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Gespräche über Kistenpass-Sperrung
Eine erstes Treffen im

Zusammenhang mit einer
möglichen Sperrung des
Kistenpasses hat am Mittwochabend stattgefunden:
Die Stadt hat ihren Vorschlag
präsentiert, jetzt ist die
Gemeinde Beringen am Zug.
von robin blanck

Wie bereits mehrfach berichtet, sorgt
der Kistenpass zwischen Schaffhausen
und Beringen für Diskussionen: Das 750
Meter lange Stück zwischen der Wolfs
buckstrasse und der Strasse zum Berin
ger Randenturm will die Stadt Schaff
hausen für den motorisierten Indivi
dualverkehr sperren, die Gemeinde
Beringen konnte sich bisher nicht für
eine vorbehaltlose Zustimmung einer
Sperrung entscheiden, die Signale
waren sogar eher abwehrend. Anfang
September hat auch der Grosse Stadtrat
sich hinter die Bemühungen gestellt, in
dem er ein Postulat von Martin Roost an
den Stadtrat überwies, welches eine
Sperrung zum Ziel hat. Dies allerdings
unter Beibehaltung der Erreichbarkeit
des Restaurants Beringer Randenturm.
Von der Gemeinde Beringen hat
Gemeinderat und Werkreferent Stefan
Kunz an der Sitzung teilgenommen,

Grüne Region und
Verkehrsanbindung
Der Metropolitanraum Zürich (MRZ),
dem auch der Kanton Schaffhausen
angehört, soll zur «Grünen Region»
(«Green Region») werden und bessere
Verkehrsverbindungen erhalten. Das
will der Metropolitanrat der Konferenz
des Vereins MRZ, die am 5. November in
Baden stattfindet, beantragen. Wie es in
einer Mitteilung des Vereins heisst, soll
der MRZ zur «Zurich Green Region»
werden, «indem die Standortqualitäten
im CleanTech-Bereich gestärkt, Hand
lungsschwerpunkte im Gebäudebereich
gesetzt, Energiestadt- und Minergies
tandards angewendet sowie entspre
chende Bildungsangebote optimiert
werden». Zudem sollen wichtige be
stehende und neue Cluster, das heisst
Ansammlungen von Firmen aus dem
gleichen Wirtschaftszweig, identifiziert
und gezielt gefördert werden.

Dringende Projekte benannt
Nachdem im Mai die wichtigsten
Forderungen beim Schienenverkehr
verabschiedet worden sind, hat der
Metropolitanrat neu beim Strassen
verkehr drei Projekte benannt, die mit
Priorität vorangebracht werden sollen:
der 6-Spur-Ausbau der Nordumfahrung
Zürich, die Glattalautobahn, inklusive
6-Spur-Ausbau Umfahrung Winterthur
(A1), und der 4-Spur-Ausbau zwischen
Andelfingen und Winterthur Nord
(A4). In seiner Stellungnahme zum
Netzbeschluss des Bundes, in dem es
um den weiteren Ausbau des Strassen
netzes geht, will sich der Metropolitan
rat unter anderem dafür einsetzen,
dass die H15 Thayngen–Schaffhausen
ins Nationalstrassennetz aufgenom
men wird. (ek)

Kistenpass zwischen Beringen und Schaffhausen: Wenn es nach der Stadt geht, wird
diese Verbindung für den motorisierten Verkehr gesperrt. 
Bild Robin Blanck

substanziell sei an diesem Treffen aber
noch nichts entschieden worden: «Wir
haben uns in erster Linie angehört, wie
der Vorschlag der Stadt aussieht», sagt
Kunz, der sich noch nicht zum Vor
schlag äussern will: «Ich bin ja nur
eines von fünf Mitgliedern des Gemein
derates.» Sobald das Anliegen auch
schriftlich vorliegt, werde es in der
Beringer Exekutive diskutiert, danach
werde man eine gemeinsame Haltung
zum Thema formulieren. «Wir hoffen,
dass die Idee beim Gemeinderat auf
Zustimmung stösst und es gut kommt»,
sagte Baureferent Peter Käppler nach
dem Treffen vom Mittwoch und be
zeichnete das Gespräch als positiv und
sachlich. «Wir warten jetzt auf die Ant
wort aus Beringen», sagte Käppler.
Wie der Stadtrat bereits im Gros
sen Stadtrat festgehalten hat, würde
der Verkehr auf der Lahnstrasse auch
bei einer Sperrung nicht einfach ver
schwinden: rund 800 Fahrzeugen pro
Tag. Nach Abzug der 200 täglich den
Kistenpass überquerenden Autos
würden auf der Lahnstrasse weiter
hin rund 600 Fahrzeuge pro Tag unter
wegs sein. Denn: Die Fahrt zum Enge
weiher und zu den Parkplätzen im
Bereich Gretzenäcker wäre weiterhin
möglich. Käppler: «Tendenziell be
wegt sich aber der Durchgangsver
kehr über den Kistenpass zu schnell,
deshalb versprechen wir uns von
einer Sperrung auch diesbezüglich
eine Verbesserung.»

«Architekturen, die ich erlebe»
Raum – ein Interesse, das die

zwei Künstler Atillio ZanettiRighi und Vincenzo Baviera
verbindet und auch antreibt.
von Claudia Härdi

Neuhausen am Rheinfall Am Sonntag
wird in der Galerie Reinart an der Lau
fengasse die Ausstellung mit den Künst
lern Atillio ZanettiRighi und Vincenzo
Baviera eröffnet. Zwei Künstler, die nicht
nur eine gedankliche und bildnerische
Verwandtschaft in ihren Werken teilen,
sondern die auch eine Freundschaft ver
bindet. Baviera freut sich, dass Zanetti
Righi einer gemeinsamen Ausstellung
zugestimmt hat, weil er ihm als Künstler
und Mensch gerne begegnet. Ausser
dem wünscht sich Baviera, dass Zanetti
Righi, der in Schaffhausen aufwuchs,
hier in der Region wieder- oder gar neu
entdeckt wird.
ZanettiRighi, der heute in Zürich
und in Rom lebt und arbeitet, stellt in

der Galerie neuere Werke aus. Der
Künstler verwendet Formen aus der
elementaren Geometrie: den Kreis als
tragendes Element, das Quadrat und
auch Dreiecksformen. «Meine neuesten
Bilder sind Grossformate, Wandbild
formate, Räume, in die ich eintrete. Es
sind Architekturen, die ich mit meinem
Körper erlebe und die mir Freiheit ge
ben. Meine Malerei bewegt sich im
Raum. Ich sehe sie in grossen Raumge
staltungen», schreibt ZanettiRighi über
seine Arbeit.
Auch Bavieras Werk hat einen Be
zug zur Architektur, zum Raum an
sich. Von ihm werden in der Ausstel
lung Arbeiten aus den Werkgruppen
«Stadt/Architektur», «Kopf eines Kö
nigs» und «Stehdreher» zu sehen sein.
Auch für Werke, die sich mit einem jün
geren Thema, dem «Auge der Land
schaft», beschäftigen, will er in der
Ausstellung Raum schaffen.
Unweigerlich wird durch das Ar
rangement der Arbeiten beider Künst
ler ein neues räumliches Gefüge ent
stehen. Neue Bilder, die vielleicht auch

eine weiterzudenkende Fortsetzung
der Arbeiten andeuten, denn Bewe
gung – sowohl die Übersetzung einer
Idee von Bewegung ins Bildnerische
als auch die physische Bewegung –
scheint beide Künstler umzutreiben.
Die immerwährende Bewegung des
Heimatlosen, der sich ansiedelt, um
dann wieder weiterzuziehen.
Während ZanettiRighi etwas Neues,
noch nie Gesehenes schaffen will,
arbeitet Baviera mit existierendem,
auch gebrauchtem Material. Als Indus
trierelikte könnte man die Eisenteile
benennen, die Baverias Arbeit eigen
sind. «Auch bei ihm entsteht eine neue
Chemie», sagt ZanettiRighi.
Das Industrielle, zumindest als
Gegensatz zur Natur gedacht, interes
siert auch ZanettiRighi. Er malt mit In
dustriefarben. Elektrofarben, wie er es
nennt. Seine Materie ist die Farbe. Es
sind Farben und Formen, die zuweilen
irritieren oder auch Schalk zeigen,
während Baverias Material und Form
mehr im Maschinellen, im Archaischen
ihre Zuneigung findet.

Lenny Andrin Kern
Geboren am 5. Oktober, 9.21 Uhr
Gewicht: 3860 Gramm
Grösse: 50 Zentimeter
Die glücklichen Eltern:
Corinne und Ashtar Kern,
Schlatt

«Den Namen Lenny hört man nicht
so oft», erklärt Mutter Corinne
Kern die Namenswahl für ihr zwei
tes Kind. Ihr erstes, die fast drei
jährige Emma, habe sich sehr über
ihr Brüderchen gefreut, wie Vater
Ashtar Kern sagt: «Sie ist richtig
stolz, eine grosse Schwester zu
sein, und hat auch schon einen
Beschützerinstinkt entwickelt.»
Lenny sei ein ruhiges Kind, das viel
schlafe und auch gerne esse. Das
Ehepaar wollte schon immer zwei
Kinder haben. Ein drittes könne
man aber nicht ganz ausschliessen,
denn «man weiss ja nie», sagt Mut
ter Corinne Kern und fügt lachend
hinzu: «Diese Frage sollte man
einer Mutter nie kurz nach der
Geburt stellen.»
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Rockiger Abend
Heute Abend laden die drei
Schaffhauser Bands Rathole,
Moonplain und The Brevers in der
Kammgarn zur Konzertnacht
unter dem Titel «Bands and
Friends». Die drei mitreissenden
Bands begeisterten mit ihrem un
verfälschten und ehrlichen Sound
schon viele Zuschauer und wer
den das Publikum auch diesen
Abend zum Rocken bringen. Egal
ob Rock, Indie oder Pop-Rock,
heute wird von allem ein wenig
geboten. Lasst euch diese Kult
bandnacht nicht entgehen!
Anlass: «Bands and Friends»
Ort: Schaffhausen, Kammgarn
Zeit: 21 Uhr

Journal

SMS-Umfrage

Brücke ist fertig saniert,
Strasse normal befahrbar
Schaffhausen Die Bachstrasse ist ab
heute wieder in beiden Richtungen nor
mal befahrbar. Nachdem die Sanie
rungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke
abgeschlossen sind, gibt es keine Be
hinderungen mehr. Die Arbeiten wur
den nötig, da der Korrosionsschutz der
Brücke beschädigt war. Ab 9 Uhr wer
den alle Spuren auf der Bachstrasse
wieder für den Verkehr geöffnet.

Chnopf der Woche

Frage der Woche:
Soll die Armee auf
80 000 Mann
verkleinert werden?

Im Vordergrund: Eine Arbeit von Vincenzo Baviera. Im Hintergrund ein Werk des Künstlers Atillio ZanettiRighi. Zwei Künstler,
die nicht nur eine bildnerische Verwandtschaft teilen, sondern die auch eine Freundschaft verbindet. 
Bild Claudia Härdi

So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein
an die Nummer 9889 schicken
(50 Rappen pro SMS).

