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Etzwilen wieder 
im Gespräch
ETZWILEN Die Gespräche für ein 
Geothermiekraftwerk in Etzwilen 
werden wieder aufgenommen. Ab 
Ende August will die Geo-Energie 
Suisse AG mit den betroffenen Kan-
tonen und Gemeinden in Kontakt 
treten, wie Geschäftsführer Peter 
Meier auf Anfrage von Radio Munot 
bestätigt. Das Projekt war über län-
gere Zeit auf Eis gelegt. 

Die Geo-Energie Suisse AG will 
das Projekt nun wieder in Angriff 
nehmen, weil unter anderem die 
Energiestrategie 2050 vom Schwei-
zer Stimmvolk angenommen 
wurde. Die Geo-Energie Suisse AG 
plant in Etzwilen ein Geothermie-
kraftwerk. Ursprünglich war ge-
plant, dass dieses ab 2020 Strom 
produzieren soll. (r.)

Reiterin stürzt 
mit Pferd
RAMSEN Eine 50-jährige Frau ritt 
am letzten Dienstagabend (4. 7.) 
auf dem alten Turnplatz mit ihrem 
Pferd aus, als dieses plötzlich hin-
ten links einknickte und mit seiner 
Reiterin auf die Wiese stürzte. Das 
Pferd rollte darauf über die Reiterin 
hinweg und traf diese beim Aufste-
hen mit einem Huf im Gesicht. 

Die Reiterin musste in der Folge 
mit Verletzungen durch eine Am-
bulanzcrew in Spitalpflege ge-
bracht werden. Das Reitpferd blieb 
beim Sturz unversehrt. (r.)

STEIN AM RHEIN Bekanntheit er-
langte Rosa Yas-
sin Hassan nebst 
vier Romanen 
durch ihren Blog 
«Tagebuch der sy-
rischen Revolu-
tion». Darin be-

richtete die 47-Jährige schonungs-
los über den Kriegsalltag der syri-
schen Zivilbevölkerung. Der Roman 
fand in Auszügen in internationa-
len Medien Verbreitung. Deshalb 
wurde sie als politische Schriftstel-
lerin auch verfolgt  und konnte 
glücklicherweise flüchten.

Am Donnerstag sprach sie dar-
über beim Apéro im Chretzeturm, 
wo Kuratorin Elisabeth Schraut ihre 
«Stipendiantin Nr. 7» den knapp 
zwei Dutzend Interessierten vor-
stellte. Der Blog sei ihre Waffe gewe-
sen, «damit habe ich durch Worte 
die Geschichte meiner Heimat ge-
zeigt», erklärte die Syrerin in ver-
ständlichem Deutsch. Dauernd 
hätten sie die Wohnung wechseln 
müssen, sie und ihr Sohn, der eben-
falls unter der unmenschlichen Si-

tuation litt. «Der Krieg in der Hei-
mat ist stets präsent in meinem 
Kopf», erklärte sie auf die Fragen 
Elisabeth Schrauts und der Gäste. 
Auch nachdem ihr vor fünf Jahren 
die Flucht gelungen war, worauf sie 
Asyl in Deutschland erhielt.

Zwei Romane auf Deutsch
1974 in Damaskus geboren, be-

gann Rosa Yassin Hassan schon 
während ihres Architekturstudiums 
in den 1990er-Jahren zu schreiben, 
in ihrer Muttersprache Arabisch. 

Zwei Romane sind auf Deutsch 
übersetzt. «Ebenholz» (2010) und 
«Wächter der Lüfte» (2013) erschie-
nen in einem Kölner Verlag. «Eben-
holz» handelt von Frauen über 
sechs Generationen im Syrien des 
20. Jahrhunderts. Diese entwickeln 
ganz unterschiedliche Formen der 
Selbstbehauptung in einer patriar-
chalischen Gesellschaft. Die einzige 
Gemeinsamkeit in deren Leben ist 
eine Truhe aus Ebenholz, die von 
Generation zu Generation weiter-
vererbt wird. In «Wächter der Lüfte» 
(2013) erzählt Hassan – sie ist auch 

Gründerin der Organisation Frauen 
für Demokratie – die Geschichte 
von einem Paar, dessen Ehe an den 
Traumata von Haft und Unterdrü-
ckung zu Bruch geht. 

Die Autorin lenkt dabei auch 
den Blick auf soziale Missstände 
jenseits der syrischen Grenze. Die 
Zeit und auch die Ruhe in Stein am 
Rhein wird Rosa Yassin Hassan nut-
zen, um an einem neuen Roman zu 
schreiben. Das Schweizerische Ju-
gendschriftenwerk (SJW) hat übri-
gens eine ihrer Geschichten 
«druckfrisch» aus dem Arabischen 
übersetzt. (Sr.)

«Der Krieg in der Heimat ist 
stets präsent in meinem Kopf»
Die syrische Autorin Rosa Yassin Hassan ist neuer Gast 
im Chretzeturm. Am Kulturapéro wurde sie vorgestellt.

RAMSEN Ein Landwirt war mit sei-
nem Traktor und zwei mit Stroh be-
ladenen Anhängern auf dem Rad-
weg von Ramsen Richtung Hemis-
hofen unterwegs, als er um 15.45 
Uhr feststellte, dass auf dem hinte-
ren 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 Anhän-
ger aus. Folglich gerieten beide An-
hänger in Vollbrand.

Durch die ausgerückte Feuer-
wehr Ramsen/Buch und den 
Feuerwehrverbund Stein am Rhein 
/Hemishofen, welche insgesamt 
mit 42 Einsatzkräften und acht 
Fahrzeugen am Brandplatz waren, 
konnte das Feuer rasch unter Kont-

rolle gebracht werden. Während 
der Löscharbeiten musste die T332 
für zwei Stunden gesperrt werden. 
Personen wurden beim Brand 

keine verletzt. An den beiden An-
hängern entstand beträchtlicher 
Sachschaden. Die Brandursache ist 
Gegenstand weiterer polizeilicher 
Ermittlungen. 

Personen, denen Besonderhei-
ten aufgefallen sind, werden gebe-
ten, sich bei der Schaffhauser Poli-
zei, Tel. 052 624 24 24, zu melden. (r.)

Brand von zwei Strohladewagen
Am Donnerstagnachmittag sind während der Fahrt auf 
dem Radweg zwischen Ramsen und Hemishofen zwei 
mit Stroh beladene Anhänger in Brand geraten. 

Grosser Schaden: die zwei brennenden Strohladewagen.  Bild SHPol.
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Die Geschichte dreier 

Freunde in Syrien

Rosa Yassin Hassan

In Syrien tobt ein grausa-

mer Bürgerkrieg. Die drei 

Freunde Youssef, Nadschib 

und Mazen geraten – ange-

stachelt von den Protesten in anderen ara-

bischen Ländern – in den Strudel der Pro-

testbewegungen gegen das syrische Regime. 

Mit fatalen Folgen für ihre Freundschaft 

und ihre Familien. 
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Warnung vor
Enkeltrickbetrug
KANTON Im ganzen Kanton 
Schaffhausen sind anscheinend 
Enkeltrickbetrüger aktiv. Bei der 
Polizei haben sich seit Anfang 
 Monat mehrere Personen gemel-
det, die aller Wahrscheinlichkeit 
nach von Enkeltrickbetrügern an-
gerufen worden sind. 

Nach den bisherigen Kenntnis-
sen der Polizei sind die Betrüger bis 
anhin nicht erfolgreich gewesen. 
Wer einen verdächtigen Anruf er-
hält, wird gebeten, sich sofort bei 
der Schaffhauser Polizei zu mel-
den. Ausserdem sollten ältere Mit-
menschen von ihren Angehörigen 
auf diese Gefahr aufmerksam ge-
macht werden, schreibt die Polizei 
in einer Mitteilung. (r.)


