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Bord in Brand

Alte Dampflok
setzte vermutlich
Wiese in Brand
Rafz Die grösste handbefeuerte Dampflokomotive Europas ratterte, zischte
und pfiff am Sonntagnachmittag mit
ihrer Schwesterlok von Basel nach
Schaffhausen. Die Fahrt verlief nicht
ganz reibungslos: Laut einem Bericht
im «Tages-Anzeiger» hat die Zug
komposition bei Rafz höchstwahrscheinlich ein Feuer verursacht. Die
Rafzer Feuerwehr musste ausrücken.
Dass kohlegefeuerte Loks einen
Brand verursachen könnten, sei nicht
ganz zu verhindern, sagte der Glattbrugger Organisator der Fahrt, Daniel
Wägeli, gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Im Kessel herrsche eine Temperatur von bis zu 900 Grad. Der austretende
Dampf sei noch etwa 360 Grad heiss.
Allerdings präzisiert Wägeli, dass
der Brand bei Rafz höchstwahrscheinlich durch Kohlefunken ausgelöst worden sei, die das am Bahnbord liegende
Gras entzündet hätten. Wägeli muss es
wissen: Anfang des 20. Jahrhunderts,
so der Bahnfreak, gehörten nicht nur
Dampflokomotiven, sondern auch
schwarze Abschnitte entlang der
Strecke zum Alltag. Um Bränden vorzubeugen, sei die Erde entlang der Bahngeleise früher zurückgebrannt und so
Brandschutzstreifen gebildet worden.
Die Brandgefahr ist auch der
Grund, warum bei Trockenperioden
mit den rund 50 schweizweit betriebsfähigen Dampflokomotiven nicht gefahren werden darf. Dass am Sonntag
die Wiesenborde gebrannt hätten, habe
laut «Tages-Anzeiger» jedoch sogar die
Feuerwehr überrascht. (M. G.)
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Vielstimmige Klangwelten
Zum Saisonauftakt gastierte

Klangmelange mit Witz und Humor
Die hat Siegwart, der für den Saisonauftakt sorgte, am vergangenen Samstagabend im gut gefüllten Herminenkel-

Jan Siegwart im Herminenkeller: Ein Schöpfer vielfältiger Klangwelten. 
ler bewiesen. Sie war beeindruckend,
die präsentierte Klangmelange, die mit
viel Witz und Humor gewürzt wurde.
Der Loop und Siegwarts Kompositionen
lassen auch beim Rückgriff auf bekannte
Stücke vom Pop bis zum Volkslied, von
Mani Matter bis zu den Beatles ganz
neue und überraschende Klangwelten
entstehen, und dazu verstand es Jan
Siegwart, die grotesken Phänomene des
Alltags zu sezieren. Das Verhalten von
Kundin und Verkäuferin in der Bäckerei,
zum Beispiel, oder die Entscheidungsschwäche, als es um die Wahl zwischen
«Meli und Nelly» ging. Köstlich die Ad-

Abrechnung für Tempo-30Massnahmen in Uhwiesen
Uhwiesen Die Abrechnung über die Einführung der Tempo-30-Zonen in Uhwiesen schliesst leicht höher als erwartet
ab. Gegenüber dem bewilligten Kredit
von 92 000 Franken weist die Abrechnung einschliesslich der in diesem
Frühjahr vorgenommenen Nachrüstung Gesamtkosten von 98 700 Franken
aus. Vor rund einem Jahr hatte der Gemeinderat von Laufen-Uhwiesen feststellen müssen, dass die Einhaltung
von Tempo 30 mit einfachen Mitteln –
wie Signalisationen und Blöcke bei den
Einfahrten in die Dorfstrassen – nicht
durchsetzbar war. Der sogenannte
«V85-Prozentwert» war klar verfehlt
worden: Daraufhin wurden weitere
Massnahmen wie Kissen im Sinne von
Schwellen und einige weitere Signalisationen auf den Strassen angebracht.
Gemessen worden sei aber noch nicht.
«Seither hatten wir aber auch noch
keine negativen Rückmeldungen»,
erklärt Gemeindepräsident Stephan
Dové.

am vergangenen Samstagabend der Luzerner Jan Siegwart mit «Frutta e verdure»
im Herminenkeller in Ossingen.
Ossingen Ein Mann, allein mit seinem
Publikum: Solo und überdies a cappella
auf der Bühne zu agieren, das entspricht sozusagen dem ungeschützten
Spaziergang in die Höhle des Löwen.
Der Luzerner Jan Siegwart praktiziert
dies als «One and only» mit entspannter
Todesverachtung und einem Gerät, das
sich Loop-Station nennt. Damit lassen
sich von ihm produzierte Geräusche
(ohne Instrumente, mit blosser Stimme)
in Endlosschlaufen wiederholen und
gleichsam
übereinanderschichten.
Nicht eine Klangfolge bildet dann
Rhythmus und Hintergrund, sondern
viele, die Illusion eines ganzen Orchester lässt sich so erzeugen, wilde Klangmischungen, wundersame Melodien,
eine monströse Vielstimmigkeit, wenn
es der Künstler denn als notwendig erachtet. Ja, dieses technische Hilfsmittel
potenziert Jan Siegwart schier ins Unendliche, was allerdings, soll die Performance nicht in einem wenig erregenden Einheitsbrei enden, stimmliche
Vielseitigkeit und eine erstaunliche musikalische Flexibilität erfordert.
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aption von Heinz Erhardts wahrer Geschichte um die Zitronen («Wir wollen
rot sein oder bläulich, wir finden gelb
abscheulich»).
Dass Siegwart auch zwischen
Sprachen wechselt, erweitert die orchestrale Fülle dieses Einzelnen auf
der Bühne. Kein Wunder, dass er das
Publikum im Herminenkeller schnell
für seine zwar mittlerweile nicht singuläre, aber noch immer eher ungewöhnliche Kunst einnahm. Mehrere
Zugaben verdeutlichten dies – und
den gelungenen Start in die Saison
2010/2011. (J. R.)

Ehemaliges Postlokal soll zu
einer Mietwohnung werden
Oberneunforn Die Gemeinde Neunforn
will das ehemalige Postlokal im zentral
gelegenen Gemeindehaus zu einer
Wohnung umbauen. Trotz mehrmaligen Versuchen, das ehemalige Post
lokal per Inserat zu vermieten, sei bis
heute kein Mietinteressent gefunden
worden. Im Gegenzug mangle es an
kleinen und günstigen Wohnungen in
Neunforn. Bereits an der kommenden
Gemeindeversammlung vom 2. Januar
könnte die Gemeinde über einen Umbau befinden.

Wende- und Überholmanöver
auf A4 mit teuren Folgen
Wegen illegalen Wendens res-

pektive Überholens auf der A4
mussten sich zwei Autolenker
vor dem Bezirksgericht verantworten. Sie wurden wegen
grober Verletzung von
Verkehrsregeln verurteilt.
Andelfingen Es kommt immer wieder
vor, dass Fahrzeuglenker bei Staus auf
der A4 kurzerhand das Auto wenden
und auf der Gegenfahrbahn dem Stau
den Rücken kehren. Wohl sind in der
Strassenmitte Leitbaken montiert, welche einer ausgezogenen Sicherheits
linie entsprechen, doch diese bringen
diese Fahrzeuglenker nicht dazu, von
verbotenen Wendemanövern abzu
sehen. Ein solches Manöver wurde
einem 46-jährigen Fahrzeuglenker aus
dem Zürcher Weinland zum Verhängnis. Am letzten Silvester um die Mittagszeit hatte er mit seinem Personen
wagen auf der A4 von Schaffhausen
Richtung Winterthur unter Zeitdruck
bemerkt, dass die Ausfahrt Benken
infolge Bauarbeiten geschlossen war.
Statt (bei einem Stau) bis nach Kleinandelfingen weiterzufahren, um die A4
zu verlassen, wendete er nach der
Brücke seinen Wagen und fuhr auf die
Gegenfahrbahn in die offene Ausfahrspur nach Benken, um die A4 über
diese Seite zu verlassen. Sein Pech war,
dass eine Patrouille der Kantonspolizei
ihn dabei erwischte und ihn bei der
Staatsanwaltschaft verzeigte. Den daraus resultierenden Strafbefehl wollte
der Angeklagte aber nicht akzeptieren
und verlangte eine richterliche Beurteilung des Vorfalles. Vor dem Einzelrichter am Bezirksgericht Andel
fingen wurde daher der Fall nochmals
aufgerollt – allerdings mit teuren
Folgen für den Lenker.
Denn letztendlich kam der Einzelrichter in seiner Urteilsverkündung zu
denselben Schlüssen wie die Staats
anwaltschaft und übernahm das gefor-

derte Strafmass – eine Geldstrafe von 15
Tagessätzen zu 130 Franken mit der Gewährung des bedingten Vollzuges unter
Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren
sowie eine Busse von 400 Franken. Zudem werden ihm die Gerichtskosten belastet. Man müsse das Vergehen als
schwerwiegende Verletzung von Verkehrsregeln betrachten, begründete der
Einzelrichter sein Urteil. Der einwandfreie Leumund des Angeklagten am
Steuer sei strafmildernd bei der Festlegung des Anzahl Tagessätze eingeflossen. Das Urteil macht den Ausweisentzug zwingend, doch befindet das Amt
für Administrativmassnahmen über die
Dauer. Der fehlbare Lenker muss mit
mindestens 3 Monaten rechnen.

Hohe Geldstrafe fürs Überholen
Einen weiteren «alltäglichen» Verstoss gegen die Verkehrsregeln hatte
der Einzelrichter zu beurteilen, wobei
es sich um ein Überholmanöver einer
45-jährigen Frau handelte. Im vergangenen Februar war die Frau mit Sohn
im zweispurigen Kohlfirsttunnel (Flurlingen) Richtung Winterthur unterwegs. Weil sie erst kurz vor der Ver
engung auf eine Spur ihr Überhol
manöver abschloss, erstattete der Lastwagenchauffeur Anzeige: Der Personenwagen sei so kurz vor dem LKW auf
die Normalspur eingebogen, dass dieser ein Ausweich- und Bremsmanöver
habe einleiten müssen. Der Staatsanwalt forderte für das von ihm als «grobe
Verletzung von Verkehrsregeln» beurteilte Manöver eine Geldstrafe von 40
Tagessätzen zu 290 Franken mit einer
Probezeit von zwei Jahren sowie eine
Busse von 2300 Franken. In der Befragung erklärte die Lenkerin, dass sie
nichts von einem gefährlichen Manöver
bemerkt und bereits im Tunnel zum
Überholen angesetzt habe. Der Einzelrichter folgte bei der Urteilsfestlegung
im Grundsatz den Anträgen der Staatsanwaltschaft, reduzierte jedoch den Tagessatz um 80 auf 210 Franken und die
Busse auf 1000 Franken. (RoMü)

