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Donnerstag, 22. Woche
154. Tag3. Namenstag: 

Juni Karl, Silvia

Darüber berichtete der Schleit-
heimer Bote und Oberklettgauer
Vor 120 Jahren (1890)
Schleitheim. Der hiesige Musikverein
beschloss in seiner letzten Versamm-
lung im Laufe dieses Monats an einem
schönen Sonntag einen Ausflug nach
Donaueschingen zu machen. Falls sich
noch andere Private zu beteiligen wün-
schen, so werden diese gebeten mit
dem Vorstand des Musikvereins Kon-
takt aufzunehmen.

Vor 25 Jahren (1985)
Schleitheim. Allen Blutspendern dan-
ken wir ganz herzlich für die gute Tat.
164 Personen waren bereit sich 4.5 dl
Blut abzapfen zu lassen. Wir hoffen,
dass wir auch in Zukunft auf ihre Spen-
den zählen können. Vielen Dank allen
Helfer und Helferinnen, die bei jeder
Blutspende für den reibungslosen Ab-
lauf besorgt sind. Samariterverein

Zitat 
Man vergisst nichts so bald als 
Wohltaten.

K A L E N D E R

Jugendriege Beringen
Unihockey für alle: Dienstag, 18.45 bis
20.15 Uhr alte Halle.
Jugi A: Freitag, 18.30 bis 20.00 Uhr 
Jahrgang 1996 bis April 1998 neue Halle.
Jugi B: Freitag, 18.30 bis 20.00 Uhr 
Jahrgang Mai 1998 bis 2000 alte Halle.
Ab 1992 TV. 
Infos unter: 079 486 29 14

FC Beringen
Trainingszeiten Juniorenabteilung 
Frühjahr Rückrunde Saison 2009/2010
Sportplatz Grafenstein, Beringen
Fa/b/c: Mittwoch, 18.00–19.30 Uhr,
E: Montag+Mittwoch, 18.00–19.30 Uhr
D: Montag+Mittwoch, 18.15–19.45 Uhr
C: Dienstag+Donnerstag, 18.15–19.45 Uhr
B: Dienstag, in Beringen 19.30–21.00 Uhr,
Freitag, in Neuhausen 19.30–21.00 Uhr
Weitere Infos unter: www.fcberingen.ch
oder Tel. 052 685 12 88

Musikgesellschaft Löhningen
Freitag, 19.30 Uhr Marschmusik Probe
in Löhningen
Samstag, 19.30 Uhr Kant. Musiktag
Diessenhofen.

Freie Radler vom Klettgau
Löhningen
Montag, 18.00–21.30 inkl. Turnen, 

Mittwoch, 17.45–21.00, Donnerstag,

17.45–20.30, Freitag, 17.45–22.00

Mädchenriege Jüngere
Donnerstag, 17.15–18.45 Uhr
Korbball Frauen
Donnerstag, 18.45–20.15 Uhr
Mädchenriege Ältere
Freitag, 17.30–19.00 Uhr
Geräteturnen
Samstag, ab 9.30 Uhr

Singkreis Randental Beggingen
Freitag, 20.15 Uhr Singen im Trudihuus

Einträge und Änderungen bitte melden:
Tel. 052 687 43 43,
Fax 052 680 12 31 oder
info@shlandzeitung.ch

V E R E I N E

In Landschlacht / Münsterlingen
zu verkaufen von Privat

grosszügige 31/2-Zi.-Wohnung
ca. 92 m2 Wohnfläche, ruhig und sonnig, 5 Gehmi-
nuten zum See, mit Säntisblick und Teil-Seesicht, in
renoviertem Mehrfamilienhaus im 3.OG, Wohn-
Esszimmer mit Cheminée, Küche mit Frühstücks-
bar, grosses Bad-WC mit Badewanne, Dusche,
Bidet, Doppellavabo, Einbauschränke, 2 Schlafzim-
mer, alle Räume mit Telefonanschluss. Digital-TV-
Anschluss, grosser gedeckter Balkon, Kellerabteil,
Gemeinschaftsräume für Velo, Waschen und Trock-
nen, Spielplatz. In unmittelbarer Nähe von Schu-
len, Sportplatz, Einkauf und öffentl. Verkehr.

VHP Fr. 240 000.–

Verkauf mit Einzelgarage. Preis Fr. 25 000.–
Sep. Bastelraum/Büro im Parterre. Preis auf Anfrage.

Anfragen und Besichtigung: per E-Mail:
kurt.koechli@bluewin.ch oder Tel. 071 923 16 91

Stellen sich zur Wahl in die Verbandsschulbehörde Randental: 
Gerda Hummel, Andreas Aschwanden, Claudia Eggli (vlnr.)

SHLZ: Wie lange sind Sie schon in der
Schulbehörde Schleitheim tätig?

Gerda Hummel (GH): Ich bin seit Janu-
ar 2005 im Amt.

Andreas Aschwanden (AA): Von den zur
Wahl stehenden Kandidaten(innen) bin
ich derjenige mit der kürzesten Amts-
dauer. Meine Tätigkeit in der Behörde
habe ich im Januar 2009 aufgenommen.

Claudia Eggli (CE): Ich bin im Novem-
ber 2008 ohne mein Wissen in die Schul-
behörde gewählt worden und musste
mich innert 24 Stunden entscheiden, ob
ich die Herausforderung annehmen will. 

SHLZ: Weshalb kandidieren Sie nun
auch für die neue Verbandsschulbe-
hörde?

GH: Weil ich bei der ganzen Entwick-
lung dabei war und darum natürlich ger-
ne bei der Umsetzung mitarbeiten wür-
de. Zudem möchte ich meine Erfahrung,
die ich in den letzten Jahren gewonnen
habe, gerne in die neue Schulorganisati-
on einbringen, damit sie ein Erfolg wird.

AA: Als Mitglied der Projektgruppe
«Geleitete Schule Randental» konnte ich
mithelfen unsere neue Schule zu gestal-
ten. Da ich hinter dieser neuen Schulor-
ganisation stehe und ihren Erfolg mit-
tragen möchte, habe ich mich zur
Kandidatur entschlossen.

CE: Weil eine Gemeinde nur existieren
kann, wenn jeder nach seinen Kräften
und Fähigkeiten mitarbeitet. Mit diesen
Gedanken habe ich damals entschieden

Drei Schleitheimer Kandidaturen in
die Verbandsschulbehörde Randental
Interessant zeigt sich die Ausgangslage am Wochenende vom 13. Juni für
die Wahl einer oder eines Delegierten in die neu gebildete Verbands-
schulbehörde Randental. Nach dem Zusammenschluss der beiden Schulen
gilt es nun, das fünfköpfige Gremium neu zu bestellen. Bruno Werner ist
dabei vor einigen Wochen bereits zum Schulpräsidenten gewählt wor-
den. Im Weiteren kommen die Schulreferenten der beiden Dörfer sowie
je ein(e) Delegierte(r) hinzu. Während bisher aus Beggingen eine Kandi-
datin gemeldet worden ist, zeichnet sich in Schleitheim eine «Kampf-
wahl» ab. Alle drei Bisherigen, Gerda Hummel, Claudia Eggli und Andreas
Aschwanden, stellen sich zur Verfügung, was aussagt, dass im bisherigen
Gremium ein tolles Arbeitsklima und gutes Einvernehmen herrscht. Wir
haben sie mit einigen Fragen zur Kandidatur konfrontiert.

und dadurch schlankere Strukturen
erwartet werden, könnte es sein, dass
der Arbeitsaufwand trotzdem stark
ansteigen wird (Problemfälle, neues
Schulgesetz usw.). Wie sehen Sie das?

GH: Ich glaube nicht, dass der Arbeits-
aufwand für die Behörde grösser wird,
aber er wird auf einer anderen Ebene
stattfinden. Die Aufgaben sind nicht
mehr dieselben.

AA: Der neuen Organisation muss jetzt
Zeit gegeben werden, damit sich die er-
arbeiteten Strukturen, Funktionen und
Prozesse einspielen können. Das Projekt
wird weiterhin durch ein kleines Team
begleitet und in gemeinsamen Sitzungen
reflektiert. Die Behörde wird zusammen
mit der Schulleitung und den Lehrerver-
tretern Einfluss nehmen, dort wo sich die
angedachten Prozesse oder Funktionen
nicht bewähren oder wo Optimierungs-
potenzial vorhanden ist.

CE: Dadurch, dass die Schulleitung
mehr Kompetenzen hat, wird einiges an
Arbeit verlagert. Vieles ist nun einfach
Neuland. Problemfälle kommen wäh-
rend des Schuljahres und sind sowieso

und die Arbeit seit 2008 hat mir gezeigt,
wie vielseitig sie ist. 

SHLZ: Warum denken Sie, dass Sie 
im neuen Gremium die ideale Person
als Delegierte(r) der Schule Schleit-
heim sind?

GH: Weil ich glaube, dass in diesem
Gremium auch das weibliche Ge-
schlecht vertreten sein sollte, zudem
kenne ich die Strukturen der Schule und
des Lehrerkollegiums gut.

AA: Jeder der drei Kandidaten erachte
ich als fähig und kompetent, dieses Amt
auszuüben. Ich sehe keine Eigenschaft,
welche mich von den anderen Mitbewer-
berinnen abheben würde. Meine Motiva-
tion, mich vor anderthalb Jahren für 
dieses Amt zu melden, waren meine
schulpflichtigen Kinder und meine Er-
fahrungen als Erwachsenenausbildner.
Für mich ist die Bildung eines der gröss-
ten Reichtümer unseres Landes und die-
se gilt es zu fördern und die Lehrperso-
nen dabei zu unterstützen. Die Arbeit in
der Gemeinde zugunsten unserer Schule
bedeutet für mich aber auch eine Gegen-
leistung für die Lebensqualitäten, wel-
che uns unsere Gemeinde bietet.

CE: Die gibt es nicht! Wenn ich ehrlich
bin, haben wir alle drei die Fähigkeit.
Ich kann mich einfühlen und trotzdem
sachlich denken. Bin vor Ort, motiviert
und flexibel. 

SHLZ: Das neue Gremium besteht
nur noch aus fünf Personen. Obwohl
die beiden Schulen zusammengelegt

nicht absehbar. Da bleibt nur eins: Offen
sein für Neues und Unbekanntes. 

SHLZ: Wie präsentiert sich die Ver-
bandsschule Randental in zehn Jahren?

GH: Die Verbandsschule Randental wird
eine zeitgemässe, moderne Schule sein,
die sich den gegebenen Umständen an-
passt und sich weiterentwickelt.

AA: Die Eltern von Kindern, welche
heute im Kindergartenalter sind, werden
sich noch daran erinnern, dass es eine
Änderung, eine Zusammenlegung der
Schulen gab, und dass ihre Kinder zum
Teil nach Beggingen in den Chindsgi
und in die Schule durften. Für die ande-
ren Einwohnerinnen und Einwohner von
Beggingen und Schleitheim wird die
Verbandsschule Randental eine gutfunk-
tionierende Bildungsinstitution unserer
beiden Gemeinden sein.

CE: Mein Wunsch wäre, dass sie inner-
halb der Bevölkerung ein fester und
etablierter Bestandteil ist. Eine Schule
die mit Leitung, Lehrpersonen, Eltern
und Schülern am gleichen Strick zieht.

Interviews: Rosi Greutman

Es kamen mehr Besucher als auf Grund
des garstigen Wetters anzunehmen war,
aber gerade so viel, wie sich der Exkur-
sionsleiter gewünscht hatte. Geologe
Iwan Stössel begrüsste am Sonntag, 
30. Mai, die wetterfeste Schar grosser
und kleiner Geologieinteressierter unter
dem schützenden Vordach der «Linde»
beim Gemeindehausplatz in Schleit-
heim. Im Rahmen der nationalen Geo-
tage organisierte die Stiftung Gipsmu-
seum eine Wanderung unter dem Titel
«Alabaster, Dolomit, Gips; Auf den Spu-
ren der Gipsabbauer». 

Erste Station war der Lachebruch, wo
Schichten des rötlichen Alabastergipses
aufgeschlossen sind, der bis in die
1960er-Jahre vom Siblinger Müller für
eine Champignonzucht am Untersee ge-
mahlen wurde. Anschliessend wanderte
die schirmbewehrte Gruppe durch den
regennassen Wald zur zweiten geologisch
interessanten und markierten Station auf
dem Geologielehrpfad, dem Bagge-brun-
nebruch. Hier befindet sich ein Auf-
schluss von Dolomitgestein, einem et-
was härteren Kalk. Der Geologe sah in
einem wellenartigen Schichtstück eine
stürmische Bewegung des hier vor 230
Mio. Jahren verlandeten Meeres. Es war
interessant zu vernehmen, was der Ken-
ner aus den Steinen und den Schichten
herauszulesen vermag. Und Dr. sc. nat.

Geotag in Schleitheim: Auf den Spuren der Gipsabbauer

Alabaster, Dolomit, Gips
Iwan Stössel wusste es der vorwiegend
aus Laien zusammengewürfelten Schar
auch anschaulich zu vermitteln, wenn es
für ihn auch mühsam war, die vor dem
Regen sorgsam verpackten Tafeln je-
weils aus- und einzupacken. Dann ging
es oberhalb der Tüüfelschuchi vorbei hi-
nab in den Chotzegrabe. Hier im Hang
oberhalb des Chollplatzes wurde zwi-
schen 1899 und 1903 der östlichste der
acht Gipsstollen in den Berg gegraben.
Auf Grund der durch den Einsturz ent-
standen Dolinen kann heute der Stollen-
verlauf exakt nachverfolgt und mit den
vorhandenen Plänen verglichen werden.
Die Wanderung endete später bei ver-
söhnlichem Wetter beim Gipsmuseum in
Oberwiesen, wo der inzwischen ange-
wachsene Hunger mit Wurst vom Grill
und Brot, der Gluscht mit Kuchen ge-
stillt sowie der Durst gelöscht werden
konnten. Die von Zug, Zürich, dem Kan-
ton Schaffhausen und von Schleitheim
stammenden Geologiefreakes liessen es
sich natürlich nicht nehmen, auch einen
Gang in den Gipsstollen zu machen und
zu staunen, dass es hier am äussersten
Zipfel der Schweiz ein solches Berg-
werk gab, das bis 1944 in Betrieb war.
Im Gipsmuseum wird alles Wissenswer-
tes gezeigt und von Führern erläutert, 
so auch am kommenden Sonntagnach-
mittag des 6. Juni. us

Noch unter dem schützenden Vordach hörten die Exkursionsteilnehmer den Ausführungen 
des Leiters Iwan Stössel aufmerksam zu

(mg) Rückkehrer Jörg Abderhalden ge-
winnt das St. Galler Kantonale. Im
Schlussgang kann er seinen Verbands-
kollegen Urban Götte mit konsequenter
Bodenarbeit schon nach zwei Minuten
besiegen. Mit sechs Siegen kehrt er so
nach neunmonatiger Verletzungspause
eindrücklich ins Sägemehl zurück.

Eine Topleistung zeigte der Gächlin-
ger Sven Vögeli. Mit vier Siegen, unter
anderem gegen die Teilverbadskranzer
Werner Rhyner gleich zu Beginn und
Ivan Peterer, zeigte er eine sehr souverä-
ne Leistung. Schon nach fünf Gängen
hatte er den Kranz auf sicher, so dass er
die abschliessende Niederlage gegen
den Eidgenossen Daniel Bösch gut ver-
kraften konnte.

96. St. Galler Kantonaler Schwingertag in Engelburg

Sven Vögeli holt einen Kranz 
nach Gächlingen 

Gute Schaffhauser Mannschaft
Aber auch die anderen Schaffhauser
Athleten wussten durchaus zu gefallen.
Christian Heiss verlor keinen seiner
sechs Gänge und holte drei Gewonnene
und drei Gestellte. Seine 56 erschwunge-
nen Punkte brachten ihn letztlich auf den
zehnten Schlussrang. Nur einen Viertel
hinter Heiss klassierte sich Pascal Gurt-
ner. Beide, Heiss und Gurtner verspiel-
ten ihre Kranzchancen aber schon im
fünften Gang, wo sie beide leider nicht
gewinnen konnten. Bis zuletzt vom
Kranz träumen durfte Roman Wanner.
Die Niederlage um den Kranz warf ihn
letztlich aber bis auf Rang 14 zurück.
Ebenfalls den Ausstich erreichte auch
noch Marco Pedrazzi aus Trüllikon.

Grosse Aufregung herrschte beim Treff-
punkt in der Spielgruppe Hofstatt in
Schleitheim. Der Abschied von den El-
tern fiel manchen Kindern schwer. Für
die Kleinsten war es zum Teil das erste
Mal, dass sie ohne ihre Eltern einen Tag
verbrachten. Mit dem Auto ging es auf
den Randenparkplatz Talisbänkli und
von dort wanderten sie bis zur Zelgli-
wiese. Die Grösseren rannten schon vo-
raus, während es die Kleineren etwas
langsamer angingen oder sich intensiv
mit den schönen Blumenwiesen be-
schäftigten. Die Gemeindegrenzsteine
entlang des Weges erregten ebenfalls die
Aufmerksamkeit der Kinder. Während
die einen auf der Wiese spielten, halfen
andere beim Feuermachen. Endlich wa-
ren die Würstchen heiss und mit fri-
schem Gemüse, Brötchen und Chips,
welche von den Vorstandsfrauen zube-
reitet worden waren, genossen die Kin-
der ein feines Mittagessen. Immer wie-
der zählte die Spielgruppenleiterin die

Wurst und Spiel auf dem Zelgli
Das langersehnte alljährliche Reisli der Spielgruppe Hofstatt aus Schleit-
heim führte am Dienstag auf den Randen. 19 fröhliche und unterneh-
mungslustige Kinder mit ihren Betreuerinnen unter der Leitung von An-
drea Wanner aus Beggingen verbrachten einen schönen Tag auf dem Zelgli.

Kleinen, denn im Wald gab es so viel zu
entdecken. Zwischendurch machten sie
ein Spiel, aber schon bald hiess es wie-
der zusammenpacken und die ganze
Schar lief gutgelaunt und ohne Zwi-
schenfälle wieder zu den Autos zurück.
Zum Abschluss gab es in der Spielgrup-
pe eine feine Glacé, bevor die müden,
aber zufriedenen Kinder von ihren El-
tern abgeholt wurden. Hiermit endete
ein wichtiger und schöner Tag im Spiel-
gruppenjahr. AW
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