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3  K I R C H E  Zu einem besonders andächti-
gen Gottesdienst zählt jeweils der Altjahrgottes-
dienst in Oberhallau.

5–8 J A H R E S R Ü C K B L I C K   In den 
Jahresrückblicken der elf Gemeinden finden 
Sie die wichtigsten Ereignisse des vergangenen 
Jahres. 

2  V E R A N S TA LT U N G E N  In den Klettgau-
er Gemeinden ist es durch den «Lockdown light» 
wieder sehr ruhig geworden. 

 Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden Beggingen, Beringen, Gächlingen, Hallau, Löhningen, 
Neunkirch, Oberhallau, Schleitheim, Siblingen, Trasadingen und Wilchingen151. Jahrgang     152. Jahrgang     

Samstag, 9. Januar 2021 | Nr. 3
 AZ 8226 Schleitheim

«Ein Mückenstich ist jedenfalls schmerzhafter»
Im Altersheim Ruhesitz in 

Beringen wurden am Donners-

tag 150 Impfungen gegen das 

Coronavirus an die Bewohner 

und das Personal verabreicht. 

Das Angebot wurde gut und 

gerne genutzt.

Beringen Am Donnerstagvormittag 
wurde im Altersheim Ruhesitz in Be-
ringen das mobile Impfteam und 150 
Dosen vom bisher einzigen in der 
Schweiz zugelassenen Impfstoff 
BNT162 Pfizer-BioNTech erwartet. 
Seit dem 5. Januar wird im Kanton 
Schaffhausen mobil, also vor Ort im 
Pflegeeinrichtungen, geimpft. Wie 
Heimleiter Daniel Gysin mitteilte, sei 
das Impfangebot im Ruhesitz Beringen 
sehr gerne in Anspruch genommen 
worden. «Die Bewohner haben sich 
grösstenteils impfen lassen, beim Per-
sonal war es rund die Hälfte», sagte 
er. Eine davon war Esther Grünenfel-
der, die Abteilungsleiterin für Pflege 
im Ruhesitz: «Die Impfung hat über-
haupt nicht geschmerzt, sie wurde 
kompetent und schmerzfrei injiziert.» 
Anfänglich habe sie schon noch Be-
denken gegenüber der Impfung ge-
habt, gab sie zu. Sie habe sich dann 
aber gut über die Impfstoffe infor-
miert, unter anderem auch bei ihrem 
Hausarzt. «Diese Gespräche haben 
meine Bedenken zerstreut», sagte sie 
am Impftag. Esther Grünenfelder hat 
sich für eine Impfung entschieden, 
weil sie in der Pflege tätig ist und weil 
sie hofft, dass bald wieder Normalität 
in den Alltag einkehrt. «Ich wollte 
mich zum Schutz der Bewohner, aber 
auch zum Schutz für mich selbst imp-
fen lassen. Wichtig ist mir auch, mei-
nen Beitrag zur schwierigen Situation 
beitragen zu können, damit bald wie-
der Normalität in unser Leben kommt. 
Die Wirtschaft ist arg gebeutelt und 
dadurch auch die Menschen, die in den 
stark betroffenen Branchen arbeiten.» 
Gleich nach der Impfung fühlte sie 
sich zuerst etwas unsicher wegen der 
Verträglichkeit. «Da ich aber symp-
tomfrei war, haben sich diese Gedan-
ken schnell zerstreut. Ich fühle mich 
sehr gut», freute sie sich. Die erste 
Bewohnerin im Ruhesitz, die sich imp-
fen lassen wollte, war Martha Bollin-
ger. «Es hat überhaupt nicht wehgetan, 
ein Mückenstich ist jedenfalls 
schmerzhafter», meinte sie nach der 
Injektion. «Nach einem Gespräch mit 
meinem Arzt, der mir zur Impfung riet, 
hatte ich keine Bedenken, diese ma-
chen zu lassen. Und auch meine Fa-
milie hat mich darin unterstützt», sagte 

Martha Bollinger. «Damit kann ich 
mich und andere vor dem Virus schüt-
zen und das ist schliesslich das Ein-
zige, was wir dazu beitragen können, 
damit sich die Fallzahlen senken», ist 
sie überzeugt. «Ich habe ein gutes Ge-
fühl und fühle mich sicherer und ge-
schützter», sagte Frau Bollinger nach 
ihrer Impfung.

Trotz Impfung gelten die Verhal-
tens- und Hygieneregeln
Die Covid-19-Impfung gilt derzeit ne-
ben den Verhaltens- und Hygieneregeln 
als wirksamstes Mittel, um die Anzahl 
der schweren Krankheitsverläufe und 
Todesfälle in der Schweiz zu reduzie-
ren. Es ist allerdings noch nicht be-
kannt, ob die Impfung nur gegen die 
Erkrankung schützt, oder ob sie auch 
die Ansteckung anderer Personen ver-
hindern kann. Somit müssen die Hygi-
enemassnahmen, das Distanzhalten und 
das Maskentragen vorläufig weiter 
eingehalten werden, auch für geimpfte 
Personen, empfiehlt das BAG. Auch ist 
noch nicht bekannt, ob der Schutz für 
einige Monate oder für einige Jahre 
anhält. Somit könne aktuell nicht aus-
geschlossen werden, dass nach einer 
gewissen Zeit eine Auffrischung der 
Impfung notwendig sein werde.  (sgh)

Die drei Impfstoffe der Schweiz:
BNT162 Pfizer-BioNTech
Boten-RNA (mRNA) Impfstoff: Direkte In-
jektion eines Fragments des genetischen 
Materials der Mikrobe (Boten-RNA), ein-
gehüllt in Lipid-Nanopartikel, die aus ver-
schiedenen Lipiden bestehen. Geschätzte 
Impfwirksamkeit gegen eine Infektion mit 
SARS-CoV-2: 95%. Der Schutz gegen CO-
VID-19 beginnt bereits zwei Wochen nach 
der ersten Dosis und ist bereits eine Wo-
che nach der zweiten Dosis maximal. 

mRNA-1273 Moderna
Boten-RNA (mRNA) Impfstoff: wie beim 
Impfstoff BNT162 von Pfizer – BioNTech. 
Geschätzte Impfwirksamkeit gegen eine 
Infektion mit SARS-CoV-2: 94%. Der 
Schutz gegen COVID-19 beginnt bereits 
zwei Wochen nach der ersten Dosis und ist 
bereits eine Woche nach der zweiten Do-
sis maximal. 
Sowohl Pfizer-BioNTech wie auch Moder-
na setzen beim Impfstoff auf eine neuarti-
ge, aber über 10 Jahre erforschte Techno-
logie. Die mRNA ist eine Art Botenmolekül, 
das die Bauanleitung zur Herstellung von 
Proteinen mit sich trägt. Diese übermit-

telt den Körperzellen die nötige Informa-
tion, wie sie ein Virus-Protein herstellen 
sollen. Sobald das Protein im Körper pro-
duziert wird, erkennt es das Immunsys-
tem als körperfremd und produziert so 
Antikörper gegen das Virus. Die Immun-
antwort bereitet den Körper auf die Be-
kämpfung des Virus vor.

ChAdOx1 AstraZeneca
Vektor Impfstoff: Material des Erregers 
wird in ein Virus oder Bakterium einge-
bracht, das beim Menschen keine Krank-
heiten verursacht. Diese sogenannten 
«Vektoren» vermehren sich nur begrenzt 
im menschlichen Körper, so dass sie keine 
Infektion verursachen, aber dennoch die 
Immunantwort stimulieren. Geschätzte 
Impfwirksamkeit gegen eine Infektion mit 
SARS-CoV-2: 70%. Beim Impfstoff von As-
traZeneca handelt es sich um einen vek-
torbasierten Impfstoff («Adenovirus»). 
Dieser Impfstoff bildet Teile der Hülle des 
SARS-CoV-2-Virus auf einem ungefährli-
chen Virus nach. Bei einer Injektion berei-
tet er so das Immunsystem auf die Abwehr 
des Coronavirus vor.

Esther Grünenfelder, die Abteilungsleiterin für Pflege im Ruhesitz, 
lässt sich impfen.

Als erste Bewohnerin im Ruhesitz hat sich Martha Bollinger impfen 
lassen. (Bilder: zvg)

Der Teufel sitzt 
wo anders
Die Weltwirtschaft hat drei Kernprob-
leme zu lösen: Sie muss die grösser wer-
dende Ungleichheit der Einkommens- 
und Vermögensverteilung angehen, den 
Klimawandel bremsen und das Steuer-
system umbauen, denn Konzerne zahlen 
bald überhaupt keine Steuern mehr. Diese 
Aussage stammt nicht etwa von einem 
Linken, sondern von Philipp Hildebrand, 
dem ehemaligen Nationalbankchef und 
Topmanager des US-Finanzriesen Black-
rock: der Inbegriff eines Wirtschaftska-
pitäns. Dass Ungleichheit, Klimawandel 
und Steuervermeidung seine Kernthemen 
für die Zukunft sind, erstaunt. Und es ist 
ein deutliches Signal. Für die Welt wäre 
es eine frohe Botschaft, wenn das Wirt-
schaftssystem ökologischer und gerech-
ter würde. Auch in Schaffhausen können 
wir unseren Beitrag dazu leisten. Ein 
gerechteres Steuersystem, das der welt-
weiten Steuervermeidung eine Absage 
erteilt, würde Schaffhausen von einem 
Klumpenrisiko befreien und unsere Fi-
nanzen auf eine gesundere Basis stellen. 
Dies wird zwar nicht ohne Druck gesche-
hen, aber ein Umdenken ist dringend 
nötig. Bezüglich Klimawandel hat 
Schaffhausen zwar ökologische Anpas-
sungen im Baugesetz vorgesehen, doch 
genügen diese zögerlichen Massnahmen 
bei weitem nicht den Klimawandel zu 
bremsen. Vom neu gewählten Parlament 
und der neu zusammengesetzten Regie-
rung ist mehr Mut zu erhoffen. Der dritte 
Punkt, die zunehmende Ungleichheit, 
verschärft sich auch bei uns und wird 
durch die Corona-Krise noch akzentuiert. 
Unzählige Selbstständige und Kleinbe-
triebe verlieren ihre Existenz, während 
Grosse profitieren. Schon in Normalzei-
ten kämpfen viele Betriebe im Gastge-
werbe und im Kulturbereich ums Über-
leben, Reserven können sie keine bilden. 
Jetzt steht ihre Existenz vor dem Aus. Sie 
sind auf die Solidarität der Gesellschaft 
und auf einen starken Staat angewiesen. 
Aber auch hier geschieht ohne Druck zu 
wenig. Allzu oft werden Gesuche beim 
Kanton um Härtefallgelder abgewiesen, 
mit der Begründung die Betriebe seien 
«nicht überlebensfähig». Gemäss Steu-
erstatistik gehören drei Viertel aller Be-
triebe zu dieser Kategorie, denn sie zah-
len keine oder ganz wenig Steuern. Diese 
Betriebe benötigen primär staatliche 
Unterstützung und nicht nur die starken 
und «überlebensfähigen». Nur ein starker 
Staat hat die wirtschaftliche Kraft, um 
diese Unterstützung zu leisten. Der Ruf 
nach dem starken Staat ist also nicht des 
Teufels. Wir alle sind der Staat. Nutzen 
wir die Chance und gestalten unsere Welt 
im Jahr 2021 ökologischer und etwas 
gerechter. 
 Martina Munz, Nationalrätin
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Klettgauer Bote 
auf Facebook:

www.facebook.com/
klettgauer

Die nächsten 
Grossauflagen:
Donnerstag, 
14. Januar 2021

Donnerstag,
28. Januar 2021

Inserate: 052 687 43 43


