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Bild Ernst Hunketer

Kläranlage 80 000 Bnitlinge ausgesetzt.
Aus den jeweils im Frühjahr ausgesetz-
ten Brütlingen, die ein paar Monate zu-
vor geschlüpft und eben <selbständig>
geworden sind, werden übers Jahr
Jährlinge, die munter weiterwachsen
und - so die Hoffnung - irgendwann als
kapitale Exemplare den Rhein bevöl-
kern werden. Als so kapitale Exemp-
lare am liebsten, dass sie in den fischer-
lateinischen Erzählungen der Steiner
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Halbstundentakt
ist sehr erw"ünscht
STHEN &S& ffi$$frEN Der Steiner Stadtrat
teilt die Ansicht der Weinlandgemein-
den, dass mit der Verbesserung des
Angebotes auf der S 29 nach Winter-
thur nicht weitere zehn Jahre gewartet
werden kann. Er unterstützt die Bemü-
hungen der Regionalen Verkehrskon-
ferenz Weinland, dass von Montag bis
Freitag folgende Zige zwischen Stein
am Rhein und Winterthur verkehren
sollen:Stein am Rhein ab 6.33 Uhr,7.33
Uhr, 8.33 Uhr, Winterthur ab 16.42 Uhr,
77.42 Uhr, 18.42 Uhr. Wirksames Um-
steigen auf den öffentlichen Verkehr
sei, so schreibt er, auf dieser Strecke
nur mit der Einführung des Halbstun-
dentaktes zu erreichen.

Nege Steiner Bürger
Der Schaffhauser Regierungsrat

hat Agim und Beglije Sulejmani-Alili
sowie Betim und Blerim, mazedonische
Staatsangehörige, gestritzt auf $ 3 der
kantonalen Verordnung zum Bürger-
rechtsgesetz ins Bürgerrecht des Kan-
tons aufgenomrnen. Mit dem Beschluss
werden die separaten Beschlüsse des
Bundesamtes für Migration und des
Stadtrats rechtswirksam.

Gewerbeausstellung genehmigt
Auf Antrag des Gewerbevereins so-

wie in Absprache mit der Schulbe-
hörde bewilligte der Stadtrat die
Durchführung der GEWA 2010 in der
Turnhalle und auf dem Schulareal
Hopfengarten. Der Stadtrat hat seine
Geschäftsordnung am 11. Februar ge-
ändert. Der Wortlaut wird gesttitzt auf
Art. 3 der Stadtverfassung vom 21.
März 2003 veröffentlicht und kann bei
der Stadtratskanzlei eingesehen oder
bezogen werden.

; dem Thurgau gut geschützt heranwachsen: Hansruedi Fischer

Petrijringer Erwähnung finden.


