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Kantonales 
Musikfest in 
Stein am Rhein

Die Stadtmusik Stein am Rhein  
organisiert am Wochenende vom 
16. und 17. Juni 2018 das Schaff-
hauser Kantonal-Musikfest. Nach 
dem Kantonal-Musikfest im Jahr 
1924 und den Kantonal-Musikta-
gen 1949, 1974, 1999 und 2014 wird 
Stein am Rhein erneut zum Mittel-
punkt der Blasmusikszene in der 
Region. 
An diesem Fest werden 15 Vereine 
mit 700 Musikantinnen und Musi-
kanten des Schaffhauser Blasmu-
sikverbands teilnehmen. Ebenfalls 
mit dabei sind acht Gastvereine aus 
anderen Kantonen. Dieses Inter-
esse von Gastvereinen ist erfreu-
lich: Während sich die Schaffhau-
ser Vereine mehrheitlich in der 
dritten Stärkeklasse Harmonie und 
in der U-Musik (Unter- und Mittel-
stufe) bewerten lassen, finden sich 
bei den Gästen einige Brassbands 
in der ersten und dritten Klasse. 
Das Expertengremium setzt sich 
aus insgesamt acht Juroren zusam-
men, welche über eine grosse  
Erfahrung in musikalischen Bewer-
tungen verfügen. Bei der Parade-
musik wird nicht nur das Musikali-
sche, sondern auch das Optische 
bewertet. 
Es werden viele Besucher erwartet, 
denen attraktive Wettspiele, die 
von Perkussion über Marschmusik, 
Konzertmusik bis hin zu Unterhal-
tungsmusik reichen, geboten wer-
den. 
Daneben lockt ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm mit di-
versen Platzkonzerten von teilneh-
menden Musikvereinen auf dem 
Rathausplatz und der Schiffländi. 
Am Samstagabend findet im Fest-
zentrum ein Unterhaltungsabend 
statt. Dieser steht ganz im Zeichen 
der Musik und der Veteraneneh-
rung. (r.)
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Geschichten aus dem Untergrund
Vor Jahrzehnten diente die «Sandgrueb» als Deponie für Siedlungsabfälle. Für den Bau des Einkaufsmarkts musste 
der Untergrund auf Schadstoffe untersucht werden. Noch jetzt sieht man Gegenstände in der Erde. Mit etwas Fanta-
sie lassen sich wie in einem Bilderbuch Geschichten darin lesen, wie hier bei diesem halb zerfallenen Schuh. Bild klü

Polier Christian Meier und sein  
Arbeitskollege Stefan Keller, zwei  
Angestellte der Firma Wagner, welche 
die Baumeisterarbeiten ausführt,  
eröffneten die Aufrichte des Fach-
marktcenters mit einem symbol-
trächtigen Ritual. Sie bestiegen das 
Gerüst, verlasen vom Dach aus ein 
würdiges Gedicht mit guten Wün-
schen für eine gedeihliche Zukunft 
des neuen Gebäudes und schwenk-
ten den Helm dazu. Bei jedem 
Wunsch warf Meier ein mit Wein ge-
fülltes Glas auf den Boden, wo die 
Scherben bekanntlich Glück bringen 
sollen.

In seinem anschliessenden 
Grusswort wies Konrad Burri von der 
Bauherrin Siluxplan erfreut darauf 
hin, dass die Arbeiten wie geplant 
vonstatten gehen. Insbesondere 
sprach er den ausführenden Betrie-
ben sowie den Steiner Behörden und 
dem interkantonalen Labor grosses 
Lob aus. «Hier bauen wir an der  
Zukunft von Stein am Rhein», gab er 
zu bedenken, «dieses Fachmarkt-

center wird noch in Jahrzehnten ein 
gutes Angebot für die nächsten Ge-
nerationen von Steiner Einwohnern 
bieten.» 

Lob für lokale Betriebe
Als Bauherrin mit einem guten 

Sinn für Nachhaltigkeit hat die Silux-
plan darauf geachtet, möglichst alle 
Arbeiten rund um den Bau lokal oder 
regional zu vergeben. «Mit dieser 
Strategie sind wir offensichtlich gut 
gefahren. Nur, wo es aus technischen 
Gründen nicht anders möglich war, 
sind wir auf auswärtige Firmen aus-
gewichen», erklärte Burri. Geplant ist 
die Eröffnung des Fachmarktcenters 
am 11. Oktober. Bis dahin gelte es, 
noch verschiedene Verhandlungen 
mit zukünftigen Mietern der  
Ladenflächen zu führen. Noch sei 
Raum frei für drei kleinere Geschäfte, 

doch bis in vier Monaten werde sich 
diesbezüglich noch einiges tun.

Stadtpräsident Sönke Bandixen 
hielt in seinen Worten kurz Rück-
schau und Ausblick. Erst ein halbes 
Jahr sei vergangen, seit man an die-
ser Stelle den Spatenstich vorgenom-
men habe, und nun könne man 
schon das Aufrichtfest zusammen 
begehen. Mit einem Blick in die Zu-
kunft zeigte er auf, dass auch die 
Stadt zum guten Gelingen beiträgt, 
denn: «Ab kommendem Dezember 
wird der Ortsbus das Städtli und das 
Hofwiesen stündlich miteinander 
verbinden», erklärte er den Anwe-
senden. In bester Stimmung ging 
man danach zum reich gedeckten 
Buffet, das von der Bäckerei Walz ge-
macht wurde, die bereits den Vertrag 
für ein Lokal im neuen Fachmarkt-
center unterschrieben hat.

«Sandgrueb» feiert die Aufrichte
Mit einem traditionellen 
Ritual und einem grossen 
Fest wurde am vergange-
nen Donnerstag die  
Aufrichte des Fachmarkt- 
centers Sandgrueb in 
Stein am Rhein gefeiert.  
Karin Lüthi

Polier Christian Meier wirft das Glas auf einen Wunsch. Dieses tradi-
tionelle Ritual soll dem Neubau Glück bringen.  Bild klü


