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PC Einstieg Windows 10 
in Diessenhofen 

Umgang mit dem Computer erlernen:  
Kurs startet am Donnerstag, 15. Februar

Die Teilnehmenden machen sich Schritt für Schritt mit den 
Grundlagen des Betriebssystems vertraut und lassen sich in das 
neue Windows einführen. Dieser Kurs eignet sich für Personen, die 
noch keine oder nur wenig Erfahrung im Umgang mit dem Compu-
ter besitzen. Kursinhalte: Windows-Einstellungen anpassen, Datei-
en verwalten, Datensicherung, erste Texte in Wordpad schreiben 
und Standard-Programme kennenlernen. Ebenfalls wird den Teil-
nehmenden der Einstieg ins Internet gezeigt. Der Kurs wird wö-
chentlich, jeweils donnerstags ab 15. Februar bis 15. März (fünfmal 
drei Lektionen) von 8.30 bis 11.00 Uhr im Begegnungszentrum 
Leuehof, Schmiedgasse 16 in Diessenhofen, durchgeführt. 

Anmeldung und Auskunft: Pro Senectute Thurgau, Telefon 
071 626 10 83.

Pumpversuche sollen im Frühling 2018 starten
Firma Grob Gemüsebau in Schlattingen informiert über die nächsten Schritte beim Projekt Geothermieanlage

Voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 starten die Pump-
versuche der Geothermieanlage Schlattingen, teilt die Firma 
Grob Gemüsebau mit. Die Anlage soll nachhaltig zur Energie-
versorgung des Familien-Gemüsebetriebes Grob beitragen. In 
den vergangenen Monaten wurden nach einem Ölaustritt ver-
schiedene Schutzmassnahmen zur zusätzlichen Wasseraufbe-
reitung, Wasserkontrolle, Aufzeichnung, Wasserberuhigung 
sowie ein Ölfilter eingebaut und getestet. Während den rund 
einjährigen Pumpversuchen werden unter realistischen Bedin-
gungen durch Variation der Pumpraten die langfristigen Aus-
wirkungen auf das Thermalwasser untersucht.

Heizung der Gewächshäuser

Der Gemüseproduktionsbetrieb der Familie Grob in Schlat-
tingen wurde in der Vergangenheit mit Erdgas und Erdöl be-
heizt. 

Der gesamte Energiebedarf des Betriebs liegt bei rund 20 
GWh pro Jahr, was etwa zwei Millionen Liter Heizöl ent-
spricht. Das Familienunternehmen will zukünftig das warme, 
rund 60-grädige Tiefengrundwasser zur Heizung der Gewächs-
häuser nutzen, das in den beiden, nach dem Projektstart in 2010 
erstellten Bohrungen erschlossen wurde. 

Das abgekühlte und aufbereitete Wasser soll unter Einhal-
tung aller gesetzlichen Auflagen in den Rhein abgeführt wer-
den. Dazu wurden eine geschlossene Ableitung und verschie-
dene Schutzmassnahmen realisiert. Im vergangenen Jahr wur-

de im artesisch austretenden Thermalwasser Öl entdeckt. Die 
Untersuchung der öligen Beimengungen durch ein spezialisier-
tes Labor zeigen, dass es sich um natürliches Öl handelt, wel-
ches in den Sedimenten der Nordschweiz in geringen Mengen 
verbreitet auftritt. 

Mit den mittlerweile installierten Massnahmen zur Aufbe-
reitung des Tiefengrundwassers, mit Filter und Ölabscheider, 
wird das Öl vollumfänglich abgetrennt und zurückgehalten. 
Für den Pumpversuch wird oberhalb von Diessenhofen zusätz-
lich im Rhein präventiv eine Ölsperre installiert.

Entscheid über Nutzung fällt voraussichtlich in 2019

Die Wiederaufnahme des Pumpversuchs erfolgt erst, nach-
dem die installierten Aufbereitungsanlagen getestet und abge-
nommen sind und die dazu notwendige kantonale Bewilligung 
erteilt ist.

Die Resultate des Pumptests liefern die Grundlage für das 
Konzessionsgesuch für eine Langzeitnutzung und zur Bestäti-
gung des Betriebskonzepts. Aufgrund der erhobenen Daten 
werden die verantwortlichen Behörden des Kantons Thurgau 
voraussichtlich in 2019 entscheiden, ob und in welcher Weise 
die Bohrung mit dem geförderten Thermalwasser dauerhaft 
genutzt werden kann. 

Die eingesetzte Begleitgruppe bleibt weiterhin eng einge-
bunden. Das Konzessionsgesuch unterliegt dem ordentlichen 
Bewilligungsverfahren, mit einer öffentlichen Auflage.

Inga Mahlstaedt stellt in «Parallelwelten» 
die Frage nach der Relevanz der Kunst 

Ausstellung ist von 5. Februar bis 14. April in der «junge 
Galerie» im Hegau-Jugendwerk, Gailingen, zu sehen

Unter dem Titel «Parallelwelten» wird die in Tengen 
 wohnende Malerin Inga Mahlstaedt ihre neuen Öl- und Acryl-
bilder und Papier-Arbeiten in unterschiedlichen Techniken von 
Montag, 
5. Februar 2018 bis zum 14. April 2018 in der jungen Galerie im 
Hegau-Jugendwerk in Gailingen zeigen.

Die globalen, politischen und gesellschaftlichen Veränderun-
gen und Umwälzungen, wie die grosse Flüchtlingsbewegung, 
die sich bis ins Hegau auswirken, haben bei der 61- jährigen 
Malerin zu einem inneren Paradigmenwechsel geführt. Bei al-
lem ungebrochenen bildnerischem Ausdruckswille steht für sie 
jetzt immer mehr die Frage im Vordergrund: Wie kann ich wir-
ken in dieser Welt? Was kann meine Kunst bewirken? Mahl-
staedts Ausdrucksmittel reichen von spontanen, naturalisti-
schen Zeichnungen über symbolistische Erzählung und surrea-
ler Verfremdung bis zur weitgehenden Abstraktion. Dabei ent-
fernt sie sich jedoch nie gänzlich von ihrem Gegenstand, dem 
ursprünglichen Impuls. 

Das Hegau-Jugendwerk ist in Gailingen durchgehend ausge-
schildert. Die junge Galerie befindet sich im Verwaltungsge-
bäude, dem Parkplatz gegenüber, im Hegau-Jugendwerk, Ka-
pellenstrasse 31, in Gailingen.

VON DER GRENZE

Attraktivität steigern
Schaffhauser Regierung steckt sich anspruchsvolle Ziele

(sda) Die Finanzlage des Kantons Schaffhausen hat sich ent-
spannt, so dass bei den Regierungszielen 2018 nicht mehr nur 
das Sparen im Vordergrund steht. Grössere Investitionen sind 
geplant, und die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwi-
schen Kanton und Gemeinden soll auf den Weg gebracht wer-
den. Der Kanton will sich aber nicht nur auf sich selbst konzen-
trieren. Auch der Aussenblick sei wichtig, sagte Regierungsprä-
sident Christian Amsler (FDP) am Dienstag vor den Medien. So 
hat Schaffhausen in diesem Jahr den Vorsitz der Internationalen 
Bodenseekonferenz (IBK) inne.

Imagekampagne geplant

Mit einer auf mehrere Jahre angelegten Imagekampagne soll 
das Wohnortmarketing wieder verstärkt werden. Ziel ist ausser-
dem die Ansiedlung von mindestens zehn neuen Firmen im 
Kanton im laufenden Jahr. Zur kantonalen Umsetzung der Steu-
ervorlage 2017 des Bundes plant die Regierung eine Vorlage, die 
eine Gesamtsteuerbelastung von 12 bis 12.5 Prozent für juristi-
sche Personen vorsieht. Gleichzeitig sollen durch einen höheren 
Versicherungsabzug auch die natürlichen Personen entlastet 
werden. Ein wichtiges Ziel werde – in enger Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden – die Untersuchung der Wirkung der heuti-
gen Aufgaben- und Finanzierungsteilung von Kanton und Ge-
meinden sein. Die Vorlage dazu wird allerdings nicht mehr vor 
den Sommerferien fertig, wie es weiter hiess.

Ebenfalls von grosser Bedeutung für die Regierung ist die 
Sicherstellung von guten Verkehrsanbindungen auf Strasse und 
Schiene. So soll beispielsweise der Bau einer zweiten Röhre im 
Fäsenstaubtunnel vorangetrieben werden.

Es wird wieder gebaut

Im 4. Quartal 2018 soll die Trainings- und Schiessanlage So-
lenberg in Betrieb genommen werden. Nach einem Ja der 
Stimmberechtigten zum Polizei- und Sicherheitszentrum wird 
bis zur Baueingabereife an dem Grossprojekt weitergearbeitet.

Im Bildungsbereich wird eine Vorlage zur Anpassung der 
Klassengrössen in der Volksschule erarbeitet, und in der Kan-
tonsschule soll das Platzproblem in der Mensa durch einen An-
bau behoben werden. Im Berufsbildungszentrum BBZ soll das 
Pilotprojekt «Integrationslehre» in das ordentliche Kurswesen 
aufgenommen werden. Ausserdem werden die Leitlinien und 
Massnahmen der kantonalen Energiepolitik aktualisiert. Im Ge-
sundheitsbereich ist unter anderem der Aufbau spezialisierter 
Angebote in der Palliativpflege geplant.

Für zehn Politikbereiche hat sich der Regierungsrat eine gan-
ze Reihe von Zielen gesetzt. Diese sind abgestimmt auf das Le-
gislaturprogramm 2017–2020 mit den fünf Themenschwer-
punkten: Schaffhausen als Lebens- und als Wirtschaftsstandort 
stärken, Demografiestrategie umsetzen, Infrastrukturprojekte 
realisieren und die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung 
zwischen Kanton und Gemeinden. Rechtlich bindend sind die 
Ziele nicht.

KANTON SCHAFFHAUSEN

Neue Prorektorin 
Weiterbildung und Dienstleistung

Am 1. Februar übernahm Dr. Gerda Buhl die Stelle 
an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen

Am 1. Februar 2018 über-
nahm Dr. Gerda Buhl die Lei-
tung des Prorektorats Weiterbil-
dung und Dienstleistung an der 
Pädagogischen Hochschule 
(PHSH). Sie ersetzt in dieser 
Funktion Dr. Hanja Hansen, die 
als Prorektorin an die PH Zü-
rich gewechselt hat.

Als erfahrene Lehrerin der 
Sekundarstufe I und als promo-
vierte Dozentin für Fachdidak-
tik Mathematik bringt Gerda 
Buhl ideale Voraussetzungen 
mit für das anspruchsvolle Amt. 
Vor ihrem Wechsel an die PH 
Schaffhausen war sie an der PH St. Gallen in leitender Position 
in verschiedenen Bereichen tätig. So hatte sie die Fachbereichs-
leitung Mathematik inne, war Konventsvertreterin im Rekto-
ratsteam, leitete die Berufseinführung Kindergarten- und Pri-
marstufe und amtete als Leiterin des Zentrums Mathematik.

Dr. Gerda Buhl.

Ernst Würtenberger aus der Sicht 
seiner Künstler und Dichterfreunde

Lesung im Hesse Museum Gaienhofen am Sonntag, 
18. Februar 2018, im Rahmen der aktuellen Ausstellung
Ernst Würtenberger aus der 

Sicht seiner Künstler und Dich-
terfreunde. Ein Porträt in Briefen, 
gelesen von Otto Schnelling. Die 
Matinée findet statt am Sonntag, 
18. Februar 2018, um 11.00 Uhr 
im Rahmen der Ausstellung «Der 
Künstler Ernst Würtenberger 
(1868–1934) und die literarische 
Szene».

Ernst Würtenberger, 1868 in 
Steisslingen geboren, wuchs im 
schweizerischen Emmishofen 
auf. Sein Studium absolvierte er 
an den Kunstakademien in Mün-
chen und Karlsruhe sowie für ei-
nige Wochen im Atelier von Ar-
nold Böcklin in Florenz. Ab 1898 
arbeitete er als freischaffender 
Künstler, erhielt erste Porträtauf-
träge aus Konstanz, und zog 1902 
nach Zürich, wo er sich einen hervorragenden Ruf als Porträt-
maler erwarb. 

Schon früh hatte Ernst Würtenberger vielfältige Beziehun-
gen zur literarischen Szene am Bodensee und in der Schweiz 
geknüpft. Er verkehrte unter anderem mit den Dichtern Emanu-
el von Bodman und Heinrich Ernst Kromer. 

In Zürich gab es enge Verbindungen zum Literaturhistoriker 
Adolf Frey und zum Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zei-
tung, Hans Trog. Über den Hottinger Lesezirkel lernte er die 

Schon früh hatte Ernst Würtenber-
ger vielfältige Beziehungen zur li-
terarischen Szene am Bodensee 
und in der Schweiz geknüpft.

Was Hauseigentümer wissen sollten
Hauseigentümerverband Schweiz informiert über die 

Rechtslage bei Sturmschäden

Die Winterstürme Evi, Burglind und Friederike haben die 
Schweiz ganz schön durchgerüttelt und zum Teil erhebliche 
Schäden verursacht. Wie ist die Rechtslage, wenn ein umstür-
zender Baum das Nachbarhaus beschädigt oder ein herumwir-
belnder Ast auf ein parkierendes Auto trifft?

Die strafrechtlichen Konsequenzen einmal ausgeklammert, 
steht für Hauseigentümer die Werkeigentümer- und die Grund-
eigentümerhaftung im Vordergrund.

Wann ist ein Baum ein Werk?

Es muss unterschieden werden, ob es sich um einen natürlich 
gewachsenen Baum handelt oder nicht. Natürlich gewachsene 
Bäume und Waldbäume stellen grundsätzlich kein Werk im ge-
setzlichen Sinne dar und stehen im Eigentum des Grundeigen-
tümers. 

Ein Baum kann aber durch die Art seiner Anpflanzung oder 
infolge künstlicher Veränderung (Zurückschneiden der Äste, 
Integration in die Gartengestaltung oder spezielle Anordnung 
in öffentlichen Parks) zu einem kombinierten Werkteil werden. 
Wurde ein Baum vom Eigentümer oder dessen Vorgängern auf 
seinem Grundstück gepflanzt, so gilt der Baum in den meisten 
Fällen als Werk im Sinne von Art. 58 OR.

Baum aus Garten fällt bei Sturm auf Nachbarhaus

Bei einem Baum, der Teil der Gartengestaltung ist und vom 
Eigentümer gepflegt wird, wird die Werkeigenschaft grund-
sätzlich bejaht. Dieser Umstand führt aber nicht automatisch 
zur Haftbarkeit des Baumeigentümers für allfällige Schäden. 
Zur Verantwortung gezogen wird der Eigentümer nur dann, 

VERMISCHTES
wenn die Anpflanzung fehlerhaft erfolgte oder ihm mangelhaf-
ter Unterhalt vorgeworfen werden kann. Wäre es mittels Augen-
schein einfach feststellbar gewesen, dass der Baum abgestorben 
oder krank war, oder hat es der Eigentümer sogar gewusst und 
nichts unternommen, so hat er für die Schäden aufzukommen. 
War äusserlich nichts feststellbar und musste nicht mit einem 
Umstürzen des Baumes gerechnet werden, so wird die Haftung 
des Eigentümers verneint. In diesem Fall ist der Schaden Folge 
der Naturgefahr Sturm, für welche der Eigentümer keine Haf-
tung trifft, da das schadenverursachende Ereignis ausserhalb 
seines Machtbereiches liegt. In diesem Fall müsste die Gebäu-
deversicherung des Geschädigten für den Elementarschaden 
aufkommen. Gleich verhält es sich mit Ästen, die auf ein par-
kiertes Auto fallen. 

Nur wenn der Eigentümer hätte erkennen können, dass der 
Baum über morsches Astwerk verfügt, hat er für die Reparatur 
der Beulen gerade zu stehen.

Umgestürzter Waldbaum

Stürzt ein Baum aus einem Wald auf das Nachbargrundstück, 
sieht die Sachlage anders aus. Das blosse Belassen eines Na-
turzustandes (Wald) allein führt zu keiner Verantwortlichkeit 
aus Grundeigentümerhaftpflicht. In der Bundesgesetzgebung 
fehlt für den Wald eine generelle Bewirtschaftungspflicht (im 
Schutzinteresse Dritter). Eine Haftung des Waldeigentümers ist 
selbst dann ausgeschlossen, wenn er es unterlassen hat, Bäume 
vorsorglich zu fällen, um allfälligen Folgen von Naturereignis-
sen präventiv zu begegnen. 

Ohne positive Handlungspflicht kann es zu keiner Unterlas-
sungsleistung kommen. Je nach konkretem Sachverhalt muss 
der Eigentümer aber bei objektiv erhöhten und erkennbaren 
 Gefahren die Entfernung von einzelnen Bäumen zulassen,   
wenn ein Nachbar oder Werkeigentümer dies berechtigterweise 
 verlangt.

Schriftsteller Hermann Hesse, Ernst Zahn, Jakob Bosshart und 
Jakob Christoph Heer kennen. Die Ausstellung im Hesse Mu-
seum Gaienhofen, die nach der Lesung besucht werden kann, 
beleuchtet anhand von Briefen, Publikationen, Widmungen 
und Grafik dieses facettenreiche Bild des literarisch interes-
sierten Künstlers Ernst Würtenberger.
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