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von Rolf fehlmann 

SchaffhauSen «Mobile Geräte sicher 
und kompetent bedienen» – unter die-
sem Motto stand der erste Kompakt-
kurs der «Schaffhauser Nachrichten», 
an welchem gestern im Zunftsaal zun 
Kaufleuten geschätzte 30 Nutzerinnen 
und Nutzer von Smartphones und 
 Tablets teilnahmen. Der Kurs sei der 
erste der neuen Reihe «Bildung im 
Saal» und erweitere die bestehenden 
Formate «Religion im Saal», «Wirt-
schaft im Saal» und «Politik im Saal», 
sagte Stefan Wabel, Verlagsleiter der 
«Schaffhauser Nachrichten», in seiner 
Begrüssung: «‹Bildung im Saal› will  
aktuelle Themen aufnehmen und die 
wichtigsten Informationen gut und 
knapp vermitteln.» Dass dieses Kon-
zept ankommt, beweist die Tatsache, 
dass der Kurs bereits nach zweimali-
ger Publikation der Ausschreibung 
ausgebucht war.

Generation 50 Plus will es wissen
Ein Blick in die Runde machte klar, 

dass die Generation der über Fünfzig-
jährigen kaum Scheu vor mobilen 
 Geräten zeigt, dass sie aber Einstiegs-
hilfen und Tipps von Profis schätzt. Ge-
nau diese Erwartungen erfüllten die 
beiden Referenten Boris Litmanowitsch 
(Inhaber von Compucollege Schaffhau-
sen) und Philipp Honegger (Geschäfts-
führer der Sobag Schaffhausen): Ihr 
leichtfüssiger Talk nahm die Teilneh-
menden – rund 60 Prozent Apple- und 
40 Prozent Android-Nutzer – mit auf 
eine kurzweilige Reise, die mit Akkus, 
Accounts und Apps begann und bei 
Tipps für die optimalen Sicherheitsein-
stellungen endete. Praktische Übungen 
– etwa E-Mails aufs Handy bringen –, 
eine ausgiebige Frage-und-Antwort-
Runde sowie ein ungezwungener Apéro 
rundeten die erste Ausgabe des Kurses 
ab. Einziger Wermutstropfen: Die SN-
App schwächelte bei der Vorführung 
zeitweise, weil das im Saal verfügbare 
WLAN am Anschlag war.

Von Akkus, Apps, Accounts und mehr
Die praktische anwendung von Smartphones und Tablets stand im Mittelpunkt der neuen Reihe «Bildung im Saal». Die 
rund 30 Teilnehmenden waren mit den Praxistipps von Philipp Honegger und Boris Litmanowitsch sichtlich  zufrieden.

Referent Boris Litmanowitsch (r.) gab vollen Körpereinsatz, um deutlich zu machen, was er meinte. Bilder Selwyn Hoffmann

E madeleine hartmann, neunkirch «Mich 
 interessiert die Thematik als Sn-Leserin und weil 
ich Boris Litmanowitsch von der Industrie- und 
Wirtschafts-vereinigung Schaffhausen IvS her 
kenne. Mein persönliches Fazit lautet: ‹Immer dran-
bleiben, sonst läuft einem die Technik  davon!›»

E hanspeter huber, Benken «Ich hatte in 
 meiner beruflichen Tätigkeit als Immobilien-
verwalter gelernt, wie man Computer einsetzt. 
Aber als Privatperson muss man selber am Ball 
bleiben, um stets à jour zu sein. Die Inhalte waren 
gut verständlich, das hat mir gefallen.»

E margrit ehrat, Dachsen «Ich wollte Sicher-
heit gewinnen im Umgang mit dem iPad; und auch 
das Thema ‹Cloud› hat mich interessiert. Es ist 
klar, dass man nicht allzu sehr in die Tiefe  gehen 
konnte. Gefallen hat mir das Wechselspiel der  
Referenten, deren Tipps ich gerne mitnehme.»

ein halbes Jahr ist die App 
der «Schaffhauser Nachrich
ten» nun zu haben. Und die 
Nutzerinnen und Nutzer 
 lassen sich offensichtlich von 
der neuen Art des Zeitung
lesens begeistern.

von BeaT RechSTeIneR 

Insgesamt verzeichnet die App bereits 
5000 Downloads im iTunes- oder im 
Google Play Store. Täglich lesen je-
weils rund 800 bis 900 Nutzerinnen und 
Nutzer die E-Paper-Ausgabe auf ihrer 
Smartphone- oder Tablet-App. Nimmt 
man sämtliche Onlinekanäle der 
«Schaffhauser Nachrichten» zusam-
men (Website und App), wird jede SN-
Ausgabe rund 1200- bis 1400-mal her-
untergeladen.

«Erfreuliche Zahlen»
Der neue Verlagsleiter der «Schaff-

hauser Nachrichten», Stefan Wabel, 
freut sich über diese Werte: «Die Zah-
len sind erfreulich. Wir stellen fest, 
dass die neuen Angebote sehr rasch 
bei unseren Leserinnen und Lesern an-
gekommen sind.» Untermauert wird 
Wabels Aussage durch die qualitativen 
Rückmeldungen aus der Leserschaft. 
Am SN-Stand an der eben zu Ende ge-
gangenen Schaffhauser Herbstmesse 
beispielsweise war das Feedback über-
wiegend positiv.

Die SN-App gibt es für Tablets und 
Smartphones mit den Betriebssyste-
men iOS (Apple) und Android. Die App 
bietet den vollen Lesegenuss, sämt-
liche Inhalte der «Schaffhauser Nach-
richten» in für das jeweilige Gerät opti-
mierter Darstellung, die ständig aktua-
lisierten Newsmeldungen von Radio 
Munot und noch mehr. Der Download 

im jeweiligen Store ist kostenlos. Von 
Montag bis Samstag steht die aktuelle 
Zeitungsausgabe ab 2.00 Uhr morgens 
zum Download bereit. 

Auch offline lesbar
Einmal heruntergeladene Aus-

gaben sind auch offline nutzbar. Und 
die App verfügt über einen optimierten 

Download: Noch während im Hinter-
grund die gesamte Zeitung herunter-
geladen wird, kann der Nutzer bereits 
mit dem Lesen beginnen. 

Das Angebot umfasst die Ausgaben 
der jeweils letzten 30 Tage, und es 
 besteht die Möglichkeit, sich persön-
liche Ausgaben- und Artikelarchive 
 anzulegen. 

5000 Downloads in sechs Monaten

E Im iTunes-Store (iOS) und im 
Google Play Store (Android) ist die 
App am einfachsten über den Suchbe-
griff «Schaffhauser Nachrichten» zu 
finden.
E Der Download der App dauert bei 
guter Internetverbindung nur einige 
Sekunden und ist kostenlos.
E Am Tag des erstmaligen Downloads 
der App steht die aktuelle Ausgabe der 
SN zur Testansicht kostenlos bereit.
E Nichtabonnenten können sich für 
ein zweiwöchiges Probeabo registrie-
ren. Die Registrierung erfolgt über die 
Website der «Schaffhauser Nachrich-
ten» unter www.shn.ch (Webshop an-
klicken).
E Für bestehende SN-Abonnenten ist 
die Nutzung der App kostenlos.
E Abonnenten der gedruckten 
 Zeitung, welche sich noch nicht für 
den Onlinezugang registriert haben, 
können dies jederzeit nachholen. Die 
Registrierung erfolgt unter www.shn.
ch/abo. Nötig ist dafür die persönliche 
Meier-ID, welche auf der Abonnement-
rechnung vermerkt ist. 

E Auch Leser, die sich nicht registrie-
ren möchten, haben Zugang zur Zei-
tung: Sie können sich direkt in der App 
für zwei Franken eine Einzelausgabe 
kaufen oder für 30 Franken ein Monats-
abonnement abschliessen. Die Bezah-
lung erfolgt direkt in der App via 
iTunes-Account oder Google-Konto. 
Auf diese Weise abgeschlossene 
 Monatsabonnements verlängern sich 

automatisch, wenn sie nicht mindes-
tens 24 Stunden vor Ende der Laufzeit 
im jeweiligen Konto gekündigt werden.
E Weitere Informationen sind unter 
www.shn.ch/app verfügbar, und selbst-
verständlich steht auch der Abodienst 
der «Schaffhauser Nachrichten» für 
Fragen zur Verfügung. Die Kontakt-
daten: E-Mail aboservice@shn.ch, Tel. 
+41 52 633 33 66. (bre)

Die ersten Schritte Das muss ich über die Sn-App wissen

Illegal in der Schweiz

Mongolen  
mit Diebesgut  
erwischt
BeRIngen Nicht nur an der Landes-
grenze, sondern auch im Landesinnern 
ist die Grenzwacht tätig. Dies wurde 
Anfang September zwei Männern und 
einer Frau zum Verhängnis. 

Wie die Behörden gestern mitteil-
ten, kontrollierten Grenzwächter auf 
der Dorfstrasse im Beringer Ortsteil 
Guntmadingen am 8. September um 
circa 21.15 Uhr ein Auto mit drei Perso-
nen. Weder der 31-jährige Fahrzeug-
lenker noch die beiden weiteren Fahr-
zeuginsassen, eine 47-jährige Frau und 
ihr 24-jähriger Sohn, verfügten über 
eine Aufenthaltserlaubnis in der 
Schweiz. Zudem wurde im Auto mut-
massliches Diebesgut (hauptsächlich 
Elektronikartikel) festgestellt. In der 
Folge wurden die drei Personen der 
Schaffhauser Polizei übergeben, wel-
che die weiteren Ermittlungen tätigte 
und tags darauf detaillierte Einvernah-
men durchführte. Laut Polizeisprecher 
Patrick Caprez handelte es sich bei den 
drei Personen um mongolische Staats-
angehörige.

Asylbewerber
Die beiden Männer wurden wegen 

Hehlerei bestraft. Der Fahrzeuglenker 
wurde zudem wegen rechtswidriger 
Einreise verurteilt und auf Verfügung 
des Migrationsamtes des Kantons 
Schaffhausen aus der Schweiz wegge-
wiesen. Bei der Frau und ihrem Sohn 
handelt es sich um Asylbewerber mit 
negativem Eintretensentscheid; sie leb-
ten aber im Kanton Schaffhausen. Sie 
wurden für den rechtswidrigen Aufent-
halt nicht bestraft, weil die Vorberei-
tungen durch das Migrationsamt und 
das Sozialamt des Kantons Schaffhau-
sen für eine freiwillige Rückkehr der 
beiden in ihr Heimatland laut Mittei-
lung bereits weit fortgeschritten sind 
und diese Rückkehr sonst gefährdet 
wäre. Wie Staatsanwältin Monika Jehli 
auf Anfrage erläuterte, ist dieses Vor-
gehen gemäss EU-Rückführungsricht-
linie, welche die Schweiz übernommen 
habe, üblich. Die Entscheide der Staats-
anwaltschaft des Kantons Schaffhau-
sen sind noch nicht rechtskräftig. Die 
Frau und ihr Sohn sind laut Sinisa Pav-
lovic, dem stellvertretenden Leiter des 
kantonalen Migrationsamts, noch nicht 
ausgereist. (zge)

Polizeimeldungen

Zeugenaufruf zu massiver  
Sachbeschädigung
Die Glastüre einer Apotheke an der 
Ecke Vorstadt/Webergasse in Schaff-
hausen wurde am frühen Sonntagmor-
gen beschädigt. Wie die Schaffhauser 
Polizei dazu mitteilt, warfen Unbe-
kannte um etwa 1.15 Uhr dreimal eine 
schwere Bodenplatte gegen die Glas-
türe der Apotheke. Dabei entstand ein 

Sachschaden von rund 10 000 Franken. 
Die Polizei bittet Personen, die sach-
dienliche Hinweise zu dieser Sachbe-
schädigung beziehungsweise dem 
 Täter oder den Tätern machen können, 
sich unter der Telefon 052 624 24 24 zu 
melden. (r.)


