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Alleinunfall eines 

Sattelschleppers 

Siblingen Kurz nach 9 Ubr am Montag 
Fuhr ein 4 7-jiihriger Chauffeur mit seinem 
Sattelschlepper auf der H 14 von Schleit
beim in Richtung Siblingen. Wiihrend der 
Fahrt Uber die Siblinger Hohe henschte 
starkes Sehneetreiben und die Hauptstras
se war schneebedeckt. Bei einer Links
kurve geriet der Sattelschlepper von der 
Strasse ab und kollidierte mit der Leit
planke. Auf einer Lange von zirka I 00 
Metern schlitterte die Komposition der 
Abschrankung entlang, ehe der Sattel
schleppcr an der seitlichen Leitplanke 
hiingenblieb und die Boschung hinunter
zukippen drohte. Personen wurden bci 
dicsem Vcrkehrsunfall keine verletzt. An 
Sattelschlepper und Lcitplanke entstand 
erheblicher Sachschaden. Zur Bergung 
des Sattelschleppers musste eine Spezi
alfirma aufgeboten werden. Wiihrenddem 
musste die Hauptstrasse H 14 fur rund 
flinf Stunden zwischen der Siblinger 
I Johe und Siblingen gesperrt werden. 

Im Einsatz standen nebst Bergungs
firma sechs Angehorige der Feuerwehr 
Mittelklettgau, ein Mitarbeiter des Tief
bauamtes Schaffirnusen und vier Ange
horige der Schaffhauser Polizei. (eg) 

Der Sattelschlepper kollidierte mit der Leit

planke. (Bild: zvg) 
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Solche Bilder sorgen filr ein schlechtes Image 

der R<lsseler. (Bild: Claudia Uehlinger) 

Sorge tragen zu den 

Feldwegen 

Leider milssen wir, der Reitverein 
Klettgau, als «Rosselern immer wieder 
feststellen, dass das Verstiindnis von ei
nigen Reitkollcginncn und -kollegen fiir 
die Sorgfaltspflicht im Geliinde zu wi.in
schen i.ibrig liisst. Gerade jetzt in dieser 
nassen Zeit zeigen [eider nicht alle 
«Rossclern die Sorge und Verantwortung 
fiir die Wege und sogar Felder, wie wir 
sie haben sollten. Im Klartext: Wiesen
wege und Felder sind bei nassen Boden
verhiiltnissen zu meiden! Und zwar un
abhiingig, ob das Pferd beschlagen oder 
unbeschlagen ist. Wir haben im Klettgau 
genilgend Ausweichmoglichkeiten auf gut 
befestigten Feldwegen zu reiten. Ein Ga
lopp auf Wicsenwegen hinterliisst tiefc 
Spuren. Nur schon das Reiten im Schritt 
hinterliisst Spuren. Vor allem, wenn ein 
Wiesenweg abwiirts fuhrt. 

Anders als in anderen Regionen der 
Schweiz sind wir in der glilcklichen Lage, 
praktisch keine Reitverbote im Klettgau 
anzutreffen. Dam it dies so bleibt und auch 
fur das Wohlwollen von Behorden und 
Bevolkerung appellieren wir an die Ver
nunft, Wiesenwege bei nassen Verhiiltnis
sen zu meiden. An dieser Stelle erinnem 
wir gerne eben falls daran, dass auch Wie-

sen nicht i.iberquert werden di.irfen. Er
giinzend verweisen wir auf den Verhal
tenskodex fur Reiter und Fahrer, welcher 
vom Schweizerischen Verband fur Pfer
desport (SVPS) herausgegeben wurde und 
beispielsweise auf der Website des Ver
bandes Ostschweizerischer Kavalleric
und Reitvereine (OKV) als PDF-Doku
ment abgerufen werden kann: www.okv. 
eh - Service - Downloads - Verhaltens
kodex fur Reiter und Fahrer. Wir danken 
alien, die sich Gedanken darilber maehen, 
wo und wie sie reiten (und fahren) und 
Sorge zu unseren Wegen tragen. 

Claudia Uehlinge,; Reitverein Klettgau 

Nun geht der «Stein-furt»

Zur Schliessung der Arztpraxis 
in Schleitheim 

Noch nie hat ein Krieg einen Sieger her
vorgebracht, immer nur Zerstorungen 
und eine leidende Bevolkerung. So ist es 
nun auch bei uns bier in unserem scho
nen, abgelegenen Tai in Schlaate und 
Beggingen. Mit euren anonymen Briefen 
und Beschuldigungen gegen unseren 
ti.ichtigen Dorfarzt habt ihr wirklich eine 
Heldentat vollbracht. die sonst nirgends 
zu finden ist! Frau Kaysser hatte wenigs
tens ihr Schreiben mit ihrem Namen 
unterschrieben, als sie mit unserem Dok
tor nieht mehr klarkam, und nicht ano
nym. 

Nun konnt ihr ja aus eurem Versteck 
hervorkriechen und offen zu euren Hel
dentaten stehen und uns einem in eurem 
Sinne gutcn und bessercn Arzt priisen
tieren. Aber macht es, wenn ihr das 
konnt, mit euren amen - damit wir 
offen miteinander reden konnen. 

Hansruedi Meie,; Schleitheim 
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