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Der Steuerfuss bleibt gleich und  
das Budget 2020 wird abgenommen
am letzten Freitag startete der 

gemeindepräsident von trasa-

dingen, Werner Haas, pünktlich 

die gemeindeversammlung im 

Mehrzweckgebäude. 63 Stimm-

berechtigte waren der einla-

dung des gemeinderats gefolgt.

trasadingen Nach der Begrüssung durch 
den Präsidenten wurde die Traktanden-
liste, die wie jedes Mal im Gemeindeheft 
veröffentlicht wurde, abgearbeitet. Das 
Gemeindeheft wies dieses Mal viel mehr 
Seiten auf und der grösste Teil waren 
Informationen über die Zahlen. Werner 
Haas informierte die Anwesenden darü-
ber, dass es eine neue Rechnungslegung, 
das Harmonisierte Rechnungsmodell für 
die Kantone und Gemeinde, kurz HRM2, 
gebe. Diese neue Rechnungslegung soll 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
in den tatsächlichen Verhältnissen dar-
stellen, so sollte es möglich sein, die 
Zahlen der Gemeinden besser zu verglei-
chen. Finanzreferentin Stefanie Huonker 
erklärte sehr sicher den Voranschlag 

2020 und die neue Darstellung gemäss 
HRM2. Bei einem Ertragsüberschuss von 
48 300 Franken und einem Gesamtauf-
wand von 2 505 500 Franken gab es keine 
Wortmeldungen und das Budget 2020 
wurde genehmigt. 

Ein weiteres Thema war der seit Jahren 
hohe Steuerfuss von 117 Prozent. Aus der 
Versammlung kam der Antrag, diesen 
Steuerfuss um fünf Prozent zu senken. Der 
Antrag wurde klar abgelehnt, somit bleibt 
der Steuerfuss bei 117 Prozent für die 
natürlichen Personen. Ein weiteres Trak- 
tandum war die Revision der Bau- und 
Nutzungsordnung. Nach einer kurzen Er-
klärung lud der Gemeindepräsident zur 
Diskussion über die Vorlage ein. Ein An-
wesender wollte einen Artikel über die 
extensive Begrünung genauer erläutert 
haben. Danach wurde die Vorlage gutge-
heissen. Ein weiteres wichtiges Trak- 
tandum, das revidierte Besoldungsregle-
ment, wurde von Werner Haas erklärt. Das 
alte Reglement sei nicht mehr zeitgemäss 
und müsse angepasst werden. Auch die-
sem Antrag wurde zugestimmt. 

Der Gemeindepräsident bedankte sich 
für das dem Gemeinderat entgegenge-
brachte Vertrauen und schloss die Gemein-
deversammlung um 21.30 Uhr.  (tfe)

Gemeindeversammlung in Trasadingen. (Bild: tfe)

Wer weiss, wo im «Chläggi» die  
«Schiffländi» liegt?
Der Historiker Dr. eduard Joos 

referierte im Rietmannschen 

Haus in Neunkirch zum thema 

Schaffhauser Flurnamen. Der 

gut besuchte Vortrag fand im 

Rahmen der Volkshochschule 

klettgau statt. 

Neunkirch «Alle von Ihnen leben auf 
einem Flurnamen», erklärte Eduard 
Joos, Historiker und Herausgeber des 
Werkes «Die Orts- und Flurnamen des 
Kantons Schaffhausen». Das Thema 
«Flurnamen» lockte am letzten Mitt-
woch zahlreiche Interessierte in das 
Rietmannsche Haus in Neunkirch. Auch 
«Klettgau» sei ein Flurname, darauf 
käme er aber erst am Ende des Vortrags 
zu sprechen, so Joos. Der Flurname 
«Munggehof» hat nichts mit Murmel-
tieren zu tun. Wer hätte es gedacht, das 
Wort «Mungge» kommt von murmeln 
und bezieht sich auf die Gebete der 
Mönche. Ein anderes Beispiel, das für 
Fragezeichen sorgt, ist die Bezeichnung 
«Schiffländi» mitten im Klettgau. Die 
vermeintliche Schiffsanlegestelle soll 
sich in Neunkirch, zwischen Schmerlat 
und Hämingrank, befinden. Mehr Klar-
heit bringt die Redewendung «Die trun-
kenen Äcker». Somit dürfte klar sein: 
An besagter Stelle blieb oft Wasser lie-
gen oder es kam vermehrt zu Über-
schwemmungen. 

Das Werk mit den Schaffhauser Flur-
namen besteht aus drei Teilen, zwei 
Lexikonbänden und einem Kartenband 
mit zwölf Flurnamenkarten. Es umfasst 
fast 2000 Textseiten, 7023 aktuelle Orts- 
und Flurnamen, ebenso 3000 historische 
Namen. Herausgeber sind der Autor 
Eduard Joos und der Kartograf Joseph 
Halytskyj.

Kelten, Römer und Alemannen  
als Namensgeber
Gut 200 Schaffhauser und Schaffhause-
rinnen haben für das Gemeinschaftspro-
jekt «Schaffhauser Orts- und Flurnamen-
buch» einen Beitrag geleistet. Im ganzen 
Kanton inklusive der Enklave Büsingen 
konnten Ortsansässige Auskunft geben 
über die korrekte Aussprache (Mundart) 
der örtlichen Flurnamen. Namensgeber 
waren unsere Vorfahren. Für Flurnamen 
wie Rii (Rhein), Durach, Biberach oder 
Wuetach sind die keltischen Helvetier 
verantwortlich. Die Römer hinterliessen 
Namen wie Iuliomagus oder Tasgaetium. 
Andere Flurnamen kann man auf die 
Alemannen zurückführen. Aus der Sippe 
des Beggo entstand Beggingen, aus der 
Sippe des Willicho wurde Wilchingen 
und Guntmadingen hat seinen Namen 
von Guntram erhalten. 

Wozu brauchte es überhaupt Flurna-
men? Eduard Joos erklärte, dass es sich 
dabei um Markierungen und Abgrenzun-
gen handelte oder aber auch der Orientie-
rung im Gelände diente. Ortsnamen haben 
zu tun mit Sesshaftigkeit, Inbesitznahme, 
Eigentum oder Bodenbearbeitung. 

Nicht alle Flurnamen sind  
selbsterklärend
Selbsterklärend sind Flurnamen wie Müli 
oder Gmaandacker. Haisland (Osterfin-
gen) bedeutet so viel wie heiss oder tro-
cken. Auch der Katholizismus hat Spuren 
hinterlassen, Namen wie Chrüüzacker, 
Chilchacker oder Pfaffebuck erinnern 
daran. Wer bei Chrottebuck an eine Kröte 
denkt, ist falsch gewickelt. Chrotte be-
deutet in diesem Fall soviel wie «gero-
det». Die ganz grossen Lümmel wurden 
früher öffentlich hingerichtet. In Neun-
kirch knüpfte man sie an der Galgenaach 
(Galgeneiche) auf. 

Was bedeutet nun der Flurname 
«Klettgau», das Wort, das schon im Jahr 
806 im Reichteilungsplan von Karls des 
Grossen erwähnt wurde? Der zweite Teil 
des Wortes, «gau», bedeutet Landschaft. 
Für den vorderen Teil «chlegg/klett» 
existieren nur unbefriedigende Deu-
tungsversuche, so Joos. Ob es sich um 
ein Flussufer handelt (clad/clate) einen 
Hügel oder Berg (cleith/chleigh) oder ob 
die Latobriger, ein keltischer Stamm, 
Namensgeber des Klettgaus sind, bleibt 
offen. (mad)

Der Historiker Eduard Joos erklärt dem interessierten Publikum, wie die Flurnamen im Kanton 
Schaffhausen entstanden sind und was sie bedeuten.  (Bild: mad)

Neue Bushaltestellen und grosse Investitionen
86 Stimmberechtigte folgten 

am Freitag der einladung des 

gemeinderats Hallau in den 

gemeindehaussaal, um das 

Budget 2020 und weitere 

kredite zu genehmigen. 

Hallau Im ersten Antrag, der an der Ge-
meindeversammlung zur Abstimmung 
gelangte, ging es um einen Rahmenkre-
dit von 340 000 Franken für die Umle-
gung der Wasserleitung im Areal der 
Firma Stamm AG und den Ausbau der 
Kiesgrubenstrasse. Gemeindepräsidentin 
Nadja Hallauer freute sich, dass die 
Stamm AG ihre Produktionsgebäude er-
weitert und damit rund dreissig neue 
Arbeitsplätze im Dorf schaffen wird. Aus 
der Versammlung war das Wort nicht 
gewünscht und der Kredit wurde von 
allen 86 Anwesenden bereits zehn Mi-
nuten nach Beginn der Versammlung 
gutgeheissen.

«Schirmli» begeistern nicht alle
Nicht so schnell wurde das zweite Trak- 
tandum erledigt, in dem es um die beiden 
Bushaltestellen beim mittleren Brunnen 
und Gemeindehaus ging. Mit der Um-
stellung der Streckenführung des Lini-
enbusses vor einigen Jahren mussten die 
Bushaltestellen im Zentrum neu einge-
richtet werden, und dies wurde proviso-
risch gemacht. Um die Haltstellen nun 
definitiv einzurichten, führte der Ge-
meinderat einen Ideenwettbewerb durch. 

Die Jury entschied sich für die Lösung 
mit den «Schirmli» der Berger Hammann 
Architekten AG. Die vor Sonne und Re-
gen schützenden Schirme sind feuerver- 
zinkt, farbig einbrennlackiert, wetterbe-
ständig und rosten nicht. Ebenfalls ist 
ein Velounterstand geplant, der aber hin-
ter das Gemeindehaus zu stehen kommen 
soll. Die Kosten für dieses Projekt betra-
gen rund 125 000 Franken. Nach der 
Präsentation durch Gemeinderat Roman 
Bader wurde das Wort freigegeben – und 
es wurde rege genutzt. Ein Versamm-
lungsteilnehmer stellte den Antrag, in 
Fahrtrichtung Wilchingen ebenfalls zwei 
Schirme aufzustellen, da an diesem Ort 
mehr Personen warten als auf der ande-
ren Seite. Die SVP Hallau stellte einen 
Rückweisungsantrag, mit dem Auftrag 
an den Gemeinderat, mit den Verkehrsbe-
trieben Schaffhausen Verhandlungen 
aufzunehmen und zu erwirken, dass die 

ehemalige Bushaltestelle beim Bank-/
Postplatz wieder in Betrieb genommen 
werden könne. Die SVP argumentierte 
mit dem Wegfall des Viertelstundentak-
tes und Kosten, die wegfallen würden. 
Aber auch die oft gefährlichen Situatio-
nen bei der Haltestelle mitten auf der 
Dorfstrasse war ein Argument für die 
Verlegung an den alten Ort. 

Roman Bader erklärte, dass der Bank-/
Postplatz kein Thema im Gemeinderat 
war, da der Bus einen sehr engen Fahr-
plan einhalten muss und die Umsteige-
zeiten sehr knapp sind. Mit dem Umweg 
über den Bank-/Postplatz würden weitere 
45 Sekunden verloren gehen. Dies geht 
aus Verhandlungen und den Messfahrten 
aus dem Jahr 2011 klar hervor und die 
Faktenanlage sei unverändert. 

In der Abstimmung scheiterte der 
Rückweisungsantrag knapp mit 37 Ja zu 
44 Nein-Stimmen. Auch der Antrag mit 

den zwei Schirmen wurde knapp mit 32 
Ja- gegenüber 35 Nein-Stimmen abge-
lehnt. Zum Schluss obsiegte der Antrag 
des Gemeinderats mit 53 zu 21. Der 
Gemeinderat prüft trotzdem, ob es nicht 
möglich wäre, zwei Schirme auf der Seite 
des mittleren Brunnens anzubringen. 

160 Jahre alte Stieleiche im 
Mittelpunkt der Bushaltestellte 
Brugg
In einem gemeinsamen Projekt kann die 
Gemeinde Hallau, zusammen mit Tief-
bau Schaffhausen, die Sanierung der 
Bahnhofstrasse «Flora bis Bolligarten» 
inklusive Werkleitungen und Bushalte-
stelle Brugg in Angriff nehmen. Tiefbau 
Schaffhausen plante diese Sanierung 
schon lange, und da auch die Gemeinde 
verschiedene Sanierungsbedarf in die-
sem Bereich hat, können die Synergien 
genutzt werden. Die grösste Änderung 
ist sicher die Bushaltestelle in Fahrtrich-
tung Oberhallau, welche auf die Seite 
des Bolligartens verschoben wird. 

Dort sind für die rund 160 Jahre alte 
Stieleiche besondere Massnahmen zu 
treffen, um diese zu schützen. Der Kredit 
von 546 000 Franken für dieses Projekt 
wurde diskussionslos mit 83 Ja-Stimmen 
angenommen. 

Budget 2020 und Finanzplan  
bis 2023
Finanzreferent Roman Bader präsentierte 
zum ersten Mal das Budget 2020 nach 
HRM2 sowie den Finanzbericht bis zum 
Jahr 2023. Wie immer erklärte er anschau-
lich die aktuelle finanzielle Lage der Ge-

meinde. Das Budget weist bei einem 
Ertrag von 15 790 528.65 Franken und 
einem Aufwand von 15 897 309.65 Fran-
ken einen Aufwandüberschuss von 
106 781 Franken aus. Das Ergebnis basiert 
auf einem unveränderten Steuerfuss von 
112 Prozent. Aber auch der Finanzplan 
bis 2023 der Gemeinde ist beeindruckend. 
Die Planung ist geprägt durch sehr hohe 
anstehende Investitionskosten von rund 
17.7 Millionen Franken (ohne das ge-
meinsame Oberstufenschulhaus). «Wenn 
wir zu Schule und Altersheim Ja sagen, 
dann gibt es anschliessend eine Phase, in 
der wir Enthaltsamkeit pflegen müssen», 
war die Botschaft von Roman Bader, denn 
nach den Grossprojekten müssten Jahre 
mit tiefen Investitionen folgen, bis sich 
die Kennzahlen erholen würden. Die Ge-
meinde wird nicht darum herumkommen, 
Massnahmen zu diskutieren, um den 
Schuldenanstieg zu mildern, wie bei-
spielsweise der Abbau des strukturellen 
Defizits, den Verkauf von Anlagevermö-
gen (z.B. Elektrizitätswerk, BS-Bank- 
Aktien) oder auch eine Erhöhung des 
Steuerfusses muss ins Auge gefasst wer-
den. Das Budget 2020 wurde mit 84 Stim-
men genehmigt. 

Auch die Einbürgerung der Familie 
von Mehmet Isejnoski und Meltena Ise-
jnoska mit ihren drei Kindern Meral, 
Mehan und Meryem wurde mit grossem 
Mehr von der Versammlung angenom-
men. Bereits um 21.35 Uhr konnte die 
Gemeindepräsidentin die Versammlung 
schliessen, selbstverständlich nicht ohne 
die Bemerkung, dass die Polizeistunde 
etwas verlängert sei. (sim) 

Visualisierung der neuen Bushaltestelle beim Gemeindehaus.  (Bild: zvg)
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