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unsere Heimat – das Sonnensystem
Im Rahmen des Programms der 

Volkshochschule klettgau 

referierte kürzlich Jean-Pierre 

Bolengo aus Hallau im alten 

Wachtposten in Neunkirch. In 

seinem Vortrag ging es um das 

Sonnensystem, früher, heute 

und in Zukunft. 

Neunkirch Eines seiner ersten Worte als 
Kleinkind sei «Mond» gewesen, erzählte 
Jean-Pierre Bolengo. Schon als Kind 
faszinierte ihn der nächtliche Himmel, 
und mit 14 Jahren bekam er sein erstes 
Teleskop. Später machte er seinen Ba-
chelor in Astronomie. Im Alten Wacht-
posten in Neunkirch fanden sich rund ein 
Dutzend Interessierte ein, welche eben-
falls von den Sternen und Planeten fas-
ziniert sind. 

Eine der ältesten Stätten (10. Jahrtau-
send vor Chr.), an der man eine Art as- 
tronomischen Kalender vermutet, ist das 
neolithische Göbekli Tepe (Türkei). Die 
Sumerer, ein Volk, das im dritten Jahr-
tausend vor Christus lebte, erstellte nach 
astronomischen Konstellationen ihren 
Kalender. Seit dem Altertum werden der 
nächtliche Himmel und die Bewegung 
der Sterne beobachtet. 500 vor Christus 
waren es die Philosophen in Griechen-
land, die sich vorstellten, dass sich alles 
um die Erde dreht. Ihr geozentrisches 
Weltbild ging davon aus, dass der Mensch 
im Universum eine zentrale Position ein-
nimmt und sich alle Himmelskörper, 
auch Mond und Sonne, um die Erde 
drehen. Gebannt beobachteten die Alt-
vorderen eine Sonnen- oder eine Mond-
finsternis oder fürchteten sich vor Ko-
meten. 

Die himmlischen Götter
Das erste bekannte Gestirn, das schon 
im Altertum bekannt war, ist der Morgen- 
beziehungsweise Abendstern, die Venus. 
Namensgeberin des erdähnlichen Plane-

ten ist die römische Liebesgöttin Venus. 
Da Steinkreise wie Stonehenge (Südeng-
land) oder die Menhir-Steinreihe in Fa-
lera (Graubünden) nicht portabel sind, 
mussten sich die Astronomen der Früh-
zeit etwas überlegen. Eine verkleinerte 
Version eines astronomischen Kalenders 
finden wir in der Himmelsscheibe von 
Nebra, einer ungefähr 4000 Jahre alten 
kreisförmigen Bronzeplatte, die in der 
Nähe der Stadt Nebra (Deutschland) 
1999 gefunden wurde. Jean-Pierre Bo-
lengo erklärte anhand eines Fotos, dass 
auf der Himmelsscheibe Mond, Sonne 
und die Plejaden (Siebengestirn) zu se-
hen sind. 

Um 260 vor Christus erkannte der grie-
chische Gelehrte Eratosthenes, dass die 
Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel 
ist. Vertreter des heliozentrischen Welt-
bilds gab es ebenfalls schon in der An-
tike. Erst im 16. Jahrhundert konnte 
dieses von Nikolaus Kopernikus detail-
liert ausgearbeitet werden. Weitere Pla-
neten wurden entdeckt, Uranus (nach 
dem griechischen Himmelsgott) wurde 
im Jahr 1781 entdeckt. Neptun (römi-
scher Meeresgott) kam als achter und 

äusserster Planet unseres Sonnensystems 
erst 1846 dazu. 

Flüchtlinge durch interstellare 
Katastrophen
Jean-Pierre Bolengo äusserte sich in 
seinem Vortrag zur Milchstrasse, zum 
Asteroidengürtel und zum Kuipergürtel. 
In der ringförmigen, flachen Region 
ausserhalb der Neptunbahn wurde im 
Jahr 1992 das Objekt «Albion» ent-
deckt. Ganz aktuell fand man im Januar 
2019 ein weiteres Kuiperobjekt mit dem 
Namen «Ultima Thule». Weiter erzählte 
der Astronom von «Gästen» (Objekt 
Oumuamua) aus anderen Sonnensyste-
men, die möglicherweise infolge einer 
interstellaren Katastrophe in unser Son-
nensystem flüchten mussten. Vorgestellt 
wurde auch das Keck-Teleskop, ein 
Observatorium auf der Insel Hawaii. 
Die moderne Einrichtung mit zwei 
baugleichen Spiegelteleskopen löste im 
Publikum gleich mehrere Fragen aus. 
Fragen zu schwarzen Löchern, den 
Trümmern im Asteroidenring oder zu 
Exoplaneten wurden fachmännisch be-
antwortet. (mad)

Jean-Pierre Bolengo, passionierter Astronom, referiert im Alten Wachtposten in Neunkirch 
über die Planeten unseres Sonnensystems.  (Bild: mad)

Herzlich willkommen  
im neuen galgenbucktunnel
Das Bundesamt für Strassen lädt 

alle Interessierten am Sonntag, 

24. November zum «tag der

offenen tür» in den galgen-

bucktunnel ein. Begeben Sie

sich auf eine interessante, gut

1,1 kilometer lange tunnelwan-

derung von der engi ins Bahntal.

Neuhausen Besucherinnen und Besucher 
haben an diesem Anlass die Gelegenheit, 
den fertigen Tunnel kurz vor dessen Inbe-
triebnahme begehen zu können. Zudem 
werden einmalige Einblicke hinter die 
Tunnelkulissen ermöglicht sowie Infor-
mationen und Hintergrundwissen rund um 
das imposante Bauwerk vermittelt. Im 
Tunnel sind Infopoints eingerichtet, Aus-
kunftspersonen zur Beantwortung von 
Fragen unterwegs sowie Türen und Berei-
che geöffnet, die sonst verschlossen res-
pektive nicht zugänglich sind. Der Anlass 
dauert von 10 bis 16 Uhr (erster bezie-
hungsweise letzter Einlass in den Tunnel 
beim Portal Engi). Neben den Informati-
onen soll auch der gemütliche Teil nicht 
zu kurz kommen: Im letzten Tunnelab-
schnitt vor dem Portal Bahntal wird eine 
(nicht beheizte) Festwirtschaft eingerich-
tet. Gäste haben die Möglichkeit, an ver-
schiedenen Ständen Speisen und Getränke 
zu kaufen (letzter Ausschank 17 Uhr).

Eingang nur in der Engi
Am Tag der offenen Tür kann der Zu-
gang in den Galgenbucktunnel aus lo-
gistischen und organisatorischen Grün-
den nur ab dem Portal Engi erfolgen. Ein 
Zugang vom Bahntal her ist nicht mög-
lich, da der Besucherstrom ausschliess-
lich im «Einbahnverkehr» vom Portal 
Engi zum Portal Bahntal geführt wird. 

Der Galgenbucktunnel weist ein Ge-
fälle von 4,5 Prozent auf. Daher ist am 
Tag der offenen Tür aus Sicherheitsgrün-
den ein Befahren mit Velos, Rollern, 
Kickboards und so weiter nicht gestattet. 
Ebenfalls aus Sicherheitsgründen sind 
Tiere nicht zugelassen.

Kostenloser Shuttlebus
Am Tag der offenen Tür wird rund um 
den Galgenbucktunnel ein kostenloser 
Shuttlebus-Service der VBSH eingerich-
tet. Von der Haltestelle «Landhaus» hin-
ter dem Bahnhof bringt er die Besuche-
rinnen und Besucher zum Portal Engi, 
und damit bequem zum Start der Tunnel-
wanderung sowie nach dem Anlass wie-
der vom Bahntal zurück.

Beim Galgenbucktunnel gibt es keine 
Parkmöglichkeiten. Kostenlose Park-
plätze stehen in der Engi (Firmenareale 
Bosch P1 und Nufarep P2) sowie im 
Zentrum von Neuhausen (Burgunwiese 
P3) zur Verfügung. Alle Parkplätze wer-
den vom Shuttlebus bedient. Weitere 
Informationen zum Tag der offenen Tür: 
www.galgenbucktunnel.ch (eg) 

Ansicht von oben auf das Tunnelportal «Engi». (Bild: zvg)

eine pfiffige komödie mit träfen Pointen
Dem amateurtheater «lüüch-

te» aus Jestetten gelang es im 

Handumdrehen, mit der köstli-

chen komödie «Schenk mir 

keine Blumen» von Norman 

Brasch und Caroll Moore das 

Publikum im gemeindehaus 

Hallau einen abend lang zu 

unterhalten.

Hallau Es hat alles gepasst. Das Bühnen-
bild einem Bijou ähnlich. Die Musik als 
Emotionsverstärker perfekt eingesetzt. 
Schauspieler, die in ihren Rollen nicht 
echter hätten wirken können. Eine solide 
Grundlage für die Komödie, die ursprüng-
lich der US-amerikanischen Filmkomödie 
aus den Sechzigerjahren mit der Beset-
zung von Doris Day und Rock Hudson 
entstammt. Innert weniger Minuten fühlte 
man sich als Zuschauer mittendrin in der 
nur scheinbar glücklichen Ehe von George 
Kimball (Ralf Frulio) und Judy Kimball 
(Lissi Asael). Man fragte sich, wann einer 
Frau wie Judy der Geduldsfaden reisst, 
neben ihrem kränkelnden Mann, der be-
reits beim Frühstück eine schlimme Gat-
tung macht und die Todesanzeigen stu-
diert. Der weder Toast, noch Butter essen 
mochte wegen dem Cholesterin. Auch 
keinen Tee bitte, denn der verursache 
Bauchschmerzen. Der die Manschette 
zum Blutdruckapparat beinahe ununter-
brochen am Arm trägt. 

Aber da kam Bert (Thomas Asael), der 
Collegefreund von Judy, zu Besuch. Ge-

sund, sportlich, vital und fröhlich. Alles 
klar? Während Judy und Bert sich amü-
sierten, untersuchte Dr. Rita Morrissey 
(Sabine Zuch), eine lebensfrohe, well-
nessende Ärztin, ihren Freund und Pati-
enten, den Hypochonder George. Bloss 
um zum wiederholten Male nichts Ernst-
haftes festzustellen. Zum Glück darf man 
in Krisensituationen auf gute Freunde 
zählen. Nachbar Arnold Nash (Jürgen 
Frulio) ging durch dick und dünn mit 
George. Selbst wenn die wirrsten Dinge 
geschahen – er stand seinem Freund zur 
Seite. Erst recht dann, als es ein riesen-
grosses Missverständnis gab und George 
glaubte, dass er in wenigen Wochen ster-
ben müsse. Arnold versprach ihm unter 
Tränen, die Grabrede zu halten. Und Ge-
orge befasste sich mit dem Sarg, der 

schlicht sein solle, ohne Schnickschnack, 
aber bequem müsste er sein. Und schon 
erschien der Bestatter Mr. Akins (Dieter 
Hofmann) fröhlich lachend, als käme er 
gerade rechtzeitig zu einer Party. Exakt 
gekämmt zückte er seine Visitenkarte: 
«Bestattungsamt der ewigen Gärten». 

Die Dialoge trieften von schwarzem 
Humor. Doch hätten sie das Publikum nie 
in dem Masse erreicht, wenn da nicht die 
Schauspieler gewesen wären, die es bes-
tens verstanden, die Pointen treffsicher 
zu platzieren und sie mit einer winzigen 
Handbewegung und einer brillanten Mi-
mik, gehörig zu pfeffern. Ein wunderbar 
harmonierendes Ensemble. Niemand 
unter ihnen hatte sich die Heldin oder den 
Helden auf die Brust geschrieben. Zu-
sammen vollendeten die sechs Schauspie-
lerinnen und Schauspieler die Komödie 
zu einem wunderbaren Theatervergnü-
gen. Trotz dem grotesken Durcheinander 
konnte man dezente Verbindungen zum 
alltäglichen Miteinander zwischen Frau 
und Mann herstellen. Es ist anzunehmen, 
dass jedermann hin und wieder in den 
Spiegel seines Selbsts schaute. Das 
schönste Lachen ist das Lachen über sich 
selber. Beinahe ununterbrochen erhob 
sich schallendes Gelächter im Saal, das 
zum Schluss kumulierte, um die Leistung 
aller Darsteller zu würdigen.

Bereits zum zweiten Mal führt die The-
aterpädagogin Corinne Rues-Benz im 
Amateurtheater Lüüchte Regie und er-
freute sich über den Erfolg des grotesken 
Bühnenstückes. Miteinander ein Thea-
terstück zu entwickeln, bedeutet harte 
Arbeit. Daher darf Corina Rues-Benz auf 
das, was sie mit ihrer Truppe erschaffen 
hat, wahrhaftig stolz sein. (kan)

Ralf Frulio und Lissi Asael in ihren Rollen als 
Ehepaar Kimball auf dem nahenden Versöh-
nungstrip nach einem wunderlichen Desaster. 

(Bild: kan)

Zwanzig Jahre Neujahrskonzerte 
Das Schaffhauser Blasorches-

ter führt im Januar 2020 

bereits zum zwanzigsten Mal 

das beliebte Neujahrskonzert 

in Schaffhausen und Höchen-

schwand durch.

Schaffhausen Zwar agiert das Schaffhau-
ser Blasorchester (SBO) seit vier Jahren 
nur noch als Organisator, genau seitdem 
ist es das Christoph Walter Orchestra, 
welches jeweils mit Schwung und Rhyth-
mus im St. Johann Schaffhausen das neue 
Jahr musikalisch einläutet. Jedes Jahr sind 
immer besondere Gäste mit dabei, diesmal 
ist es Rolf Romei, der Tenor aus Schleit-
heim. Somit wird es für ihn fast ein Heim-
spiel geben, worauf sich der sympathische 
Sänger jetzt schon freut. Bereits im Jahre 
2011 war Romei als Gast beim SBO mit 
dabei. Das war auch für die Musikantin-
nen und Musikanten des Orchesters ein 
grandioses und unvergessliches Erlebnis.
Das SBO, bei welchem nach wie vor 
Hansjörg Bollinger das Management 
führt und dabei von ehemaligen Musi-
kerinnen und Musikern im baulichen und 
administrativen Bereich unterstützt wird, 
ist stolz und erfreut, dass es mit Rolf 
Romei ein Wiedersehen geben wird. 

Die Konzerte 2020 finden an folgenden 
Daten statt: Donnerstag, 2. Januar, 17 Uhr, 
in der Kirche St. Johann in Schaffhausen 
und am Freitag, 3. Januar, 19.30 Uhr, im 
Haus des Gastes in Höchenschwand/D. 
Das Christoph Walter Orchester (CWO) 
ist das grösste Unterhaltungsorchester der 
Schweiz und kombiniert symphonische 
und blasmusikalische Klänge, lässigen 

Big-Band-Sound und verspielte Gesangs-
stimmen zu dem Stoff, aus dem Träume 
sind. Die Gesangsparts werden von Nelly 
Patty übernommen. Die Top-Musikerin-
nen und -Musiker sowie Tenor Rolf Ro-
mei garantieren einen Abend der Extra-
klasse zum Neujahrsbeginn. Übrigens 
feiert das CWO im Jahre 2020 sein 
10-Jahre-Bühnenjubiläum, was Hansjörg 
Bollinger zum Anlass nahm, das Orches-
ter ein weiteres Mal zu verpflichten.

Diesmal mit Rolf Romei
Tenor Rolf Romei ist seit 2016 festes 
Ensemblemitglied am Theater Basel. Er 
studierte in Winterthur und Karlsruhe und 
ist Gewinner mehrerer Wettbewerbe und 
Förderpreise. Gastverträge führten ihn 
nach Stuttgart, Darmstadt, Bern, Aachen, 
Würzburg, Düsseldorf und ans Edinburgh 
Festival. Es wird für viele Schlaatemer, 
die Rolf Romei kennen, bestimmt ein 
gefreutes Wiedersehen geben.

Reservation und Ticketbestellung: 
Schaffhauserland Tourismus (www.sh-ti-
cket.ch) und für Höchenschwand bei der 
Tourist Information Höchenschwand/D 
(www.reservix.de). (rga)

Tenor Rolf Romei wirkt am Neujahrskonzert 
mit.  (Bild: zvg)


