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Neue Runde eingeläutet

Forstmeister Bruno Tissi soll Eiszeit um WBF
am Rheinfall zum Schmelzen bringen

Zusätzliche Bohrungen zur Baugrunduntersuchung für den Galgenbucktunnel

Prüfen. Und dann zuwarten, bis UVEK grünes Licht gibt

Arbeiten in der Engi am Montagmorgen: 3.50 Meter tiefe «Januarlöcher» der besonderen Art dienen der Vorabklärung vor Bauausschreibung für den Galgenbucktunnel.

Bis 2011 könnte die frostige Stimmung aufgetaut sein.

NEUHAUSEN AM RHF. Das
Wort- und Bildfestifall (WBF)
kann womöglich 2011 doch
wieder am Rheinfall stattfin-
den. Am kommenden Freitag
werden die Gespräche wieder
aufgenommen.

VON URSULA LITMANOWITSCH

Dass der Gründer und künstlerische Lei-
ter Beat Toniolo das WBF am Rheinfall
vergangenen Dezember absetzen wollte,
lag laut Toniolo an der Person des Ge-
schäftsführers der IG Rheinfall, Mäni
Frei. Dieser, so Toniolo, habe ihn vor Dritt-
personen mit verleumderischen Aussa-
gen desavouiert.
Der Rückzug Toniolos warf nicht nur re-
gional, sondern auch national hohe Wel-
len. Der Streit war unter anderem Thema
im «Blick». Im Kulturteil widmete Jürg
Ramspeck dem «Zoff am Rheinfall» einen
für das Boulevardblatt beachtlichen Um-
fang einer halben Zeitungsseite. Regional
schalteten sich unter anderem der ehe-
malige Tagi-Chefredaktor und jetzige
Verleger der Thurgauer Zeitung, Peter
Hartmeier, gemeinsam mit weiteren ho-
norigen Schaffhauserinnen und Schaff-
hausern via Leserbrief in der Tageszei-
tung pro WBF ein.

Am vergangenen Samstag dann misch-
te, ebenfalls per Leserbrief, der ehemalige
Stadtpräsident von Schaffhausen, Mar-

Seit gestern Montag werden im Bereich
der Engi (so heisst die Enge in den Unter-
lagen der ASTRA) verschiedene Ver-
suchsanker gesetzt. Was hat der Laie ge-
nau darunter zu verstehen?

Wie Louis Schönenberger von der Am-
berg Engineering AG in Sargans, welche
die Projektleitung extern unterstützt,
ausführt, handle es sich dabei um die
Optimierung der technischen Randbe-
dingungen. Die Erkenntnisse zur Boden-
beschaffenheit, welche dadurch gewon-
nen werden, erlauben es, die
notwendigen Vorkehrungen zur Stabili-
sierung der zukünftigen Baugrube beim
Portal «Engi» zu treffen.

Durch die Sondierungen, welche rund
sechs Wochen dauern, sollten keinerlei
Verkehrsbehinderungen oder Emissio-
nen entstehen, lässt Karin Amman, Be-
auftragte für Information und Kommu-

nikation im Bundesamt für Strassen, Fi-
liale Winterthur, wissen.
Um genau projektieren und auch exakt
ausschreiben zu können, müsse man
verschiedene Typen von Verankerungen
in den Boden bohren. Das habe nichts zu
tun mit Probebohrungen, welche bereits
erfolgt seien, sagt Schönenberger.
Verankerungen seien beim Aushub des-
halb angezeigt, damit man mit den Wän-
den für den Aushub dann möglichst ho-
rizontal fahren könne, ohne den halben
Wald abholzen zu müssen. Dazu muss
aber der Baugrund mit sogenannten An-
kern nach hinten befestigt werden. Unter
Ankern muss man sich eine Art Stahl-
seile vorstellen, welche mit Zementinjek-
tionen befestigt sind, wodurch die
ausgehobene Steilwand sozusagen «an-
gebunden» wird.

Bei den jetzigen Baugrunduntersuchun-
gen, wie sie seit gestern Montag im Gan-
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Samstag Abend fernsehen. Die Alter-
native: Bohlen mit DSDS oder Swiss
Award. Die Wahl fällt leicht: Wenn
schon bescheuert, dann richtig. Bohlen
und seine zwischen Genie und Peinlich-
keit wechselnden Gäste sind allemal un-
terhaltender als die immer gleiche Cer-
velat- und Ringier-Medien-Prominenz
auf dem Catwalk des Schweizer Fernse-
hens. Gut, beim Zappen kriegt man viel-
leicht nicht alles mit. Immerhin trat
auch ein wirklicher Star auf: Tina Tur-
ner, aussehend wie 45 – trotz ihrer 70.
Wow, für ein paar Minuten schlug sftv
sogar RTL. Doch dann kamen – unver-
meidlich – «Das Fiir vo der Seensucht»
und – ebenso unvermeidlich – die BDP-
Politikerinnen und … zapp!

Otto Ineichen, Kandidat für den
Schweizer des Jahres und – selten war ei-
ne Wahl leichter vorhersehbar – Gewin-
ner des Swiss Award in der Kategorie
Politik, wurde vorgestellt als «unermüd-
licher Kämpfer für die Jugendlichen»
und nicht etwa als Produzent ganz
schlimm unausgegorener staatsinter-
ventionistischer Ideen zur Rettung des
Schweizer Gesundheitswesens.

Apropos unausgegorene Ideen. Die
Schaffhauser Gesundheitsdirektorin lud
kaum drei Jahre nach der grandiosen
Ablehnung einer SP-Initiative zur Ein-
führung einer Einheitskrankenkasse die
Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer
Kantone bereits wieder ein zum Gedan-
kenaustausch über eine Einheitskran-
kenkasse. Dabei sind die Argumente für
eine Staatsversicherung seither nicht
besser geworden. Aber eben, ob Hunde-
bisse oder Krankenkassenprämien –
manche, und leider beileibe nicht nur
linke, Politiker verwechseln Aktionis-
mus gerne mit verantwortungsvollem
Handeln. Wichtiger allerdings: Was
meint eigentlich der Rest der Schaffhau-
ser Regierung zu den Aktionen ihrer
Kollegin? Nichts?

Selbst Star-Herzchirurg Thierry Car-
rell liess sich einspannen für den Swiss-
Award-Event – nicht ohne, und vermut-
lich nicht zufällig, dabei für die
Ringier-Sendung «GesundheitSprech-
stunde» verbales product placement zu
betreiben.

Tschechien hat im Gesundheitswe-
sen ähnliche Probleme wie wir: zu we-
nig einheimisches Spitalpersonal. Ein
kreativer (andere meinen: verzweifelter)
Spitaldirektor in Prag versuchte es des-
halb mit besonders originellen «Incenti-
ves»: kostenlosen Schönheitsoperatio-
nen für Krankenschwestern und
Pflegerinnen. Konkret: Wer bereit war,
für drei Jahre zu unterschreiben, durfte
sich als Belohnung gratis die Lippen auf-
spritzen, die Brüste vergrössern oder den
Bauch straffen lassen ...

Ansage in einem Air-Berlin-Flug:
«Wir weisen darauf hin, dass es sich um
einen Nichtraucherflug handelt. Für die
Raucher unter ihnen öffnen wir nach-
her unsere Terrassen links und rechts
und zeigen dort den Film ‹Vom Winde
verweht›.»

Der dumme Spruch am Ende: Umwe-
ge erweitern die Ortskenntnis.

BOCK
SPLITTER

Richard
Altorfer

namentlich, aber bereits am 14. August
2009 in Form von zwei möglichen Dia-
grammen an den Präsidenten der IG
Rheinfall, Regierungsrat Reto Dubach,
herangetragen.

Der ganze Hickhack wäre womöglich gar
nicht nötig gewesen, wenn man früher
darauf eingegangen wäre. In einem neu-
erlichen Vorschlag nannte Toniolo nun in
einem Interview bei Radio Munot na-
mentlich Tissi. Der kantonale Forstmeis-
ter hat bereits in den Jahren 2003, 2005
und 2007 bei der Organisation des Festi-
vals mitgeholfen. Für die Durchführung
des WBF 2009 war dann erstmals der Ge-
schäftsführer der IG Rheinfall, Mäni Frei,
Ansprechpartner für Toniolo. Die Chemie
stimmte von allem Anfang an nicht.

Kantonsforstmeister Bruno Tissi bestätig-
te auf Anfrage von «Bock», dass er ver-
gangen Freitag bereits von Regierungsrat
Reto Dubach telefonisch kontaktiert wur-
de. Mehr wolle er aber nicht dazu sagen.
Wie weitere Recherchen ergaben, will die
IG Rheinfall nun tatsächlich mit Toniolo
und Bruno Tissi an einen Tisch sitzen.
Dies könnte ein nicht unbedeutender
Schritt sein.

Indem die IG Rheinfall auf den Vorschlag
eines Vermittlers eingestiegen sei, gebe
diese indirekt auch einen Fehler zu, lautet
die Wahrnehmung aus regionalen und
überregionalen Kreisen, welche die Fort-
setzung des «Slapsticks» (so Marcel Wen-
ger) genauestens beobachten.

cel Wenger, das Thema kontrovers auf.
Wenger bezeichnete es unter anderem
als «Slapstick», dem nicht zu viel Bedeu-
tung beigemessen werden dürfe. Immer-
hin: Am WBF traten so bekannte Künst-
ler wie Bruno Ganz, Otto Sander, Stiller
Has, Oropax, die Camerata Schweiz un-
ter der Dirigentin Graziella Contratto,
Roger Willemsen, Rüdiger Safranski, Urs
Widmer, Lukas Hartmann oder Lars
Brandt auf.

Der bekannte Schauspieler Ben Becker,
Sohn von Otto Sander, der im letzten Jahr

am WBF gastierte, liess sich in Berlin an-
lässlich eines Empfanges vernehmen, er
bedaure es, dass das Festival am Rheinfall
nicht mehr stattfinde. Ganz so seldwyla-
haft, wie man das WBF teilweise kleinre-
den möchte, ist die Sache also nicht, son-
dern das Ganze hat internationalen
Schwung.

Und jetzt kriegt das WBF in der Person
von Bruno Tissi einen Vermittler, oder
neudeutsch Mediator genannt. Nicht neu
indes ist die Idee. Der Vorschlag eines Ver-
mittlers wurde von Toniolo, zwar nicht

ge sind, wird der Typus der Anker näher
bestimmt, der für die Bodenbeschaffen-
heit am Portal in der Engi in Frage kom-
men wird.

Dies geschieht in Etappen. Basierend auf
den Versuchen wird dann die optimale
Variante entschieden und darauf die
weiteren Berechnungen erhoben: «Nicht
dass wir dann erst bei Baubeginn prö-
beln müssen und blöd dastehen», sagt
Schönenberger, denn: «Falsche Anker
würden zu einer Verzögerung führen.»

Laut Projektleiter der ASTAG Roman Le-
ber habe man beim Baugrund noch ge-
wisse Fragezeichen bezüglich Gesteins-
schichten. Es gehe jetzt vor allem darum,
so Leber, sich Gewissheit zu verschaffen,
um möglichst genau ausschreiben zu
können. Auch er bestätigt, dass diese Ab-
klärungen nötig seien, damit es dann
später nicht zu Schwierigkeiten zwi-

schen der Projektleitung und dem Bau-
unternehmen komme. Ausschreiben
könne man aber erst, wenn man das
Okay vom Eidgenössischen Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation habe, welches ebenfalls die
Rodungsbewilligung erteilen muss.

Die Zustimmung vom UVEK ist zurzeit
immer noch ausstehend. Ein genauer
Zeitpunkt sei leider noch nicht vorher-
sehbar. Roman Leber ist aber zuversicht-
lich, dass diese Zustimmung demnächst
kommen wird. «Vorzugsweise schon in
Bälde, denn im Sommer fällt man die
Bäume weniger gerne», gibt er zu beden-
ken. Erst nach erfolgter Zustimmung
durch das UVEK kann dann die finale
Ausschreibung erfolgen. Von den Ein-
sprachen her, so Leber weiter, seien keine
unüberwindlichen Differenzen mit dem
UVEK zu befürchten.

Ursula Litmanowitsch

REKLAME


