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Liebe Dörflingerinnen und Dörflinger

Corona
Im August konnte der Dörflinger Ge-
meinderat seine Gemeinderatssit-
zungen endlich wieder regulär im Sit-
zungszimmer der Kanzlei durchfüh-
ren. COVID-19 hat uns gezeigt, dass 
ein intensiver Austausch und kurzfris-
tige Entscheidungsfindungen dank 
Videokonferenzen jederzeit möglich 
sind. Und COVID-19 hat auch gezeigt, 
wie die Arbeiten des aktivierten Ge-
meindeführungsstabes GFS mit Ge-
meinderat, Kanton und Bund schnell 
synchronisiert werden können. Gut zu 
wissen im Ernstfall.

Dörflingen gehört zu den Schaffhau-
ser Gemeinden, die ihre Gemeinde-
versammlung zur Rechnungsabnah-
me 2019 bewusst nach den Sommer-
ferien terminiert haben. Nun hoffen wir, 

dass die Gemeindeversammlung am 
9. September 2020 um 20.00 Uhr in 
der Aula die Rechnung 2019 geneh-
migen kann. Wir werden mit einer an-
gepassten Bestuhlung die geforder-
ten Sicherheitsabstände gewährleis-
ten. Bitte beachten Sie, dass wir ab 
einer bestimmten Anzahl Teilnehmer 
die Versammlung mit Maskenpflicht 
durchführen müssen. Die Rechnung 
2019 haben wir Ihnen bereits im Mai 
zukommen lassen.

Dynamisches Bildungssystem
Solche Momente berühren das Herz: 
Am ersten Schultag betreten die 
Schulanfänger voller Zuversicht und 
Respekt durch den Spalier aller Mit-
schüler das Dörflinger Schulhaus. 
Dieser Tag bleibt Kindern und Eltern in 
Erinnerung. Was für diese Kinder vom 

ersten Schultag an selbstverständlich 
ist, bedeutet für viele Beteiligte das 
Ende arbeitsintensiver Prozesse. 

Im Zuge der Harmonisierung des 
Schweizer Schulsystems ist die Schu-
le Dörflingen auf geleitete Schule um-
gestiegen. Gisela Alder, die neue Dör-
flinger Schulleiterin, ist ab sofort für die 
pädagogischen, personellen, qualita-
tiven und administrativen Standards 
verantwortlich. An dieser Stelle möch-
te ich mich im Namen des Gemeinde-
rates bei den Gemeinderätinnen Mar-
grit Linden und Regula Bosshard, bei 
der Schulpräsidentin Annette Amsler, 
bei allen Mitgliedern der Schulbehör-
de, bei Gisela Alder und allen weite-
ren Beteiligten für ihre wichtige Vorar-
beit bedanken. Mehr zur Schulleitung 
auf Seite 3.

Interview mit der Imkerin Gabi Ringeisen auf Seite 5
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Wozu sich in Flugzeuge quetschen oder auf Hoteltransfers warten?
Unser gemeindeeigenes Ferienparadies Laag

Übrigens startet die Schule Dörflingen 
ab sofort mit dem auf dem Lehrplan-21 
basierenden Einsatz von Tablet-Com-
putern. Stufenweise wird der integrier-
te Einsatz von Tablets ausgebaut. Nur 
somit wird unsere kommende Genera-
tion fit genug sein, um im beruflichen 
Wettkampf mithalten zu können.

Dunkle Biene
Ab Seite 4 stellen wir Ihnen fleissige 
und faszinierende Arbeiter vor, die in 
Dörflingen ihren wichtigen Beitrag zur 
Biodiversität leisten. Die Dörflinger Im-
kerin Gabi Ringeisen hält die Pro Spe-
cie Rara Rasse Apis mellifera mellife-
ra oder die dunkle Biene. Diese gilt als 
die ursprüngliche Schweizer Bienen-
rasse und wird leider immer mehr ver-
drängt durch andere Rassen. Die Bil-
der dieses Beitrages stammen von 
unserem Dörflinger-Info-Fotografen 
Roli Bernath.

Wahlen
Am 30.8. und am 27.9. finden auch 
in der Einwohnergemeinde Dörflin-
gen Gesamterneuerungswahlen statt. 
Am 30.8. werden Gemeindepräsidium 
und Schulpräsidium gewählt. Und be-
reits am 27.9. geht es um die Bestäti-
gung der beiden Gemeinderäte Ursu-
la Risch und Gabriel Ulrich, die sich für 

die neue Amtsperiode zur Verfügung 
stellen. Für den nach langer Amtszeit 
zurücktretenden Tiefbaureferenten 
André Haus tritt neu Stefan Thalmann 
an. Stefan Thalmann ist in Dörflin-
gen aufgewachsen und viele kennen 
ihn von der Feuerwehr oder aus dem 
Turnverein. Thalmann ist verheiratet 
und Vater zweier Kinder. Er will mit-
helfen, die eigenen Kompetenzen in 
der Gemeinde zu erhalten.

Gemeinderätin und Schulreferentin 
Regula Bosshard hat nach ihrem Ein-
tritt in die Dörflinger Exekutive zusätz-
lich eine Arbeitsstelle in ihrem ange-
stammten Berufsfeld angetreten und 
sich nun entschieden, den beruflichen 
Schwerpunkt auszubauen. Deshalb 
hat sie sich entschieden, bei den Ge-
samterneuerungswahlen nicht mehr 
anzutreten. Wir bedauern diesen Ent-
scheid und hoffen, dass es den Par-
teien, Vereinen und der Einwohnerge-
meinde gelingt, kurzfristig eine neue 
Kandidatin oder einen neuen Kandi-
daten für das frei werdende Schulre-
ferat zu gewinnen.

Mit freundlichen Grüssen

Pentti Aellig,
Gemeindepräsident 

Wahlen für die Amtsperiode 
2021-2024

Gemeindepräsident
• Pentti Aellig (bisher)

Schulpräsidentin
• Annette Amsler (bisher)

Gemeinderat
• Ursula Risch (bisher)
• Gabriel Ulrich (bisher)
• Stefan Thalmann (neu)

Schulbehörde
• Andrea Keller (bisher)

Bitte halten Sie 
sich weiterhin an 
die BAG-Regeln:

• Abstand halten

• Masken tragen, wenn
 Abstand nicht möglich ist

• Gründlich Hände
 waschen

• Nicht Hände schütteln

• In Armbeuge husten
 oder niesen
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Zeitgemässe Schulführung 

Eine zeitgemässe Schulführung ist 
ohne Schulleitungen kaum mehr 
denkbar. In den letzten Jahren ha-
ben sich die Schulleitungen an vie-
len Volksschulen der Schweiz er-
folgreich etabliert. Evaluationen 
zeigen, dass sie bei allen an der 
Volksschule beteiligten Partnern ei-
ne hohe Akzeptanz geniessen. 

Die heutige Schule ist in ständiger 
Weiterentwicklung. Aufgrund des-
sen müssen die Standards laufend 
den neuen Gegebenheiten ange-
passt werden, was insgesamt sehr 
anspruchsvoll und zeitintensiv ist. 
Deshalb hat der Gemeinderat und 
die Schulbehörde Dörflingen ent-
schieden, die Führung und Leitung 
unseres Kindergartens und der Pri-
marschule ab 1. August 2020 in die 
Hand einer kompetenten Fachper-
son, einer sogenannten Schulleiterin, 
zu geben. Die Schulleitung hat das 
profunde Wissen und die Handlungs-
kompetenzen in den Bereichen der 
pädagogischen, personellen und be-
trieblichen Führung einer Schule.

Die Schulleitung ist für die adminis-
trative und personelle Führung und 
zusammen mit der Schulbehörde für 
die bildungspolitischen Massnahmen 
und die strategische Entwicklung der 
Schule zuständig. 

Die Schulleitung ist für die operati-
ve Führung der Schule in pädagogi-
scher, personeller, organisatorischer 
und administrativer Hinsicht zustän-
dig. Dabei stützt sie sich auf das Leit-
bild und den Leistungsauftrag ge-
mäss Schulgesetz. Sie arbeitet eng 
mit der Schulbehörde, mit den Lehr- 
und Fachpersonen, den Schülern 
und den Erziehungsberechtigten zu-
sammen.

Im Einzelnen umfassen ihre Aufga-
ben folgende fünf Hauptbereiche:  
• Pädagogische Führung
• Personalführung
• Qualitätsentwicklung und -evaluation 
• Organisation und Administration 
• Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Konkret gehören zu den Aufgaben 
einer Schulleitung also die Sicher-
stellung der Schulqualität, die Be-
schaffung und Führung der Lehr-
personen und die Beurteilung deren 
Leistungen, die Zuteilung der Schü-
lerinnen und Schüler zu den Klassen, 
das Festlegen von sonderpädagogi-
schen Massnahmen und die Förde-
rung und Koordination der Weiter-
bildung der Lehrpersonen. Die Lehr-
personen werden so administrativ 
wesentlich entlastet und können die 
Verantwortung für die Führung ihrer 
Klassen und ihren eigenen Unterricht 
besser und vermehrt wahrnehmen. 
Zugleich ist die Schulleiterin auch die 
Ansprechperson für Eltern und Schü-
ler/innen bei Fragen und Problemen, 
welche die Schule betreffen. Die 
Schulleitung wird auch um gute Or-

Schulleitung

Gisela Alder
Unsere vorgängige Schulvorsteherin wird ab sofort diese anspruchs-
volle Aufgabe der Schulleiterin übernehmen. Wir wünschen Frau Alder 
alles Gute bei dieser abwechslungsreichen und spannenden Aufgabe 
in der Rolle der neuen Schulleiterin unseres Kindergartens und unserer 
Primarschule in Dörflingen. 

ganisationsstrukturen und wirksame 
Arbeitsabläufe bemüht sein und so-
wohl für die Lehrerschaft wie auch für 
die Schülerschaft optimale Arbeits-
bedingungen und ein gutes Schul-
klima schaffen. Im Weiteren wird die 
Schulleitung pädagogische Innovati-
onen anregen, Innovationsprozesse 
einleiten und - innerhalb der Budget-
vorgaben – selbständig Entscheide 
treffen. Die Schulleitung ist auch die 
Schnittstelle für die Schule und die 
Öffentlichkeit/Medien, beispielswei-
se für Informationen und die für die 
Schule zu treffenden Massnahmen 
bezüglich COVID-19.

Die Schulleitung wird weiterhin selbst 
ein eigenes Pensum unterrichten, um 
den Bezug zum Unterrichtsalltag auf-
rechtzuerhalten.

Die Schulleitung ist für die operative Führung der 
Schule in pädagogischer, personeller, organisato-
rischer und administrativer Hinsicht zuständig.

« »
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Die Schweizer Ur-Biene

Im Reiat zu Hause – haushälterisch, aber gefährdet

Einst war die Dunkle Biene (Apis 
mellifera mellifera) in der Schweiz 
die einzige Honigbiene. Sie ist da-
mit gleichzeitig ein Wildtier und ein 
schweizerisches Kulturerbe.
Durch den Import von südlichen Ras-
sen wie der Carnica-Biene oder von 
Zuchtformen wie der Buckfast-Biene 
wurde sie in den letzten hundert Jah-
ren aus vielen Regionen verdrängt. 
Auch im Kanton Schaffhausen ist die 
dunkle Biene weitgehend durch an-
dere Bienenrassen verdrängt worden. 
Die heimische Dunkle Biene muss 
unterstützt werden, ansonsten ver-
schwindet sie in der Schweiz gänzlich. 

Im Reiat und in Dörflingen engagie-
ren sich einige Imker um Dunkle Bie-
nen diese «Spezie Rara» durch ge-

Wussten Sie, dass:

• Bienen vier Flügel haben? 
• in einem Bienenvolk im Sommer etwa 

30‘000 bis 50‘000 Bienen leben?
• Arbeiterbienen im Sommer einige 

Wochen, im Winter hingegen bis zu 
sechs Monate alt werden – und dass 
die Königin dagegen bis zu fünf Jahre 
alt wird?

• eine Bienenkönigin zwischen April 
und Juni täglich bis zu 1‘500 Eier le-

zielte Zucht zu erhalten. Die Rasse ist 
im Reiat noch immer stark bedrängt, 
und eine rassenreine Paarung ist auch 
auf der Belegstation der Zuchtgrup-
pe Reiat in Opfertshofen sehr schwie-
rig. Aber mit jedem «Reservoir» an ge-
netisch reinen Dunklen Bienen wächst 
die Hoffnung, dass ihre wertvollen Ei-
genschaften erhalten bleiben. In der 
Tat ist die Dunkle Biene dafür bekannt, 
dass sie kältetolerant und ausgespro-
chen winterhart ist. Indem sie ihre Bru-
taktivität sensibel der Witterung und 
somit dem vorhandenen Futterange-
bot anpasst, machen ihr unstete Wet-
terperioden weniger Mühe. 
Wie alle Bienen liefert die Dunkle Biene 
Honig aber auch Bienenwachs, Pro-
polis-Harz und Pollen, der als Ernäh-
rungszusatz beliebt ist.

gen kann? Diese Menge entspricht 
ihrem Eigengewicht!

• die Drohnen (männliche Bienen) aus 
unbefruchteten Eiern entstehen und 
nicht stechen können?

• Bienen beim Stechen eines Menschen 
den Stachel verlieren und danach ster-
ben?

• Bienen für ein Kilogramm Honig um-
gefähr 15 Millionen Blüten besuchen 
und dafür etwa 160‘000 Kilometer – al-
so bis zu viermal um die Erde fliegen?

• jedes Bienenvolk über 100 Kilo-
gramm Honig pro Jahr für den Ei-
genbedarf produziert, vom Imker 
aber nur 10 bis 30 kg Honig geern-
tet werden?

• Die Honigbienen die wichtigsten 
Bestäuber unserer Obst- und Bee-
renkulturen sowie unserer Wild-
pflanzen sind?

• vom landwirtschaftlichen Nutzen 
her die Bienen an dritter Stelle ste-
hen – nach Kühen und Schweinen?

Honig
Jeder Honig ist ein Unikat! Je nach 
botanischer Herkunft unterschei-
den sich Honige nicht nur in Ge-
schmack, Geruch und Farbe vonei-
nander.
Häufig werden bei uns Mischhonige 
angeboten, wobei das Mischen nicht 
vom Imker besorgt wird, sondern aus-
sagt, dass Nektar von ganz verschie-
denen Blütenpflanzen eingetragen 
wurde, und somit eine Mischung und 
Vielfalt an Geschmacksnuancen ent-
steht. Für viele Konsumentinnen und 
Konsumenten gilt: je vielfältiger die Flo-
ra im Fluggebiet der Sammelbienen 
war, umso köstlicher und wertvoller ist 
der Honig.
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Bienen und Wespen werden oft 
verwechselt, dabei unterscheiden 
sich die beiden Insektenarten in 
mehreren Merkmalen. Im Vergleich 
zur Biene produziert die Wespe 
zum Beispiel keinen Honig.

Wer genau hinsieht, wird einen
deutlichen Unterschied zwischen 
Biene (rechts) und Wespe (links) 
erkennen: Während die Wespe
meist auffällige schwarz-gelbe 
Streifen hat, ist der Hinterleib der 
Biene eher bräunlich. Insgesamt 
ist der Bienenkörper eher rund-
lich und stark behaart. Im Gegen-
satz dazu hat die Wespe nur weni-
ge Haare. Der Begriff Wespentail-
le kommt nicht von ungefähr: Die 
Körpermitte der Wespe ist deutlich 
schmaler als die der Biene. Da-
durch sind Wespen sehr beweg-
lich und schneller als die eher
behäbig wirkenden Bienen.

Bienen sind Pollensammler. Da sie 
sich von Blütennektar und Pollen 
ernähren, verfügen sie über einen 
Saugrüssel, mit dem sie den Nekt-
ar aus einer Blüte saugen können. 
Wespen dagegen haben beissen-
de Mundwerkzeuge, mit deren Hil-
fe sie andere Insekten verspeisen.

Obwohl Bienen und Wespen bei-
de einen Stachel haben, gibt es ei-
nen entscheidenden Unterschied: 
Bienen verlieren ihren Stachel, 
nachdem sie zugestochen haben. 
Dies bedeutet eine tödliche Verlet-
zung für die Biene, da der gesam-
te Stechapparat herausgerissen 
wird. Dementsprechend nutzen sie 
den Stachel nur im äußersten Not-
fall zur Verteidigung. Wespen hin-
gegen verwenden ihren Stachel 
auch, um Beute zu jagen. 

Wespe und Biene

(Quelle: blickwinkel/imago images)

Probleme für die Wild- und Honig-
bienen – wie kann ich einen Beitrag 
leisten?

Die Mehrheit der Blütenpflanzen ist 
auf die Bestäubung durch Insekten 
angewiesen, und rund 80 Prozent der 
Bestäubungsarbeit leisten die Wild- 
und Honigbienen. 

Im Frühjahr ist das Nahrungsangebot 
für alle Bestäuber mehr als genügend 
– in den Wäldern, auf den Feldern und 
in den Gärten blüht es. Im Sommer 
hingegen spricht man von der «grünen 
Wüste»: Viele Wildblumen werden ab-
gemäht und die Felder sind verblüht, 
respektive machen anderen Kulturen 
Platz, die für die Bestäuber nicht inte-
ressant sind. Ausserdem finden Wild-
bienen in «aufgeräumten» Gärten häu-
fig keine Nistplätze mehr: Totholz wird 
weggeräumt und ungenutzte, sonnige 
Ruderalflächen sind heute Mangelwa-
re. Wussten Sie, dass über die Hälf-
te der Wildbienenarten im Boden brü-
ten? Der Anteil der bedrohten Wild-

Die grüne Wüste

Wer einen Garten besitzt, hat viele Möglich-
keiten, ihn bienenfreundlich zu gestalten «

«

»

»

bienen ist hier ungemein höher als bei 
den Arten die von einem Wildbienen-
hotel profitieren!

Wer einen Garten besitzt, hat viele 
Möglichkeiten, diesen bienenfreund-
lich zu gestalten: eine Blumenwiese, 
einheimische Sträucher, Blumenbeete 
mit einheimischen Blütenmischungen, 
welche den Bienen während des gan-
zen Jahres Pollen und Nektar bieten. 
Darüber freuen sich nicht nur Bienen, 
sondern auch Schmetterlinge und vie-
le andere Insekten. Sie möchten lieber 
eine Rasenfläche? Auch das ist kein 
Problem! Reservieren Sie einen Strei-
fen für Wiesenblumen! Mähen Sie 
aber solche Blühstreifen idealerweise 
nur 1-2 Mal pro Jahr.
 

     Viele schöne und span-
nende Insekten werden 
sich bei Ihnen einfinden, 
wenn Sie ihnen den Le-
bensraum dazu anbieten.
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wird der Honig in einer Honigschleu-
der aus den Waben geschleudert 
und um den Honig von Wachsres-
ten zu befreien, gesiebt und in einem 
grossen Eimer gesammelt. Der Ho-
nig kann nach einer kurzen Ruhezeit 
in Gläser abgefüllt werden.

Wie gehen die Bienen mit der 
Landwirtschaft um?
Eigentlich müsste die Frage lauten: 
Wie geht die Landwirtschaft mit 
den Bienen um…. Es ist wichtig, 
dass die Imker und die Landwirte 
konstruktive Gespräche über den 
Einsatz von Insektiziden und die 
Pflege zwischen den bewirtschaf-
teten Feldern führen. Viele Landwir-
te sind sehr interessiert und offen.  

Wo kann dein Honig gekauft
werden?
Im Moment noch persöhnlich bei 
uns zu Hause.

Hat es in Dörflingen viele Bienen-
züchter innen?
Jakob Koch , Fritz Kopp, Beni Ulrich 
und uns, Gabi und Urs Ringeisen.

Das Interview führte Roli Bernath

Interview mit einer Imkerin

Gabi Ringeisen, wie bist du zu die-
sem Hobby, zu dieser Berufung ge-
kommen?
In der Lüneburger Heide hielten un-
sere Verwandten viele Bienen und ich 
durfte jeweils mit, wenn während un-
serer Ferien dort eine Arbeit anfiel. 
Deshalb fasziniert mich dieses alte 
Handwerk seit meiner frühen Kindheit. 
Man muss die Arbeiten am Bienen-
stock nämlich dem Wetter anpassen 
und nicht dem eigenen Kalender, wes-
halb die Bienenhaltung lange Zeit ein 
Wunsch blieb. 

Wie gross ist der Arbeitsaufwand 
und wann ist die intensivste Zeit?
Die intensivste Zeit ist der Frühling und 
die Zeit des „Honig Schleuderns“. Un-
ser „Lehrmeister“ sagt immer, wer Bie-
nen hält kann zwischen März und Sep-
tember nicht einmal an Ferien den-
ken……Den Zeitaufwand in Zahlen 
nennen kann ich nicht, er ist ganz ein-
fach sehr gross. Mein Mann Urs und 
ich verbringen manchmal ganze Sonn-
tage bei den Bienen, was anstrengend 
ist, jedoch sehr zufrieden macht.

Wie muss man sich die Produktion 
von Honig vorstellen?
Auf ihrem täglichen Rundflug steuern 
Bienen Blütepflanzen an und saugen 
mit ihrem Rüssel unter anderem Nek-

tar oder auch Honigtau aus der Blüte 
heraus. Diesen lagert die Biene im Ho-
nigmagen ein, bis sie wieder zurück im 
Bienenstock ist. Dort übergibt sie den 
Blaseninhalt einer Stockbiene, welche 
ihn wiederum weitergibt. Bei jedem 
Transport wird die Masse eingesaugt 
und anschließend wieder abgegeben. 
Während dieses Vorgangs reichert sich 
der Nektar oder Honigtau mit Enzy-
men, Eiweißen, Säuren und anderen 
Stoffen der Bienen an. Da der Wasser-
gehalt in diesem Zustand noch zu hoch 
ist und zu einer Gärung der Masse füh-
ren würde, muss die Biene diesen Vor-
gang so oft wiederholen bis der Nekt-
artropfen verdickt und zäh ist. Stimmt 
der Wassergehalt, verteilt die Honigbie-
ne den Nektar in leeren Wabenzellen. 
Hierbei lässt sie immer etwas Spiel-
raum und füllt die Wabe nie komplett. 
Das steigert die Verdunstung, die die 
Biene durch Flügelschläge noch zu-
sätzlich beschleunigt. Ab einem Was-
sergehalt von 20% oder weniger ist 
der Honig fertig und wird in Lagerzel-
len transportiert, wo er mit einer luftun-
durchlässigen Wachsschicht abge-
dichtet wird.

Der Imker entnimmt die Honigwaben 
aus dem Bienenstock und entfernt mit 
einer Abdeckelungs Gabel die Wachs-
schicht über den Lagerzellen. Dann 
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Aus Gemeinderat und Verwaltung

Einwohnerstand

Aktuell
Einwohner per 11.08.2020 1023 
Stimmberechtigte per 11.08.2020   686
Haushalte per 11.08.2020 466

Wissenswerte Daten für Dörflinger

Wahl- und Abstimmungsdaten 2020

27. September 2020
29. November 2020 

Gemeindeversammlungen 2020

09. September 2020 um 20.00 Uhr in der Aula Dörflingen
25. November 2020 um 20.00 Uhr in der Aula Dörflingen

Ferienkalender 2020

Herbstferien Sa. 26.09.20 bis Sa. 17.10.20
Weihnachtsferien Do. 24.12.20 bis Sa. 02.01.21

Abfuhrdaten Dörflingen 2020

Müllabfuhr
Jeweils Montagmorgen ab 07.00 Uhr

Entsorgungsplatzöffnungszeiten «Bol» 
Entsorgung von Grünkehricht (in grünen Säcken),
Altpapier (gebündelt), Glas etc. 
jeweils  Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr
   und Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Entsorgungsplatzöffnungszeiten «Chessel»
Entsorgung von Rasenschnitt, Gartenabfällen und
ausschliesslich Aushubmaterial.
Der «Chessel» ist weiterhin zu den normalen 
Öffnungszeiten bedient:
jeweils Mittwoch  18.00 – 19.00 Uhr
    und Samstag 14.00 – 15.30 Uhr
Wir bitten Sie, sich an die Vorschriften gemäss
Beschilderung zu halten.

Redaktionsschluss ist jeweils der 15. des Folgemonates.

Quiz: Wo ist das?
Kennen Sie diesen Standort?
Antwort an kanzlei@doerflingen.ch

Mitarbeiter und Redaktionsmitglieder der Dörflinger Info und deren Familien-
mitglieder sind vom Rechts- weg ausgeschlossen.

Der Gewinner der letzten Quizbox heisst Hansruedi Kohler, 
Lösung: Zürcher Grenzstein an der Luuringerstäig. 
Er gewinnt einen Gutschein des Restaurants Freihof
über CHF 20.00. 

Gemeindeverwaltung Dörflingen

Büsingerstrasse 5
Tel 052 657 52 07

Öffnungszeiten
Dienstag,  08.30 – 11.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag,  08.30 – 11.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Beim Todesfall:
Notfall-Nummer für Meldung und Informationen
Tel. 079 933 32 32

Coreta Schmied, Gemeindeschreiberin, Einwohnerkontrolle
Tel. 052 657 52 07 / Fax 052 657 52 08 
coreta.schmied@doerflingen.ch

Zentralverwaltung
Tel. 052 657 52 11 / Fax 052 657 52 08
zentralverwaltung@doerflingen.ch

Lucien Brühlmann, Erbschaftsamt
Tel. 052 654 20 25, info@bruehlmannberatungen.ch

Thomas Fuchs, Gemeindearbeiter
Büsingerstrasse 7, Tel. 079 457 51 24

Steuerverwaltung

Michelle Uehlinger
J.J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 79 61

Post Dörflingen

Im Gwohnte, Dorfstrasse 2
Tel 052 654 19 66

Öffnungszeiten
Mo., Di. und Fr.:  08.00 – 11.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Mi. und Do.: 08.00 – 11.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 11.00 Uhr
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September
Fr 4 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00)
  • Jugendgottesdienst, Kirche (17.40)

Sa 5 • Kidstag, Schulhaus (14.00)

So 6 • Sugo, Kirche (19.30)

Mi 9  Gemeindeversammlung, Aula (20.00)

Fr 11 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00)

So 13 • Jazz-Gottesdienst, Kirche Herblingen (10.00)

Mo 14 • Wunderbar, Kirche (20.00)

Fr 18 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00)
  • Bibellesehöck, Pfarrhaus (17.00/17.40)

Sa 19  Rockfestival «Rock the Rhy», Laaggut

So 20 • Erntedank Gottesdienst, Kirche (9.45)
 

Fr 25 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00)

So 27  Abstimmungen und Wahlen
   Kantonsrat, Gemeinderat und Schulbehörde
  • Teamgottesdienst, Kirche (9.45) 

Oktober
So 4 • Gottesdienst, HofAckerZentrum Buchthalen
   (10.45)

So 11 • Sugo, Kirche (19.30)
  

So 18 • Team-Gottesdienst, Kirche (9.45)

Fr 23 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00)
  • Bibellesehöck, Pfarrhaus (17.00/17.40)

So 25 • Chilbigottesdienst, Aula (10.30)
   Spezial Kinderprogramm
 

Di 27 • Chinderchile, Kirche (15.20)

Fr 30 • Sonntagsschule, Pfarrhaus (17.00) 

Vorschau November
So 1 • Reformationsgottesdienst mit Taufe 

Mi 25  Gemeindeversammlung, Aula (20.00)

Der Gerätedschungel ist in die 
Sommersaison gestartet!
Der Turnverein Dörflingen freut sich 
ausserordentlich mitteilen zu dürfen, 
dass seit den Sommerferien, der Ge-
rätedschungel in die nächste Saison 
gestartet ist. Dies neu mit zwei Anpas-
sungen. Zum einen unter einer neu-
en Leitung und zum anderen in neuem 
Rhythmus.
Für die neue Saison konnten wir eine 
sportbegeisterte, fachlich versierte Lei-
tung mit einem gut gefüllten pädagogi-
schen Rucksack für unseren Geräted-
schungel gewinnen: Céline Mötteli, 
28 Jahre, aus Winterthur. Sie schätzt 
es sehr, Kinder zu unterstützen und ih-
nen dabei ihre eigene ausgeprägte Lei-
denschaft für Sport und Bewegung 
vermitteln zu können.

Zur Person
Sie besuchte während drei Jahren das 
polysportive Sportstudium in Magglin-
gen und absolvierte zusätzlich die Aus-
bildung zur schulischen Heilpädagogin. 
Sie ist ehrenamtlich J&S Expertin in der 
Sportart «Turnen» und als Coach im 
Turnverein Turbenthal tätig. 

Dschungelinfos:
Céline Mötteli, Leiterin
celine.moetteli@bluewin.ch

Infos & Anmeldung: 
www.tvdoerflingen.ch

Jeweils am Mittwochnach-
mittag in der Turnhalle
Dörflingen (ausser in den Schul-
ferien) von 13.30 bis 15.00 Uhr
(5 – 8 Jahre)

Gerätedschungel – in Dörflingen wird es wieder wild! 

Zum Dschungel
Der Gerätedschungel findet weiter-
hin wie gewohnt jeweils zur Schul-
zeit, d.h. nicht während den Ferien, 
am Mittwochnachmittag von 13.30 
bis 15.00 Uhr in der Turnhalle Dörflin-
gen statt. Gestartet wurde am 12. Au-
gust 2020. Das Angebot des Geräted-
schungels wird neu in eine Wintersai-
son (Sommer- bis Sportferien) und eine 
Sommersaison (Sport- bis Sommerfe-
rien) unterteilt. Das erste Probetraining 
ist jeweils gratis, danach wird jeweils 
ein Unkostenbeitrag von CHF 90.– pro 
Halbjahr erhoben. 

Bitte weitersagen
Interessierte Mädchen und Buben 
dürfen sich gerne auf der Homepage
anmelden: www.tvdoerflingen.ch
Die Anmeldung ist jederzeit möglich 
und bewegungsfreudige Kinder ab 
dem Kindergartenalter bis und mit 
2. Klasse aus Dörflingen und Umge-
bung sind herzlich willkommen.

Text: Alexander Norring
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Dörflinger-Termine September/Oktober 2020


