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Wenn die stinkende 
Gemüsesuppe loslegt

Kürzlich führte der FC Stein am Rhein  
das Schülerturnier durch – zum vierzigsten Male

(psp) «Nun geht’s um die Wurst», äusserte der einheimische 
Junge. Es war Samstagnachmittag, 1. Juli, man spielte auf dem 
Sportplatz Degerfeld in Stein am Rhein um die Gruppenplätze 
drei und vier, hatte Spass daran am Schülerturnier teilzunehmen 
und stand am Schluss in der Gruppe als Viertplatzierte da. Es 
handelte sich um das Schülerturnier, das der Fussballclub Stein 
am Rhein nun zum vierzigsten Male auf den Rasen brachte, be-
ziehungsweise auf die Beine zu stellen vermochte. Mit elf Mann-
schaften. Eine Rekordbeteiligung war’s nicht, denn seit einiger 
Zeit sinkt die Zahl der teilnehmenden Mannschaften von Jahr zu 
Jahr kontinuierlich. Ein Grund dafür sieht Walter Maus, im FC 
verantwortlich für die Nachwuchsarbeit, darin, weil es den ei-
gentlichen Klassenverband kaum mehr gäbe. 

Ein Penalty auch aus der Clubhausküche

Trotzdem habe sich der Steiner Fussballclub entschlossen, 
nicht aufzugeben. Denn es handle sich beim Schülerturnier nicht 
nur um eine Herzensangelegenheit und um eine Herausforde-
rung, sondern um einen Auftrag zugunsten der Kinder und der 
Gemeinden. Wobei beim aktuellen Turnier Kinder unter ande-
rem aus Eschenz, Wagenhausen und Stein am Rhein auszuma-
chen waren. Aus Ramsen war niemand dabei, wobei der FC 
Ramsen gleichentags ein Plauschturnier durchführte. Gekickt 
wurde teilweise verbissen und teilweise auch auf beachtlichem 
Niveau. Ein zu verbissenes Kicken wurde von Walter Maus nicht 
geduldet. Was sich gegenüber früher geändert habe sei die Tat-
sache, dass während diesem Turnier nicht mehr nach Talenten 
Ausschau gehalten werde. Während es früher im Fussballclub 
nicht so viele Kinder- und Juniorenmannschaften wie derzeit 
gegeben habe, werden die meisten Talente bereits jetzt schon in 
einem Verein gefördert. Was wiederum für’s Schülerturnier eine 
Herausforderung darstellte. Waren doch einige Mannschaften 
mit vielen Kindern aufgestellt, die bereits im Fussballclub spie-
len – andere mit weniger. Auch hier wusste Walter Maus Rat. So 
wurde entschieden, dass Mannschaften mit einem Anteil von 
mehr als 50 Prozent Fussballerinnen oder Fussballern jeweils 
auf eine Spielerin oder einen Spieler beim gerade aktuellen Spiel 
verzichten mussten. 

Tore, die von Spielerinnen geschossen wurden, zählten dop-
pelt – ausser wenn sie es beim erstmals durchgeführten Penalty-
schiessen erzielt haben. Wobei pro Mannschaft je fünf Spiele-
rinnen oder Spieler versuchen durften, den zweiten Torwart der 
ersten Steiner Mannschaft so oft als möglich ins Netz greifen zu 

Immer wieder waren gute und herrliche Szenen zu beobachten.

Rosiger Finanzhimmel in Buch
Die Rechnung 2017 wies einen satten Gewinn aus

(uj) Als letzte Gemeinde des oberen Schaffhauser Kantons- 
teils beriet am vergangenen Freitag Buch seine Rechnung 2017. 
Gemeindepräsident Ruedi Tappolet konnte eine Schar Unent-
wegter im heissen Dachstock des ehemaligen Schulhauses be-
grüssen. Der späte Zeitpunkt gab allerdings zu Kritik Anlass, 
man solle die Gemeindeversammlung künftig doch früher an-
setzen, forderte eine Teilnehmerin. 

Die Freude von Finanzreferentin Yvonne Bührer war durchaus
berechtigt, als sie anschliessend die Rechnung 2017 der Gemeinde 
Buch erläuterte. Diese schloss mit einem Plus von knapp 124 000 
Franken sehr positiv ab, umso mehr, als ein Defizit von knapp 
30000 Franken geplant gewesen war. Möglich wurde das gute Er-
gebnis dank höherer Steuereinnahmen im Betrag von 130 000 
Franken. Sie rührten teilweise aus ordentlichen Nachverrechnun-
gen her. Dank der erfreulichen finanziellen Lage leistete Buch
auch 2016 einen Beitrag von gut 34 000 Franken an den Finanzaus-
gleichfonds und konnte für knapp 93 000 Franken Abschreibungen
an Hochbau-, Strassenbauinvestitionen sowie an Kanalisation, 
Wasserversorgung und Tanklöschfahrzeug tätigen. Mehrausgaben
ergaben sich bedingt durch Stellvertretungen bei der Gemeinde-
verwaltung, ebenso fielen die Bildungskosten höher als geplant
aus, was auf höhere Schülerzahlen und auf Sonderschulung zu-

rückzuführen war. Tiefer hingegen lagen die Kosten für die Pla-
nungsgruppe der Schulzusammenarbeit oberer Kantonsteil, wie
auch für die Renovationsarbeiten an der Kirche. Sie sind zwar er-
ledigt, die Rechnungen werden indes erst 2018 gestellt. Bei der 
Kehricht- und Sperrgutbeseitigung fiel ein neuer Robydog ins Ge-
wicht. Der gute Abschluss bot denn auch wenig Anlass zu Diskus-
sionen. Eine Nachfrage kam einzig zu verschiedenen Ausgaben
beim allgemeinen Aufwand. Sie war schnell geklärt, das Reisli des 
Gemeinderates hatte etwas mehr gekostet als veranschlagt. Daran 
nahm niemand Anstoss, so dass die Rechnung 2016 einstimmig
genehmigt wurde.

Einbürgerungen

Ein weiteres Geschäft an der Bucher Gemeindeversammlung 
betraf vier Einbürgerungen. Alle Antragssteller wurden durch 
Tappolet wärmstens empfohlen. «Sie sind bei uns zu Hause», 
betonte er. Auch hätten sie bekräftigt, ihre Pflichten als Bürger 
auszuüben. Ohne Diskussion und einhellig stimmten die Anwe-
senden der Einbürgerung von Simone Di Giacomo, Monica und 
Franz Josef Gut und Silvio Neubert zu und nahmen sie mithin in 
ihren Kreis auf, was umgehend mit einem kleinen Apéro bekräf-
tigt wurde.

Träume sind stärker als die Angst
Die syrische Autorin Rosa Yassin Hassan, Gast im Steiner Chretzeturm, stellte sich beim Kulturapéro vor

(jmr) Vom ersten Tag an war sie mit dabei, sie marschierte an 
Demonstrationen mit, pinselte Slogans auf Transparente oder 
beschaffte Medikamente und Verbandszeug für ihre verletzten 
Verbündeten. Die in den meisten grösseren Städten stattfinden-
den Demonstrationen waren ein Zeichen des Aufbruchs, Aus-
druck der Hoffnung nach Freiheit und Demokratie einer ganzen 
Generation. Die Weltöffentlichkeit erfuhr kaum etwas von den 
tausenden Menschen, die in Syrien auf die Strasse gingen – und 
auf welche Weise das Regime die unerwünschten Kundgebun-
gen unterdrückte. Auf den ersten Blick vermittelten Staatspräsi-
dent Baschar al-Assad und seine Ehefrau ein sehr aufgeschlos-
senes und modernes Bild ihres Landes, erklärte Rosa Yassin 
Hassan, die in Damaskus Architektur studierte. «Dabei ist Sy-
rien eine Diktatur. Es gibt keine Parteien, keine Meinungsfrei-
heit, keine freie Presse und die Menschen wachsen in der Angst 
auf, in einem Gefängnis zu verschwinden, wie so viele andere 
auch». Dieses von Angst geprägte Lebensgefühl sei der eigentli-
che Auslöser des «syrischen Frühlings» gewesen und des kurz 
darauf entfesselten Bürgerkriegs. Rosa Yassin Hassan engagiert 
sich, sie gründet die Gruppe «Frauen für Demokratie in Syrien» 
und wird Autorin eines Blogs, einem «Tagebuch der syrischen 
Revolution», in dem sie das Schicksal ihrer Mitbürger zwischen 
Alltag und Bürgerkrieg beschreibt und gleichzeitig gesellschaft-
liche Tabuthemen der arabischen Welt aufgreift. Sie schreibt Er-
zählungen und vier Romane, von denen zwei vom Allawi-Verlag 
in Köln ins Deutsche übersetzt wurden, «Ebenholz» (2010) und 
«Wächter der Lüfte» (2013). 

Die Stellung der Frau als Indikator

In «Ebenholz», die Geschichte einer über eine Truhe aus 
Ebenholz verbundene Familie über fünf Generationen hinweg, 
richtet die Autorin den Blick auf die Lebensbedingungen der 
Frauen in ihrem Land. «Sie eignen sich besonders, um gesell-
schaftliche Wandlungen nachzuzeichnen. Die Lebensumstände 
der Frauen sagen viel über den Zustand einer Gesellschaft und 
ihres Landes aus». Für diesen Roman wurde Rosa Yassin Has-
san in Syrien mit dem «Hanna-Mina-Preis» ausgezeichnet, je-
doch wurden einige Passagen gestrichen, die von der Zensur als 
sexuell zu freizügig beanstandet worden waren (die deutsche 
Übersetzung stützt sich jedoch auf das vollständige Manuskript). 
Im Mittelpunkt von «Wächter der Lüfte» steht eine junge Syre-
rin, die für die kanadische Botschaft Interviews mit Flüchtlin-
gen führt. Nach fünfzehn Jahren wird ihr Mann Djawad, ein 
politischer Aktivist, aus dem Gefängnis entlassen. Erst dann 
wird den beiden bewusst, welche seelischen Wunden die lange 
Trennung hinterlassen hat. Er stellt seine schwangere Frau vor 
die Entscheidung, mit ihm nach Europa zu flüchten oder in Sy-
rien zu bleiben und ihr Kind alleine aufzuziehen. 

«Meine Waffen sind die Worte»

Dass Rosa Yassin Hassan mit ihren Beiträgen, aber insbeson-
dere mit der Teilnahme an politischen Aktivitäten ihr Leben 
aufs Spiel setzten, war ihr und ihren Mitstreiterinnen und Mit-
streitern bewusst. Täglich forderten Schiessereien neue Todes-
opfer. Ihr kleiner Sohn wurde Zeuge von Explosionen und Lei-
chen auf dem Schulweg. Nachts warfen Flugzeuge Bomben über 
die Stadt ab. Die Familie wechselt ständig die Wohnung, um 
einer Verhaftung zu entgehen. Auch wenn die demokratische 
Opposition längst von den Kriegshandlungen und der politi-
schen Verfolgung aufgerieben wurde, gibt Rosa Yassin Hassan 
nicht auf: «Die Gewalt des Regimes hat nicht nur den aufkei-
menden demokratischen Aufbruch zerstört, sondern auch den 
Zusammenhalt in der früher vielfältigen und toleranten Gesell-
schaft. Was passiert mit einer Jugend, die keine Schule mehr 
besucht? Die Mittelschicht ist entweder geflüchtet oder wurde 
ausgeplündert. Und wer finanziert eigentlich die Kriegszüge der 
islamistischen Extremisten?»

2012 erhielt Rosa Yassin Hassan ein Stipendium der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Deutschland. Zur Fahndung ausgeschrie-
ben war ihr und ihrem Sohn eine Ausreise über die kontrollier-
ten Landesgrenzen nicht möglich, sie wurden aus dem Land 
geschmuggelt. Weil eine Rückkehr nach Syrien nach einem hal-
ben Jahr noch immer nicht möglich ist, beantragt sie politisches 
Asyl. «Ich hätte nicht gedacht, dass der Krieg so lange dauern 
würde». Da begann die eigentliche «Reise», die sich als die 
schwierigste erweisen sollte. «Die arabische Sprache ist meine 
Heimat», meint Rosa Hassan Yassin. Sich auf einmal in einem 
fremden Land und einer anderen Sprache einzurichten, sei ihr 
nicht leicht gefallen. Inzwischen hat sich der 15-jährige Sohn in 
Deutschland eingelebt, er besucht das Gymnasium und schliesst 
Freundschaften. In einer vom Krieg versehrten Stadt aufge-
wachsen, verbindet der Jüngling mit Syrien nur Erinnerungen 
des Grauens, ein Grund, warum er kein Heimweh verspürt. Im 
Unterschied zu Rosa Yassin Hassan, die sich allen schmerzli-
chen Erinnerungen zum Trotz, immer noch mit ihrer Heimat 
verbunden fühlt und lernt, sich damit abzufinden, möglicherwei-
se nie mehr zurück zu kehren. 

Autorin und Kriegskorrespondentin?

Mit der gegenwärtigen Stipendiatin unterstreicht Elisabeth 
Schraut, Leiterin der kulturellen Institutionen der Windler-Stif-
tung, ihr ausgeprägtes Interesse für den Orient, einem Teil der 
Welt, «den wir nicht so gut kennen, wie es die mediale Bericht-
erstattung aus dieser Gegend vermuten liesse», sagte sie beim 
Kulturapéro in Stein am Rhein am Donnerstag. Syrien sei nicht 
nur Gegenstand beunruhigender Nachrichten, sondern eine ge-
schichtsträchtige Region mit einem vielfältigen kulturellen Hin-
tergrund. Auf eine gewisse Weise übernimmt der neue Gast im 
Chretzeturm die Rolle einer Kriegskorrespondentin. Sie vermit-
telt nicht nur einen persönlichen Einblick auf das Weltgeschehen 
im Nahen Osten, sie zeigt auf, wie die Menschen im Krisenge-
biet zu überleben versuchen und warum so vielen nur noch die 
Flucht als letzter Ausweg übrig bleibt. Wie gedenkt die Autorin 
ihre Zeit im beschaulichen Stein am Rhein zu nutzen? Rosa Yas-
sin Hassan freut sich über die landschaftlich reizvolle Gegend 
und den freundlichen Empfang im Städtchen. Sie möchte die 
drei Monate nutzen, um an ihrem nächsten Roman zu schreiben. 
Dessen Hauptfigur ist ein junger Mann aus Syrien, der von Bil-
dern und Geschichten fasziniert, sich in ein Kino «flüchtet». Es 
soll ein Buch werden über die Kunst, und wie diese uns zum 
Leben verhilft. An der Museumsnacht vom 16. September wird 
eine zweisprachige Lesung mit Rosa Yassin Hassan stattfinden, 
sie wird aus ihrem Werk in arabisch vorlesen. Ursula Junker 
wird die deutsche Übersetzung lesen. 

Rosa Yassin Hassan möchte die drei Monate in Stein am Rhein nutzen, um an 
ihrem nächsten Roman zu schreiben. 

Brand von zwei  
Stroh-Ladewagen

Am vergangenen Donnerstag gerieten die Anhänger auf
dem Radweg zwischen Ramsen und Hemishofen in Feuer

(shpol) Ein Landwirt war mit seinem Traktor und zwei mit 
Stroh beladenen Anhängern am vergangenen Donnerstag auf 
dem Radweg von Ramsen Richtung Hemishofen unterwegs, als 
er um 15.45 Uhr feststellte, dass auf dem hinteren Anhänger 
Rauch aufstieg. Der Fahrzeuglenker hielt sofort an und hängte 
beide Anhänger vom Traktor ab. Dabei breitete sich das Feuer 
aber bereits auf den zweiten Anhänger aus. Folglich gerieten 
beide Anhänger in Vollbrand. Durch die ausgerückte Feuerwehr 
Ramsen/Buch und dem Feuerwehrverbund Stein am Rhein/He-
mishofen, welche insgesamt mit 42 Einsatzkräften und acht 
Fahrzeugen am Brandplatz waren, konnte das Feuer rasch unter 
Kontrolle gebracht werden.  Während den Löscharbeiten musste 
die T 332 für zwei Stunden gesperrt werden. Personen wurden 
beim Brand keine verletzt. An den beiden Anhängern entstand 
beträchtlicher Sachschaden. Die Brandursache ist Gegenstand 
weiterer polizeilicher Ermittlungen. Personen, denen Besonder-
heiten aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Schaffhau-
ser Polizei, Telefon 052 624 24 24, zu melden. 

Während den Löscharbeiten an den beiden Anhängern musste die Strasse zwi-
schen Ramsen und Hemishofen für zwei Stunden gesperrt werden.

lassen. Was einigen auch gelang. Pro Tor gabs einen Punkt für 
die Mannschaft, was die Rangliste nach den regulären Gruppen-
spielen drunter und drüber bringen konnte. Wobei die Küche im 
Clubhaus dafür besorgt war, dass sich die Spielerinnen und Spie-
ler vorher bestens und tüchtig verpflegen konnten. Passend zum 
Penaltyschiessen wurde ein Penalty angeboten. Es handelte sich 

um einen währschaften und schmackhaften Hamburger. Hitver-
dächtig waren auch die Namen der Mannschaften. Darunter gab 
es Namen wie etwa «Cool Kickeres», «Die neuen Stars», «Die 
Gwünner vom letschte Spiel» und die «Stinkende Gemüsesup-
pe». Wobei gerade die von Beginn weg gekonnt loslegten – alles 
Mitglieder einer Fussballmannschaft des FC.

Bote vom Untersee und Rhein, 11.7.2017
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