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«Papst Benedikt
enttäuscht mich»
… aber nicht sein, dass einzelne
Bischöfe beginnen, Frauen zu weihen. Der Bruch innerhalb der Kirche
wäre da vorprogrammiert. Das
möchte ich nicht, denn die katholische Kirche ist für mich die «Vielfalt
in der Einheit». Deshalb haben dort,
wo ich Pfarrer bin, auch alle Menschen Platz, unabhängig von ihrer
politischen oder sexuellen Orien
tierung.
Sie sprechen die Sexualität an.
Muss die Kirche hier über
die Bücher?
Elsener: Ich denke, dass dies in moraltheologischen Fragen sehr nötig
ist – und Veränderungen sind teilweise im Gange. Beispielsweise in
der Frage, ob wieder verheiratete
Geschiedene die Kommunion empfangen dürfen. Die Weltkirche erlaubt dies zurzeit leider noch nicht.
Ich selber würde aber die Kommunion nie verweigern, denn eine solche Person sucht den intensiven
Kontakt zu Gott, was ja das Wichtigste ist.

Freitag, 11. Februar 2022

Wärmeverbünde:
SVP-Grossstadtrat
hakt nach

Maskenpflicht: Die VBSH wollen
keine Sonderbehandlung des ÖV
Noch steht nicht fest, ob am
17. Februar alle Corona-Massnahmen
aufgehoben werden. Zur Diskussion
steht auch, dass die Maskenpflicht
unter anderem im ÖV vorerst aufrechterhalten wird. ÖV-Betreiber hingegen
fordern gleiche Regeln für alle,
so auch die VBSH.
Sonja Dietschi
SCHAFFHAUSEN. Die Maskenpflicht galt bei

ihrer Einführung als Erstes in den öffentlichen
Verkehrsmitteln und wurde danach immer
mehr auf andere Innenbereiche ausgeweitet.
Jetzt, wo die Aufhebung aller Corona-Massnahmen im Raum steht, bleibt die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln
weiterhin Thema. Einige Kantone haben sich
diesbezüglich bereits geäussert. So sagt der
Kanton Uri gegenüber dem «Zürcher Unterländer», dass er wegen des engen und längeren Kontakts in den öffentlichen Verkehrs
mitteln und der noch hohen Viruszirkulation
in einer Übergangsphase die Aufrechterhal-

«Die Aufhebung
der Massnahmen
soll logisch und
für die Kunden
nachvollziehbar
sein. Wenn, dann
miteinander.»
Christoph Wahrenberger
Mediensprecher VBSH

SCHAFFHAUSEN. Wer den öffentlichen
Grund nutzen will, muss bei bestimmten Vorhaben Gebühren oder
Entschädigungen zahlen. Grossstadtrat Markus Leu (SVP) will wissen, wie
das bei der Versorgung mit Wärme
und Kälte aussieht. Sprich: Was kostet
es, wenn die Leitungen durch öffentlichen Grund führen? Und haben private Anbieter dabei gleich lange
Spiesse wie die Städtischen Werke?
Bereits vor eineinhalb Jahren wendete sich Leu damit an den Stadtrat.
Dieser meinte damals, die Beantwortung der Fragen sei anspruchsvoll.
Aufgrund der kurzen Zeit könne er
sie nicht abschliessend beantworten.
Seither hat Leu dazu nichts mehr gehört. Deshalb stellt er dieselben Fragen nun nochmals in einer Kleinen
Anfrage. Für Leu ist schon jetzt klar:
Mit seiner Untätigkeit verschafft der
Stadtrat SH Power einen Marktvorteil.
Denn es sei für einen privaten Investor wichtig zu wissen, was für Kosten
beim Bau von Wärmeverbünden auf
ihn zukommen, um eine seriöse Berechnung anstellen zu können. (aku)

tung der Maskentragpflicht im öffentlichen
Verkehr begrüssen würde. Andere Kantone,
unter anderem Luzern und Aargau, argumentieren ähnlich. Ganz anders der Tenor bei den
ÖV-Betreibern. So fordern die Verkehrsbetriebe St. Gallen sowie die SBB laut «St. Galler
Tagblatt» gleiche Regeln für alle. Fällt die
Maskenpflicht in Innenräumen, so sollte dies
auch für den öffentlichen Verkehr gelten. In
diesen Kanon stimmt auch der Mediensprecher der VBSH, Christoph Wahrenberger, ein:
«Die Aufhebung der Massnahmen soll logisch
und für die Kunden nachvollziehbar sein.
Wenn, dann miteinander.» Es habe mit dem
Contact-Tracing nicht nachgewiesen werden
können, dass die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Verkehr im Vergleich zu anderen
Innenräumen erhöht sei. Da der öffentliche
Verkehr zu Beginn der Pandemie einer der ersten Orte mit Maskentragpflicht gewesen sei,
müsse bei der Aufhebung der Massnahmen
eine erneute Stigmatisierung vermieden werden, so Wahrenberger. Auch sollten in den verschiedenen Kantonen und Betrieben die gleichen Regeln gelten: «Es soll ein System sein,
das von A bis Z das gleiche ist.»

Zählt ein Wort eines Schaffhauser
Priesters in Rom etwas?
Elsener: (lacht) Rom weiss vermutlich nicht einmal, wo Schaffhausen
ist. Dass mein Wort dort nichts
zählt, ist mir schon klar.

KSS-Ferienkurse: Auf die Kufen, fertig, los!

Fühlen Sie sich manchmal nicht
gefangen in den Hierarchien und
Strukturen?
Elsener: Nein, denn entscheidend
ist, was ich vor Ort mache. In der
Weltkirche kann ich wie gesagt
nicht viel bewirken. Wenn Papst
Franziskus aus Europa beispiels-

Der kostenlose Eislaufkurs der
KSS lockt aufs Neue viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
die IWC-Eishalle. Während die
einen diese Woche das erste Mal
auf den Schlittschuhen stehen,
feilen die anderen schon an
ersten Pirouetten.

«Die Kirchengeschichte
hat viele Hochs und
Tiefs, aber Fakt ist,
dass sie die Welt seit
2000 Jahren prägt.»
Urs Elsener
Katholischer Priester

weise den dringenden Appell hört,
Frauen zum Priestertum zuzulassen, aber aus dem Rest der Welt
kommt Widerstand, dann muss er
das auch berücksichtigen.
Was wäre eine Welt ohne Kirche?
Elsener: Es würde etwas sehr Wichtiges fehlen. Die Kirchengeschichte
hat viele Hochs und Tiefs, aber Fakt
ist, dass sie die Welt seit 2000 Jahren prägt. Heute leider oft mit Negativschlagzeilen, aber in Wirklichkeit auch mit sehr viel Gutem. Denken wir nur daran, was beispiels
weise in Klöstern alles entstanden
ist oder was in den Missionen und
von Hilfswerken weltweit geleistet
wird. Auch das ist Kirche.

Personalien
Pia Lenherr
wohnhaft im Alterszentrum
Schindlergut in Neuhausen am
Rheinfall, kann heute Freitag,
11. Februar, ihren 90. Geburtstag
feiern. Wir gratulieren herzlich.

Liv Ira Weltzien
SCHAFFHAUSEN. Gemütlich drehen Be-

sucherinnen und Besucher des KSS-Eisparks ihre Runden auf dem offenen Eisfeld zur Musik, die aus den Lautsprechern erklingt. In der IWC-Arena stehen
währenddessen, warm und sicher angezogen, die zukünftigen Eisprinzessinnen und Eisprinzen in den Startlöchern,
um an den kostenlosen Eiskunstlaufkursen teilzunehmen, welche Teil des
KSS-Ferienkursprogramms sind. Dass
sich der Eiskunstlaufkurs auch dieses
Mal an Beliebtheit erfreut, zeigt die
Schar an zahlreich erschienenen Kindern ab vier Jahren, die am Mittwoch
entweder Schlittschuhlaufen lernen
oder ihre Eislauffähigkeiten verbessern
wollen. 77 Kinder seien es insgesamt,
sagt Eva Frei, Präsidentin der Eislaufgesellschaft Schaffhausen (EGS). «Es kommen schon immer wieder neue Teilnehmende dazu, aber viele besuchen den
Kurs auch über mehrere Tage», so Frei.
Ihr sei auch aufgefallen, dass mit den
Jahren immer mehr Kinder die Kurse
besuchen.
In verschiedenen Stärkeklassen, in
die die Kinder zu Anfang des Kurses
eingeteilt werden, lernen sie, sich sicher
auf dem Eis zu bewegen oder üben
schon einfachere Einskunstlaufelemente wie Drehungen oder das Gleiten
auf nur einer Kufe. Egal in welcher
Gruppe, die Begeisterung scheint bei allen so gross, dass jeder nach einem Sturz
direkt wieder auf die Kufen steht und
weiterläuft. Einige haben sogar so viel
Power, dass sie im Eishockeykurs, wel-

Eiskunstlauftrainerin Anya Biondi hilft Henri bei einer der Übungen mit den Stofftieren. 

cher nach der Eiskunstlaufstunde stattfindet, fast schon besser aufgehoben zu
sein scheinen.

Stofftiere als Hilfsmittel
Um sich sicherer auf dem Eis zu bewegen, machen die Trainerinnen der EGS
die verschiedensten Übungen mit den
Kindern, die auch ungewöhnliche Hilfsmittel beinhalten. So wird schnell klar,
was die Kiste mit allerlei Kuscheltieren
am Eisfeldrand zu suchen hat. Sind
diese an die Kinder verteilt, fliegen
schon die ersten Bären und Kängurus
durch die Eishalle. Mit dem Wegwerfen
und Einsammeln der Stofftiere üben die
Kleinsten nämlich, in die Hocke zu gehen, ohne umzufallen. Bei den Fortge-

schrittenen finden die Tierchen kurzerhand Platz auf dem Kopf, wo sie, durch
eine korrekte Haltung, auch bleiben sollen. Dann werden erste Drehungen,
Sprünge und Spiralen − ein Bein ausgestreckt und den Oberkörper nach vorne
gebeugt − geübt. Bei den Jüngsten kommen die Stofftiere inzwischen als Slalomhindernisse zum Einsatz. Eng hintereinander fahren sie um die Hindernisse herum. Die einen schon elegant
gleitend, die anderen mit vorsichtigen
kleinen Schritten.
Vor allem die Kleinsten hätten in den
letzten Tagen beeindruckende Fortschritte gemacht, sagt Eiskunstlauftrainerin Anya Biondi von der EGS. «Viele
waren am Anfang der Woche zum ers-
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ten Mal auf dem Eis und hielten sich die
ganze Zeit noch an den Banden fest»,
sagt Biondi. Dort übe sie mit den Teilnehmern, wie die Füsse auf rutschigem
Untergrund überhaupt zu stehen haben. «Wenn man das gelernt hat, dann
geht es plötzlich ganz schnell», meint
Biondi. So finde sie es gerade bei den
Kleinen schön zu sehen, dass schon
nach einer Stunde Fortschritte erzielt
werden. Ist die Eiskunstlaufstunde vorbei, überlassen die Kids den jungen Hockeyspielern das Spielfeld und begeben
sich auf das offene Eisfeld, wo sie weiter
an ihren Eislaufkünsten feilen.
GALERIE
Mehr Bilder unter www.shn.ch/click
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