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Die grösste Sorge 
ist Einsamkeit

Was ist ein sogenannt schwieriger 
Fall? 
Koller: Jemand, der uns bedroht 
oder  beschimpft, wir hätten unsere 
Aufgabe verfehlt. Diese Leute mel
den sich bei uns, um ihre Wut auf 
die Welt loszuwerden. Wir lassen 
uns aber nicht alles gefallen und 
machen klar, dass der Anrufer sei
nen Tonfall ändern muss, oder das 
Gespräch wird beendet. Manche 
Anrufer kommen mit den immer 
gleichen Anliegen zu uns. Dann 
muss man sich fragen, ob wir die 
richtige Anlaufstelle sind. 

Bei der Dargebotenen Hand arbei-
ten Freiwillige, die meisten ohne be-
rufliche Erfahrung im psychologi-
schen Bereich. Wie funktioniert 
das?
Koller: Wir haben alle eine neun
monatige Ausbildung absolviert. In 
der Ausbildung werden auch Tele
fonate nachgespielt: Zwei führen 
ein Gespräch, der Dritte hört zu 
und gibt Feedback. In meinem Kurs 

waren ganz verschiedene Leute: ein 
Lokführer, eine Coiffeuse, ein pen
sionierter Lehrer, ein pensionierter 
Arzt, eine SpitexSchwester und ein 
Disponent. Es war eine sehr span
nende Gruppe, um sich kennenzu
lernen und zu sehen, wie sie mit 
persönlichen Gesprächen umge
hen. Eine Coiffeuse beispielsweise 
hat sehr viel Erfahrung aus ihrem 
Beruf. Manche Kunden erzählen 
ihr das halbe Leben. Während der 
Ausbildung und auch bei Weiterbil
dungen lernen wir soziale Institu
tionen wie Frauenberatungen, Op
ferhilfe oder Anlaufstellen für psy
chisch Kranke gut kennen, damit 
wir Leute allenfalls weitervermit
teln können.

Nennen Sie Ihren Namen, wenn Sie 
das Telefon abnehmen?
Koller: Nein, wir haben Decknamen, 
mit denen wir uns melden. Die An
rufer können auch nicht wählen, 
mit wem sie reden wollen.

Arbeiten Sie während der Festtage?
Koller: Ja, ich übernehme zwei 
Dienste. An den Festtagen geht es in 
den Gesprächen oft um aufbre
chende Familienkonflikte in einer 
heiligen Zeit, die so harmonisch 
sein sollte. Viele Leute sind überfor
dert damit, auch im Vorfeld. Sie ha
ben Angst vor den Festtagen. Dann 
versuche ich abzuklären, ob der An
rufer die Möglichkeit hat, vor der 
Feier ein klärendes Gespräch mit 
der Person zu führen, mit der er sich 
im Konflikt befindet. Einen Streit zu 
bereinigen, ist auf die Schnelle 
kaum möglich, aber man kann ihn 
ansprechen. Oder man schreibt 
einen Brief. Die meisten Leute 
freuen sich, wenn sie einen Brief be
kommen. Manchmal hilft auch Ta
gebuch schreiben. 

Weihnachten ist das Fest der Liebe, 
bedeutet aber oft auch Stress. Was 
empfehlen Sie, damit man die Fest-
tage geniessen kann?
Koller: Die Menschen in seinem 
nächsten Umfeld zu kontaktieren 
und etwas Schönes zu unterneh
men. Weniger Geschenke, dafür 
mehr Präsenz – das ist das Wich
tigste. In diesen Tagen läuft das Le
ben etwas  ruhiger – das sollte man 
nutzen, um sich Zeit für seine Liebs
ten zu nehmen.

*Name geändert

«Einen Streit zu  
bereinigen, ist auf  
die Schnelle kaum 
möglich, aber man 
kann ihn ansprechen.»

Liebe Leserinnen und Leser

21 Mal haben wir unseren Adventska
lender für Prominente geöffnet, wei
ter wurden sogar ein Kormoran und 
selbst ein autonomer Bus  beschenkt. 
Das grösste Türchen, das vom 24. De
zember, möchten wir nun aber Ihnen 
widmen. Denn ohne unsere Leser
schaft gäbe es uns nicht. Am liebsten 
würden wir jedem und jeder von Ih
nen ein eigenes Türchen öffnen, aber 
das würde nur schon bei den 37 000 
Leuten, die uns täglich lesen, fast 120 
Jahre dauern. Bei den 56 000 Lese
rinnen und Lesern der Grossauflage 
müssten wir sogar beinahe 180 Jahre 
einplanen. Kein Problem für Abon
nent Ackermann, aber Zeitungslese
rin Zimmermann müsste doch arg  
viel Geduld (und Lebenserwartung) 
mitbringen. Deshalb haben wir uns 
etwas Anderes überlegt: Wir haben 
heute am Schalter der SN (Vorder
gasse 58, Schaffhausen) die im Bild 
gezeigten Toblerone hinterlegt. Die 
ersten 24 Leserinnen und Leser, die 
mit Verweis auf diesen Adventska
lendereintrag zu uns kommen, 
 erhalten eine Schokolade geschenkt. 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns 
auf Sie! 

Frohe Festtage von den SN!
Ihr Zeno Geisseler

SN-Adventskalender
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Während der Vorweihnachtszeit 
zeigte die Sternwarte Schaffhau-
sen mehrmals den Film «Der 
Stern von Bethlehem». Er 
 beschäftigt sich damit, ob es eine 
astrologische Antwort für den 
hellen Stern gibt, der den 
 Magiern vor 2000 Jahren den 
Weg zur Krippe Jesus wies.

Corina Mühle

SCHAFFHAUSEN. Vor rund 2000 Jahren 
leuchtete ein heller Stern über Paläs
tina, der alleine von den Magiern 
 gesichtet wurde. Dieser Stern wies den 
Magiern den Weg durch das Land zu 
 Jesus Christus. Wissenschaftler versu
chen immer noch, herauszufinden, um 
welche Erscheinung es sich beim Stern 
von Bethlehem handelte. Um den Stern, 
der zur Geschichte von Weihnachten 
einfach dazugehört, ranken sich viele 
Theorien. Diesen geht der Film «Der 
Stern von Bethlehem», der im Planeta
rium Schaffhausen gezeigt wird, auf den 
Grund. Auch an diesem verregneten 
Sonntag zeigte der halbstündige Film 
mögliche Erklärungen auf, wie sich 
diese nächtliche Erscheinung auf eine 
astrologische Art erklären lässt. 

Begegnung von Jupiter und Saturn
Im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung 

ereignete sich eine Zusammenkunft 
zweier Planeten ganze drei Mal. Jupiter 
und Saturn begegneten sich im Mai, Ok
tober und Dezember. Für Magier und 
Priester, die sich mit Astrologie beschäf
tigten, wäre diese Konstellation beson
ders spannend gewesen.

Eine andere Theorie besagt, dass der 
Stern von Bethlehem ein Komet gewe
sen sein könnte. Wenn ein Komet zu 

nahe an die Sonne kommt, verdampfen 
die Gase, die sich im Inneren eines 
 Kometen befinden. Das Ergebnis aus 
dieser Reaktion ist ein heller Schweif, 
der sich über Millionen von Kilometern 
durch das Weltall zieht. Ein Komet 
wurde in der damaligen Zeit aber als 
Vorbote von schlechten Ereignissen 
 gedeutet und nicht als gutes Zeichen, 
wie es in der Weihnachtsgeschichte zu 
lesen ist. 

Explodierender Stern
Die Reise durch das Universum führt 

Experten weiter zur Theorie einer 
Supernova. Der Stern von Bethlehem 

könnten Überreste von einem einst 
 gewaltigen Stern sein, der explodierte 
und zu einer Supernova wurde. So wäre 
der weit entfernte Stern erst als Super
nova für das menschliche Auge erkenn
bar gewesen.

Zur Zeit der Wintersonnenwende
Eine weitere, noch ungelöste, Frage 

ist, in welcher Jahreszeit denn die 
 Geburt Christi war. Am 25. Dezember 
haben viele antike Religionen die Win
tersommerwende gefeiert, später wurde 
diese dann auf den 22. Dezember vor
verlegt. Der 25. Dezember war mitten in 
einem Fest der Römer, weshalb die 

Christen entschieden, Weihnachten 
dann zu feiern, weil die Römer zu abge
lenkt waren, um sie zu verfolgen. Der 
Film beschäftigt sich mit der Frage, ob 
das Weihnachtsfest wie wir es kennen, 
einfach auf alte Bräuche zurückgeht. 
Bei der Geburt Jesus waren die Hirten 
mit ihren Lämmern nachts auf den Fel
dern unterwegs. Der Dezember in Paläs
tina sei aber kalt und regnerisch. 

Hat es diesen Stern wirklich gegeben 
oder ist er ein Symbol, mit dem das Alte 
Testament den Messias ankündigte? 
Die Geschichte bleibt ein Mysterium der 
damaligen Zeit, das uns wohl auch noch 
in Zukunft stark beschäftigen wird.

Ein helles Mysterium am nächtlichen Himmel

Vorweihnachtliches Interesse am Stern von Betlehem in der Schaffhauser Sternwarte.  BILD CORINA MÜHLE

Hemmentals Wiesenhänge  
lassen die Wogen hochgehen
Pro Natura Schaffhausen stellt  
in Hemmental den Schutz der 
Biodiversität an oberste Stelle. 
Das gefiel nicht allen Mitgliedern 
der Organisation. In der Folge 
kam es zu Austritten.

Dario Muffler

SCHAFFHAUSEN. Pro Natura befürchtet 
das Schlimmste: «Die aktuelle Sied
lungsrichtplanung sieht vor, diese Flä
chen weiter zu überbauen und damit 
langfristig zu zerstören.» Die Rede ist 
von den Magerwiesen an den Hängen 
von Hemmental. Der zitierte Satz 
stammt aus der Medienmitteilung, die 
Pro Natura gemeinsam mit der Stel
lungnahme zum Siedlungsrichtplan 
Hemmental veröffentlicht hat (die SN 
berichteten). Darin kritisierte die Natur
schutzorganisation den Stadtrat leicht
fertig mit seltenen Lebensräumen um
zugehen.

In Hemmental befinden sich ver
schiedene Magerwiesen mit seltenen 
Arten in der Bauzone. Die Stadt will die
ses Bauland erhalten und an den Hän
gen des Dorfes vereinzelte Bauten zulas
sen, damit Hemmental in den nächsten 
Jahrzehnten wachsen kann.

Die offensive Kommunikation der Na
turschutzorganisation gefiel aber nicht 
allen Mitgliedern von Pro Natura 
Schaffhausen. Wie die SN wissen, kam 
es in der Folge dessen zu Differenzen in
nerhalb der Organisation. Einige Hem
mentaler sind sogar ausgetreten. Das 
bestätigt auch SVPGrossstadtrat Mar
kus Leu, der in Hemmental wohnt. Er ist 
einer der Kritiker der Stellungnahme. 
«Pro Natura hat im Dorf viel Geschirr 
zerschlagen.» Er sei aber nicht per se 
gegen Artenschutz: «Es braucht ein kon
sensorientiertes Vorgehen.» Schliess
lich seien es die Hemmentaler, die seit 

Jahrzehnten wertvolle Beiträge zum Er
halt der Biodiversität geleistet hätten.

Vanessa Wirz, Geschäftsführerin von 
Pro Natura Schaffhausen, sagt: «Die 
Mitgliederzahlen in Hemmental waren 
in den letzten 20 Jahren konstant – zu 
Ein und Austritten kommt es immer 
wieder.» Das sei unabhängig von dieser 
Stellungnahme.

Fest steht aber, dass nach der Stel
lungnahme ein runder Tisch einberufen 
wurde. Daran teilgenommen haben Kri
tiker der Stellungnahme, drei Personen 
von Pro Natura Schaffhausen und sieben 
Vertreter des Dorfvereins. Das bestätigt 
Daniel Leu, Präsident des Dorfvereins. 
«Es war wichtig, dass wir zusammenge
sessen sind», so Leu. Die Initiative für 
das Gespräch kam von Pro Natura. «Es 
war kein einfaches Gespräch», sagt Wirz. 
«Es gab Punkte, in denen wir uns einig 
geworden sind – in anderen waren wir 
nicht gleicher Meinung.»

Markus Leu hat ebenfalls an diesem 
Gespräch teilgenommen. Und er ist ent
täuscht. «Wir haben zu wenig konkrete 
Antworten bekommen», sagt er. Die Dis
kussion habe sich insbesondere um ein 
konkretes Baugesuch gedreht, das auf
grund von Einwendungen von Pro Na
tura Schaffhausen blockiert ist.

Schweizweite Seltenheit
Der Geschäftsführerin war es insbe

sondere wichtig, mit falschen Vorstel
lungen und Annahmen aufzuräumen. 
«Es wurden zum Teil falsche Vorwürfe 
gemacht, die wir klar zurückweisen 
konnten», sagt Wirz. So wurde Pro Na
tura etwa vorgeworfen, ihre Schutzge
biete nicht ausreichend zu pflegen. 
«Hier stellte sich beispielsweise heraus, 
dass die Besitzverhältnisse dem Kriti
ker nicht klar waren.»

Im Gespräch sei es auch darum ge
gangen, die Bedeutung der Magerwie
sen für die Artenvielfalt der Schweiz 

klarzumachen. «Um die Biodiversität in 
der Schweiz ist es schlecht bestellt», sagt 
Wirz mit Nachdruck. So unterscheiden 
sich etwa die Wiesen an der Wiesengass
halde von vielen anderen Wiesen auf 
den Hochflächen des Randens. «Sie sind 
steiler, südexponiert und deshalb mage
rer in ihrer Struktur», so Wirz. Für Pro 
Natura ist klar, dass dieser Lebensraum 
im Zonenplan geschützt werden müsste, 
denn per Gesetz – dem Natur und Hei
matschutzgesetz und der entsprechen
den Verordnung – ist der Lebensraum 
schon jetzt geschützt und darf nicht ein
fach überbaut werden. «Wir können des
halb nicht verstehen, weshalb das Natur
schutzinventar nicht in die Siedlungs
richtplanung eingeflossen ist», sagt die 
Geschäftsführerin. Auf Nachfrage bei 
der Stadt heisst es, das Naturschutzin
ventar werde derzeit überarbeitet.

Aktuell ist die Stadtplanung auch da
ran, die Rückmeldungen aus der öffentli
chen Vernehmlassung auszuwerten. Wie 
Stadtplaner Marcel Angele mitteilt, gebe 
es insbesondere zum Themenbereich 
Natur und Umwelt Koordinations und 
Klärungsbedarf. Laufen die Arbeiten wie 
vorgesehen, kann der Stadtrat im ersten 
Quartal 2020 den Richtplan Siedlung 
Hemmental festsetzen.

Die von Pro Natura Schaffhausen vor
gebrachten Punkte sorgen also für eine 
intensive Diskussion bei der Stadt. Wobei 
Wirz betont: «Die Stellungnahme wurde 
zwar von Pro Natura Schaffhausen veröf
fentlicht. Doch es stehen auch andere Or
ganisationen wie der Turdus, der WWF, 
Birdlife oder die Stiftung Landschafts
schutz hinter der Forderung, dass die 
Magerwiesen zukünftig geschützt wer
den müssen.» Diverse Fachpersonen und 
Organisationen hätten sich ebenfalls in 
eigenen Stellungnahmen an die Stadt ge
wandt. Laut Stadtplanung sind insge
samt rund 50 Rückmeldungen einge
gangen. 


