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Kein Landi-Ersatz – dafür ein  
Getränkedepot mit grossem Sortiment
Die Landi Ramsen musste zwar 
Ende letzten Jahres schliessen. 
Der ehemalige Geschäftsführer 
Marcel Hug ist aber bereits 
 wieder im Geschäft: Er hat ein 
 Getränkedepot in Buch eröffnet. 
Weil es so gut läuft, plant er 
schon ein Beizli und einen 
 Hofladen. 

Darina Schweizer

BUCH. Der Schock sass tief, als Marcel 
Hug erfuhr, dass die Landi Ramsen auf 
Ende 2017 schliessen muss. Der ehema-
lige Geschäftsführer war für die Detail-
handelskette der Fenaco acht Jahre lang 
mit Leib und Seele zuständig. Im Juni 
2017 wurde ihm gekündigt. In der Zwi-
schenzeit ist der Schock aber verdaut. 
«Ich vermisse die Landi nicht mehr», 
sagt Hug und strahlt. Denn jetzt hat er 
ein eigenes Projekt gestartet; Anfang 
Jahr eröffnete er das Getränkedepot 
«Getränke Hug» in Buch. 

Lager stösst an seine Grenzen
Und die Harasse sind jetzt schon bei-

nahe bis zur Decke gestapelt. Ihr La-
ger haben die Hugs momentan unter ei-
ner Scheune untergebracht. Um einen 
Blick in den Raum zu werfen, öffnet Hug 
eine Falltür am Boden und steigt in den 
dunklen Untergrund. Das Lager wirkt 
fast schon wie ein Geheimversteck aus 
einem Abenteuerfilm. Hugs Tochter Mi-
lena stürmt voller Begeisterung hinun-
ter. Nachdem eine weitere Tür geöffnet 
worden ist, wird schnell klar: Die Nach-
frage in der Region ist gross. Und das Sor-
timent der Hugs ebenfalls. Von Mineral- 

und Süsswasser über Most und Biere  
bis zu Weiss- und Rotweinen ist fast al-
les zu finden, was den trocknen Gau-
men erfreut. Am besten läuft momen-
tan die Produktepalette des Randegger 
Mineralwassers. «Besonders Colamix 
hat es meinen Kunden angetan», lacht 
Hug, der bereits das Marabu- und das 
TV-Chränzli beliefern konnte. Aber 
auch Privatkunden deckt er mit Geträn-
ken ein. «Schliesslich macht das nach 
Schliessung der Landi ja niemand mehr 
im oberen Kantonsteil», sagt Hug. «Des-
halb fülle ich diese Lücke.» 

Jeden Dienstagmorgen und Donners-
tagabend ist Hugs Lager geöffnet. Abho-
len können die Kunden ihre Getränke 
aber nach telefonischer Vereinbarung 
auch ausserhalb der Öffnungszeiten. In 

seinem Sortiment legt Hug besonderes 
Augenmerk auf regionale Produkte. 
Nicht nur von der GVS Weinkellerei 
Schaffhausen, sondern auch von den 
Rysers aus Ramsen und Leibachers aus 
Hemishofen bezieht er Weine. Nur wird 
der Platz für all diese Getränke langsam 
knapp. Doch dafür hat Hug bereits eine 
Lösung – oder zumindest eine konkrete 
Idee.

Depot mit Beizli und Hofladen
In einer Scheune, die beinahe dop-

pelt so gross wie das aktuelle Lager ist, 
will er ab diesem Frühling ein grös seres 
Depot sowie ein Beizli und einen klei-
nen Hofladen eröffnen. Momentan ste-
hen noch Maschinen in dem grossflä-
chigen Raum. Dass darin Träume in die 
Tat umgesetzt werden könnten, kann 
man sich jedoch gut vorstellen, denn die 
Räumlichkeiten sind hell und gross. Im 
Frühjahr werden sie in ein ungeheiz- 
tes Getränkelager und ein geheiztes 
Beizli und ein «Hoflädeli» unterteilt. 
«Vielleicht verkaufen wir auch selbst ge-
machte Konfitüre», sagt Sonja Hug. 
«Und meine Schwester und ich helfen 
dabei», quietscht Milena vergnügt. 

Marcel Hug schätzt es, dass er in sei-
nem eigenen Getränkedepot nun sehr 
flexibel arbeiten kann. «Ich habe nicht 
mehr so viele Pflichtstunden wie früher», 
sagt der 44-Jährige. So bringt er auch 
seine drei Jobs – Zentralverwalter, Land-
wirt und Getränkelieferant – noch besser 
unter einen Hut. Was noch fehlt, sind nur 
noch Baueingabe und -bewilligung. Ein 
Landi-Ersatz soll Hugs Traum aber nicht 
werden. «Wir verkaufen keine Haushalts-
produkte, sondern bleiben bei Geträn-
ken und Hofprodukten», sagt Hug. 

Delia Mayer als Höhepunkt  
im Steiner Open-Air-Kino
Nicht etwa unterkühltes  
Filmeschauen in winterlicher  
Atmosphäre sorgte für den 
 eigentlichen Höhepunkt des  
Steiner Pilotprojekts, sondern 
«Tatort»-Schauspielerin  
Delia Mayer.

STEIN AM RHEIN. Vielleicht hätte ein me-
teorologisch passender Film wie «Vom 
Winde verweht», «Frozen» oder «Ice – 
Der Tag, an dem die Welt erfriert» gehol-
fen, Petrus für das spektakuläre Pilot-
projekt besseres Wetter abzutrotzen. 
Doch mit dem Programm, das von Mitt-
woch bis Samstag im historischen Asyl-
hof von Stein am Rhein hätte stattfin-
den sollen, lief – so Mitorganisator Mar-
tin Furger vom Verein Kino und Theater 
Schwanen – «fast alles schief». 

Zum Auftakt musste der Familien-
film wetterbedingt und aus technischen 
Gründen erstens in den Mitteltrakt ver-
legt und zweitens gewechselt werden. 
Statt «Coco» ging «Greg’s Tagebuch 
– Böse Fälle» über die Leinwand. Der 
für Donnerstagabend geplante Strei-
fen «Gauguin» musste ganz ausfallen, 
weil den Veranstaltern die grossflächige 
Leinwand und die erwarteten Sturm-
böen als nicht kompatibel erschie-
nen. Einzig zur Freitagsveranstaltung 
konnte «Mord im Orient-Express» vor 
etwa 30 Besuchern wie geplant und 
trotz leichten Regens im Freien über die 
sechs mal vier Meter messende Lein-
wand dampfen. Es blieb der Samstag, 
wobei hier nicht das Wetter, sondern die 
Schweizer Schauspielerin und Musike-
rin Delia Mayer für den Höhepunkt der 
Woche sorgte: Die «Tatort»-Kommissa-

rin und Darstellerin im Schweizer Film 
«Die letzte Pointe» (2017) stellte sich im 
Mitteltrakt vor zahlreichem Publikum 
den Fragen von Steins Stadtpfarrer Frie-
der Tramer, der sich als ausgesproche-
ner «Tatort»-Fan outete. 

Nach dem ebenso einfühlsamen wie 
informativen Interview ging es hinüber 
in den Jakob-und-Emma-Windler-Saal 
oder hinaus in den Asylhof, wo der Film 
mit Delia Mayer synchron lief. Der Frei-
luftbereich bot ein tristes Bild: Eine ein-
zige Zuschauerin sass mutterseelen-
allein auf dem dunklen Platz unter 
einem Schirm im strömenden Regen vor 
der Leinwand, ein halbes Dutzend 
drückte sich unter den seitlichen Dach-
vorsprung. Der Rest, darunter Delia 
 Mayer, zog das Kinovergnügen im Tro-
ckenen vor – und hoffte vielleicht, dass 
einem zukünftigen Winter-Open-Air-
Kino bessere Umstände beschert sein 
würden. Doch vorerst wird ab kom-
mendem April das im Umbau befindli-
che Kino Schwanen wieder für Filmge-
nuss im Trockenen da sein und das erste 
Winter-Open-Air-Kino als kuriose Erin-
nerung erscheinen lassen. (ehu)

Delia Mayer war Mittelpunkt in einem  
einfühlsamen Interview.  BILD ERNST HUNKELER

Marcel Hug in seinem voll gepackten 
 Getränkelager.  BILD DARINA SCHWEIZER

Gewählter  
Schulpräsident 
lehnt Amt ab

RAMSEN. Im zweiten Wahlgang für 
die Ersatzwahl der Schulpräsidentin, 
des Schulpräsidenten wurde Bruno 
Gnädinger-Leibacher mit 38 von 134 
Stimmen gewählt. Und dies, obwohl 
er sich nicht aufstellen liess. «Mich 
kennen viele Leute, weil ich in der 
Schulbehörde arbeite und hier aufge-
wachsen bin. Ausserdem hat sich 
sonst niemand gemeldet. Deshalb 
wurde ich vermutlich auf die Liste 
gesetzt», so Gnädinger-Leib acher. Da 
er als Mitglied der Schulbehörde aber 
bereits sehr ausgelastet ist, hat er 
 beschlossen, das Amt nicht anzu-
nehmen. «Momentan liegt es einfach 
nicht drin», sagt er. Er wolle sich lie-
ber voll und ganz auf seine Arbeit in 
der Schulbehörde konzentrieren. 
Gnädinger-Leibacher erhielt bereits 
im ersten Wahlgang die meisten 
Stimmen. «Vielleicht hätte ich den 
Ramsern schon damals mitteilen 
sollen, dass ich nicht zur Verfügung 
stehe», sagt er. Nun wird später ein 
dritter Wahlgang durchgeführt. Für 
die Übergangszeit habe man die Auf-
gaben des Schulpräsidenten in der 
Schulbehörde aufgeteilt, so Gnädin-
ger-Leibacher. (das)

Journal

Bald beginnen die  
Zwingli-Dreharbeiten
STEIN AM RHEIN. Damit der «Zwing-
lifilm» im Januar 2019 rechtzeitig 
über die Leinwand flimmern kann, 
starten im Hauptdrehort Stein am 
Rhein am 28. Februar die Dreharbei-
ten. Bis es so weit ist, ist im Städt-
chen noch einiges zu tun. In rund 
einer Woche werden die Filmkulis-
sen für die Aussenszenen aufgebaut. 
Und diese Woche treffen die ersten 
Lastwagen mit Material für die 
 Vorbereitungsarbeiten ein.

Ernst Hunkeler

DIESSENHOFEN. Plastiksäcke in gefülltem Zu-
stand wandern üblicherweise mit den getä-
tigten Einkäufen nach Hause. Dass sie in lee-
rem Zustand auch zu Kunst werden können, 
stellt der Steiner Künstler Hanspeter Werner 
derzeit im Diessenhofer «Leue – üsi Beiz» un-
ter Beweis: Seit der Vernissage vom vergange-
nen Freitagabend zieren 22 «Plasti(c)k-Sack-
bilder» die Wände des Lokals. Die mithilfe 
von zerknüllten Plastiktüten gestalteten Bil-
der im Format 50 mal 50 Zentimeter sind zum 
Teil Abstraktionen im Stile konkreter Kunst; 
in anderen Arbeiten wiederum lassen sich 
durchaus realistische Motive wie eine Skyline, 
Landschaften oder Blumenmuster erken-
nen. Die Titel bescheinigen, dass er in seinen 
Werken sehr wohl gegenständliche, fantasti-
sche oder symbolische Motive sieht. «Morgen-
grauen», «Blautrauben», «Augenblicke» oder 
«Yellowfern» heissen sie beispielsweise. 

Zerknüllter Sack wird zum Kunstwerk 
Wer erfahren wollte, wie die raffinierten Bil-

der entstehen – und das wollten viele der rund 
30 Vernissagegäste –, der bekam die Erklä-
rung vom Meister live geliefert: Der Künstler 
bewahrt in seinem Atelier Abertausende Plas-
tiktaschen aktueller und ehemaliger Firmen 
auf, die ihm von diversen Bekannten zuge-
sandt werden. Hat der «Plastiker» ein Thema 
vor Augen, so teilt er eine Pavatexplatte in 
rechteckige und quadratische Felder ein, die 
er dann mit den darauf vorgesehenen Tü-
ten-Namen – wie zum Beispiel «Vögele» oder 
«Confiserie Reber» – versieht. Nun nimmt er 
die für ein Feld bestimmte Tasche zur Hand, 
zerknüllt sie so virtuos, dass die gewünschte 
Farbe etwa aus einem Schriftzug hervortritt, 
und nagelt sie auf der Unterlage fest. So schafft 
der Künstler innerhalb einer Arbeitswoche ein 
Bild. Nach durchschnittlich 2000 eingeschla-
genen Nägeln ist ein Bild vollendet, wobei es 
pro Nagel etwa vier Hammerstreichen bedarf. 

In den 22 ausgestellten Bildern stecken also 
44 000 Nägel. «So besteht bei vier Schlägen 
pro Nagel die Möglichkeit, sich 176 000-mal 
auf den linken Daumen zu hauen», sagt Hans-
peter Werner. Was aber offenbar doch recht 
selten geschieht. Die blanken Köpfe der Nägel 
ergeben vor dem Plastik je nach Lichteinfall so 
etwas wie eine feine Patina, was dem hinter 
Glas geborgenen Bild eine hauchzarte Drei-
dimensionalität verleiht. 

Hanspeter Werner, der in Flurlingen auf-
wuchs, wohnt aktuell in Stein am Rhein und 
besitzt in Schaffhausen ein Atelier. Er kam 
schon während seiner Lehre als Hochbau-
zeichner erstmals auf die Idee zu seiner heuti-

gen Form des Plastik-Recyclings. Doch dann 
wandte er sich erst mal der Malerei zu, wobei 
aus dieser Phase einige Bilder in Pastellkreide 
zu sehen sind. Erst 2014, und damit im Hin-
blick aufs bevorstehende Rentenalter, kam 
Werner auf die von ihm 45 Jahre zuvor ange-
dachte Technik zurück und praktiziert sie nun 
mit Begeisterung – seines Wissens als einzi-
ger Künstler überhaupt. Mit seinem Quintett 
«Pan dür» («Hartes Brot» im Puschlaver Dia-
lekt) liessen Drummer Hanspeter Werner und 
seine vier Freunde den Vernissageabend letzt-
lich mit melodiösen und einfühlsamen Lie-
dern in Puschlaver und italienischem Dialekt 
ausklingen. 

Hanspeter Werner: Ein Plastiker,  
der keine Skulpturen schafft
Hanspeter Werner zaubert aus Plastiksäcken Kunstwerke. Aktuell zieren sie die Wände des «Leue – üsi Beiz».

Hanspeter Werner präsentierte an der Vernissage sein Handwerk und die entstandenen Bilder. BILD ERNST HUNKELER

«Es besteht  
die Möglichkeit, 
sich 176 000-
mal auf den 
linken Daumen 
zu hauen.» 
Hanspeter Werner 
Künstler und Musiker

Persönliche Kopie von: MARCEL HUG


