
9DIENSTAG, 4. APRIL 2017 Stein am Rhein

Nominiert für den «Sternenwochen Award»

Gross war die Freude, als Familie 
Stadler aus Stein am Rhein vor rund 
drei Wochen Post von der Unicef 
erhielt. Céline (13) und David (11) 
Stadler sowie Célines beste Freun-
din Nike Spalinger (11) erhielten den 
Bescheid, dass sie mit ihrem Einsatz 
für die «Sternenwoche» vom letzten 
November für den «Sternenwochen 
Award» vorgesehen und unter den 
ersten drei Nominierten seien. 

Der Award prämiert jedes  
Jahr die originellsten Sammelideen  
der sammelnden Kinder. Von rund 
1000 Teilnehmern in der Kategorie 
«Geschwister und Freunde» ist es 
natürlich eine vielversprechende 
Ausgangslage für die Verleihung 
des Awards, wenn man unter den 
ersten drei ist.

Die gute Sammelidee
Céline, David und Nike hatten 

beschlossen, für den Sammeltag 
Wiigueteli, Mailänderli, Zimtsterne 
und Brunsli zu backen – «natürlich 
in Sternenform!» – und mehrere 
«Sternenwoche»-Plakate in Puzzle-
teile zu schneiden. «Die Mi gros 
sponsorte uns die Guetsliteige, dar-
über haben wir uns sehr gefreut», 
erzählt Céline. «Die Guetsli konnten 
von den Spendern dann zu einem 
freien Betrag gekauft werden. Dafür 
erhielten sie als Dankeschön ein 
Guetsli von uns.»

Céline und David Stadler sind 
schon bald Routiniers. Schon zum 

vierten Mal sind sie im letzten 
Herbst zum Sammeln aufgebro-
chen. Wenn sie dann zum sechsten 
Mal teilgenommen haben werden, 
werden sie von der Unicef einen  
sogenannten «Weltenbürger-Pass» 
erhalten. Céline hat sich erstmals 
um all die administrativen Arbeiten 
gekümmert: «Das war schon ein 
wenig speziell, als ich im Rathaus 
wegen der Bewilligung angefragt 
habe. Der Polizist hat dann sogar 
geholfen, den Stand aufzustellen», 
erzählt sie. 

Nike hingegen hat erstmals  
an der «Sternenwoche» teilgenom-
men. «Aber bestimmt nicht zum 

letzten Mal», lacht sie und erinnert 
sich gern an die Vorbereitungs-
arbeiten und den Verkaufssamstag 
im November. 

Und wie lief der Verkauf dieser 
Puzzleteile an besagtem Samstag? 
Céline erinnert sich gern daran: 
«Insgesamt war es wirklich lässig. 
Die einen waren halt nicht so ange-
tan von unserer Aktion, andere aber 
waren richtig begeistert. Diese Leute 
haben auch sehr grosszügig ge-
spendet. Das hat uns sehr gefreut.» 
Gefragt, wie viel Geld denn im 
Spendentopf zusammengekommen 
sei, antworten alle drei wie aus der 
Pistole geschossen: «1765 Franken!» 
Wahrlich ein stolzer Betrag! 

Die drei Steiner Jugend
lichen Céline und David 
Stadler sowie Nike Spalin
ger waren während der 
«Sternenwoche» letzten 
November im Einsatz. 
Nun sind sie nominiert  
für den «Sternenwochen 
Award». Karin Lüthi

Sternenwoche
Die Sternenwoche 2016 fand 
vom 21. bis 27. November 
statt. In dieser Zeit sammelten 
Kinder in der Schweiz für syri-
sche Kinder, die vor dem Krieg 
in ihrer Heimat in den Liba-
non geflüchtet sind. Am Sams-
tag, 20. Mai, findet im Schau-
spielhaus Zürich die «Sternen-
woche Award Ceremony» statt. 
Ausgezeichnet werden die 
 originellsten Sammelideen. (r.)

David (11) und Céline (13) Stadler sowie Nike Spalinger (11) (v. l.) hatten 
eine der besten Sammelideen bei der «Sternenwoche» 2016. Bild klü

Vernissage der Klangkunst «altitude»
«altitude», das lateinische Wort für «Höhe über» und für «Verschlossenheit», könnte volkstümlich interpretiert 
heissen: «Unzugänglich, weil zu hoch.» Da schuf der spirituelle Ort der Klanginstallation, beim Spital zum hei-
ligen Geist, Zugang zum vierteiligen Kunstwerk, das ja, nach engagierter Diskussion zwischen Elisabeth Schraut 
(links) und der Klangkünstlerin Denise Ritter, keine Dokumentation der Stadtsteiner Klänge sein sollte, sondern 
eine Komposition aus den gehörten, technisch fixierten, winterlichen Klängen hoch über der Stadt am «Klin-
gen»-Berg. Die etwa 45 Besucher der Vernissage am Freitagabend hörten komprimiertes, versetztes, vielstim-
mig tiefes und hohes Klingen aus unserer Stadt und vom nahen See; jahreszeitlich bedingt fehlten die Schreie 
der roten Milane und die Schiffssirenen.  Bild HansJürgen Weber

Boiler überhitzt
STEIN AM RHEIN Wie die Schaff-
hauser Polizei berichtet, ging am 
vergangenen Mittwochmittag die 
Meldung über eine starke Rauch-
entwicklung in einem Wohnge-
bäude im Bereich der Altstadt von 
Stein am Rhein ein. Die Feuerwehr 
Stein am Rhein/Hemishofen und 
die Schaffhauser Polizei rückten 
sofort aus. 

Nach Schilderungen einer An-
wohnerin drang in deren Wohnung 
plötzlich Rauch aus dem Fliesen-
schrank ins Badezimmer. Die Ur-
sache konnte schliesslich in der 
Wohnung darunter ermittelt wer-
den. Dort überhitzte gemäss ersten 
Erkenntnissen der Boiler aufgrund 
einer technischen Ursache, worauf 
es zum Schmelzen der Isolation 
und zu der daraus resultierenden 
Rauchentwicklung kam. Aufgrund 
des Einsatzes musste der Verkehr 
am Chirchhofplatz wechselseitig 
geführt werden. Der Südbadenbus 
musste über die Hemishoferbrücke 
umgeleitet werden. (r.)
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