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Hintergrund

Bezug des Ausbildungs-
zentrums im Jahr 2026
Das Bauprojekt Ausbildungszentrum für Feuerwehr und 
Zivilschutz in Beringen wird in Kürze an die Gebäude-
versicherung des Kantons Schaffhausen übergeben.

BAUPROJEKT
BERINGEN

Nathalie Homberger

Werkhof braucht neuen Standort
Geplant sei ein Kopfbau, in dem alle Büros, 
Schulungsräume, Führungsräume der Kan-
tonalen Führungsorganisation, Sozialräu-
me und eine gemeinsame Aula Platz finden 
sollen, heisst es weiter von Seiten des Kan-
tons. Flankiert werden soll dieser durch zwei 
zweigeschossig befahrbare Fahrzeughallen. 
«Wir sind überzeugt, dass alle Projektbetei-
ligten von Synergien profitieren», wird der 
Beringer Gemeindepräsident Roger Paillard 
in der Mitteilung zitiert. 
Ursprünglich im Projekt miteingeplant war 
die Unterbringung des Werkhofs der Ge-
meinde Beringen. Da aber der Platzbedarf 
der EKS sowie der Gemeinde in den ver-
gangenen Jahren zunahm, muss eine neue 
Unterbringungslösung gefunden werden. 
Die Gemeinde Beringen hat eine Machbar-
keitsstudie für einen Neubau an verschiede-
nen Standorten in der Gemeinde in Auftrag 
gegeben und prüft zudem den Kauf von be-
stehenden Liegenschaften.

Auf dem Areal des Kantonalen Elektrizi-
tätswerkes (EKS) in Beringen soll das neue 
gemeinsame Ausbildungszentrum für Zi-
vilschutz und Feuerwehr zusammen mit 
dem neuen Feuerwehrmagazin des Wehr-
verbands Oberklettgau entstehen. Die 
Schaffhauser Stimmbevölkerung hiess im 
August 2020 den entsprechenden Kredit 
für die Beteiligung an den Grundstücks-
kosten, den Mieterausbau und den Rück-
bau des bisherigen Ausbildungsplatzes in 
Schleitheim in der Höhe von 3,5 Millionen 
Franken gut. Seither wurde das Projekt in 
Hinblick auf ein Planverfahren verfeinert 
und wird nun gemäss einer Mitteilung 
des Schaffhauser Baudepartements vom 
Kantonalen Hochbauamt an die Gebäu-
deversicherung des Kantons übergeben. 
Letztere wird das Ausbildungszentrum in 
Beringen als Investorin realisieren. 

Geänderte Rahmenbedingungen
In den nächsten Wochen wird der Über-
gabevertrag geprüft. Zudem soll bis Ende 
Jahr die benötigte Parzelle von der EKS 
gekauft werden. Bis 2026 sollte das Aus-
bildungszentrum laut der Mitteilung be-
zugsbereit sein. 

Ursprünglich hätte das Zentrum im kom-
menden Jahr in Betrieb gehen sollen. 
Grund für die dreijährige Verzögerung 
seien geänderte Rahmenbedingungen 
wie beispielsweise neue hygienische Vor-
gaben, welche die Raumanforderungen 
für den Wehrdienstverband Oberklettgau 
und die Kantonale Feuerpolizei beeinflus-
sen. Zudem hätten sich auch die rechtli-
chen Vorgaben in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit geändert. 

Das Ausbildungszentrum für die Feuerwehr und den Zivilschutz auf dem EKS-Areal in Beringen 
soll 2026 bezugsbereit sein. Bild: Francesco Berenati
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«Kulturelle 
Aneig-

nung» – mit diesem 
Vorwurf sehen sich 
plötzlich verschie-
dene Schweizer 
Künstler, aber auch 

Privatpersonen konfrontiert. In dieser 
Kolumne greife ich ein Thema auf, bei 
welchem man seine Worte bewusster 
wählen muss als sonst, um nicht als igno-
rant oder gar als rassistisch abgestempelt 
zu werden. Ich nehme die Herausfor-
derung an. Denn es findet gerade eine 
gesellschaftliche Entwicklung statt, die 
unseren freiheitlichen Grundwerten, für 
die ich mich aus Überzeugung einsetze, 
diametral entgegensteht.
Beginnen wir von vorne. Der Vorwurf 
der kulturellen Aneignung ist Teil der 
im Verlauf des letzten Jahrzehnts vor 
allem in den USA stark aufgekomme-
nen «Wokeness». «Woke» ist ein im 
afroamerikanischen Englisch in den 
1930er Jahren entstandener Ausdruck, 
der ein «erwachtes» Bewusstsein für 
mangelnde soziale Gerechtigkeit und 
Rassismus beschreibt. Grundsätzlich 
also die Bezeichnung einer gesellschaft-
lich sehr relevanten Entwicklung, welche 
Gleichberechtigung und Freiheiten aller 
Individuen fordert.
Doch die aktuelle Diskussion um kultu-
relle Aneignungen ist in meinen Augen 
das genaue Gegenteil von Gleichberech-

tigung und Freiheit. Plötzlich wird näm-
lich die bekannte Komikerin Nadesch-
kin oder eine unbescholtene Schweizer 
Reggaeband an den Pranger gestellt. Der 
Vorwurf? Mit dem Tragen von Dread-
locks sowie – im Falle der Band – dem 
Spielen von indigener jamaikanischer 
Musik hätten sie sich «als Angehörige 
einer herrschenden Kultur illegitimer-
weise schöpferische Errungenschaften 
einer unterdrückten, ehemals versklavten 
Kultur angeeignet». Kurz gesagt: Weisse 
dürfen keine Dreadlocks tragen. Und 
auch keinen Reggae spielen.
«Herrschende Kultur?» «Unterdrück-
te, ehemals versklavte Kultur?» Für 
mich gehören diese Definitionen von 
Bevölkerungsgruppen definitiv nicht in 
die Schweiz des 21. Jahrhunderts. Um 
historische Kontexte zu verstehen, sind 
derartige Beschreibungen selbstverständ-
lich wichtig. Doch im Hier und Jetzt 
haben sie nichts zu suchen. Ich will in 
einer Schweiz leben, in der jeder stolz 
auf seine eigene Geschichte sein kann. 
Ich will in einer Schweiz leben, in der 
keiner die Augen davor verschliesst, was 
Kulturen, Länder und am Ende einzelne 
Menschen einander angetan haben und 
es leider bis heute noch tun. Ich will 
aber auch in einer Schweiz leben, in der 
jeder die Freiheit geniesst, jene Frisur zu 
tragen und jene Musik zu machen, die er 
möchte. Der Vorwurf der «kulturellen 
Aneignung» hat die Macht, gefährliche 
Mauern zu errichten, die uns trennen. 
Lassen wir das nicht zu, sondern feiern 
wir gemeinsam die Vielfalt unserer Ge-
sellschaft – jeder, wie er möchte.

Das Gegenteil von Freiheit
KOLUMNE POLITIK
SCHAFFHAUSEN

Nina Schärrer (FDP)

mit dem Studium zum Fitnessökonomen. 
«Es handelte sich um ein duales Fernstu-
dium. Während ich in einem Fitnessstudio 
der gehobenen Klasse voll berufstätig war, 
habe ich in meiner Freizeit für das Studium 
gelernt». 

Der Schritt in die Selbständigkeit
Bei seinem früheren Arbeitgeber merkte er, 
dass ihm die Kundengespräche und das da-
mit verbundene gemeinsame Eruieren eines 
individuellen Trainingsplanes fehlten. «Die 
Geschäftsphilosophie war anders, als ich sie 
gewohnt war. Das Fitnessstudio war an eine 
andere Zielgruppe gerichtet, als die, die ich 
gewohnt war. Das günstige Studio war auf 
Verkaufszahlen fokussiert und liess mir als 
Instruktor keine Zeit, auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden 
einzugehen. Das war nicht meine Welt.» 
Nach und nach wuchs bei Dennis Fröh-
lich der Wunsch, sich als Personaltrainer 
selbständig zu machen. Nach intensiven 
Überlegungen setzte er alles auf eine Kar-
te, verteilte Flyer und erlangte dann dank 
Mund-zu-Mund-Propaganda in kurzer Zeit 
eine Stammkundschaft. 

Diverse Wechselwirkungen 
Während seiner Arbeit merkte der selb-
ständige Personaltrainer, dass immer mehr 
Kundinnen und Kunden ihn nicht nur 
ausschliesslich für das Personaltraining auf-
suchten. Er wurde oft mit der Frage kon-

Dennis Fröhlich aus Dachsen wuchs in 
einer sportlichen Familie auf. Für seine El-
tern, beide Bodybuilder, war die Bewegung 
ein wesentlicher Bestandteil der Erziehung. 
«Der Sport gehörte einfach zu meiner Fami-
lie und war für mich schon als kleiner Junge 
nicht einfach nur ein Zeitvertreib», erzählt 
der heute 34-Jährige. Er konnte damals 
nicht ahnen, dass Jahre später dieses sportli-
che Körperbewusstsein ihn von seinen psy-
chischen Problemen befreien würde. 

Früh übt sich
Bereits mit sechs Jahren hatte er die ersten 
Berührungspunkte mit dem Leistungs-
sport. Als Jugendlicher begeisterte er sich 
dann für den Kampfsport, bis der Sport-
fanatiker mit 17 Jahren in die Fussstapfen 
seiner Eltern trat und im Fitnessstudio trai-
nierte. In der gleichen Zeit legte er die Matu-
ra in Biologie und Sport ab. «Ich lernte den 
Aufbau der körperlichen Prozesse kennen 
und erlebte, was das Training mit meinem 
Körper und meinem Kopf macht». Dennis 
Fröhlich erzählt, dass er bereits als Jugendli-
cher den Anspruch hatte, die Praxis mit der 
nötigen Theorie zu untermauern. Um die 
Physiologie des Körpers und den Zusam-
menhang zwischen Kopf und Körper bes-
ser zu verstehen, begann er nach der Matura 

Seit er sechs Jahre alt ist, bestimmt die körperliche Fitness das Leben von Dennis Fröh-
lich. Als er 2018 als selbständiger Personaltrainer psychisch erkrankt, findet er einen 
Weg, sich selbst zu helfen. 

PORTRÄT
DACHSEN

Gabriella Coronelli

Den Kopf mithilfe 
des körpers heilen 

Dennis Fröhlich hilft Betroffenen, wieder kopfgesund zu werden. Bild: Gabriella Coronelli

frontiert, ob das Training auch beispielswei-
se bei Schlafstörungen oder Stressreduktion 
helfen könne. Dennis Fröhlich fing an, sich 
auch aus eigenem Interesse in die Thematik 
einzulesen und absolvierte zahlreiche Aus- 
und Weiterbildungen. Während der Aus-
bildung zum Psychoneuroimmunologen 
beschäftigte er sich mit der Wechselwirkung 
zwischen Psyche, Nerven- und Immunsys-
tem. «Ich habe gelernt, wie sich mentale 
Anspannung auf den Körper auswirkt. 
Also wie sich der Stress über das Nerven-
system auf die Organe, den Stoffwechsel, 
das Immunsystem und auf die Muskulatur 
auswirkt». Diese Ausbildung schloss sei-
ne Wissenslücke darüber, wie Kopf und 
Körper miteinander interagieren und sich 
gegenseitig beeinflussen. 

Der Körper wurde gestoppt 
Von da an suchten immer mehr Menschen 
den Trainer für mentale Fragestellungen 
auf. Für den eifrigen Unternehmer begann 
zeitgleich eine sehr arbeitsreiche Zeit. Er 
wollte seine Internetseite, seine Werbekam-
pagne sowie die Räumlichkeiten seinem 
neuen Angebot anpassen. «Ich hatte den 
Anspruch, alles allein machen zu wollen, 
und habe mich dabei völlig übernommen». 
Bald darauf feierte er die Eröffnung an der 
neuen Adresse. Genau eine Woche darauf 
brach während einer räumlichen Verände-
rung eine Wasserleitung. «Dieser Wasser-
rohrbruch hat sprichwörtlich das Fass zum 

Überlaufen gebracht und war Auslöser für 
meine erste Panikattacke», erinnert sich 
Dennis Fröhlich. Als er am selben Abend 
entspannt auf dem Sofa lag, wurde er plötz-
lich von Atemnot, Herzrhythmusstörun-
gen und Todesangst gequält. Der Arzt stell-
te jedoch keine organischen Fehlfunktionen 
fest. Als nach diesem Ereignis Dennis Fröh-
lich mit ständigen Angstzuständen, Panik-
attacken, Erschöpfungserscheinungen und 
Schlafstörungen konfrontiert wurde, war 
ihm bewusst, dass ihn sein Körper stoppen 
wollte. 

Den Kopf gesund trainieren 
Er zog sich aus seinem gewohnten Leben 
zurück, nahm keine Kundschaft mehr an 
und vernachlässigte die sozialen Kontakte. 
«Die Gesundheit hat immer erste Priori-
tät. Ich nahm mir die Zeit, um mich mei-
ner mentalen Gesundheit zu widmen und 
stellte mich meinen Problemen». Dennis 
Fröhlich berichtet, dass er gelernt hat, mit 
Hilfe seines Körpers seine akuten Attacken 
zu lindern und gleichzeitig seine mentale 
Gesundheit wieder aufzubauen. Durch die 
Summe aus Werdegang, Aus- und Weiter-
bildungen und dem eigenen, selbst über-

wundenen mentalen Tiefpunkt entstand 
sein Unternehmen Kopfgesund. «Ich sehe 
es als meine Aufgabe, Menschen in ähn-
lichen Situationen zu zeigen, wie auch sie 
dank ihrem Körper ihren mentalen Tief-
punkt überwinden können.» Während 
Dennis Fröhlich Menschen hilft, die eben-
falls unter Angstzuständen, Panikattacken 
oder Erschöpfung leiden, sei gleichzeitig 
mit Kopfgesund eine Plattform entstan-
den, die Betroffene mit anderen mentalen 
Anliegen und therapeutische Fachperso-
nen zusammenbringen kann. «Mit der auf 
der Internetseite integrierten Suchmaschi-
ne kann für zahlreiche mentale Anliegen 
zeitnah Hilfe in der Nähe oder online ge-
funden werden. Kopfgesund bietet Be-
troffenen eine Alternative zum klassischen 
Gang zum Hausarzt», erklärt der Mental-
trainer. Mit der aktuell langen Warteliste 
beim schulmedizinischen Fachpersonal 
könne zudem durch Kopfgesund die War-
tezeit sinnvoll genutzt werden. Dennis 
Fröhlich ergänzt schmunzelnd: «Denn alle 
haben es verdient, sich ihr Leben fröhlich 
zu gestalten.»

Hilfe für Betroffene ist auf kopfgesund.ch abrufbar. 


