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Energie im Wandel – Teil 3: Viele Aktionen und Anlässe vereinfachen den Umstieg vom Auto aufs Velo

BOCK-SPLITTER

Mit Muskelkraft unterwegs
ENERGIE – Wer in die Pedale
tritt, tut nicht nur etwas für die
Gesundheit, sondern auch für die
Umwelt. Viele Angebote erleichtern den Umstieg aufs Velo.

Die Serie «Energie im Wandel» erscheint monatlich im «Schaffhauser
Bock». Folgende Schaffhauser Organisationen tragen dazu bei: Energiefachleute, Energiefachstelle, Landenergie,
Pro Velo, Randensaft – Energiegenossenschaft, SIA Sektion Schaffhausen
sowie WWF. Diese Organisationen,
mit Ausnahme der Energiefachstelle
Schaffhausen, haben sich gemeinsam
mit Vertretern aus allen Parteien zu
einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen mit dem Ziel, umweltfreundliche und kostensparende Energiemassnahmen bekannt zu machen.

Schaffhausen. Das Glatteis ist Geschichte,
die Temperaturen steigen: höchste Zeit,
das Velo aus dem Keller zu holen. Es eignet sich für weit mehr als für Sport. Die
Statistik zeigt: Rund die Hälfte aller Fahrten mit dem Auto sind weniger als fünf
Kilometer lang. In vielen Fällen trifft dies
auch auf den Arbeitsweg zu. Wieso also
nicht mal statt in den Sitz auf den Sattel
steigen? Das Velo schont die Umwelt und
hilft dabei, gesund zu bleiben.
Leichter einsteigen im Team
Im Team geht vieles leichter. Daher
hat sich die Aktion «Bike to work» in den
letzten Jahren immer stärker etabliert. Das
Ziel: in den Monaten Mai und/oder Juni
möglichst viele Kilometer des Arbeitswegs
mit dem Velo zurücklegen. Beim Erreichen des Ziels helfen drei Arbeitskolleginnen und -kollegen. Um die Motivation
anzukurbeln, werden unter allen, die mindestens die Hälfte des Arbeitswegs geradelt sind, schöne Preise verlost. Unbedingt
vorher anmelden. Eine ganz ähnliche
Aktion gibt es auch für Kinder: «Bike to
school». Damit will Pro Velo Schweiz die
Elterntaxis reduzieren und mit Begleitaktionen den Kindern Themen wie gesunde
Ernährung oder Bewegung näherbringen.
Wer sich das aus sportlicher Sicht nicht
zutraut, kann einen sanfteren Einstieg ausprobieren. Die Aktion «Bike 4 Car» bietet
einen Tauschhandel: Autoschlüssel gegen
Elektrovelo, gratis für zwei Wochen. Dabei
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«Energie im Wandel»

Ramona Pfund

Egal, ob es ein alter Drahtesel oder ein Mountainbike ist: Velofahren tut gut.
soll sich herausstellen, ob sich das E-Bike
für den Alltag eignet. In diesem Jahr gibt
es die Aktion auch in Schaffhausen. Weitere Informationen dazu gibt es im Mai.
Nicht immer möchte man sich gleich
für längere Zeit verpflichten. Eine schöne
Alternative sind die vielen Freizeit-Velorouten in der Region von Schweiz mobil. Alle sind gut ausgeschildert und mit
Nummern versehen. Eine vergleichsweise flache, aber nicht weniger schöne und
familientaugliche Route führt beidseits
des Rheins von Schaffhausen nach Stein
am Rhein. Der Radweg führt über Felder,
durch den Wald und oft direkt am Ufer
entlang. Wer gemütlich fährt, rechnet für
Hin- und Rückweg drei Stunden ein. Eine
schöne Alternative ist es, einen Weg mit
dem Schiff zurückzulegen. Der regionale
Naturpark hat zudem vor Kurzem ausgedehnte Rundtouren konzipiert.
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Noch nicht in den Schrott
Ein Hindernis kann auch sein, dass die
Sicherheit auf dem Fahrrad fehlt. Das ist
kein Grund sich zu schämen, denn allein
ist man mit diesem Gefühl nicht. Deshalb
bietet Pro Velo Schaffhausen neben Fahrkursen für Kinder auch Auffrischungskurse für Jugendliche und Erwachsene an.
Personen auf dem Elektrovelo erhalten
eine separate Schulung. Ebenfalls eine
gute Sache ist der Velofahrkurs für Migrantinnen, der seit fünf Jahren einmal
jährlich angeboten wird.
Etwas Gutes tut übrigens, wer sein altes
Velo nicht verkauft, sondern spendet. Das
Haus der Kulturen in Schaffhausen nimmt
alte Velos entgegen, die Asylsuchende im
Rahmen des Beschäftigungsprogramms
reparieren, pflegen und später an einer
speziellen Börse an andere Flüchtlinge
und Asylsuchende verkaufen.

Energie-Agenda
Samstag, 23. April, 9 bis 16 Uhr: Velobörse der ÖBS, Beringen
Samstag, 30. April, ab 10 Uhr: Reparierbar, Haldenstrasse 4, Schaffhausen
Mai und/oder Juni: «Bike to work»
Ab Samstag, 21. Mai: Velofahrkurse
für Kinder, Schaffhausen
Samstag, 4. Juni: Velofahrkurs für Erwachsene, Schaffhausen
www.biketowork.ch
www.bike2school.ch
www.bike4car.ch
www.veloland.ch / www.natourpark.ch
www.velofahrkurse-sh.ch
www.hausderkulturen-sh.ch

Generalversammlung der Raiffeisenbank Schaffhausen

Vertrauen ausgesprochen
FINANZEN – An der Generalversammlung der Raiffeisenbank wurde der gesenkte
Zinssatz für Anteilsscheine diskussionslos genehmigt.
Ramona Pfund
Schaffhausen. Wie in den letzten Jahren
üblich, war das Zirkuszelt auch am letzten
Donnerstag bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Raiffeisenbank Schaffhausen
zur Generalversammlung lud. Als prominenten Gast hatte die Bank Nationalrätin Martina Munz eingeladen, welche
die Vorteile der Genossenschaften in den
Fokus rückte: «Schweizer Genossenschaften bilden die Demokratie der Privatwirtschaft. Als Genossenschafter sind Sie Teil
des Erfolgs.»
Die Raiffeisenbank durchschiffte die
Finanzkrise zwar in nicht allzu turbulentem Gewässer und konnte im letzten Jahr

in allen Bereichen ein ordentliches Plus
verzeichnen, dies dürfte sich aber in den
nächsten Jahren ändern. Daher schlug der
Verwaltungsrat der Generalversammlung
vor, den Zinssatz für die Genossenschaftsanteile von 3 auf 2,5 Prozent zu senken.
Die knapp 2100 anwesenden Stimmberechtigten stimmten diesem Antrag mit
grossem Mehr zu, doch es regten sich auch
Gegenstimmen.
Auch die anderen Abstimmungen erfreuten sich eines nahezu einstimmigen
Zuspruchs. So wurden auch die Mitglieder des Verwaltungsrates – Robert Schaad,
René Clausen, Roman Lutz und Gabriela
Wichmann – sowie dessen Präsidentin
Marlis Pfeiffer für weitere vier Jahre bestätigt.
Am Ende der Versammlung, noch bevor der Zirkus Knie sein neues Programm
«Smile» aufführte, durfte der Zirkusnachwuchs sein Können zeigen. Die Neuhauser Zirkusschule Et voilà wird von der
Raiffeisenbank finanziell unterstützt.

Die Neuhauser Zirkusschule Et voilà durfte in der grossen Manege auftreten.
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Christian Heydecker führt durch die Generalversammlung.
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Generalversammlung der Clientis BS Bank Schaffhausen

Höchster Jahresgewinn
FINANZEN – Die Clientis BS Bank
Schaffhausen hat ein erfolgreiches
Jahr hinter sich. Entsprechend
ging die Generalversammlung
reibungslos über die Bühne.
Daniel Thüler
Schaffhausen. Die Clientis BS Bank
Schaffhausen führte am Freitagabend ihre
Generalversammlung durch, wozu 623
Aktionäre in die Neuhauser Rhyfallhalle
kamen. Sie genehmigten alle Traktanden
mit grossem Mehr (Geschäftsbericht,
Jahresrechnung, Verwendung des Bilanzgewinns) und bestätigten sowohl den Verwaltungsrat wie auch dessen Präsidenten
Christian Heydecker deutlich. Dies ist
nicht verwunderlich, hat die Bank doch
ein sehr gutes Jahr hinter sich. «Einmal
mehr hat die Clientis BS Bank Schaffhausen nicht nur ein solides, sondern ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr hinter sich», so
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Christian Heydecker. «Dieses ausgezeichnete Ergebnis widerspiegelt sich im höchsten je ausgewiesenen Jahresgewinn von
über 3,3 Millionen Franken.» Wie Hansjörg Diller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erklärte, zeige es sich, dass es sich
lohne, eine langfristig ausgerichtete und
nachhaltige Geschäftspolitik zu verfolgen.
Wie Heydecker ausführte, habe der
Verwaltungsrat 2015 zwei wesentliche
Weichenstellungen vorgenommen: Er
stimmte dem IT-Providerwechsel sowie
der Erneuerung der Gesellschaftsverträge der Clientis-Bankengruppe zu. «Diese
Erneuerung ist ein klares Bekenntnis der
15 Einzelbanken zur Gruppe, eine Bestätigung der Gruppenvorteile und auch eine
Anerkennung der Leistungen der Clientis AG als Dienstleistungszentrale.»
Auch die Unterhaltung kam an der
Generalversammlung nicht zu kurz: Nach
dem gemeinsamen Abendessen spielte
traditionsgemäss die Haus-Band «Tikos»
zum Tanz auf, was rege genutzt wurde.

Kari, irgendwie verärgert: «Die OviWerbung erinnert daran: Nur weil jemand prominent ist, kann er nicht besser
denken. Aber man hört ihm länger zu.»
Drei Gründe, nicht zu warnen vor …
Flüchtlingspolitik, Klimakatastrophe,
«dem Islam» und so weiter: 1. Sie machen sich unbeliebt, weil ja alles noch
gut ist und Sie rasch als Rassist, Populist
oder Angstmacher dastehen. 2. Wenn’s
kommt, wie Sie vorhersagen, machen
Sie sich erst recht unbeliebt. Wer schätzt
schon Leute, die Recht hatten, während
andere abwimmelten und jetzt für den
Schlamassel mitverantwortlich sind?
3. Wenn – vielleicht dank Ihnen – nicht
eintritt, wovor Sie gewarnt haben, sind
Sie erst recht der Depp, der alles dramatisiert hat. Fazit: Mund halten und sich
eine Reservebleibe suchen.
Früher wusste man nicht, wohin mit all
den Plastiktüten. Heute sucht man zum
Transport von ein paar schmutzigen
Schuhen oft vergeblich nach einem Plastiksack. Die Öko-Tugendwächter haben
uns die praktischen Transporttaschen
vermiest. Angeblich benutzte 2010 jeder
EU-Bürger pro Jahr 198 Plastiktaschen
(vor allem sogenannte «leichte»). Die
meisten landeten im Abfall. Oder im
Meer. Da unsereiner – Sie inklusive –
kaum je eine Plastiktüte ins Meer wirft
und wohl selten eine im Kehrichtsack
entsorgt, fragt man sich, wo denn das
Problem liegt. Egal, schleppen wir halt
jetzt Papiertragetaschen, bis sie reissen.
Wer von Religionsfreiheit schwafelt,
sollte mindestens zweierlei wissen:
Was ist Religion? Und: Was ist Freiheit?
Und dann beides zusammenbringen –
das wird schwierig.
Die TV-Satiriker haben gelesen (bei
Kurt Tucholsky, wem sonst?), dass Satire «alles» darf, und bezeichnen nun
jeden Stumpf- und Blödsinn als Satire. Gedichtform und die vorgängige
Feststellung «Achtung Satire!» müssen
genügen. Hat Jan Böhmermann, der
«dichtete», Erdogan sei ein Ziegenficker,
nicht auch in Versform behauptet, Frau
Merkel schiesse gerne Selfies als Hure
in Strapsen und Ministerpräsident Netanyahu schaue täglich Kinderpornos?
Nein? Warum nicht, wenn doch Satire
alles darf? Oder darf sie am Ende doch
nicht alles? Richtet sich intellektuell öde
Quatsch-Satire à la Böhmermann vielleicht gar nicht gegen «die Mächtigen»
(wie bei Karl Kraus), sondern nur gegen
jene, denen man humorfrei, aber szenebeklatscht vors Schienbein treten darf?
Bushido, beileibe kein Sympathiebolzen, genauer gesagt seine Alben, wurden wegen ähnlich widerlicher Texte auf
den deutschen Index gesetzt – das heisst
verboten! Er hatte «gedichtet»: «Du
wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt
wie Wowereit.» Und das ist natürlich
keine Satire. Wer das entscheidet? Wer
wohl? Jene, die das Sagen haben.
Verspäteter Sommerzeitumstellungswitz eines Freundes: «Ich stelle jetzt
meine Waage um zehn Kilo zurück auf
Sommergewicht.»
Der dumme Spruch am Ende: Denk
bitte nicht ständig an mich, ich will endlich mal alleine sein.
Anzeige

