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Vier Fäuste, aber nicht für ein Halleluja
Brutal niedergeschlagen und verletzt wurden zwei junge, couragierte Männer, die eine handgreifliche Auseinandersetzung beobachteten
und schlichten wollten. Das war vor sieben Jahren. Doch erst jetzt standen die Schläger für ihre Tat vor Kantonsgericht.
Martin Edlin
SCHAFFHAUSEN. In den frühen Morgenstun-

den jenes März-Sonntags waren zwei junge
Männer nach Arbeitsschluss in ihrem Gastronomiebetrieb zu Fuss auf dem Heimweg
durch Neuhausen, als sie auf ein Trio stiessen, das in eine laute und handgreifliche
Auseinandersetzung verwickelt war. «Das
bringt doch nichts, verschwindet!», riefen
sie den Streithähnen zu. Zwei von ihnen –
nennen wir sie hier Ensar und Darian –
wandten sich von ihrem bisherigen Kontrahenten ab, der Reissaus nahm, und den
Ankömmlingen zu, die der von ihnen beobachteten Keilerei ein Ende setzen wollten.
Doch Ensar und Darian liessen ihre Fäuste
fliegen, und das war gar nicht so lustig wie
in Bud Spencers und Terence Hills Westernparodie «Vier Fäuste für ein Halleluja»:
Während zehn Minuten ungezählte Schläge
und wuchtige Fusstritte, auch ins Gesicht,
als die Angegriffenen bereits in die Knie
oder zu Boden gegangen waren, Hiebe mit
einer Holzlatte und einer Schneeschaufel,

Zuschriften

Doppelkindergarten
ist nötig
Gemeindeabstimmung Neuhausen
«Neubau Doppelkindergarten Waldpark»
und «Integration der Kinderkrippe
Rosenberg in die Strukturen der Gemeinde»

Der heutige Doppelkindergarten Waldpark erfüllt die Anforderungen an einen
neuzeitlichen Schulbetrieb nicht mehr.
Aus diesem Grund wurde die Vorlage im
Gemeinde- als auch im Einwohnerrat
einstimmig gutgeheissen. Seit Jahren
sind sich unsere Politiker und Politikerinnen – von links bis rechts – immer einig,
wenn es um Investitionen in unsere
Jugend geht. Auch die Stimmberechtigten der Rheinfallgemeinde haben in den
letzten Jahren wiederholt signalisiert,
dass ein gutes Bildungsangebot – und
dazu gehört eben auch eine zeitgemässe
Infrastruktur der Kindergärten und
Schulhäuser – wichtig ist. Den weitsichtigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in Neuhausen ist es ein zentrales
Anliegen, dass unsere Kinder in einem
Umfeld lernen können, in welchem sie
sich bestmöglich entwickeln und wohlfühlen. Gerade darum macht diese
Investition in die Zukunft Sinn. Ich lege
am 15. Mai sowohl ein Ja für den Neubau des Doppelkindergartens Waldpark
als auch für die Integration der Kinderkrippe Rosenberg in die Strukturen der
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall in
die Urne. Sie auch?
Judith Koller
Neuhausen

Doppelkindergarten:
Alle sind sich einig!
Der Einwohnerrat hat am 11. November
2021 die Vorlage «Neubau Doppelkindergarten Waldpark» einstimmig gutgeheissen. Die Schülerzahlen – vor allem
im Gebiet Gemeindewiesen/Waldpark –
sind in den vergangenen Jahren stetig
gestiegen und werden weiter steigen.
Nicht zuletzt darum ist es wichtig, dass
Neuhausen gewappnet ist und auch
weiterhin in die Zukunft unserer Kinder
investiert. Die Rheinfallgemeinde hat in
den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten – im Bereich Schule und dazu gehört natürlich auch der Kindergarten –
stark an Reputation gewonnen. Dies ist
ein Standortvorteil und hängt vor allem
mit der guten Infrastruktur unserer
Bildungsstätten zusammen. Der Doppelkindergarten Waldpark ist keine Luxusbaute. Er erfüllt aber die notwendigen
Richtlinien und Anforderungen für

bis deren Stiel brach, dazu wüste Beschimpfungen. Die Folgen laut ärztlichem Attest:
Schädelprellungen, Rissquetschwunden,
Hämatome und Prellmarken bis unter die
Augenhöhle. In der späteren Anklageschrift
von Staatsanwältin Monika Häusermann
wird es heissen: Ensar und Darian hätten es
in Kauf genommen, ihren Opfern schwere
oder gar lebensgefährliche Verletzungen
zuzufügen. Diese erinnern sich denn auch
immer noch mit Schrecken an diese Nacht
und gestehen, dass sie heute in einem solchen Fall wohl mit weniger Zivilcourage
reagieren würden.

«Die Strafe, die
jetzt wirksam
würde, für die
brutale Tat aus
einem anderen,
weit hinter
sich gelassenen
Leben.»

Es war einmal …
Der «Vorfall» liegt mehr als sieben Jahre
zurück. Damals waren Ensar und Darian,
«Secondos» mit Wurzeln im Balkan, noch
keine zwanzig Jahre alt, führten ein wildes
Leben, das in ihren Leumundszeugnissen
reichlich Spuren hinterlassen hat (allerdings
ohne Vorstrafen), tranken viel Alkohol und
nahmen Drogen. Heute sind sie Berufstä
tige mit abgeschlossener Ausbildung, Ensar

frisch verheiratet und Vater eines wenige
Monate alten Kindes, und Darian steht vor
der Hochzeit. Beide meiden «einschlägigen»
Ausgang, übermässigen Alkohol und Drogen. Aber erst jetzt mussten sie sich vor einer
Strafkammer des Kantonsgerichts für ihre
damalige Gewaltorgie verantworten, Emar
auch noch für zwei spätere im Ausgang
begangene Körperverletzungen, Darian für
eine ebenfalls sieben Jahre zurückliegende
Autofahrt in angetrunkenem Zustand. Und
so stand für den Prozessbeobachter weniger
die Frage nach der von Staatsanwältin und
Verteidigern unterschiedlich gesehenen
juristischen Qualifikation der ausgeteilten
Schläge im Vordergrund (welche stellen eine
einfache, eine schwere, eine qualifizierte
oder eine versuchte Körperverletzung dar?)
als vielmehr nach der Strafe für die von den
Angeklagten uneingeschränkt zugegebene,
brutale Tat aus einem anderen, hinter sich
gelassenen Leben, eine Strafe, die aber jetzt
wirksam würde.
Ensar, beredt und reumütig, und Darian,
eher wortkarg, entschuldigten sich bei ihren

als Privatkläger auftretenden Opfern für
ihr «brutales Verhalten» (so Staatsanwältin
Häusermann, die für Ensar 28 und für Darian 14 Monate Freiheitsstrafe beantragte),
und selbst Ensars Anwalt sprach «von
einem düsteren Kapitel im Leben meines
Mandanten».

Bedingte Freiheitsstrafen
Gerichtspräsident Andreas Textor und
seine beiden Mitrichter Andreas Schirr
macher und Daniel Harzbecker hatten also
bei der Urteilsfindung manches, auch das
Damals und das Heute, gegeneinander abzuwägen. Ihr Urteil: Ensar wird mit 22 Monaten, Darian mit zehn Monaten Freiheitsstrafe belegt, dazu kommen Geldstrafen
von 50 beziehungsweise 40 Tagessätzen zu
je 90 Franken. Aber sowohl Freiheits- wie
Geldstrafen werden zur Bewährung während einer zweijährigen Probezeit ausgesetzt. Ihren zwei Opfern müssen beide
Verurteilten je 1000 Franken Genugtuung
bezahlen und für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen.

einen zeitgemässen Schulbetrieb. Darum
bitte ich Sie, am Sonntag, 15. Mai, mit
Überzeugung Ja zu stimmen.
Isabella Zellweger
Neuhausen

Ja zum Kindergarten
Waldpark
Ich mag mich noch gut an mein Kindergartenpraktikum im Februar 2000 im
Rahmen der Ausbildung zur Primarlehrperson erinnern: Herzlich war mein
Empfang, reich die Erfahrungen, die
ich sammeln durfte, aber eng, dunkel
und überaltert die Raumverhältnisse.
Mit dem Eintritt in den Kindergarten
beginnt für unsere Kinder einer der
bedeutendsten Schritte ins Leben. Mit
dem vorliegenden Projekt eines Neubaus des Doppelkindergartens Waldpark erhält die Gemeinde ein modernes
und innovatives Gebäude, das sich gut
in die bestehende Schullandschaft integriert, zeitgemässen Unterricht ermöglicht und den steigenden Schülerzahlen
in den kommenden Jahren gerecht
wird. Ein deutliches Ja zum Bauprojekt
an der Urne ist auch ein Ja zu unseren
Kindern und einer zukunftsorientierten
Bildung in unserer Gemeinde.
Marco Torsello
Neuhausen

2-mal Ja für mehr
Familienfreundlichkeit
Familien beleben jede Gemeinde. Immer
wieder ist im Gemeinde- und im Einwohnerrat die Rede davon, dass wir
eine attraktive Gemeinde sein wollen
und mit den vielen neuen Wohnungen
vor allem auch Familien mit Kindern
für Neuhausen begeistern möchten.
Diesen Familien müssen wir aber auch
etwas bieten. Und dazu haben wir am
15. Mai zwei Gelegenheiten: Einerseits
muss der Doppelkindergarten Waldpark unbedingt erneuert werden, damit
wir im kinderreichen Gemeindewiesenquartier wieder einen Schulraum haben,
der den aktuellen Bedürfnissen und
Vorgaben entspricht. Andererseits
sollten wir die Kinderkrippe Rosenberg
in die Strukturen der Gemeinde inte
grieren, damit die familienergänzende
Betreuung für Kinder im Vorschulalter
auch für die Zukunft garantiert ist. Um
für Familien attraktiv zu sein und zu
bleiben, braucht Neuhausen am 15. Mai
bei beiden Vorlagen ein klares Ja!
Sabina Tektas-Sorg
Neuhausen

Silvia Lehmann (l.) und Anita Truninger motivieren und inspirieren einander im gemeinsamen Atelier.

BILD ROBERTA FELE

Leben zwischen Finanzen und Kunst
Die Künstlerinnen Silvia Lehmann und Anita Truninger bewegen sich gern zwischen zwei Welten hin
und her. Seit Mittwochabend stellen sie ihre Werke in der Schaffhauser Kantonalbank aus.
Sonja Dietschi
SCHAFFHAUSEN. Ein Kreis schliesst sich,
und neue Wege tun sich auf: Silvia Lehmann arbeitet seit über 30 Jahren in
der Finanzbranche, und auch Anita
Truninger war lange in diesem Bereich
tätig. Die beiden haben vor etwa zehn
Jahren gemeinsam ihre Leidenschaft
fürs Malen und die Kunst entdeckt;
am Mittwochabend fand ihre erste
Vernissage in den Räumlichkeiten der
Schaffhauser Kantonalbank an der
Vorstadt 58 statt. Die Ausstellung
«FACEtten2» beinhaltet Gemälde und
Skulpturen und läuft bis im Juni.
Kennengelernt haben sich die beiden Künstlerinnen vor rund 16 Jahren
auf dem Spielplatz, sie haben gleich
altrige Kinder. Als sie feststellten, dass
sie beide gern malen, haben sie sich
entschlossen, dies öfters gemeinsam
zu machen. «Ich habe zu Hause ein
kleines Atelier, in dem wir uns einmal
die Woche treffen. Wir besuchen Kurse
zusammen, inspirieren uns gegenseitig», sagt Anita Truninger. Das Schöne
am gemeinsamen Malen sei, so Silvia
Lehmann, dass man eine Art Trainingspartnerin habe, die einen bei Frustra-

tionen oder Blockaden motivieren
könne. Dass das gemeinsame Kunstschaffen eines Tages zu einer Ausstellung und Vernissage führt, war zu Beginn nicht geplant. Aber mit der Zeit
häuften sich die Anfragen aus dem
Umfeld, die Bilder einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. In Truningers
damaligem Bürogebäude wurden dann
zum ersten Mal die Bilder der beiden
aufgehängt. «Wir haben gedacht, wir
machen das, damit Freunde und Verwandte diese anschauen können. Das
wurde dann aber recht gross und erfolgreich.» Zwar hängen in verschiedenen Räumlichkeiten – zum Beispiel im
«House of Beauty» in Winterthur – gewisse Bilder in einer Dauerausstellung,
der Eröffnungsabend von «FACEtten2»
sei aber ihre erste «richtige» Vernissage, sagt Lehmann.

Befreites Kunstschaffen
Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Schaffhauser Kantonalbank,
Martin Vogel, war vor über 20 Jahren
Lehmanns Vorgesetzter und hielt an
diesem Abend auch die Laudatio. Dass
in seiner ehemaligen Angestellten eine
Künstlerin schlummere, das habe er

damals nicht geahnt. Er erwarb vor der
Eröffnung das Bild mit der roten Vespa
für sein Haus im Tessin. Ein weiteres
Bild Lehmanns wird nach Ausstellungsende im Archivraum der Bank
hängen, ein Geschenk Vogels an die
Mitarbeitenden.
Es scheint nicht, als ob sich die
Künstlerinnen aufgrund des wachsenden Interesses in absehbarer Zeit ganz
der Kunst widmen werden. Für beide
ist klar: Weder auf das eine noch das
andere wollen sie verzichten. «Ich geniesse, was ich in zwei Welten erlebe.
Eine Bereicherung, wenn man verschiedene Leidenschaften leben und
kombinieren darf», sagt Lehmann.
Auch für Truninger braucht es eine Balance von Struktur und Organisation
einerseits und der «Dynamik von Zufall und Intension» des künstlerischen
Schaffens andererseits. Dass sie mit
der Kunst nicht ihren Lebensunterhalt
bestreiten müssen, sehen beide als befreiend; sie müssten nicht «einer Linie
treu bleiben», sondern könnten nach
Lust und Laune experimentieren. Für
Anita Truninger ist dieser Prozess «Genuss und Herausforderung zugleich
und lässt mich nicht wieder los».

