
Polizeimeldungen

Kollision zwischen zwei Autos
SCHAFFHAUSEN Ein Autofahrer fuhr am 
Samstag, etwa um 13 Uhr, mit seinem 
Auto auf der Hauentalstrasse in Rich-
tung Verzweigung Hauentalstrasse/
Hohlenbaumstrasse. Dort angekom-
men, beabsichtigte er, nach links in 
Richtung Nordstrasse zu fahren. Beim 
Abbiegen übersah er ein von links her-
anfahrendes Auto. Folglich kam es zwi-
schen den beiden Autos zu einer seit-
lich-frontalen Kollision. An beiden Wa-
gen entstand Sachschaden. Es wurden 
keine Personen verletzt.

Unvergessliche und einzigartige Kombination: Die irische Sängerin Nicole Maguire singt zusammen mit dem Jodlertrio «Bärgblueme» aus Grüningen. Bild Selwyn Hoffmann

VON LORENZ ZAHLER 

«Ich hatte gerade noch genügend Zeit 
meinen Koffer auszupacken, etwas zu 
waschen und in den nächsten Flieger 
nach Zürich zu steigen.» Von dem hek-
tischen Leben der Musikerin Nicole 
Maguire, die zwischen ihrer Heimat-
stadt Cork in Irland und Los Angelas in 
den USA hin und her pendelt, ist auf 
der Bühne nichts zu sehen. Doch alles 
auf Anfang: Es war der zweite Abend 
ihrer «Songs from Ireland: Old and 
New»-Tournee, welchen die Künstler 
aus Irland am vergangenen Freitag-
abend im vollen Kammgarn absolvie-
ren durften.

Soundtrack zur Erinnerung
Eröffnet wurde der Abend vom Mu-

siker Mark Geary, welcher neben sei-
nen Live-Auftritten auch für die Film-
industrie seine musikalischen Künste 
zur Verfügung stellt. Er überzeugte 
durch seinen Charme und konnte das 

Irische Klänge mit Schweizer Jodel
Alte und neue Songs aus Irland wurden serviert: Während vor den Besuchern des «Songs from Ireland»-Konzerts  
ein kühles Guinness stand, musizierten die irischen Künstler zusammen mit den Schweizer «Bärgblueme»-Jodlern.

Publikum innert Minuten auf seine 
Seite ziehen. In seinem Song «Volun-
teer» schaute er auf seine Vergangen-
heit zurück und verarbeitete den Ver-
lust seines Vaters, als jüngstes von 
acht Kindern, auf musikalische Art und 
Weise. Dazu spielte er mit seiner Gi-
tarre eine Melodie, wel-
che einen selbst in Erin-
nerungen schwelgen 
lies. Begleitet wurde er 
von Lorcan O’Dwyer am 
Bass, der für Mark 
Penny einsprang, wel-
cher für die ersten 
Shows kurzfristig absa-
gen musste. 

Kurze Zeit später 
trat Nicole Maguire auf 
die Bühne, welche direkt mit ihrer ruhi-
gen Art und ihrer klaren Stimme los-
legte. Ihre Musik entspricht folkig an-
gehauchtem, amerikanischem Sound 
und verbindet ihre irischen Wurzeln 
mit den amerikanischen Einflüssen als 

Folge ihres Aufenthalts in den Staaten. 
Ebenfalls auf der Bühne, allerdings 
eher im Hintergrund, stand Grainne 
Hunt, welche mit ihrem Gesang – ohne 
musikalische Begleitung – bei «Marry-
ing the Sea» ebenfalls überzeugte. Die 
geheimen Stars des Abends traten al-

lerdings erst nach kur-
zer Ankündigung von 
Maguire noch etwas ner-
vös auf die Bühne. «In 
Zürich angekommen, 
unternahmen wir einen 
kleinen Spaziergang 
und trafen auf einer 
Bergwiese zufällig auf 
ein Jodlerfest. Der Jod-
lerclub war zuerst ein 
wenig skeptisch, zusam-

men mit einer Frau zu singen», so Ma-
guire. Doch allem Anschein nach haben 
sich die «Bärgblueme»-Jodler aus Grü-
ningen doch getraut. Zum guten Glück, 
denn eine musikalische Verbindung 
von irischen Klängen mit Schweizer 

 Jodel hört man nicht alle Tage. Auch 
wenn die irischen Künstler selbst kaum 
wussten, was das Jodler-Trio sang, war 
es einer der Höhepunkte des Abends. 
Für die Jodler war es eine Premiere und 
gleichzeitig auch das einzige Auswärts-
konzert, dass sie mit den irischen 
Künstlern gaben.

Zurück zu den Wurzeln
Wen diese neuen irischen Klänge 

von Geary, Maguire und Hunt noch 
nicht überzeugten, kam spätestens bei 
den Musikern von Duach auf den Ge-
schmack der irischen Lebensfreude. 
Als sitze man direkt im Pub einer klei-
nen irischen Hafenstadt, wurde man 
von der alten, traditionellen Musik mit-
gerissen. Das Musikensemble, be-
stehend aus Eamonn De Barra, Sean 
Regan und John McLoughlin, produ-
zierte mit Geige, Flöte und Gitarre den 
typisch schnellen Irish Folk. Wenn man 
an diesem Abend getanzt hätte, dann 
bestimmt zu der Musik von Duach.

«Der Jodlerclub war 
zuerst ein wenig 

skeptisch, zusam-
men mit einer Frau 

zu singen.»
Nicole Maguire
irische Sängerin

von Unfällen, wegen Belästigungen der 
Schiedsrichter und der Dopingproble-
matik entwickelt. Ja, es gibt strenge 
Vorschriften, aber die können wir nicht 
ändern. 
Hotz: Doch, das könnte man ändern. 
Wenn hier der Städteverband einmal 
richtig Druck machen würde, dann 
käme man da zu einem vernünftigen 
Resultat. Die Fussballvereine von 
St. Gallen und Thun standen kürzlich 
vor dem Konkurs. Kein vernünftiger 
Mensch investiert in ein Fussballsta-
dion. Letztlich sind wir aber nicht gegen 
ein Stadion, sondern wir sind dagegen, 
das vorliegende Projekt mit 2 Millionen 
Franken von der Stadt zu unterstützen.

Den gleich hohen Beitrag ans Hallen-
sportzentrum der Kadetten haben Sie 
aber nicht bekämpft. 
Hotz: Es gibt auch einen klaren Unter-
schied: Das Hallensportzentrum im 
Schweizersbild wird vom Morgen bis 
zum Abend von Schülern genutzt, dort 
trainieren viele Vereine. Es ist sichtbar, 
dass die Hallen von der Öffentlichkeit 
genutzt werden können. 

Sie sagen also, das Hallensportzentrum 
diene stärker dem Breitensport als das 
geplante Stadion?
Hotz: Genau. 
Hauser: Genau das ist aber auch beim 
Stadion vorgesehen. Es ist abgemacht, 
dass die Stadt das Stadion an vier Halb-
tagen pro Woche für den Schulsport 
nutzen darf. Lehrer können mit ihren 
Klassen auf den Kunstrasen gehen, um 
wie die Grossen Fussball zu spielen. 
Hotz: Das ist für mich jetzt wieder völlig 
neu. Es ist typisch für den Stadtrat, die 
Befürworter der Vorlage besser zu in-
formieren als uns Gegner. Bisher ist es 
aber so, dass im Breitestadion keine ein-
zige Juniorenmannschaft trainieren 
kann. Ich will dann noch sehen, wie dies 
auf dem teuren Kunstrasen gehen soll.

Sie haben das Gefühl, die Gegner  
der Vorlage werden von der Stadt  
unfair behandelt?
Hotz: Das Pro-Komitee hat offensicht-
lich einen Vorabdruck des Abstim-
mungsbüchleins erhalten, währen wir 
uns bisher vergeblich darum bemüht 
haben. Ich bin trotzdem überzeugt, dass 
wir die Abstimmung gewinnen können 
– auch ohne grosse Plakatkampagne 
und gegen ein Pro-Komitee, wo sich 
Politiker aus allen Fraktionen für ein 
Privatprojekt einspannen lassen.

Kommen wir zum Schluss: Warum ist  
es Ihrer Ansicht nach falsch, dass  
die Stadt das Projekt unterstützt? 
Hotz: Insgesamt ist es eine Frage der 
Glaubwürdigkeit. Der Investor hat 
schon im Jahr 2006 verkündet, ein Sta-
dion zu bauen. Dann hiess es, die Eröff-
nung finde im Jahr 2012 statt. Dann 
wurde es auf 2013 verschoben, dann auf 
2014. Zunächst war sogar von einer Bau-
summe von 150 Millionen Franken die 
Rede, jetzt von 52. Ich finde, die Glaub-
würdigkeit ist dahin. Der Investor soll 
das Stadion jetzt einmal bauen, so wie 
er es immer angekündigt hat. Wenn das 
Stadion dereinst steht, können wir es 
immer noch unterstützen – so wie es bei 
der Handballhalle auch abgelaufen ist. 

Was passiert, wenn die Vorlage  
vom Volk nicht angenommen wird? 
Hauser: Wenn der Beitrag der Stadt ab-
gelehnt wird und deshalb das Stadion 
nicht gebaut werden könnte, dann sind 
viele Millionen an Planungsgeldern, die 
von der Fontana Invest ausgegeben 
wurden, verloren. Wir hätten dann kein 
Stadion und keine Bewilligung mehr, 
um Super- oder Challenge-League-
Spiele auszutragen. Wenn man das Brei-
te-Stadion renovieren möchte, dann 
gäbe es in jedem Fall einen Unterbruch 
– der FCS müsste absteigen –, und man 
müsste mit der ganzen Planung wieder 
von vorne anfangen. Für die Stadt 
würde das dann im Minimum 10 Millio-
nen Franken kosten. Es wäre also ein 
riesiger Verlust.

Wettstreit rund um 
die Wettkampfstätte
Fortsetzung von Seite 13

Personalien
Jakob Baur
wohnhaft an der Neutrottenstrasse 81 
in Schaffhausen, feiert heute Montag 
seinen 80. Geburtstag. Seine Familie 
gratuliert ganz herzlich und wünscht 
ihm für die folgenden Jahre alles Gute 
und dass er weiterhin bei guter Ge-
sundheit bleibt.
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SCHAFFHAUSEN Ein Postauto und ein 
Auto waren gestern Nachmittag in 
Schaffhausen in eine heftige Kollision 
verwickelt. Das Postauto fuhr um 15.30 
Uhr vom Bahnhof Richtung Obertor, 
wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. 
Der 51-jährige Chauffeur gab an, die 
Lichtsignalanlage habe auf freie Fahrt 
umgeschaltet, und er sei in die Graben-
strasse gefahren. Gleichzeitig fuhr eine 
18-jährige Lernfahrerin in Begleitung 
ihres 40-jährigen Vaters die Graben-
strasse hinauf zum Obertorkreisel. Die 
beiden Fahrzeuge kollidierten heftig. 
Verletzt wurde niemand, doch an bei-
den Fahrzeugen entstand Sachschaden 
von mehreren Tausend Franken. Da 
beide Beteiligten angaben, das Licht-
signal Obertor korrekt passiert zu ha-
ben, sucht die Schaffhauser Polizei 
Zeugen (052 624 24 24). Während der 
Aufnahme des Unfalls kam es zu Ver-
kehrsbehinderungen. (r.)

Unfall mit Postauto und Lernfahrerin
Beim Obertor in Schaffhausen kam es gestern Nachmittag zu einer heftigen Kollision. 

Beim Unfall an der Lichtsignalanlage Obertor wurde niemand verletzt, doch an beiden 
Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Bild SHPol


