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«MIINI MEINIG»

Schweizer Holz 
ist nachhaltig
VON VIRGINIA STOLL

Der Begriff Nachhal-
tigkeit hat seinen 
Ursprung in der 
Waldbewirtschaf-
tung. Bereits im  
18. Jahrhundert war 
man sich in unseren 
Breitengraden des-

sen bewusst und hielt auch schriftlich 
fest, dass nur so viel Holz geerntet 
werden darf, wie in dem jeweiligen 
Anbaugebiet nachwächst.

Die Schweiz hat diesbezüglich 
international eine Vorbildfunktion 
eingenommen. Sie hat 1876 das erste 
Eidgenössische Waldgesetz (damals 
Forstpolizeigesetz) erlassen. Einst 
kahle Berge sind heute wieder bewal-
det, und Gebirgstäler wurden durch 
den Schutzwald wieder bewohnbar 
 gemacht. Die Schweizer Waldfläche 
nimmt dank der vorbildlichen Pflege 
tendenziell zu (jährlich um circa 
5400 ha = Fläche des Thunersees). 
Leider können nur wenige Länder mit 
unserer vorbildlichen Schweizer Wald-
bewirtschaftung, dem strengen Wald-
gesetz, den rigorosen staatlichen Kont-
rollen und den Sicherheits- und Wei-
terbildungsvorschriften im Arbeitsbe-
reich und so weiter mithalten. Zwar 
wurde im Nachgang zum 1990 abge-
haltenen Umweltgipfel in Rio 1993 
das FSC- Label (Forest Stewardship 
Council) ins Leben gerufen, das den 
weltweit umweltschädlichen und 
menschenverachtenden Raubbau an 
den Regenwäldern eindämmen sollte. 
Doch das einst für den Regenwald 
konzipierte Label hat seine Ziele ver-
fehlt. Die Regenwaldrodungen gehen 
unvermindert weiter, Palmölplantagen 
lassen grüssen. Zudem finde ich es 
äusserst fragwürdig, wenn in Südame-
rika und Asien Industrieplantagen das 
FSC- Label bekommen. Mit Nachhal-
tigkeit hat dies sicher nichts zu tun.

Mittlerweile hat es der Handel fer-
tiggebracht, dass man Europa und 
auch der Schweiz das FSC-Label aufs 
Auge drückt, obwohl wir auch ohne 
dieses Label hundertmal nachhaltiger 
sind als die Tropenländer. In der 
«Coop-Zeitung» von letzter Woche 
konnte man lesen, dass Coop bei seiner 
Einkaufsstrategie das ausländische 
FSC-Holz dem Schweizer Holz (ohne 
FSC) vorzieht und dem Konsumenten 
dies sogar als Kaufhilfe nahelegt. 
Eigentlich habe ich bei dieser Bericht-
erstattung nur noch auf das Bild des 
lächelnden Ureinwohners gewartet,  
der mit einem GPS-Gerät ausgerüstet 
auf den grossen alten Baum zeigt, der 
nicht gefällt werden darf. Exakt mit 
solchen Darstellungen wird uns die 
heile ausländische FSC-Welt vorgegau-
kelt. Die Klimaschäden und die ihrer 
Lebensgrundlage beraubten Urein-
wohner werden gekonnt ausgeblendet. 
So erlaube ich mir hier, Ihnen, liebe 
Leser, meine Einkaufsstrategie und 
Empfehlung zu verkünden: Schweizer 
Holz ist garantiert nachhaltig.

An den Deutschschweizer Tagen der 
offenen Weinkeller haben vergange-
nes Wochenende auch Schaffhauser 
Kellereien Gäste zur Degustation  
geladen. Ein Augenschein aus Altdorf.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Die neuen Sorten haben die Besucher 
besonderes interessiert», zieht Land-
wirt Albert Fehr am Montagmittag 
eine erste Bilanz. Die heurigen Tage 
der offenen Weinkeller locken viele 
Besucher auf den Weingärtlihof in  
Altdorf SH. Fehrs Spezialitäten aus 
pilzwiderstandsfähigen Reben, kurz 
«Piwi», sind derzeit im Kanton noch 
eine Rarität.  

Terrassen bieten Vorteile

«Mit 22 hat mein Mann angefan-
gen, das Gelände für die Reben zu ter-
rassieren», erinnert sich Bäuerin Mari-
anne Fehr. 3,2 Hektaren so aufzuberei-
ten, war harte Knochenarbeit und An-
fang der 1970er-Jahre zudem im 
Schaffhausischen eine Pionierleistung.

Als Albert Fehr Ende der 1980er-
Jahre nochmals eine Hektare Rebland 
übernahm, setzte er auch hier auf Ter-
rassenanbau, dies vor allem aus Grün-
den der besseren Mechanisierung, 
eines gesünderen Traubenguts und 
eines Plus an Ökologie. In den Terras-
senböschungen finden viele Nützlinge 
ein ideales Habitat. Fehrs bestellen 
ihre Reben nach den Vorgaben von IP 
Suisse. Neben den Klassikern Blaubur-
gunder und Riesling-Silvaner bewirt-
schaften sie auch Reben der Spezial-
sorten Cabernet Dorsa, Dornfelder 
und Regent. Zudem setzen Fehrs seit 
einigen Jahren auch auf sogenannte 
«Piwi-Reben», pilzwiderstandsfähige 
Sorten, die weniger Pflanzenschutz 
brauchen. Das Weinerlebnis aus Ca-
bernet Jura-, Léon-Millot-, Maréchal- 
Foch- und Muskaris-Trauben findet an 
den Tage der offenen Weinkeller auch 
dieses Jahr Anklang. Zudem haben die 
«Piwi» Fehrs schon Gold- und Silber-
medaillen eingebracht. Das Winzer-
ehepaar verkauft nur Weine vom eige-
nem Rebberg. Gekeltert werden diese 
mit Ausnahme des betriebseigenen 
«Vin mousseux» nach den Wünschen 
des Rebbauers in der GVS Weinkelle-

rei in Schaffhausen und bei Thomas 
Stamm in Thayngen.

Gelitten haben alle Sorten

Und der kürzliche Frost? In den 
eisigen Nächten vor einigen Tagen 
seien alle Sorten betroffen gewesen, 
vor allem aber der Cabernet Dorsa, 
konstatiert der Rebbauer. 800 Kerzen 
hatten Fehrs während zweier Nächte 
im Einsatz gehabt, aber wie andernorts 
auch fallen trotzdem beträchtliche 
Schäden an. Wie hoch diese wirklich 
seien, würden die kommenden Wo-
chen zeigen. Mit dem Ackerbau könne 
er den Ertragsausfall aber etwas aus-
gleichen, erklärt Albert Fehr am Anlass 
gegenüber dem «Schaffhauser Bauer».

Die Atmosphäre wurde geschätzt

Für die Besucherinnen und Besu-
cher sei der Frost jedoch nur am Rand 
ein Thema, meint die Bäuerin. Vor al-
lem die verschiedenen Weine und auch 
die Bölletünne und Riesling-Suppe aus 

der hofeigenen Gastroküche interes-
sieren die Gäste. Zudem geniessen sie 
die rustikale Atmosphäre der stilvoll 
umgebauten Räumlichkeiten. Vor eini-
gen Jahren haben Fehrs den ehemali-
gen Kuhstall und ein Kellergewölbe 
grösstenteils selber renoviert. Auch Ti-
sche und Stühle hat der Landwirt da-
für aus alten Holzfässern angefertigt – 
«allerdings nicht alle, das wäre dann 
doch viel gewesen», schmunzelt Mari-
anne Fehr.

Gemeinsam für die Gäste

Zu viel gewesen wäre es auch, an 
allen drei Tagen der offenen Weinkel-
ler Gäste zu bewirten. So beschränken 
sich Fehrs auf den Sonntag und Mon-
tag. «Die Besucherzahl ist ideal», ist  
der Rebbauer zufrieden. «Wir haben so 
immer Zeit für Gespräche mit den 
Kunden.» Während er die Degustation 
betreut, amtet seine Frau als Gastgebe-
rin und heisst Neuankömmlinge will-
kommen. Im Einsatz sind auch jene 

Aushilfen, die sonst in den Reben tätig 
sind, sowie Angehörige. Sicher und mit 
Charme serviert etwa neben den Er-
wachsenen auch Fehrs achtjährige 
Grossnichte Yela Tünne und Salat. Die 
Bedienten freuen sich sichtlich ob der 
schmuck bezopften «Kellnerin» in der 
Schaffhauser Tracht. Dieweil bereitet 
ihre Mutter mit Helfern die rezenten 
Leckerein in der Küche zu. Die Ku-
chen hat eine Angestellte gebacken.

Nur ein teilweiser Abschied

Mit dabei ist auch der Thaynger 
Jungbauer Raphael Hübscher. Er wird 
ab dem November dieses Jahres Fehrs 
Reben pachten und bestellen. Für das 
Ehepaar ist der Abschied vom Rebbau 
ein grosser Schritt. Ändern wird sich 
das Sortiment allerdings nicht. Und 
auch die Vermarktung der Weine liegt 
weiterhin bei Albert Fehr. Die Tage der 
offenen Weinkeller 2017 sind damit für 
den Winzer aus Leidenschaft nicht die 
letzten gewesen.

«Piwi» stiessen auf viel Interesse

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Gute Laune beim Degustieren edler Weine (l. aussen Winzer Albert Fehr, r. aussen der künftige Pächter seiner Reben,  
Raphael Hübscher).

Am 18. April fand die 12. Genossen-
schaftsversammlung der IG Fleisch 
vom Reiat in Thayngen statt.  
Im Zen trum stand sachgemäss  
voll und ganz Fleisch.

Die Generalversammlung 2017 der IG 
Fleisch vom Reiat zeichnet sich tradi-
tionellerweise durch eine positive At-
mosphäre aus. Doch niemand war 
wohl heuer so bewegt wie die Thayn-
gerin Elisabeth Schmid, als sie von Ge-
nossenschaftspräsident Kurt Müller 
einen reichhaltigen Blumenstrauss ent-
gegennehmen konnte: Sie hatten den 
1000. Anteilschein der IG gelöst und 
wurde darum beglückwünscht.

Gute Laune durften auch die übri-
gen Genossenschafter und Genossen-
schafterinnen haben: Die IG wächst 
stetig. «Die Begründung, warum wir 
alle zusammen diese IG betreiben, ist 
nicht schwer», erklärte Müller, «kein 
Jahr vergeht, ohne dass nicht grössere 
Fleischskandale auffliegen, Deklara-
tionsschummeleien, Fleischschmuggel 
usw. Unser regionales Wirken ist die 
grösste Vertrauensbasis für das hoch-
wertige Produkt Fleisch.» Die IG sei 

das Bindeglied von der Landwirtschaft 
zum Konsumenten, fuhr er weiter fort.   

Das Schlachthaus der Selbsthilfe-
organisation in Bibern wurde etwa 
gleich viel genutzt wie letztes Jahr, 
zeigte Schlachthausverwalter Heini 
Bührer auf. Insgesamt wurden letztes 
Jahr 605 Nutztiere (Rindvieh, Schweine, 
Schafe) aus der Region geschlachtet 
und 136 Stück Wild zerlegt. Das ergebe 
eine Gesamtmenge Fleisch von ca. 
63 000 Kilogramm, erklärte Bührer. Für 
2017 musste eine neue Betriebsbewilli-
gung beantragt werden. Diese ist bereits 
Ende März erteilt worden. Bezüglich 
der Kadaversammelstelle wies Bührer 
daraufhin, dass die Kadaver in einer 
Biogasanlage verwertet würden. Tiere 
sollten darum ohne Halsbänder, Stricke 
oder Ketten und auch nicht in Plastik-
säcken abgeliefert werden. 

Der Schmuggel boomt

Als Gastredner sprach heuer alt 
Ständerat Rolf Büttiker, Präsident  
des Schweizerischen Fleisch-Fachver-
bands, zum Thema «Zukunft der 
Schweizer Fleischwirtschaft». Bezüg-
lich der Versorgung mit Schweizer 

Fleisch konnte er Erfreuliches berich-
ten: Der Inlandanteil am insgesamt 
konsumierten Fleisch liege mit über 
80  Prozent etwas über dem Vorjahres-
niveau (ohne Fisch und Krustentiere). 

Zugenommen haben vom Jahr 2000 
bis 2016 insgesamt der Rindfleisch-
konsum (+9,5  %), der Geflügelkonsum 
(+33,8  %) und der Verzehr von Fisch 
sowie Krustentieren (+16,2  %). Mar-
kant zurückgegangen ist der Kalb-
fleischkonsum (–26,8  %), der Konsum 
von Pferdefleisch (–35  %) sowie jener 
von Wild und Kaninchen (–31,8  %). 
Der Pro Kopf-Konsum liegt bei ca 
64  Kilogramm jährlich und damit 
europabezogen im vorderen Mittelfeld. 
Grosse Probleme bereiten jedoch der 
boomende Fleischschmuggel und der 
wachsende Einkaufstourismus.

Attraktivere Berufsbilder geschaffen

Wenig erfreulich sieht es beim 
Branchennachwuchs aus. «Schtifte hei 
mir d Höufti zweeni», beschrieb der 
Referent die aktuelle Misere. Die Be-
rufsbilder für Fleischfachleute EFZ 
und Fleischfachassistenten EBA sind 
per Anfang 2017 revidiert worden. 
Ziele der aktuellen Revision waren 
unter anderem die Attraktivierung des 
Berufsbilds auch für Frauen sowie eine 
stärkere Gewichtung des praktischen 
Könnens. sbw

GV IG FLEISCH

Der Inlandanteil liegt auf sehr hohem Niveau

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

BLW:
E Marktzahlen Futterm., Getreide
Kant. Veterinäramt Schaffhausen
E Sömmerung im Ausland
Fachstelle Weinbau SH/TG
E Rebenmail: Sonderausgabe Frost
Rebbaugen. Hallau/Oberhallau:
E Rebbegehung Frost, 15. Mai. sbw
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Blumen für den 1000. Anteilschein er-
hielt Elisabeth Schmid aus Thayngen.
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VIEHWEIDE BABENTAL

Danke, Res!
An der Mitgliederversammlung  
der Viehweide Babental, Schleitheim, 
vom 19. April hat Kassier Andreas 
Schnetzler seine letzte Rechnung  
präsentiert.

In den 21 Jahren als Rechnungsführer 
wurden die Gastroküche saniert, das 
Restaurant um- und ausgebaut, die 
Gartenwirtschaft erneuert, der Stall im 
Babental umgebaut, eine Jauchegrube 
und ein Mistplatz erstellt und zu guter 
Letzt gab es in der Heerenwies einen 
neuen Weidestall.

Res hat all die Jahre für die Finan-
zierung der vielen Projekte gesorgt und 
war darauf bedacht, dass die Verschul-
dung im Rahmen blieb. Erfreulicher-
weise wies auch seine 21. und letzte 
Rechnung ein sehr gutes Betriebs-
ergebnis aus. Auch konnte er aufzei-
gen, dass sich das Eigenkapital in sei-
ner Zeit als Kassier verdoppelt hatte. 
Das Babental sei auf Kurs und könne 
zuversichtlich in die Zukunft blicken, 
waren seine letzten Worte im Amt als 
Kassier.

Für seine tolle Arbeit, die er all  
die Jahre im Vorstand geleistet hat, so-
wie für die schönen Tage mit ihm  
im Babental möchte ich mich im Na-
men der Viehweide Babental und des 
Vorstandes ganz herzlich bedanken. 
Für seine neue Herausforderung wün-
schen wir ihm viel Glück und gutes 
Gelingen.  B. Suter, Präsident
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Die Krux mit der Saison
Woche für Woche er-
füllt es mich immer 
wieder mit Freude, 
wenn ich die Tasche 
unserer Gemüseko-
operative fertig ge-
packt im Chlaffental 
in Neuhausen vor 

mir sehe oder sie im Depot in der Stadt 
abhole. Am liebsten würde ich sie 
manchmal den Leuten, denen ich auf 
dem Heimweg begegne, unter die Nase 
halten und sagen: «Sehen Sie doch, so 
schön kann Gemüse sein.» Manchmal 
ergreife ich die Gelegenheit und tue es 
wirklich, aber meistens nehme ich 
meine Tasche einfach mit nach Hause 
und mache eine Auslegeordnung, was 
alles drin ist und was ich damit auf 
den Tisch zaubern könnte. Im Moment 
jedoch ist ehrlich gesagt etwas Saure-
Gurken-Zeit. Im April und Mai ist die 
Auswahl an Gemüse hierzulande sehr 
beschränkt. Die Winterlager leeren sich 
mehr und mehr, und was jetzt schon 
grünt, sind Salate in allen Variationen, 
Spinat, Radieschen, Krautstiel, Früh-
lingszwiebeln oder Kräuter. Doch die 
Sachen mit Substanz, an denen wir 
auch wirklich was zu beissen haben, 
die sind im Moment rar. Noch gibt’s  
in der Tasche Rüebli, die den Winter  
in der Erde verbracht haben, gut zuge-
packt unter einer dicken Schicht Stroh 
und einem Vlies, und Lauch, der noch 
etwas zulegen darf. Kartoffeln und an-
deres Lagergemüse sind jedoch bereits 
weg, und die Kohlräbli, die wir den 
Winter über in den Tunnels hatten, 
sind schon gegessen, die neuen im 
Freien angepflanzt, da wir die Tunnels 
nun bald für die wärmeliebenden  
Gewächse wie Tomaten, Auberginen 
und Peperoni brauchen. 

Und so könnte ich schon manch-
mal in Versuchung geraten, im Gross-
verteiler die Zucchetti, Auberginen, 
Gurken, Peperoni und, und, und zu 
kaufen, welche in wärmeren Gefilden 
unter Plastik gewachsen sind. Meistens 
verkneife ich es mir, greife auf heimi-
sche Kartoffeln zurück und serviere  
frische Salate dazu, leere meinen Tief-
kühler und koche einfach etwas weni-
ger Gemüse als sonst – nach bald 
einem Jahr mit ständig frischem Bio-
gemüse werden wir dies schon verkraf-
ten, soll ja schliesslich Leute geben,  
die nie Gemüse essen. Doch Verzicht 
ist nicht attraktiv in einer Welt, wo  
wir uns alles leisten können. Wo es  
zu Weihnachten keine Orangen mehr 
geschenkt gibt, da sie sowieso täglich 

zu haben sind, wo wir die Erdbeeren 
ins Körbchen packen, obwohl wir wis-
sen, dass sie einen weiten Weg hinter 
sich haben. Gerade bei Erdbeeren 
wüssten aber zumindest viele Leute 
noch, dass die süssen Früchte hierzu-
lande noch eine Weile brauchen, bis sie 
reif sind. Bei vielem anderem Obst und 
Gemüse fehlt dieses Bewusstsein oft 
gänzlich. Wer nie einen Garten hatte, 
selbst erfahren hat, wie viel Sonne und 
Wärme Tomaten brauchen, bis sie rot 
werden, oder wie gut Nüsslisalat auch 
bei kälteren Graden wächst, ist kaum 
vertraut mit den Saisonzeiten. So bleibt 
die «Saison» oft ungreifbar, irgendwie 
abstrakt. Umso mehr, als auch bei Ge-
müse, welches noch immer als Saison-
gemüse wahrgenommen wird wie etwa 
Spargel, durch Importe aus Übersee 
den Kunden eine viel längere Saison 
vorgegaukelt wird. Dazu die Frühkar-
toffeln aus Israel, lange bevor die Lager 
mit den Schweizer Knollen leer oder 
die hiesigen Frühkartoffeln gross genug 
sind, obwohl sie schon früh unter Folie 
gepflanzt wurden.

Diese Praxis setzt auch unsere 
Bauern mehr und mehr unter Druck, 
ihre Ernte immer früher auf den Markt 
zu bringen – mit der Folge, dass die 
Umwelt leidet, und dem Risiko, dass 
Pflanzen erfrieren bei Kälteperioden 
wie in diesem Frühling und ein Total-
ausfall droht. Ein Druck, der nicht zu 
sein bräuchte, wenn die Konkurrenz 
und unsere Ansprüche nicht so gross 
wären. Dass saisonal essen nicht im-
mer nur toll ist, merke ich an meinen 
Kindern, die es immer wieder mal doof 
finden, wenn ich die Früchte, die sie im 
Laden so gerne kaufen würden, nicht 
einpacke oder es nicht täglich Gurken 
gibt, obwohl sie die immer essen könn-
ten. Aber umso mehr freut es mich, 
wenn ich sehe, wie sie übers Feld lau-
fen und frische Radiesli direkt in den 
Mund schieben, oder staunen, wie 
schnell der Portulak nachwächst, den 
sie eine Woche davor mitgeholfen ha-
ben zu ernten. Und so verzichten wir 
weiterhin auf Frühkartoffeln aus Israel, 
Erdbeeren aus Spanien und Spargeln 
aus Übersee – ganz bewusst, auch 
wenn ich selber auch keine Heilige bin 
und mich zwischendurch nicht nur 
vom Kopf, sondern auch vom Bauch 
leiten lasse. Nur Erdbeeren aus Spa-
nien, die kommen mir nicht ins Körb-
chen, im Wissen darum, wie fein sie 
schmecken, wenn sie erst gepflückt 
werden, wenn sie wirklich reif sind.

 Nora Winzeler

B I L D  Z VG

Res Schnetzler war für den Verein 
Viehweide Babental 21 Jahre lang als 
Rechnungsführer im Einsatz.

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Noémie Winzeler-Rüegg wird ab 1. Juni die Fragen, Anliegen und Wünsche  
der Schaffhauser Agrisano-Kunden betreuen.

Noémie Winzeler-Rüegg aus Thayn-
gen betreut ab 1. Juni 2017 die Lei-
tung der Agrisano-Geschäftsstelle 
Schaffhausen. Sie ist Bäuerin, Fach-
spezialistin für Kranken-, Unfall-  
sowie Sozialversicherungen und  
Mutter von drei Kindern.

Schaffhauser Bauer: Noémie Winzeler-
Rüegg, Sie sind nicht im Kanton Schaff-
hausen aufgewachsen. Wo liegen Ihre 
Wurzeln?
Noémie Winzeler-Rüegg, designierte 
Leiterin Agrisano Schaffhausen: Ich 
bin als Stadtkind in Lausanne aufge-
wachsen. Dort habe ich alle Schulen 
besucht und meine KV-Lehre bei der 
Krankenkasse Sanitas absolviert. Nach 
der Ausbildung ging ich als Au-pair für 
ein Jahr nach Grossbritannien, um 
mein Englisch zu verbessern. An-
schliessend suchte ich mir in der 
Deutschschweiz eine Stelle, um meine 
Deutschkenntnisse zu erweitern und 
Schweizerdeutsch zu lernen. Ich hatte 
Glück und fand in Zürich schnell eine 
Anstellung, zunächst wieder bei der 
Sanitas. Bis zur Geburt unseres dritten 
Kindes im Jahr 2013 arbeitete ich für 
verschiedene Firmen im Kranken-, Un-
fall- sowie Sozialversicherungsbereich 
– 2008 hatte ich die Fachprüfung für 
Sozialversicherungen erfolgreich abge-
legt.

Sie sind auch Bäuerin. Wie sieht Ihr 
Alltag auf dem Betrieb aus?
Per Januar 2012 übernahmen mein 
Mann Bernhard und ich den Hof sei-
ner Eltern in Thayngen. Wir betreiben 

Ackerbau und Schweinezucht. Ich 
arbeite sehr gern im Stall. Das ist eine 
wirklich tolle Abwechslung. Die leb-
haften, neugierigen Ferkel mag ich 
sehr. Ausserdem führe ich die Buch-
haltung des Betriebs und bin für die 
Administration verantwortlich. Von 
2014 bis 2016 absolvierte ich berufsbe-
gleitend die Fachausbildung Bäuerin 
am Strickhof Wülflingen.

Als Mutter lerne ich mit meinen 
Kindern das Leben kennen. Während 
der Saison arbeite ich im Garten, den 
ich mit meiner Schwiegermutter teile. 
Und ich bin Landfrau der Sektion 
Thayngen sowie Mitglied des Turnver-
eins.

Was hat Sie dazu bewogen, sich auf 
die Ausschreibung der Geschäftsstel-
lenleitung der Agrisano Schaffhausen 
zu melden?
Ich habe mich vor ein paar Jahren 
schon einmal beim Hauptsitz der Agri-
sano in Brugg wegen einer Stelle infor-
miert, aber eine passende war nicht 
frei. Als ich hörte, dass hier in Schaff-
hausen die Leitung der Geschäftsstelle 
ausgeschrieben sei, sah ich darin eine 
Chance. Denn ich kann einerseits zum 
Teil von zu Hause aus arbeiten. Ande-
rerseits lerne ich zudem den Kanton 
und seine Leute noch besser kennen.

Per 1. Juni treten Sie die Stelle an – mit 
welchen Gefühlen?
Ich freue mich sehr auf die Stelle, auf 
die gute Zusammenarbeit und auch auf 
viele interessante Fragen.
 Interview: sbw

Leitungswechsel Agrisano

An der Hauptversammlung von Wald 
Schaffhausen in Opfertshofen ist neu 
Virginia Stoll an die Verbandsspitze 
gewählt worden.

«Wir können an diesem schönen 
 Tagungsort den offenen Blick in die 
Weite auch als Symbol für unseren 
Verband verstehen. Im vor uns liegen-
den Tal leistet die Reiatholz AG bezüg-
lich Brennholzaufbereitung Pionier-
arbeit, und Thomas Meister hat mit 
seinem Verfahren der Kernbohrung im 
Laubholz neue Möglichkeiten aufge-
zeigt», hielt der scheidende Verbands-
präsident Hansueli Bernath fest. Er-
freut zeigte er sich auch darüber, dass 
sich die Dachorganisation Wald 
Schweiz für das Projekt Fagus Jura AG 
und somit für die Errichtung eines Bu-
chenholz-Leimwerkes einsetzt.

Neu- und Bestätigungswahlen

Regierungsrat Martin Kessler, 
oberster Schirmherr des Schaffhauser 
Walds, erinnerte daran, dass die Zeiten 
vorbei sind, da Wald Reichtum bedeu-
tete. In der Energiestrategie 2050 sieht 
er für den Wald Chancen: Dieser kann 
als CO2-neutraler Energieträger fossile 
Energieträger ersetzen. Chancen er-

kennt er auch für Holz als einheimi-
schen nachwachsenden Baustoff.

Auf die diesjährige Hauptversamm-
lung hatten Bernath sowie Vorstands-
mitglied Hansueli Müller ihren Rück-
tritt eingereicht. Einstimmig zur Präsi-
dentin gewählt wurde Virgina Stoll, 
Kantonsrätin und Geschäftsführerin 
des Schaffhauser Bauernverbands, aus 
Wilchingen. Neues Vorstandsmitglied 
wurde Rainer Stamm, Landwirt und 
Gemeinderat, aus Thayngen. «Wir sind 

der Kanton mit dem dritthöchsten Bu-
chenanteil im Wald. Deshalb stehen 
wir mit weiteren zehn Kantonalver-
bänden zum Projekt Fagus Jura SA», 
führte Bernath im Weiteren aus. Ent-
sprechend beantragte der Vorstand 
völlig unbestrittene 5000 Franken für 
die finanzielle Beteiligung an diesem 
Pionierunternehmen. Dieses soll mass-
gebliche Wege zur besseren Nutzung 
von Laub-, insbesondere Buchenholz, 
aufzeigen. Roland Müller

WAHL

Wald Schaffhausen hat neue Präsidentin
DAS SCHWARZE BRETT

n Weinprobe in der Höhle 
«Winterlislöchli», Wilchingen 
Sa., 13. Mai 2017, ab 15 Uhr 
So., 14. Mai 2017, 11–18 Uhr. 
Rebrundgang mit Markus So. 13 u. 
15 Uhr, Weindegustation, Feines 
aus Silvias Küche, Sortiments-
rabatt. Markus und Silvia Gysel, 
www.gysel-haumesser.ch.

n Rebbegehung Untersee TG 
Do., 11. Mai 2017, 17 Uhr, 
Salenstein, Treffpkt. Kellereige-
bäude BBZ Arenenberg: Frost, 
Austrieb, Pflanzenschutz, Unter-
stock. Dauer ca. 75 Min. Ausklang.

n Rebbegehung Hallau/Ober-
hallau: Frost, weiteres Vorgehen 
Mo., 15. Mai 2017, 19 Uhr, 
Treffpunkt: Schwimmbad Hallau.

IMPORT

Verschärfte Kontrolle
Laut Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
werden im Durchschnitt bei einem 
Drittel des amtlich untersuchten fri-
schen asiatischen Gemüses die 
Höchstwerte für Pestizide regelmässig 
überschritten. Ab Mai 2018 soll es des-
halb ein verstärktes Kontrollregime an 
der Grenze geben. Das BLV handelt 
bereits in der Zwischenzeit. Bei impor-
tierten Gemüsen und Früchten sollen 
im wiederholten Beanstandungsfall 
der Pestizidrückstände ab sofort ein-
heitliche Vollzugsmassnahmen verfügt 
werden. Unter anderem müssen Im-
porteure, deren Produkte wiederholt 
beanstandet worden sind, Importe der 
zuständigen kantonalen Vollzugsbe-
hörde melden, wenn die Sendung Sor-
ten umfasst, die bei vorherigen Impor-
ten beanstandet wurden. Erst wenn 
Proben bestätigen, dass die Ware dem 
Gesetz entspricht, darf sie in Umlauf 
kommen. Der zu hohe Pestizid-Rück-
standsgehalt könne verschiedene 
Gründe haben, so das BLV. Einerseits 
würden in den asiatischen Herkunfts-
ländern teilweise Wirkstoffe verwen-
det, die in der Schweiz und in Europa 
nicht mehr zugelassen seien. Anderer-
seits würden gewisse Importeure ihre 
gesetzliche Pflicht zur Selbstkontrolle 
nicht genügend wahrnehmen. lid
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Die Neuen und die Scheidenden: (v. l.) Rainer Stamm und Virginia Stoll sowie 
Hansueli Bernath und Hansueli Müller.
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