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Namen geändert 

Sehr geehrter Herr Wahrenberger,  

Sie haben einen guten, besinnlichen Text 

veröffentlichen lassen – siehe rechts. Möge 

er in anderen Menschen in Ohr UND Herz 

gelangen! Ich möchte Sie als 

Gemeindepräsident darüber informieren, 

dass in Ihrer Gemeinde seit Monaten ein 

Skandal läuft, der seinesgleichen sucht und 

zunehmend ins Fenster der Öffentlichkeit, 

auch der Medien dringt. Und dies zu Recht! 

Einen unbescholtenen und liebevollen Vater, 

- der die beschriebenen Attribute durch einen 

grossen Freundeskreis bestätigen kann – wird 

völlig grundlos und ebenso völlig 

unverständlich, der Kontakt zu seinen 3 

Kindern verwehrt. Grund: Seine Frau, die ihm 

davongelaufen ist in die Arme von anderen, 

will sich sang- und klanglos scheiden lassen.  

Der betroffene Ehemann, Josef Rutz aus 

Neuhausen (ein engagierter Vater, der seine 

Vaterrolle gut und bewusst ausübt), ist aus 

seiner aufrichtigen christlichen Grundhaltung 

heraus, der Ansicht, dass man eine Ehe nicht 

einfach vorschnell hinwerfen sollte. Er wäre 

gerne bereit, durch gemeinsames 

Aufarbeiten der Probleme, die Ehe und somit 

den Kindern die Familie zu erhalten.  

Aus meiner langjährigen Erfahrung als 

Lehrerin im Kanton SH weiss ich, wie wichtig 

ein intaktes Familienverhältnis für Kinder ist. 

Was nun aber das Schlimmste in dieser 

Angelegenheit zu sein scheint, ist, dass die 

Vormundschaftsbehörde nur der Mutter 

Gehör schenkt, nicht aber dem Vater. Er 

wurde zwar vordergründig angehört, aber die 

Kinder werden ihm auf absolut skandalöse 

Art und Weise vorenthalten.  

AUS DEM GEMEINDEHAUS 

Zeit nehmen - Zeit 

schenken 

Mein strapazierter Terminkalender 

stöhnt: Wo nehmen wir bloss die Zeit 

her, die Gedanken zum Jahreswechsel 

niederzuschreiben? Wer nimmt mir die 

Zeit, weshalb habe ich keine Zeit, mir 

Zeit zu nehmen? Ich denke da nicht an 

die Zeitnahme im Sinne des Messens 

von sportlichen Höchstleistungen. Ich 

meine Zeit nehmen, sich vertieft mit 

den grundsätzlichen Fragen unserer 

Gesellschaft auseinander zu setzen. 

Besonders denke ich an Zeit haben für 

sich selbst. Zeit für Geist, Seele und 

Körper. Zeit, die innere Energie aufzu- 

tanken. Zeit, auch über Fragen des 

eigenen Menschseins nachzudenken. 

Dazu gehört in besonderem Masse 

auch Zeit haben für den Mitmenschen. 

Zeit für die Angehörigen. Die kom- 

'menden etwas geruhsameren Festtage 

über-Weihnachten und Neujahr sind 

da. geeignet, ein Stück der im hekti- 

schen Alltag abhanden gekommenen 

Zeit in diesem Sinne einzusetzen, sich 

selbst und seinen Mitmenschen Zeit zu 

schenken. Verpassen wir dies, dann ist 

sie vorbei - die Zeit -, unwiderruflich 

zerronnen. 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen allen Zeit für schöne und die 

Seele wärmende Festtage sowie einen 

guten Start ins neue Jahr. 

Hansjörg Wahrenberger, 

Gemeindepräsident 



Die Neuhauser Behörden erscheinen hierin ausnehmend in einem schlechten Licht 

und das wiederum ist schade für die nette, aufstrebende Rheinfallgemeinde, in 

welcher ich über 20 Jahre Steuern zahlte und lebte. 

Einerseits höre ich heute noch die wütende Stimme einer Frau neben mir auf dem 

tragischen Brandplatz der Neuhauser Familie Dürr im Sommer 01, welche erklärte 

«Das hätte verhindert werden können, wenn die Gemeinde bei der doch sehr 

auffälligen Familie Dürr beizeiten gehandelt hätte!» Anm. der Red. Der Sohn dieser 

Familie war bei Vandalenakten dabei, hat im Estrich gespielt, traute sich nicht 

mehr herunter als es brannte und starb im Feuerinferno! ... Da gab es keine 

KESB – nichts! 

Andererseits staune ich – und viele andere auch – wie lange es ging, bis auch ein 

drittes der vier verwahrlosten Kinder der Familie Pfinger in das Heim im Toggenburg 

umplatziert worden ist. 

Umso weniger verständlich ist , wenn Herr J. Rutz vergeblich um den Kontakt zu 

seinen Kindern buchstäblich kämpfen muss.  

Dass er so massiv ungerecht behandelt, teilweise zu verzweifelt scheinenden 

Aktivitäten ‘gezwungen’ wird, um auf seine skandalöse Lage aufmerksam zu machen, 

wird in seinem grossen Freundeskreis zwar sehr wohl verstanden aber nicht immer 

gebilligt.  

Als zweifache Mutter und langjährigen Pädagogin kann ich Ihnen aufgrund mehrerer 

eigener Erfahrungen versichern, dass dieser Vater Rutz seine Kinder liebt und sie ihn 

ebenso lieben. Je länger die Mutter Rutz Zeit hat, ihren Mann vor den gemeinsamen 

Kindern schlecht zu machen, je intensiver ist das Kindeswohl gefährdet. Bitte handeln 

Sie im Sinne der Gerechtigkeit und im Sinne des von Ihnen geschriebenen Beitrages in 

den ‘Schaffhauser Nachrichten’ – [Zitat]: «Verpassen wir dies, dann ist sie vorbei – 

die Zeit – unwiderruflich zerronnen.» 

Herr Rutz strebt nur das Eine an: Er will so, wie jeder liebende Vater, den Kontakt zu 

seinen Kindern pflegen, wie zu Beginn dieser Trennung und wie es schriftlich 

vereinbart wurde.  

Etwas anderes beabsichtigt er nicht. Seine Frau hat er losgelassen. Als aufrichtiger, 

Gott sehr ernst nehmender Christ, kann er lediglich die Konventionsformulierung 

«wir wollen beide die Scheidung», nicht unterschreiben, weil es ganz einfach nicht 

der Wahrheit entspricht. Seine Frau will die Scheidung!  

Nach baldigem Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Trennungszeit, wenn dann die 

Formulierung ehelich ungültig und unmöglich und ungültig werden wird, wird er 

problemlos die Scheidung akzeptieren.  

Nochmals: Bitte schreiten Sie als Hauptverantwortlicher dieser Gemeinde ein und 

beenden Sie diesen Skandal! 

Mfg Celestine Romer 


