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Ausgelassen Die Chilbi Thayngen bot 
von Autoscootern bis zur Jukeboxparty für 
jeden Geschmack etwas. Reiat Seite 18

Frech und bunt In der Galerie Mera sind 
zurzeit Bilder von Martin Schweizer zu 
sehen. Stadt Schaffhausen Seite 15

«Ich überlege grad, ob ich ins Kino gehen soll», sagt Manu Eggers. Keine schlechte Idee für den Abend, zumal sie eine 
ähnliche Mütze trägt wie der Schellenursli auf dem Filmplakat. Doch das ist purer Zufall. Bild Selwyn Hoffmann

Polizeimeldungen

Ruhige Halloweennacht, 
Kontrollen im Zürcher Weinland
SCHAFFHAUSEN / ANDELFINGEN Kaum nen
nenswerte Vorfälle gab es laut Aus
kunft der Schaffhauser Polizei in der 
Halloweennacht auf dem Kantons
gebiet. Lediglich zwei Häuser wurden 
mit Eiern beworfen. Dafür führte die 
Kantonspolizei Zürich zusammen mit 
dem Grenzwachtkorps am Freitag
abend im Bezirk Andelfingen kriminal 
und verkehrspolizeiliche Kontrollen 
durch. Während mehrerer Stunden 
wurden an verschiedenen Kontroll
orten rund 120 Fahrzeuge und deren 
Insassen überprüft. Dabei stellten die 
Polizisten fest, dass ein Mann seinen 
Personenwagen trotz Entzug des Füh
rerausweises lenkte. Ein Automobilist 
und ein Fahrradfahrer mussten wegen 
Fahrens in angetrunkenem Zustand 
angezeigt werden. Dem Autofahrer 
wurde der Führerausweis abgenom
men. Die Überprüfung eines 23Jähri
gen aus Sri Lanka zeigte, dass er sich 
 illegal in der Schweiz aufhält. (r.)

Begegnungen Samstag, 14.50 Uhr, Gerberplatz

Die Demonstration einer 3-D-Seismik-Messung. Wenige Meter neben dem Vibrationsfahrzeug spürt man unter den Füssen die 
Erschütterungen im Boden. Bild Martin Edlin

Christian Müller (1. v. l.) erklärt Kaori Takigawa-Wassman (2. v. l.) das Prinzip seiner 
 Biogasanlage, die von den Präfekturräten (hinten) interessiert begutachtet wird. Bild lza

Biogas als Alternative 
zum Atomstrom geprüft
Acht Präfekturräte aus 
der japanischen Region Fukui 
besuchten die Unterflur-Biogas-
anlage der Familie Müller  
in Thayngen.

VON LORENZ ZAHLER

THAYNGEN Sie steht noch nicht allzu 
lange: die Anlage Unterbuck von Chris
tian und Andrea Müller. Doch bis jetzt 
läuft alles reibungslos. Und nun scheint 
man sich sogar in Asien für das Biogas
konzept der Familie aus dem Reiat zu in
teressieren. Insgesamt acht Präfektur
räte aus der Präfektur Fukui in Westja
pan besuchten vorgestern den Landwirt
schaftsbetrieb. Der Grund für den Be
such in der Region ist das Interesse Ja
pans an innovativen, erneuerbaren Ener
gieanlagen für die Landwirtschaft. Das 
immer noch von Atomenergie und fossi
len Brennstoffen abhängige Land ist 
nach dem ver heerenden Vorfall im 
Atomkraftwerk  Fukushima auf der Su
che nach alternativen Energieträgern.

Die japanische Regierung will zwar 
weiterhin an der Atomenergie fest
halten. Grosse Teile der Bevölkerung 
sowie einzelne Präfekturregierungen 
hingegen sind dagegen. Aus diesem 
Grund interessierten sich die angereis
ten Politiker sehr für unsere regionale 
Energiewende und deren Wertschöp
fung im ländlichen Gebiet.

Einfache Grundidee
Die japanische Fachjournalistin 

Kaori TakigawaWassman organisierte 
die Führung und übersetzte während 
der Besichtigung den Gästen die Infor
mationen über den Betrieb. Zwar wird 

in Japan selbst bereits viel in die Foto
voltaik investiert, und auch Biogas
anlagen sind vorhanden – doch noch 
lange nicht in der Art, wie sie in der 
Schweiz betrieben werden.

So ging Christian Müller vor allem 
auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
ein und erklärte die Grundidee: anfal
lenden Mist, Jauche und Abfallstoffe in 
Elektrizität umzuwandeln. Dies ist für 
die Japaner ein interessantes Prinzip. 
Denn die Abwärme, die bei der Familie 
Müller während des Fermentierungs
prozesses entsteht, wird über eine 
Fernwärmeleitung in rund 120 Haus
halte eingespeist, was eine jährliche 
Einsparung von etwa 210 Tonnen 
 Kohlendioxid ausmacht.

Am Abend zurück nach Tokio
Nach der Besichtigung der Vieh

haltung war es denn auch vor allem der 
Augenschein zur Funktion und zum 
Betrieb der Biogasanlage, bei dem fleis
sig Notizen und Fotos gemacht wur
den. Bei der Anlage im Unterbuck sind 
die beiden Fermenter sowie der End
lagerspeicher im Erdreich versenkt. 
Durch gute Dämmung und die Masse 
des Erdreiches bleibt die Temperatur 
konstant bei einer optimalen Gär
temperatur von 42 Grad und verur
sacht somit keine zusätzlichen Heiz
kosten. Das entstehende Methangas 
wird über ein Rohrleitungssystem zu 
einem Motor geleitet, welcher schliess
lich Strom produziert und diesen ins 
Netz einspeist – was der Versorgung 
von weiteren rund 250 Haushalten mit 
Elektrizität entspricht.

Die japanische Delegation war nach 
der Führung jedenfalls mit dem Gesehe
nen zufrieden und flog schon am glei
chen Abend wieder nach Tokio  zurück.

Eine erschütternde Methode, 
Kenntnisse zu gewinnen
Beben, wenn auch kaum 
spürbar, wird Anfang 2016 
der Nordzipfel des Zürcher 
Weinlands. Die Nagra führt 
Seismikmessungen durch.

VON MARTIN EDLIN

UHWIESEN Der Geophysiker Marian 
Hertrich griff zu einem Vergleich aus 
der Medizin. «Hatten wir bisher nur 
Röntgenbilder, so liefert uns die 3D
Seismik Aufnahmen, wie wir sie von 
der Computertomografie her kennen», 
sagte er. Allerdings ist das Objekt der 
Methode kein Patient, sondern der zu 
untersuchende Untergrund in mehr als 
einem Kilometer Tiefe.

Es geht weiterhin um die Suche 
nach dem geeignetsten Standort für 
ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle. 
«Nachdem der wissenschaftliche Nach
weis erbracht ist, stellt sich nun die 
Frage nach dem Wo», sagte der Bau
ingenieur Armin Murer von der Natio
nalen Genossenschaft für die Lagerung 

radioaktiver Abfälle (Nagra) an einer 
Infoveranstaltung, zu der sie zusam
men mit dem Forum Opalinus – der 
 unabhängigen Arbeitsgruppe des Ge
meindepräsidentenverbands im  Be 
zirk Andelfingen – vorgestern in den 
Uhwieser Werkhof eingeladen hatte. 

Von Mitte Januar bis Mitte Februar
Auf dem Programm stand neben 

Vorträgen ein Informationsparcours, 
wo man die Möglichkeit hatte, aus 
180  Millionen Jahre altem Posido 
nienschiefer Stücke mit Ammoni 
teneinschlüssen herauszuschlagen. 
Ausserdem wurden Demonstrationen 
mit einem der mächtigen Fahrzeuge 
bestaunt, die mit den für die seismi
schen Messungen notwendigen Vibra
tionsauslösern bestückt sind.

Einige dieser Fahrzeuge, die zur
zeit am Jurasüdfuss im Einsatz stehen, 
werden im Zeitraum von Mitte Januar 
bis Ende Februar in den Nordzipfel des 
Zürcher Weinlands kommen, um nun 
auch hier mit 3DMessungen die bis
her ermittelten geologischen Erkennt
nisse im wahrsten Sinn des Wortes zu 
vertiefen.

Steht man unmittelbar neben dem 
Vibrationsfahrzeug, spürt man als 
Mensch die durch einen zu Boden 
 gelassenen «Stempel» ausgelösten 
 Erschütterungen des Bodens deutlich – 
in einem Abstand von hundert Metern 
kaum mehr.

Nicht so die alle 20 bis 40 Meter auf
gestellten, untereinander mit Kabel 
vernetzten Geofone, welche die seismi
schen Wellen aufzeichnen: Sie regist
rieren in einem seitlichen Abstand von 
100 bis 200 Metern haargenau die von 
den verschiedenen Gesteinsschichten 
unterschiedlich reflektierten Erschüt
terungswellen. Die Auswertung ergibt 
Profilschnitte durch die «geologische 
Unterwelt». Etwa acht Sekunden lang 
dauert ein einzelnes Beben, etwa eine 
Minute seine Messung. 

Alles harmlos, ungefährlich und 
unspürbar? Die einen Infostand betreu
ende Geologin Petra Blaser versichert: 
«Es kann einmal eine Fensterscheibe 
leise klirren, doch grössere Schäden 
sind ausgeschlossen.» Ein Besucher 
hat andere Erfahrungen: Rissschäden 
an seiner Liegenschaft schreibt er 
einer Seismikmessung zu.

Unterstützung 
für Naturpark
BERINGEN Vorgestern fand in Mehr
zwecksaal des Beringer Zimmerberg
schulhauses die achte Mitgliederver
sammlung des Regionalen Naturparks 
statt. Der Präsident Hans Rudolf Meier 
überbrachte dabei die Nachricht, dass 
das Bundesamt für Umwelt dem Finan
zierungsgesuch des Parks vollumfäng
lich zustimmt. Mit diesem Beitrag, den 
Mitgliederbeiträgen und den Einnah
men steht dem Regionalen Naturpark 
nun ein jährliches Budget von über 
einer Million Franken zur Verfügung. 
«So sind wir in der Lage, den Regiona
len Naturpark Schaffhausen zielge
richtet weiterzuentwickeln», sagte 
Hans Rudolf Meier. Er wies auch dar
auf hin, dass 2016 ein entscheidendes 
Jahr sein werde. «Dann müssen die 
Parkgemeinden darüber abstimmen, 
ob der Naturpark von der Errichtungs
phase in die definitive Betriebsphase 
wechseln kann», so Meier. Er rief die 
Anwesenden dazu auf, sich als Bot
schafter dafür einzusetzen. (r.)


