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Landschaft verschandeln?», fragt dazu
das Komitee «Nein zur kantonalen
Energiestrategie». Gestern stellten die
Vertreter in Beringen ihre Argumente
vor. Abgestimmt wird am 8. März.
«Die geplante Energieförderabgabe
ist eine neue Steuer, die alle belastet»,
sagte Marcel Montanari (JFSH, Thayngen). Wieder würde den Bürgern Geld
entzogen, um staatliche Projekte zu
lancieren. Profitieren würden davon
aber hauptsächlich die Besitzer von
Einfamilienhäusern. «Damit ist es eine
Umverteilung von Arm zu Reich», sagte
er. Mieter müssten sich indirekt an den

Marcel Montanari (JFSH, links), Erwin Sutter (EDU), Mariano Fioretti (SVP), Samuel Erb
Bild Selwyn Hoffmann
(SVP) und Lorenz Laich (FDP) gestern in Beringen.
Fotovoltaikanlagen und Gebäudehüllensanierungen von Hausbesitzern beteiligen. «Eine solche unsoziale Steuer
ist grundsätzlich falsch», sagte er.

Gegen neue Subventionen
Samuel Erb (SVP, Schaffhausen)
zweifelt daran, dass – wie vom Regierungsrat erhofft – in der Region tatsächlich bis zu 300 neue Arbeitsplätze ge-

schaffen würden. «Viele Arbeiten in
unserer Grenzregion werden durch ausländische Firmen erledigt», sagte Erb.
«Subventionsprojekte
schaffen
keine nachhaltigen Arbeitsplätze»,
sagte Mariano Fioretti (SVP, Schaffhausen). Würden die Subventionen –
wie in Deutschland – zurückgefahren,
dann würden die geschaffenen Arbeitsplätze rasch verloren gehen.

konstanter Bandenergie unrentabel.
«Die Marktverzerrung macht Wasserkraft unrentabel», sagte Erwin Sutter
(EDU, Schaffhausen), «das muss uns
doch zu denken geben.»
Lorenz Laich (FDP, Dörflingen) betonte, dass sich die Gegner der Energievorlage keineswegs gegen den haushälterischen Umgang mit Energie stellten. «Wir tun aber gut daran, anstelle
eines blinden Aktivismus klaren Kopf
zu bewahren», sagte er. So werde etwa
bei der Begeisterung für Fotovoltaikpanels oft der zukünftigen Entsorgung
zu wenig Beachtung geschenkt.

Riesiges Interesse am Dialogforum
Die bauliche entwicklung in
Neuhausen bewegt die Gemüter in der Gemeinde. Gestern
startete der Gemeinderat
darum ein Dialogforum – das
Kirchgemeindehaus war bis
auf den letzten Platz besetzt.
von FlaVio razziNo

NeuhauSeN am rheiNFall Mit diesem Ansturm hatten die Organisatoren des ersten vom Gemeinderat initiierten Dialogforums nicht gerechnet. Der Saal
des Neuhauser Kirchgemeindehauses

war bis auf den letzten Platz besetzt, eilig mussten vor Beginn des Forums
noch weitere Stühle auf-gestellt werden. Anlass war die bauliche Entwicklung in Neuhausen am Rheinfall.
Gemeindepräsident Stephan Rawyler informierte über laufende Bauvorhaben im Zentrum und machte deutlich, dass bis auf die Überbauung Kirchackerareal alles private Projekte seien.
Er wies auch darauf hin, dass sich Neuhausen in einem Wandlungsprozess befinde und sich von einer Industriegemeinde zu einer Dienstleistungs- und
Wohngemeinde verändere. «Wird in
Neuhausen zu viel gebaut? Nein – wir
haben nach wie vor eine Wohnungsnot», so der Gemeindepräsident. Der
Leerstand betrage in der Gemeinde ge-

rade mal 0,6 Prozent. Dass sich Neuhausen zurück auf dem Schirm der Investoren befinde, sei daher sehr wichtig für
die Attraktivierung der Gemeinde als
Wohnort.

Totalrevision des Nutzungsplans
Grundsätzlich begrüsse der Kanton
neue Bauprojekte in Neuhausen, sagte
Susanne Gatti, Leiterin des Planungsund Naturschutzamtes. «Neuhausen gehört zu den Entwicklungsschwerpunkten in Schaffhausen», so Gatti. Mit Blick
auf das neue Raumplanungsgesetz
seien die Gemeinden nun gehalten, eine
Entwicklung nach innen zu lenken –
also verdichtet zu bauen. Damit dies
möglich sei, brauche die Gemeinde Neuhausen eine Nutzungsplanänderung.

harzenmoser-Gebäude verkauft
Die Stiftung Diheiplus kauft die Liegenschaft für 1,35 Millionen Franken.
von FlaVio razziNo

NeuhauSeN am rheiNFall Für Tino Käser
war der 28. September vergangenen
Jahres ein Freudentag. Damals sagten
die Neuhauser Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger mit einer überwältigenden Mehrheit Nein zum Kauf der Moto-

liegt die Liegenschaft nahe beim Hauptsitz, so können die Bewohner zu Fuss
und selbständig zur Arbeit und wieder
zurück, und zum anderen haben wir
mit dieser Liegenschaft die Möglichkeit, einen kleinen Laden zu eröffnen»,
sagt Käser. Der Einzug ist auf Januar
2016 geplant. «Jetzt stehen noch um-

der Kindergartenabstimmung um das
Gebäude. Ursprünglich sei es mit 1,45
Millionen Franken ausgeschrieben gewesen, sagt Käser – «die Gemeinde hat
den Preis dann für ihr KindergartenProjekt auf 1,35 Millionen handeln können». Von diesem Verhandlungserfolg
profitiert nun auch die Stiftung, indem

«Der Neuhauser Zonenplan ist veraltet
und hat schon etliche Revisionen hinter
sich, ebenso die Bauordnung», erklärt
Gatti. Konradin Winzeler stellte daraufhin den interessierten Neuhauserinnen
und Neuhausern zwei Studien vor, welche unverbindlich aufzeigen, wie sich
Neuhausen entwickeln könnte. «Diese
Studien sind auch im Internet aufgeschaltet – sie sind verständlich, man
muss sich aber Zeit nehmen, sie zu studieren», so Winzeler. Im Anschluss an
die Vorträge hatten die Besucher des
Dialogforums noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese wurde auch genutzt. Vor allem beim RhyTech-Areal,
bei der Rheingoldpassage und beim
Wohnen im Alter wollten viele Neuhauser noch Genaueres erfahren.

Personalien
Beförderungen im offizierskorps
Im Offizierskorps der Schweizer Armee wurden folgende Offiziere aus der
Region befördert. Zum Oberst: Roger
Suter aus Schaffhausen. Zum Oberstleutnant: Jara Engler aus Guntalingen;
Philipp Maier aus Beringen. Zum
Major: Adrian Krauer aus Wagenhausen. Zum Oberleutnant: Thomas Menet aus Schaffhausen. Dies teilt das
Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

