (ek)

Heinz Sulzer (links) vom Strassenkinder-Hilfswerk NAG und Radio-Munot-Redaktor Philipp Inauen stellten gestern die 
Weihnachtsaktion 2007 von Radio Munot vor. Bild Eric Bührer

Theater

Schiessen
oder Küssen

Das Theater Sgaramusch gab am Mitt-
woch die Premiere von «Go Western».
Beim Stichwort «Wilder Westen» denkt
man an Cowboys, die im Saloon mit
Whisky die staubige Kehle spülen, an
rauchende Colts und galoppierende
Mustangs. Für Kinder spinnt Sgara-
musch aus diesen Motiven eine rasante
Geschichte, an der auch Erwachsene
ihre Freude haben werden. Eine Ge-
schichte um die Gier nach Gold und um
die Freundschaft zweier Helden.

Ein Wildwestheld heisst nicht nur
Bill oder Jane, sondern Wild Bill (Stefan
Colombo) und Calamity Jane (Nora Von-
der Mühll). Des Weiteren braucht der
Held einen Hut als Ausdruck seiner Per-
sönlichkeit. Und zuletzt, ganz und gar
unentbehrlich, benötigt er einen Revol-
ver. Aber wieso eigentlich «er»? Kann
der Wildwestheld nicht auch eine Heldin
sein? Ganz gewiss ist das möglich, und
genau dies ist Calamity Jane: Sie kann
schiessen wie ein Mann und reiten wie
ein Mann. Und, was nicht zu unterschät-
zen ist, sie kann Kinnhaken austeilen
wie ein Mann, eine Fähigkeit, die zwi-
schen Cowboys Freundschaften zu stif-
ten vermag. Aber was Jane von ihren
männlichen Kollegen zu unterscheiden
scheint, ist, dass sie darüber hinaus lie-
ben kann «wie niemand sonst!» – «Um
Liebe geht es nicht im Wilden Westen»,
wendet Wild Bill sofort ein.

Eine Schwingtür auf der Bühne
markiert den Saloon, ein Pferdesattel
das Pferd. Das wichtigste Element der
Inszenierung ist allerdings – neben
schauspielerischen Darstellung – die
eingespielte Geräuschkulisse. Das Hör-
bare ergänzt das Sichtbare und lässt all
das in der Fantasie der Zuschauer ent-
stehen, was zwei Schauspieler nicht auf
eine Bühne bringen können. Das Ge-
räusch des Windes ruft das Bild der
weiten Prärie hervor, aus der Wild Bill
geritten kommt. Der Wind pfeift durch
die leeren Dorfstrassen, die Bill nun
entlangreitet. Doch das Tonband kann
nicht nur die Kulisse malen. Einen
Grizzlybären, Banditen und einen Stall
voll Hühner kann es erschaffen. «Was
machen die?», fragt ein Kind, als Wild
Bill und Calamity Jane, nachdem sie
das Munitionslager der Banditen ent-
deckt haben, mit präzisen Fingerbewe-
gungen ein rieselndes Pulver aus-
streuen. Da zischt es, und man hört, wie
die Flamme sich der ausgelegten Lunte
entlangfrisst. «Ah, die machen eine
Bombe!» Die Kinder halten sich mit
strahlenden Gesichtern die Ohren zu,
als ein heller Blitz die Bühne erleuchtet,
gefolgt von einem Knall.

«Bill! Jetzt gibst du mir einen
Kuss!», fordert Jane nach überstande-
nen Gefahren. «Wir sind im Wilden
Westen. Wir reiten jetzt weiter.» Wird
Jane Bill noch für sich gewinnen kön-
nen? Kann eine Wildwest- auch eine
Liebesgeschichte sein? Oder macht
letztlich doch die Gier nach Gold jedes
aufkeimende Gefühl zunichte?

Susanne Huber

FASSBÜHNE
Theater Sgaramusch: «Go Western»

Energie: Es geht nicht
weiter, wenn es so weitergeht
Ausgesprochen spannend und
informativ war der Vortrag
von Daniele Ganser, in dem
die aktuelle Energiesituation
im Mittelpunkt stand.
Was haben die steigenden Benzin-
preise mit dem Irakkrieg zu tun? Die-
ser Frage ist Historiker und Friedens-
forscher Daniele Ganser von der Uni
Basel nachgegangen und präsentierte
nun vor einem kleinen, jedoch äusserst
interessierten Publikum im Kraftwerk
Schaffhausen seine Erkenntnisse aus
den vergangenen Jahren seiner For-
schung. Sein ausgesprochen spannen-
der und einev Fülle von Informationen
anthaltender Vortrag stellte eindrück-
lich die momentane Energiesituation,
verbunden mit der globalen Machtpoli-
tik, vor. Im Zentrum steht der «Peak
Oil» – ein Begriff, der die Maximalför-
dermenge von Erdöl beschreibt. Auf
dem Markt wird das kostbare schwarze
Gut nämlich immer knapper; immer
mehr erdölfördernde Länder stehen
vor bald versiegenden Quellen oder
haben die Produktion bereits aufgege-
ben (in Europa beispielsweise Gross-
britannien, Norwegen oder Rumänien).

Erdöl: Nachfrage explodierte
Seit 150 Jahren wird Erdöl als Ener-

gielieferant Nummer eins benutzt, so
auch in der Schweiz. Bis kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg hielten sich der Ver-
brauch und die weltweite jährliche
Zunahme noch in Grenzen. Danach ex-
plodierte die Nachfrage jedoch förm-
lich, der Konsum hielt nicht mehr mit
der Produktion stand: Seit etwa 1964
wird weltweit mehr Öl verbraucht als
gefördert; heutzutage fallen besonders
die Schwellenländer Indien und China
durch ihren enormen Energiever-
brauch ins Gewicht. Laut Ganser, des-
sen Forschungsergebnisse auch auf
dem Internet einsehbar sind, befinden
wir uns zurzeit in der «zweiten Halb-

zeit», einer konkreten Abschwungs-
phase. Eine erste Krise fand bereits um
1970 statt, als die USA ihren «Peak» er-
lebten. Seither sind die Staaten ver-
mehrt auf Importe aus Ländern wie
Saudi-Arabien, Nigeria oder Venezuela
angewiesen und müssen notgedrungen
bei den jeweiligen Staatsoberhäuptern
auf diplomatischer Ebene hofieren.

Der Kampf wird härter
Im 21. Jahrhundert konzentriert

sich die Erdölproduktion auf immer
weniger Länder, was die modernen
Achsenmächte wie die USA, Russland
sowie China zu politisch sehr gewagten
Manövern verleite. So müssten der
Irakkrieg und die momentane amerika-
nische Politpropaganda in Richtung
Iran ins politische Verhältnis gesetzt
werden: Beide Nationen im Nahen Os-
ten beherbergen Unmengen an Erdöl-
vorräten und sind deshalb von enormer
strategischer Bedeutung. China wie-
derum interveniert im Krisengebiet
Sudan; Russland verstaatlicht seine
Erdölkonzerne auf dubiose Art und
Weise. Der Kampf um das «Schwarze
Gold» wird also härter, und dies werden
auch Herr und Frau Schweizer ver-
mehrt zu spüren bekommen, haupt-
sächlich durch steigende Benzin- und
Heizölpreise.

Ein Ende ist nicht in Sicht; nur
durch eine Umstellung beim Energie-
verbrauch und eine Effizienzsteige-
rung respektive Förderung alternati-
ver Energiequellen wie Wind-, Son-
nen- oder Biomassenenergie könne
dem Negativtrend Einhalt geboten
werden. Leider herrsche laut Daniele
Ganser hier zu Lande noch eine kurz-
sichtige «Badezimmerplättli-Mentali-
tät», was den Willen der Bevölkerung
zum Umdenken betreffe. Das Energie-
Erdbeben in der Schweiz wird wohl
hart; Experten rechnen damit, dass in-
nerhalb der folgenden 15 bis 40 Jahre
die globale Ölförderung mangels Vor-
kommen komplett eingestellt werden
muss. (ajo)

Lotti Uehlinger ist neue
Präsidentin der Synode
Die Synode der Evangelisch-
reformierten Kirche des Kan-
tons Schaffhausen tagte vor
kurzem in Osterfingen. Die
künftige Präsidentin macht sich
Sorgen wegen fremdenfeind-
licher Diskussionen.
Die Versammlung wählte Lotti Uehlin-
ger aus Neunkirch ins Synodepräsi-
dium und Paul Zuber aus Thayngen ins
Vizepräsidium. Die rund siebzig Syno-
dalinnen und Synodalen nahmen den
Voranschlag an und übertrugen dem
Kirchenrat die Finanzkompetenz über
20 000 Franken. Unmut äusserte die
Synode über das erst zehn Jahre nach
Erscheinen des Gesangbuchs in Aus-
sicht gestellte Hilfsmittel, eine DVD mit
Suchfunktionen und Instrumentalsät-
zen, und sistierte den Beitrag.

Synode als «Lichtbogen»
Die Osterfinger Kirchgemeindeprä-

sidentin Brigitte Stoll stellte mit Über-
zeugung die Pastorationsgemeinschaft
vor, die Osterfingen mit Wilchingen
und Trasadingen verbindet. Man sei
dabei eigenständig geblieben und habe
keine Probleme, alle Ämter zu beset-
zen. Die Pfarrpersonen könnten sich
dadurch schwerpunktmässig auf
Arbeitsbereiche konzentrieren. Ge-
meinderat Reinhold Wüllner meinte so-
gar, das kleine Osterfingen habe
Wachstumspotenzial, sei doch die Ju-
gend prozentual stärker vertreten als
im Nachbarort. Dekan Andreas Heieck
verglich die Synode mit einem Lichtbo-
gen zwischen zwei Polen – Anode und
Kathode: Sie verbindet unverwechsel-
bar geschaffene Menschen. Dies bringe
die Kirche zum Leuchten – auch bei
Geschäften wie den Finanzen.

Budget begünstigt Rentner
Finanzreferent Heinz Schmid, Neu-

hausen, stellte den Voranschlag vor. Da
die Teuerung unter einem Prozent

liegt, kann sie gemäss geltendem
Recht noch nicht ausbezahlt werden
und bewirkt einen voraussichtlichen
Ertragsüberschuss von 75 000 Fran-
ken. Wie auch im Kanton, der dieselbe
Klausel kennt, wird jedoch den bisher
benachteiligten Rentnern, die vor 2006
pensioniert wurden, eine einmalige
Zulage ausgerichtet. Interesse weckte
ferner die Studie, die eine bessere Aus-
lastung des Tagungszentrums Rüdlin-
gen vor allem unter der Woche prüfen
will. Kirchenratspräsidentin Silvia
Pfeiffer informierte, dass die Beteili-
gung an der einst von der Kirche ge-
gründeten Drogenberatungsstelle in
gegenseitigem Einverständnis über
Jahre gestuft auf das Niveau anderer
Beratungsangebote gesenkt werden
soll. Der Verein sucht nun nach neuen
Finanzquellen. 

Synode zu Jugendfragen
Die Synode entschloss sich zu einer

Aussprachesynode zum Thema kirchli-
che Jugendarbeit nach der Konfirma-
tion. Der Vorbereitungskommission
gehören Lotti Uehlinger, Andres Schüle
(Neuhausen), Angela Maria Christen
(Schaffhausen), Susanne Kraft (Trasa-
dingen), Marlis Auer (Ramsen) und
Kirchenrat Frieder Tramer (Stein am
Rhein) an. Dass sich die Kirche auf
gesellschaftliche Fragen einlässt und
eine eigene Position dazu vertreten
möchte, wurde an der Synode auch
sonst mehrfach deutlich.

Im Eröffnungsvotum gab die ange-
hende Synodepräsidentin Lotti Uehlin-
ger ihrer Sorge über fremdenfeindliche
Diskussionen Ausdruck. Sie zeigte sich
dankbar für Bemühungen der Kirche
wie die Petition «0,7 Prozent Gemein-
sam gegen Armut» und den Weltge-
betstag, die von Kirchenrätin Marce-
lina Zürcher, Beringen, vorgestellt wur-
den, ebenso die Schaffhauser Men-
schenrechtstage, die der Osterfinger
Ortspfarrer und neuer Koordinator
Ruedi Waldvogel als Präsident der
HEKS-Arbeitsgruppe betreut. (D. B.)

Polizeimeldungen

Zwei Verkehrsunfälle auf der
Grabenstrasse in einer Stunde
Auf der Grabenstrasse haben sich
gestern Morgen innerhalb einer Stunde
zwei Verkehrsunfälle ereignet. Der
Lenker eines Personenwagens musste
verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr
Obertor am Lichtsignal für die öffent-
lichen Busse anhalten. Ein darauf fol-
gender Personenwagenlenker er-
kannte die Situation zu spät und prallte
gegen den stehenden Personenwagen.
Später kam es bei der Ausfahrt Rich-
tung Oberstadt zu einer seitlichen Kol-
lision zwischen einem Lieferwagen und
einem Personenwagen. Bei beiden Un-
fällen verletzte sich niemand, jedoch
entstand Sachschaden in Höhe von
mehreren Tausend Franken. (SHPol)


