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Das warme Wetter kommt, und die 

Töffsaison beginnt. Wir alle wol-

len auf der Strasse sicher unterwegs sein. 

Dazu gehört die gegenseitige Rücksicht-

nahme aller Verkehrsteilnehmenden. 

Sehen und gesehen werden ist dabei 

sehr wichtig: Beim Motorrad ist das Ab-

blendlicht Tag und Nacht eingeschaltet. 

Seit dem 1. Januar 2014 ist Fahren am Tag 

mit Licht für Auto und Motorrad obliga-

torisch. Es gibt bei schönem Wetter star-

ke Licht-Schatten-Wechsel, wodurch ein 

Fahrzeug gerne übersehen wird. 

Beim Abbiegen und beim Überqueren 

einer Verzweigung ist die Mehrfachblick-

richtung sehr wichtig. Es sollte nicht nur 

einmal links und rechts geschaut, sondern 

zwei bis dreimal die Querstrasse kontrol-

liert werden, damit herannahende Fahr-

zeuge sicher erkannt werden.

Damit ein Motorradfahrer gut er-

kennbar ist, sollte er deutlich fahren. 

Das heisst, er muss in der Mitte seiner 

Fahrbahnhälfte fahren und nicht zu weit 

rechts. Für einen sicheren, flüssigen Ver-

kehr ist auch das rechtzeitige Blinken, was 

oft gar nicht oder zu spät gemacht wird, 

sehr wichtig. Nach dem Richtungswechsel 

ist es nötig, den Blinker beim Motorrad 

wieder auszuschalten.

Der Abstand zum vorausfahrenden 

Fahrzeug sollte mindesten zwei Sekun-

den betragen. Wenn das vorausfahrende 

Fahrzeug unvorhergesehen stark bremst, 

muss das nachfolgende immer genug Zeit 

haben, um richtig reagieren zu können. 

Eine Notbremsung mit Auto und Mo-

torrad sollte geübt werden, denn in ei-

ner Notsituation richtig zu reagieren, ist 

nicht so einfach. Um das zu üben, werden 

Weiterbildungs kurse für Auto- und für 

Motorradlenkende angeboten.

Mit Voraussicht, Weitsicht und rich-

tigem Reagieren kann man viele heikle 

Situationen vermeiden, denn auch Fehler 

anderer Verkehrsteilnehmer sollte man 

ausbügeln. Auch man selbst kann einen 

Fehler auf der Strasse begehen und ist 

froh, wenn andere richtig reagieren.

Ich wünsche eine gute, sichere Fahrt!

Sehen und 
gesehen werden
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Beringen. Eigentlich hatte Harald Krämer 

genug von der Selbständigkeit. Nach 30 

Jahren und 22 Firmengründungen – viele 

von Erfolg gekrönt – hätte er sich beruf-

lich zur Ruhe setzen können. Doch vor 

einigen Monaten hat der 52-Jährige ein 

letztes Projekt in seiner beruflichen Kar-

riere in Angriff genommen. «Ich habe 

lange darauf gewartet, dass eine Idee zu 

100 Prozent Spass macht», so der findige 

Geschäftsmann. Nun ist es aber endlich so 

weit – und zwar mit der Vermarktung von 

Popcorn-Maschinen.

Salzig und süss möglich
Harald Krämer ist seit etwas mehr als 

einem Jahr am Rheinfall aktiv. Neben 

dem Rheinfallwasser aus der Dose haben 

er und sein Geschäftspartner auch einige 

Popcorn-Automaten getestet. «Unsere 

Familie liebt Popcorn, und ich wollte die 

Maschine unbedingt ausprobieren», er-

zählt er, der früher oft in die USA reiste 

und Popcorn dort als viel alltäglicheres 

Produkt erlebte als in unseren Gefilden. 

Schnell standen ein paar Automaten zur 

Probe am Rheinfall und wurden in der 

Hauptsaison regelmässig leergegessen. 

Ihn fasziniert, wie das Popcorn 

schmeckt: «Jedes war gleich stark gerös-

tet und war damit genau gleich knusprig. 

Ganz anders als jene aus der Mikrowel-

le.» Zudem produziere die Maschine den 

Snack ohne Fett oder Öl, was die Kalorien-

zahl pro Becher auf 125 beschränke. Ein 

grosser Unterschied zur Heimproduktion 

mit Fett in der Pfanne oder zum buttri-

gen Popcorn in vielen Kinos. Ein weiterer 

Vorteil: Da die Maiskörner schon vorab in 

Salz oder Zucker getaucht werden, sind 

auch alle gleich gut gewürzt. Doch mit der 

Konstruktion der Maschine war er nicht 

zufrieden: «Es gab zwei Maschinen: eine 

für süsses und eine für salziges Popcorn. 

Ich wollte einen Automaten, der beides 

kann.» Er beschloss, zusammen mit einem 

deutschen Geschäftsfreund zu investieren 

und eine eigene Maschine herzustellen. 

Ausgetüfteltes System
Schwäbische und spanische Ingenieure 

tüftelten die letzten Monate an einem 

Proto typen. Bis dieser letzte Woche seinen 

Platz in Harald Krämers Hauseingang 

fand, mussten die beiden Geschäftsmän-

ner viel Zeit und Geld investieren: Nahezu 

eine Viertelmillion Euro kostete der Weg 

zur funktionstüchtigen Maschine. Am 

22. April ist es aber endlich so weit, und 

die ersten 50 handgefertigten Geräte ver-

lassen die Produktionsstätte.

Ob sich dafür Käufer finden, war von 

Anfang an keine Frage – die Maschine 

wurde vor der Fertigstellung zum Selbst-

läufer. Die Bestellungen prasselten auf Ha-

rald Krämer nieder, bevor überhaupt die 

zugehörige Firma Popppy of Switzerland 

gegründet wurde. In Schaffhausen zum 

Beispiel wird es bald am Bahnhof, in der 

KSS, in der Rhybadi und an vielen ande-

ren Orten frisches Popcorn geben. 

Zuerst werden Lizenzen für Kantone in 

der Schweiz und Gebiete in Deutschland 

vergeben, als nächstes ist Österreich an 

der Reihe. Bereits laufen Gespräche mit 

Lizenznehmern für Länder wie England, 

Holland und die Türkei. «Damit hätten 

wir nicht gerechnet. Die Mund-zu-Mund-

Propaganda hat so gut funktioniert, dass 

wir noch keinen Franken in die Werbung 

investieren mussten», so der Geschäfts-

führer freudig. Es sei das erste seiner Pro-

jekte, an dem bisher noch niemand Zwei-

fel äusserte: «Früher verkaufte ich viele 

gute Produkte und musste meine Kund-

schaft dafür begeistern. Beim Popcorn-

Automaten begeistert die Kundschaft mit 

ihrer Reaktion mich. Das habe ich noch 

nie erlebt.»

Gewinn auf allen Ebenen
Da er die Automaten im Lizenzsystem 

vertreibt, können alle profitieren. Die 

Lizenz nehmer kaufen die Maschine zum 

Einstandspreis von etwa 4500 Euro und 

behalten die Einnahmen – drei Franken 

pro Popcorn-Becher. Harald Krämers 

Firma erhält pro Portion eine kleine  

Lizenzgebühr, für den Standortbetreiber 

ist die Platzierung des Geräts kostenlos, er 

erhält sogar noch eine Umsatzbeteiligung. 

«Es ist kein typisches Franchise-System, 

da wir bewusst auf jegliche Art von Ein-

stiegsgebühren, Werbekostenbeiträge und 

so weiter verzichtet haben. Bei uns steht 

Fairness an oberster Stelle. Ich habe re-

cherchiert, so ein Modell hat bisher in Eu-

ropa noch niemand angeboten», erzählt 

er. Zwar werden die beiden Geschäfts-

partner mit grösster Wahrscheinlichkeit 

nicht schnell reich damit, «aber es macht 

uns glücklich». Erst in der grossen Masse 

wird das Geschäft irgendwann allmählich 

rentabel.

Während der Mais in der Maschine 

poppt und sich der Geruch von frisch 

geröstetem Popcorn verbreitet, tanzen 

derzeit am Rheinfall die Kinder rund um 

den Automaten zur Wartemusik. Und so 

gewinnt auch die Kundschaft: «Am Rhein-

fall habe ich oft Familien beim Automaten 

beobachtet. Die strahlenden Kinderaugen, 

wenn das Popcorn nach zwei Minuten fer-

tig ist, sind unbezahlbar.»

Weitere Infos sind unter www.popppy.com zu 
finden.

WIRTSCHAFT – Popcorn gehört 
nicht nur ins Kino oder in die Mik-
rowelle, findet der Beringer Harald 
Krämer. Seine Automaten sind 
bald an vielen Orten zu finden.

Ramona Pfund

Mit kleinen Körnern Welt erobern
Der findige Beringer Unternehmer Harald Krämer verkauft Popcorn-Maschinen in ganz Europa

Mehr Platz für Kinder
Fortsetzung von Seite 1

der ersten und mit 3801 in der Stichfrage. 

«Wir hatten damit gerechnet, dass das Re-

sultat knapper ausfallen würde, und sind 

nun froh, dass es doch relativ klar ist», so 

Stadtpräsident Peter Neukomm. Damit 

sei auch ein wichtiger Schritt in Richtung 

Quartierentwicklung getan, da nun alle 

Breite-Kinder auch in ihrem Umkreis zur 

Schule gehen können. Ebenfalls erfreut 

war Schulreferent Urs Hunziker: «Wir 

werden nun rasch die ersten Schritte ein-

leiten, so dass der Neubau auf das Schul-

jahr 2018/2019 hin bezugsbereit ist.»

Keine spezifische Wohnbauförderung
Drei Initiativen setzten sich für mehr 

bezahlbaren Wohnraum in Schaffhausen 

ein. Ziel war bei allen die Förderung des 

gemeinnützigen Wohnungsbaus, doch 

von Erfolg war keine gekrönt. Das beste 

Resultat erzielte die AL-Initiative «Land-

verkäufe vors Volk», die erreichen wollte, 

dass ein Referendum seitens der Bevöl-

kerung bereits bei einem Landverkauf in 

der Höhe von einer Million (statt bisher 

zwei Millionen) Franken möglich ge-

wesen wäre. Sie erreichte 5138 Ja- gegen 

5827 Nein-Stimmen und wurde somit mit 

rund 53 Prozent abgelehnt.

Die Juso-Initiative «Für bezahlbaren 

Wohnbau» wollte die Stadt dazu verpflich-

ten, innert 5  Jahren 200 Wohnungen zu 

bauen und zur Kostenmiete anzubieten. 

Sie erhielt 4851 Ja- und 6395 Nein-Stim-

men. Die SP stieg mit «Förderung des 

gemeinnützigen Wohnungsbaus» in den 

Abstimmungskampf. Bis 2040 hätte damit 

der Anteil an gemeinnützigem Wohnraum 

auf Stadtgebiet verdoppelt werden müs-

sen, rund 1280  neue Wohnungen wären 

die Folge gewesen. Doch auch hier über-

wog wohl die Angst davor, dass die Stadt 

selbst in den Wohnungsmarkt hätte ein-

steigen müssen. Sie wurde mit 4641 Ja- ge-

gen 6433 Nein-Stimmen verworfen.

Eine vierte Initiative – «Zweckbindung 

der Baurechtszinsen» (AL) – musste eine 

Woche vor der Abstimmung aufgrund ei-

nes Berechnungsfehlers seitens der Stadt 

abgesagt werden (siehe «Schaffhauser 

Bock» vom 12.  April  2016). Die AL hat-

te Stimmrechtsbeschwerde eingelegt und 

verlangt, dass die zweite Initiative, «Land-

verkäufe vors Volk», ebenfalls verschoben 

wird, da die thematische Verknüpfung 

sehr eng und die Entscheidungsgrundlage 

sehr ähnlich sei. Der Regierungsrat hatte 

diese Beschwerde allerdings abgelehnt.

Harald Krämer ist froh, dass der funktionstüchtige Automat nach vielen Tüfteleien endlich in Beringen angekommen ist. Bild: Ramona Pfund

Wir freuen uns, Ihnen, sehr geehr-

te Leserschaft, die Leserzahlen 

der Mediastudie MACH Basic 2016-1 

bekannt geben zu können:

Der «Schaffhauser Bock» erreicht 

aktuell 50 000 Leserinnen und Leser im 

Verteilgebiet, die jeden Dienstagmor-

gen die Wochenzeitung um 7 Uhr in 

ihrem Briefkasten vorfinden. Die regel-

mässig 50 000 Lesenden bedeuten für 

uns, dass sowohl unser Zeitungs- als 

auch unser Verteilkonzept von einer 

sehr breiten Bevölkerungsschicht ge-

schätzt werden.

Stetige qualitative Verbesserung
Diese Wertschätzung treibt uns an, 

die unabhängige Wochenzeitung in der 

Region täglich zu verbessern und mit 

neuen Themen- sowie Sonderseiten zu 

ergänzen. Das, sowie die stetigen re-

daktionellen Qualitätsbestrebungen, 

machen unsere Zeitung noch informa-

tiver und lesenswerter. Der umfassende 

Relaunch anlässlich unseres 50-Jahre-

Jubiläums im vergangenen Jahr bestä-

tigt eindrücklich, dass wir mit dieser 

Strategie auf dem richtigen Weg sind. 

Mit unserem neuen Claim «Darüber 

spricht die Region Schaffhausen» hal-

ten wir, was wir versprechen. Jeder Bei-

trag bezieht sich auf die Region und 

fokussiert sich somit auf das, was vor 

unserer Haustür passiert. Mit den re-

gional relevanten Themen aus Wirt-

schaft, Politik, Gesellschaft, Sport und 

Kultur decken wir die Interessen der 

Bevölkerung im Raum Schaffhausen 

umfassend ab. 

Bei allen Altersgruppen beliebt
Die soziodemografische Zusam-

mensetzung der Leserschaft des 

«Schaffhauser Bocks» sieht wie folgt 

aus: 27 000 Leserinnen und 23 000 Le-

ser, davon 9000 Personen im Alter von 

14 bis 34 Jahren, 19 000 im Segment 

der 35- bis 54-Jährigen sowie 23 000 bei 

den über 55-Jährigen. Im Vergleich mit 

der Normalausgabe der Tageszeitung 

(44 000 Lesende), hat der «Bock» bei 

allen drei abgefragten Altersgruppen 

die Nase vorne. Für unsere Inserenten 

bieten wir damit ideale Voraussetzun-

gen für eine hohe Beachtung ihrer An-

zeigen. 

Bei Ihnen, unseren Leserinnen und 

Lesern, bedanke ich mich für Ihre 

gros se Treue und Verbundenheit. Un-

seren geschätzten Inserenten entbie-

te ich ein grosses Dankeschön für Ihr 

Vertrauen. Mein besonderer Dank geht 

aber auch an alle Mitarbeitenden beim 

«Bock», an unser Redaktionsteam, ge-

leitet von Chefredaktor Daniel Thüler, 

dem Verkaufsteam unter Führung von 

Andreas Neuenschwander, unserem 

Sekretariat, geleitet von Sabine Mende, 

sowie allen für uns tätigen freien Mit-

arbeitenden sowie den Firmen Schazo 

und Steinemann für die Verteilung des 

«Schaffhauser Bocks».

50   000 Personen lesen den «Bock»
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