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«Ich habe immer mit Worten gekämpft» 
In der Steiner Künstlerwohnung 
Chretzeturm ist in den  
nächsten drei Monaten die aus 
Syrien stammende Autorin 
Rosa Yassin Hassan zu Gast.

 VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN Kaum hat Parastou Fo-
rouhar im Chretzeturm ihre Koffer ge-
packt, ist schon der neue Gast da. Es ist 
die syrische Autorin Rosa Yassin Has-
san. Die 43-Jährige hat ein bewegtes 
und gefährliches Leben hinter sich und 
sprach darüber beim Apéro im Chret-
zeturm, wo sie Elisabeth Schraut, Ku-
ratorin der Künstlerresidenz, den gut 
20 Interessierten vorstellte. 

1974 in Damaskus geboren, begann 
Yassin Hassan während ihres Archi-
tekturstudiums in den 1990er-Jahren 
zu schreiben. Sie ist nicht nur Roman-
autorin, sondern eine sehr politische 
Schriftstellerin, die durch ihren Blog 
«Tagebuch der syrischen Revolution» 
bekannt wurde, in dem sie schonungs-
los über den Kriegsalltag der syrischen 
Zivilbevölkerung berichtete. Das war 
den Machthabern um Assad ein Dorn 
im Auge; sie war gefährdet an Leib und 
Leben und wurde verfolgt. 

 Die Zukunft neu planen
«Wir mussten dauernd die Woh-

nung wechseln», erzählt sie. Und mit 
wir meint sie sich und ihren Sohn, der 
unter der furchtbaren Situation und 
der Unsicherheit ebenso litt. Schliess-
lich beschloss sie, zu fliehen, was ihr 
2012 dank der Heinrich-Böll-Stiftung 
gelang, und bald darauf erhielt sie Asyl 
in Deutschland. «Ich war naiv», sagt 
sie. «Eigentlich wollte ich etwa ein hal-
bes Jahr bleiben, weil ich hoffte, dass in 
Syrien wieder Frieden einkehrt.» Als 
sie erkennen musste, dass dies wohl 

lange nicht geschehen würde, musste 
sie die Zukunft neu planen. Seither 
lernt sie Deutsch und beherrscht die 
Sprache so gut, dass sie im Chretze-
turm Red und Antwort stehen und aus 
ihrem Leben erzählen kann. Yassin 
Hassan schreibt nach wie vor auf Ara-
bisch. «Da gibt es manchmal etwas Un-
ordnung im Kopf, und ich bringe eini-
ges durcheinander», sagt sie.

Eine Stunde lang erfuhr man aus 
dem Gespräch zwischen Schraut und 
Hassan sowie aus Fragen der Gäste vie-
les aus dieser Ecke der Welt, die nur 
noch durch Krieg und Grausamkeit von 
sich reden macht. «Wir hatten Angst, 
und die Angst vor der Willkür des Re-

gimes trieb die Leute auf die Strasse», 
sagt Hassan über die Anfänge des syri-
schen Bürgerkriegs. Es war nicht nur 
eine Schicht, die protestierte, es waren 
Leute aus unterschiedlichen sozialen 
Strukturen, vor allem viele Arme und 
Ausgegrenzte. Während sich das Land 
nach aussen hin westlich und aufge-
klärt präsentierte, sah es in Wirklich-
keit anders aus. Die Frauen hatten we-
nige Rechte, und Yassin Hassan grün-
dete die Organisation «Frauen für 
 Demokratie». Auch das ein Grund, wes-
halb sie verfolgt wurde. Ihr Blog übri-
gens wurde aus dem Arabischen in 
 andere Sprachen übersetzt. Zwei von 
vier Romanen Hassans sind auch auf 

Deutsch erhältlich: «Ebenholz» (2010) 
handelt von Frauen über sechs Genera-
tionen im Syrien des 20. Jahrhunderts 
und ihrer unterschiedlichen Selbstbe-
hauptung in der patriarchalen Gesell-
schaft. Und in «Wächter der Lüfte», 
(2013) erzählt sie die Geschichte von 
einem Paar, dessen Ehe an den Trau-
mata von Haft und Unterdrückung zu 
Bruch geht. «Ich habe immer mit Wor-
ten gegen die Ungerechtigkeit ge-
kämpft, denn meine Waffen sind die 
Worte», sagt Hassan, die nun an einem 
neuen Roman schreibt und froh ist, dass 
sie dies in der Ruhe von Stein am Rhein 
tun kann. Doch der Krieg in der Heimat 
sei stets präsent im Kopf, sagt sie. 
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Grubenstandorte 
werden untersucht
KLEINANDELFINGEN Die Gemeinde Klein-
andelfingen muss auf Anstoss des zu-
ständigen kantonalen Amtes gemäss 
Altlastenrecht für drei Gruben (Chil-
cherholz, Müllersbuck und Zelgli) Vor-
untersuchungen einleiten. In einem
ersten Schritt hat der Gemeinderat nun 
eine Spezialfirma aus Winterthur mit 
der Voruntersuchung der Grube Chil-
cherholz beauftragt und dafür 17 900 
Franken bewilligt. Nach den Abklärun-
gen auf Altlasten hin wird die Grube 
wieder aufgefüllt und rekultiviert. Die 
zwei weiteren Grubenstandorte sollen 
2019/2020 untersucht werden, wie der 
Gemeinderat schreibt.

Weniger Kosten  
für das Betreibungsamt
RAFZ Die Jahresrechnung 2016 des Zweck-
verbands Betreibungs- und Gemeinde- 
ammannamt Rafzerfeld schliesst in der 
laufenden Rechnung mit einer roten
Null ab statt wie budgetiert mit einem 
Minus von 62 000 Franken. Investitionen 
wurden keine getätigt. Der Kostenanteil 
der Politischen Gemeinde Rafz beträgt 
gemäss Verteilschlüssel in der laufen-
den Rechnung nur gut 200 Franken. Der 
Gemeinderat hat auch die Jahresrech-
nung 2016 genehmigt und neun Grund-
stücksgewinn-Steuerfälle genehmigt. 
Die daraus resultierenden Nettosteuern 
für die Gemeinde belaufen sich auf rund 
76 000 Franken.

120 000 Franken für 
Randsteinsanierungen bewilligt
KLEINANDELFINGEN Zahlreiche Rand-
steine auf dem Gemeindegebiet von
Kleinandelfingen sind sanierungsbe-
dürftig. Der Gemeinderat hat daher 
für deren Sanierung in den Jahren
2017 bis 2019 einen Rahmenkredit  
von 120 000 Franken bewilligt, wie  
er in seinem Verhandlungsbericht 
mitteilt.

Die Syrerin Rosa Hassan Yassin will im Chretzeturm an ihrem fünften Roman schreiben.  Bild Edith Fritschi

Die Rechnungsprüfungskommissionen
im Stammertal wollen alle die Fusion
Finanzpolitisch wäre eine 
Gemeindefusion im 
Stammertal kein schwerer 
Abstrich, finden die RPK.  
Sie empfehlen ein Ja.

VON MARK GASSER 

Nun ist die Katze aus dem Sack: Alle 
drei Rechnungsprüfungskommissionen 
im Stammertal empfehlen für die
Urnenabstimmung am 24. September 
ein Ja zum Fusionsvertrag und damit 
zur Bildung einer Einheitsgemeinde. 
Nachdem bereits die Gemeinderäte der 
drei Gemeinden im Stammertal sowie 
die Schulpflege und die RPK Waltalin-
gen ihre Empfehlungen für die Abstim-
mung über eine Fusion der vier Körper-
schaften abgegeben haben, ziehen nun 
auch die zwei RPK in Ober- und Unter-
stammheim nach. 

Die RPK Waltalingen, welche dieses 
Jahr auch turnusgemäss die Rechnung 
der Schule Stammertal prüft, hatte be-
reits zweimal – einmal aus Gemeinde-, 
einmal aus Schulperspektive – vehe-
ment eine Lanze für die Fusion gebro-
chen. Als Vorteile einer Fusion er-
wähnte die RPK unter anderem eine 
teilweisen Entschuldung durch die vom 
Kanton Zürich versprochenen 7,5 Millio-
nen Franken, eine Betreuung und Be-
wirtschaftung der rund 100 Liegen-
schaften in öffentlichem Besitz «aus 
einer Hand» und jährliche Einsparun-
gen im Betrieb einer Einheitsgemeinde 
zwischen 200 000 und 400 000 Franken. 
Besonders aus Waltalinger Sicht wäre 
eine Fusion attraktiv, da eine Senkung 
des Gesamtsteuerfusses von 130 auf 124 

Prozent in einer fusionierten Einheits-
gemeinde denkbar wäre. 

Ausgerechnet der Steuerfuss und die
Finanzen waren aber Gründe für die Ge-
meinderäte von Unter- und Oberstamm-
heim, ein Nein zur Fusion zu empfehlen, 
da «kein Mehrwert fürs Stammertal» re-
sultieren würde, wie sie sagen. Beide Ge-
meinden hatten sehr gute Rechnungsab-
schlüsse 2016 aufzuweisen und könnten
im Alleingang an ihrer Entschuldung 
arbeiten – ausserdem befürchten sie (zu)
grosse Investitionen in die Infrastruktur 
und somit einen um einige Prozente hö-
heren Steuerfuss bei einer Fusion. Die 

Schule befürchtet zudem auch einen
Autonomieverlust. 

Anders als die Gemeinderäte der 
Politischen Gemeinden Unter- und 
Oberstammheim sowie die Schulpflege 
beurteilen nun die RPK aus Ober- und 
Unterstammheim die wirtschaftlichen 
und finanziellen Faktoren einer Fusion.

Nüchtern stellt die RPK Unter-
stammheim fest, dass angesichts der ge-
ringen Finanzreserven aller Talgemein-
den «die finanzielle Lage mit oder ohne
Fusion für kommende grössere Investi-
tionen angespannt bleibt». Mit der Fu-
sion werde der aktuelle Steuersatz von 
Unterstammheim in einer ersten Phase 
um zwei Prozentpunkte wieder von 122
auf das Vorjahresniveau von 124 Prozent 
angehoben. Bei einem steuerbaren Ein-

kommen von 50 000 Franken mache dies
knapp 30 Franken pro Jahr aus. Diese 
Mehrbelastung sei vertretbar. 

Viele Investitionen – etwa der 
Zwang zur Zentralisierung der Verwal-
tung oder ein neues Feuerwehrgebäude 
– würden auch ohne Fusion auf die Ge-
meinden zukommen. «Ohne Fusion
würden diese Investitionen die Schul-
den der Gemeinden weiter vergrös-
sern», hält die RPK Unterstammheim 
fest. Sogar Sparpotenzial ortet die RPK 
bei den Kosten für Verwaltung, Liegen-
schaftenbewirtschaftung und Entschä-
digungen für Behördenmitglieder. Eine 
Einheitsgemeinde liefere auch eine ein-
zige Anlaufstelle, würde Abläufe ver-
einfachen und Kosten reduzieren. 

Ähnlich sieht es die RPK Ober-
stammheim. Sie geht gar so weit, die 
heutigen Stammertaler Verwaltungen 
im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden 
als «überdurchschnittlich teuer» zu be-
zeichnen. Einsparpotenzial sieht die
Behörde nicht nur im Verkauf von nicht 
benötigtem Grundeigentum durch Weg-
fall von Verwaltungsliegenschaften,
sondern auch bei den Behörden. Mit 
dem Wegfall einiger Zweckverbände 
würden die Gemeinderechnungen we-
sentlich transparenter. 

Stärker als die anderen RPK be-
müht jene in Oberstammheim den Ge-
danken der Solidarität mit Waltalingen.
«Den Solidaritätsgedanken in einem
ansonsten von Gemeinschaftsgeist ge-
prägten Tal vermissen wir bei den Emp-
fehlungen der beiden Stammer Ge-
meinderäte», schreibt die RPK. Obwohl 
die Behörde bei ihrer Beurteilung die 
emotionale Seite ausklammern müsse, 
«wird auch sie bei der Entscheidfin-
dung des Stimmbürgers eine nicht zu 
unterschätzende Rolle spielen.» 

 «Wir vermissen bei den 
Empfehlungen der Stammer 

Gemeinderäte den 
Solidaritätsgedanken.»

RPK Oberstammheim

Alte, überholte Spielgeräte, hoher Reparaturaufwand: Der Marthaler Spielplatz soll 
total erneuert werden. Bild Hans-Caspar Ryser

Schülerinnen planen beim 
neuen Spielplatz mit
Sicherheitsbedenken und über-
holte Spielgeräte lösen eine Total-
erneuerung des Spielplatzes 
der Marthaler Primarschule aus.

MARTHALEN Zwar seien die Sicherheits-
empfehlungen des Bundesamts für Un-
fallverhütung «nur» Empfehlungen.
Doch ist die Schulpflege Marthalen
auch selber der Ansicht, dass der Spiel-
platz der Primarschule Marthalen mitt-
lerweile nicht mehr den Sicherheits-
standards entspricht. Ein Teil des Spiel-
platzes sei derart in die Jahre gekom-
men, dass Spielgeräte in immer kürze-
ren Abständen kontrolliert und repa-
riert und zersetzte und nicht mehr haf-
tende Fallschutzmatten ersetzt werden 
müssten. Ausserdem seien Spielgeräte 
und Umgebungen, wo Verletzungen mit 

bleibenden Schäden entstehen könnten, 
«völlig inakzeptabel». Auch die Bedürf-
nisse der Kinder hätten sich verändert: 
So seien Geräte wie Reckstangen heute 
out. «Heute liegt der Wunsch der Kin-
der eher nach mehr Erlebnis wie etwa 
bei einem Klettergarten», schreibt die 
Schulpflege im jüngsten «Eicheblatt». 

Eine Projektgruppe «Neuer Spiel-
platz» befasst sich nun mit der Erneue-
rung des Spielplatzes. Der Gruppe gehö-
ren nebst einer Klassenlehrerin, dem
Geschäftsführer eines Thuner Spielgerä-
teherstellers, dem Hausmeister sowie 
Thomas Hausheer und Ruedi Sennhau-
ser, Präsident und Mitglied der Primar-
schulpflege, auch zwei Schülerinnen der 
2. und der 5. Klasse an. Ein bis zwei Jahre
soll die Umsetzung dauern, erste Resul-
tate könnten bereits an der Herbstge-
meindeversammlung vorliegen. (M. G.)
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