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Genossen Schnäggestaa-Guetzli, ein 
grünes Thai-Curry und das exotischste
Château in St-Estèphe. Schaffhausen Seite 14

Musikalischer Abgang Mit ihrem letzten
Programm tritt die Dirigentin des «Chor38» 
Marei Bollinger zurück. Schaffhausen Seite 16

«Wir sind in den ‹Lindwurm› gekommen, weil wir dort Dana Grigorceas Lesung hören wollten», sagt Hansrudolf Frey aus 
Stein am Rhein. Für ihn war der Weg kurz. Seine Partnerin Els Baeschlin ist extra aus Glarus angereist. Denn Grigorceas 
Kinderbuch «Mond aus!» ist im Baeschlin Verlag erschienen. «Die Lesung war super», sagen die beiden. Bild Edith Fritschi

Polizeimeldungen

Trickdieb entwendet Uhr  
einer Altersheimbewohnerin
SCHAFFHAUSEN Am Donnerstagnachmit-
tag hat in der Stadt Schaffhausen ein 
Trickdieb einer 94-jährigen Frau eine 
Armbanduhr entwendet, als er sie 
beim Eingang eines städtischen Alters-
heims abfing. Der unbekannte Mann 
sprach sie in einer ihr unbekannten 
Sprache an und gestikulierte, dass er 
ein Zwei-Franken-Stück wechseln
wolle. In der Folge zeigte ihm die
94-Jährige ihr leeres Portemonnaie
und forderte ihn auf, die Örtlichkeit zu
verlassen, was dieser auch tat. Einen
Augenblick später bemerkte die Frau,
dass ihr die goldene Armbanduhr, die
sie am linken Handgelenk getragen
hatte, durch den Mann entwendet wor-
den war. Sie beschrieb den Unbekann-
ten als etwa 40 Jahre alt, 175 bis 178 cm
gross, mit schwarzen, kurzen Haaren,
dunkel gekleidet. Die Schaffhauser
Polizei bittet Personen, die Angaben
zum Trickdieb machen können, sich
unter der 052 624 24 24 zu melden. (r.)

Tonnenweise illegal 
entsorgter Abfall in Neunkirch
NEUNKIRCH In der Gemeinde Neunkirch 
haben kürzlich Passanten mehrere Ton-
nen illegal entsorgten Abfall entdeckt. 
Konkret handelt es sich um belastenden
Giessereisand aus den 80er-Jahren, wie 
Radio Munot berichtete. Dieser wurde 
mittlerweile entsorgt, sagte Gemeinde-
präsident Ruedi Vögele auf Anfrage von 
Radio Munot. Ausserdem sei der Abfall 
nicht schädlich für Mensch und Umwelt 
gewesen, zeigen Untersuchungen des 
interkantonalen Labors. Die Entsor-
gung des Materials habe die Gemeinde 
24 000 Franken gekostet. (r.)

Zwei Betrunkene in Singen 
von Polizei angehalten
SINGEN Die Polizei in Singen hat in der 
Nacht von Donnerstag auf Freitag Auto-
fahrer wegen des Verdachts auf Trun-
kenheit am Steuer kontrolliert. Zwei 
Alkoholfahrten konnten die Beamten 
beenden: Jene eines Rollerfahrers mit 
1,1 Promille sowie eines Autofahrers 
mit 1,4 Promille. (KNPol)

Begegnungen Sonntag 12.35 Uhr, Understadt, Stein am Rhein

Tolle Tage, lange Nächte und eine Riesenparty
Mit 14 dekorierten Beizen, 
einer Mega-Jubiläumsparty 
und dem traditionellen Um-
zug mit diesmal 27 Gruppen 
erlebten die Neuhauser  
Fasnächtler und all ihre  
Gäste eine fröhliche und  
unbeschwerte Zeit.  

VON CARIN HUBER 

NEUHAUSEN Was ist die schönste Zeit im 
Jahr? Die Fasnachtszeit! Und in Neu-
hausen haben die tollen Tage und lan-
gen Nächte in diesem Jahr schon frü-
her begonnen als sonst: Bereits am 
Freitagabend stieg im Festzelt auf dem 
Platz für alli eine Riesen-Jubiläums-
party: vierzig Jahre Guggemusik 
Schmatz die Gurken und zwanzig 
Jahre Fasnachtskomitee Flammä-
glöön! Das wurde ausgiebig und ausge-
lassen gefeiert mit Guggemusik-Einla-
gen und der Band Cholfirstfäger. Die 
herrlich schrille und schräge «Gugge-
Hitparade» ging schon am Samstag-
abend weiter. Doch noch kurz vor
19.19 Uhr war es fast unheimlich still  
im Ortskern, bis nach dem berühmten 
Kanonendonner nach und nach die Mu-
sikgruppen aus allen Himmelsrichtun-
gen lautstark den Platz für alli mit sei-
nen bunt dekorierten Buden eroberten. 
Nach dem legendären Stellen des
Flammäglööns strömten sie aus, um in 
den fantasievoll dekorierten Beizen im 
Ober- und Unterdorf ihr «Unwesen» zu 
treiben und fröhlich zu feiern bis in die 
Morgenstunden.

Parade durch Neuhausen
Die Nacht war lang, der Schlaf 

wahrscheinlich kurz; aber den Umzug 
am Sonntag und das anschliessende 
Guggen-Monsterkonzert auf dem Platz 
für alli will sich ja niemand entgehen 
lassen. Und so standen die Fasnächtler 
wieder bereit für die Parade durch
Neuhausen. Es ist ein beliebtes Spekta-
kel für Jung und Alt, und auch diesmal 
warteten viele Besucher zum Teil bunt 
kostümiert und mit Konfetti bewaffnet 
auf die schaurig-schönen Masken und 
die fantasievoll gestalteten Wagen. Die 
Parade durch Neuhausen wurde ange-
führt von den Jubilaren Schmatz die 
Gurken. Mit ihren aufwendigen, glit-
zernden Kostümen sorgen die vielen 
Guggen für fröhliche Stimmung unter 
den Gästen. 

Aus dem Oberdorf waren die Berg-
dörfler in die Niederungen gereist und 
zogen im Hippie-Bus mit flippigen Blu-
menmädchen durch die Zentralstrasse.
«Slow down, take the express» war
zu lesen auf dem vorbeirollenden Neu-
hauser «Gmeindhuus». Aus dem wil-
den Westen waren die Rhyfelse mit 

ihrem fahrbaren Saloon und flotten 
Cowgirls gekommen. 

Auch das Altersheim Rabenfluh 
war an diesem Nachmittag recht mobil 
auf Rädern unterwegs. Galgenhumor 
bewiesen die gleichnamigen, schrägen 
Vögel mit ihrem ebenso schrägen Ge-
fährt und schaurig-schönen Gesellen. 

Ein Wildwuchs aus Pflanzen wurde als 
Dschungelcamp mit den entsprechen-
den Kandidaten durch die Strasse ge-
zogen, und immer wieder trieben 
fürchterlich aussehende, aber doch 
eigentlich ganz liebe Hexen und «Tüü-
fel» allerlei Schabernack und verteilten 
Bonbons oder halt auch mal eine La-

dung Konfetti. Die Besucher – vor  allem 
auch die kleinsten – hatten offensicht-
lich Spass an dem ganzen Klamauk. 
Obergloon Max Weber kommentierte 
das kunterbunte Geschehen von sei-
nem Podestplatz aus. Er zeigte sich 
nach dem Umzug glücklich über den 
Verlauf der Fasnacht «Es hat mich alles 
emotional sehr bewegt, aber ich hatte 
eine wunderbare Verabschiedung.» 
Künftig wird seine Aufgaben Jeaquimo 
D’Alonzo übernehmen. Das Fasnachts-
komitee konnte auf rundum gelungene 
Anlässe zurückblicken. Dass bereits 
am Freitagabend so viele Gäste ins 
Festzelt gekommen seien, habe ihn be-
sonders gefreut, so Max Weber. Nach 
dem Umzug versammelten sich die 
Narren zum Monsterkonzert und zur 
Verlosung aus dem Plakettenverkauf 
des Satus Neuhausen. Heue findet noch
der Kindergartenumzug statt, bevor
dann die schönste Zeit des Jahres end-
gültig zu Ende geht. 

Recht mobil war das Altersheim Rabenfluh an diesem Nachmittag unterwegs. Auf Rollen und gut abgeschirmt zog es durch die Zentralstrasse. Und dass es dort tröpfelt 
und rünnt, bekamen die Besucher mit einigen Spritzern Regenwasser zu spüren. Bilder Selwyn Hoffmann

E Hammermässig gut findet Martin Wett-
stein aus Neuhausen die Fasnacht. Er ist jedes 
Jahr dabei und machte kräftig Eindruck mit sei-
ner sagenhaften Verkleidung und seiner schlag-
kräftigen Ausrüstung.

E Ein Hühnchen zu rupfen hatte Verena Ruh
zwar nicht, aber sie kam als solches an die Fas-
nacht. Zusammen mit zwei ebenfalls gefieder-
ten Freundinnen mischte sie sich gut gelaunt 
unter die Gäste. 

E Löwenstark als Pipi Langstrumpf verkleidet
kam Nicole Gubler aus Dachsen über den Rhein 
nach Neuhausen. Sie wollte vor allem ihren Kin-
dern mit der witzigen Kostümierung eine Freude 
machen. 
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