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Annika Bollinger neue 
Leiterin der Kita Schatztrue

Mitteilung des Stadtrates Stein am Rhein zur neuen 
Leiterin, welche die Stelle am 1. Oktober 2021 antritt

Annika Bollinger (29) aus 
Neunkirch tritt per 1. Oktober 
2021 die Stelle als neue Leiterin 
der Kita Schatztrue an. Annika 
Bollinger verfügt über eine ab-
geschlossene Ausbildung als 
Kita-Leiterin. Sie war mehrere 
Jahre in einer Schaffhauser Kita 
tätig, zuletzt als stellvertretende 
Leiterin. Sie bringt beste Vor-
aussetzungen für die Nachfolge 
der beiden langjährigen Ki-
ta-Leiterinnen Yvonne Maus 
und Caroline Hensel Maus mit 
und konnte sich auch durch ihre 
einnehmende Persönlichkeit ge-
gen andere Bewerberinnen 
durchsetzen. Für die ebenfalls 
vakante Stelle als Fachfrau Be-

treuung konnte mit Naïma Weber (26) aus Konstanz eine erfah-
rene Nachfolgerin für Regula Wuffli angestellt werden. Naïma 
Weber ist in Stein am Rhein aufgewachsen und kennt die Kita 
aus eigener Erfahrung. Sie wird per 1. September 2021 ihre Stel-
le antreten.

Der Stadtrat Stein am Rhein heisst beide neuen Mitarbeiterin-
nen herzlich willkommen und wünscht ihnen einen guten Start 
in der Kita Schatztrue.

Annika Bollinger (29) wird die neue 
Leiterin der Kita Schatztrue in Stein 
am Rhein. 

«Auf den Rücken drehen, wenn nichts mehr geht»
FerienSpass «Region Stein am Rhein»: Auf dem Rhein wurden Kindern die Gefahren des Flusses näher gebracht

(psp) Trotz nicht einfachen Bedingungen wurde am vergange-
nen Donnerstag im Rahmen der Aktion «FerienSpass» unter 
dem Motto «Lerne den Rhein und seine Tücken kennen» eine 
Bootsfahrt durchgeführt. Angeboten wird der FerienSpass von 
Pro Junior Schaffhausen und Thurgau. Organisiert wurde das 
Lernen von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft 
Sektion Stein, wobei deren technischer Leiter Günter Thus sich 
einerseits auf einige Helferinnen und Helfer stützen konnte und 
andererseits darüber staunte, wie viel einige Kinder wussten. Es 
handelte sich um ein Dutzend Mädels und Jungs, die in Eschenz, 
Wagenhausen und Stein am Rhein den Kindergarten oder eine 
Unter- oder Mittelstufenklasse besuchen.

Angebot an unstetes Wetter angepasst

Gleich zu Beginn wurde klar, dass auf die Sicherheit aller- 
grossen Wert gelegt wird. Bei allen Kindern wurden die 
Schwimmwesten kontrolliert und auch, ob sie wärmende Klei-
der mit dabei haben. Die Eltern wurden orientiert, dass das Pro-
gramm geändert wurde. Sie wurden gebeten, ihre Kinder eine 
Stunde früher als geplant wieder zu holen. Begründet wurde 
dies mit dem unsteten Wetter. In der Tat regnete es mit kurzen 
Unterbrüchen immer wieder. Manchmal kam das Nass von oben 
und von der Seite. Wasser unter dem Bug hatte es genügend – 
wobei die Kinder in zwei Booten sitzend ab Stein am Rhein zu-
erst in Richtung Öhninger Loch hochgefahren wurden. Hier 
wurde ihnen auf dem Wasser erklärt, dass man sich an der nau-
tischen Grenze zwischen Untersee und Hochrhein befindet. 
Auch wurden sie auf die sich in sichtweite befindende Natur-
schutzzone am Eschenzer Ufer aufmerksam gemacht. Kinder 
erwähnten, dass es diese Zone für die Natur und die Tiere brau-
che. Dort sind unter anderem Schellen- und Löffelenten zu se-

hen. Aber auch Pflanzen, wie etwa der Wasserhahnenfuss und 
das gemeine Leichkraut. Laut Günter Thus ist dieser Platz für 
Tiere wichtig. «Sie können sich dort ernähren und verstecken». 
Hie und da entdeckten die Kinder auch Tiere auf dem Wasser 
oder am Ufer. Darunter Schwäne, Enten und Haubentaucher. Im 
Wasser kann man beim Tauchen Süsswasserkrebse, Aale, Forel-
len, Egli und Stichlingen begegnen. Er hat seinen Namen auf-
grund der Stacheln auf dem Rücken und war früher im Meer 
zuhause. Danach wurden auch die Verhaltensregeln auf dem 
Wasser thematisiert. Und dass alle, auch die Kapitäne der grös-
seren und kleineren Boote, die Stehpadler und die Schwimmer, 
die Wiffen mit den Schifffahrtszeichen zu beachten haben. Weil 
die Kursschiffe aufgrund des Rheingrabens nicht ausweichen 
können, haben sich die anderen an den weissen Zeichen zu ori-
entieren. Und dass man, wenn man nicht mehr schwimmen mag, 
sich auf den Rücken dreht.

«Üs ghört dä Rhy»

Trotzdem die nächste Regenwand Sorgenfalten auf die Stirn 
einiger der Begleitenden nach sich zog, ging es in Richtung He-
mishofen, wo unter anderem darauf aufmerksam gemacht wur-
de, dass man hier auch bei Niedrigwasser im Bereich Laui den 
Boden im Fluss aufgrund der Dreikantmuscheln nicht berühren 
sollte. Auch während der Rückfahrt schmetterten die Kinder im-
mer wieder die Frage «Wem ghört dä Rhy» aus den Booten hin-
aus. Um sie dann gleich lautstark mit «Üs ghört dä Rhy» zu be-
antworten. Spass hatten sie auch am Wellenreiten, wobei dies 
einigen einen Glanz in die Augen trieb. Schliesslich gab es – 
während es draussen wieder regnete – einen Zviri, der im Tro-
ckenen eingenommen werden konnte. Das Restaurant Wasser-
fels hatte spontan seinen Saal zur Verfügung gestellt.

Eins auf die Ohren am nordArt-Theaterfestival
Neues Theaterangebot für Familien und Kinder in Stein am Rhein ab 12. August an allen Festivaltagen

Als neues Theaterangebot für Familien und Kinder haben die 
Festivalmacher des nordArt-Theaterfestivals in Stein am Rhein 
zusammen mit dem Minitheater Hannibal und dem Miller’s Stu-
dio in Zürich eine HörTour entwickelt. In Begleitung von Eltern 
spazieren Kinder, nur mit Kopfhörern und mp3-Playern ausge-
stattet, durch die Altstadt von Stein am Rhein und erleben eine 
spannende, hörspielähnliche Geschichte zum Mitmachen. 

Dabei sind sie nicht bloss unbeteiligte Zuhörer, sondern Prota-
gonisten einer Schatzsuche nach dem verlorenen Drachen-Ei: 
Die Gassen werden zum Schauplatz für eine Schnitzeljagd, 
Schachtdeckel dienen als Mut-Tankstellen, Fassadenmalereien 
verbergen geheime Botschaften und die Klingenburg entpuppt 
sich als Zentrale eines mächtigen Zauberers Namens Gneis von 
Feuerburgstein. Der hat es nämlich auf das verlorene Ei von 
Balz, dem unsichtbaren Drachen abgesehen und will daraus ein 
Spiegelei braten.

Drachenei kann nur von einem Kind gefunden werden

Das wäre nicht nur für Balz schrecklich, sondern auch für die 
Kinder. Drachen sieht man zwar nicht, aber als unsichtbare 
Freunde passen sie auf alle auf. Sei es auf dem Spielpatz, bei 
Streit mit Freunden, in der Schule oder wenn eine kleine Flun-
kerei plötzlich auffliegt. Und da Kinder meistens mehr sehen 
und hören als grosse Menschen, kann das Drachenei nur von 
einem Kind gefunden werden.

Zusammen mit seiner Elsternfreundin PicaPica und dem Flo 
Florian schwebt Balz schützend über den Suchenden und hilft 
Hinweise zu erkennen und das Rätsel um die Drachen in Stein 
am Rhein zu lösen.

Gesprochen werden die Figuren Andrea Fischer Schulthess 
und Adrian Schulthess vom Minitheater Hannibal. Mit sponta-
nem Humor und liebevollen Figuren stösst das Minitheater 
Hannibal auch bei Erwachsenen Türen auf zu längst vergesse-
nen Räumen und bringt sie zum Schillern. Ab 12. August an 
allen Festivaltagen. Die Tour startet im 15-Minuten-Takt täglich 

von 13.30 bis 17.45 Uhr. Weitere Infos auf festival.nordart.ch/ 
hoertour.

Als neues Theaterangebot für Familien und Kinder haben die Festivalmacher 
des nordArt-Theaterfestivals in Stein am Rhein zusammen mit dem Minithea-
ter Hannibal und dem Miller’s Studio in Zürich eine HörTour entwickelt. KANTON SCHAFFHAUSEN

Leitung des AZ Verlags 
geht in jüngere Hände über

Die Leitung des AZ Verlags, der die Schaffhauser AZ 
herausgibt, übernimmt ab 2022 Mattias Greuter

(sda) Nach 22 Jahren wird Bernhard Ott per 1. Januar 2022 
die Leitung des AZ Verlags, der die Schaffhauser AZ heraus-
gibt, an Mattias Greuter übergeben. Bevor Ott in den Ruhestand 
gehe, werde er seinen Nachfolger 2022 noch als Stellvertreter 
unterstützen, heisst es in einer Mitteilung des AZ Verlags.

Der 34-jährige Greuter ist laut Mitteilung seit diesem Jahr 
bereits Stellvertreter von Ott und schreibt seit zehn Jahren für 
die Schaffhauser AZ. Greuter gibt per sofort seine Funktion 
als Co-Redaktionsleiter an Nora Leutert weiter. Mit der neuen 
Aufgabe wird Greuter im Verwaltungsrat des AZ Verlags blei-
ben, jedoch nicht mehr als Vertreter des Personals. Diese 
Funktion übernimmt vorbehältlich der Wahl durch die Gene-
ralversammlung am 7. Juli Marlon Rusch, der seit 2008 für die 
AZ schreibt.

Günter Thus (rechts) wusste den Ferienspass-Kindern einiges über den Rhein auf ihrer Fahrt ab Stein am Rhein zu erzählen.

NEUERSCHEINUNGEN
Die schönsten Wanderungen am Wasser 

in den Schweizer Alpen
50 recherchierte Routen führen dem Wasser entlang 

durch die Schweizer Alpen
Unterwegs im Wasserschloss 

Europas. Die Schweiz ist ein 
Land des Wassers. Unzählige 
grosse und kleine Seen, Bäche, 
Flusslandschaften und Glet-
scher prägen die Landschaft. 
Ob mystische Moorseen, tosen-
de Wasserfälle oder von Men-
schenhand geschaffene Wasser-
fuhren: Gewässer sorgen auf 
Wanderungen für glanzvolle 
Höhepunkte. Hajo Degen und 
Ragna Kilp nehmen Sie mit auf 
50 Touren in verschiedene Re-
gionen der Schweizer Alpen – 
von Bädern im Unterengadin 
über die längste Staumauer der 
Schweiz im Glarnerland zu 
Suonen im Wallis. Das Buch 
bietet sorgfältig recherchierte 

Toureninfos und Hintergrundberichte zu Kultur, Geschichte, 
Geologie und technischen Meisterwerken. Beliebte Klassiker 
und stille Juwelen warten darauf, entdeckt zu werden. Digitales 
Plus: Mit dem Buch erhalten die Wanderinnen und Wanderer zu 
jeder Tour die GPS-Daten als GPX-Datei und einen Zugang zur 
digitalen Wanderkarte. Die GPX-Datei lässt sich mit Karten- 
Apps auf dem Smartphone öffnen, die digitale Wanderkarte aus-
drucken.

Die Autoren

Hans Joachim Degen studiert mit grosser Leidenschaft Kar-
ten und Topografien und sucht nach Wegen in bekannten, aber 
auch unerschlossenen Regionen. Nicht nur der Weg selbst, son-
dern auch die Geschichten am Wegesrand machen für ihn das 
Besondere einer Wanderung aus.

Ragna Kilp, geboren in Venezuela, aufgewachsen in Nepal 
und dem Nahen Osten. Als leidenschaftliche Reisende und Wan-
derin erkundet sie verschiedene Regionen der Welt und interes-
siert sich für die Geschichten der Menschen und die Natur.

«Die schönsten Wanderungen am Wasser in den Schweizer 
Alpen» von Hans Joachim Degen und Ragna Kilp ist erschienen 
im AT Verlag, 272 Seiten, ISBN: 978-3-03902-109-3, 29.90 
Franken.

Geschichten zu Menschen, Kultur 
und historischen Hintergründen be-
reichern den Bergführer.


