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Hintergrund

«Ich sang sehr viel im Taxi»

Menschen
in der altra

In seinen 18 Jahren als Taxifahrer erlebte Vladimir Baljak viele lustige und kuriose Fahrten. Bis hin zu einem
Fahrgast, der nicht mehr wusste, wo er wohnte.
PORTRÄT
SCHAFFHAUSEN
Lara Gansser

Unverkennbar war sein Taxi – der Wagen
mit gelbem Smiley, daneben die Aufschrift
«Hallo Taxi». 18 Jahre lang arbeitete Vladimir Baljak als Taxifahrer in Schaffhausen. Am 31. Dezember 2021 fuhr er das
letzte Mal. «In diesen vielen Jahren war
ich nicht nur Fahrer, sondern auch Berater, Freund und Einkaufshilfe», so der
frisch Pensionierte. Viele kennen Vladimir
Baljak wohl auch noch als den Taxifahrer,
der seinen Fahrgästen Sugus verteilte.
Weniger Preiskämpfe 2004
Der gebürtige Kroate Vladimir Baljak ist
gelernter Fräser, nach Schaffhausen kam er
bereits in jungen Jahren und fand eine An-

Vladimir Baljak trat am 31. Dezember 2021
seine letzte Fahrt als Taxifahrer an. Bild: lg.

stellung bei der Georg Fischer AG (GF).
Eingestiegen ist er in der Schleiferei, schon
bald darauf wurde er zum Springer in der
Werkstatt. «Ich arbeitete da, wo es mich
brauchte», so Vladimir Baljak, der 33 Jahre lang bei GF blieb.
Schon länger hatte er damals darüber
nachgedacht, sich selbständig zu machen,
und absolvierte nebenberuflich die TaxiPrüfung. Im Jahr 2004 bekam er dann seinen ersten Stellplatz am Bahnhof. «Von da
an gestaltete ich meine Arbeitstage selbst»,
so der Schaffhauser. Rückblickend auf
die Anfänge als Taxifahrer stellt Vladimir
Baljak viele Veränderungen fest. «Es gab
viel weniger Taxiunternehmen, mehr Fahrgäste und weniger Preiskämpfe.» Gerade
die letzten Jahre, in denen die Taxis zuerst
hinter den Bahnhof zum Landhaus zügeln
mussten und nun nochmals einen neuen
Standort oberhalb vom Raponi erhielten,
machten den Fahrern zu schaffen. «Fünf
Halteplätze für rund 17 Taxiunternehmen
sind einfach zu wenig», so Vladimir Baljak. Anders als in den meisten Städten sei
es zudem in Schaffhausen nicht üblich, in
das vorderste Taxi zu steigen. «Das macht
man überall, nur nicht in Schaffhausen.»
Eisenlieferung nach Bergamo
Rund 650 000 Kilometer zeigt der Tacho
von Vladimir Baljaks Wagen an, fünf Autos
ist er in dieser Zeit gefahren. Welches die
weiteste Taxifahrt gewesen sei? «Einmal
musste ich nach Ljubljana fahren, ein anderes Mal nach Bergamo – zweiteres nur

Mirco Voser hat 2021 mit seiner zweijährigen Ausbildung zum Büroassistenten EBA
begonnen. 
Bild: zVg.

18 Jahre lang war der seit Anfang Jahr pensionierte Taxifahrer Vladimir Baljak mit dem unverkennbaren Wagen mit dem gelben Smiley in Schaffhausen unterwegs.
Bild: zvg.

für ein kleines Stück Eisen zur dortigen
Produktion.» Noch lustiger sei jedoch gewesen, als er vier Kollegen nach München
ans Oktoberfest fuhr. «Da es stark regnete, entschied ich im Taxi zu warten und
ein wenig zu schlafen.» 15 Minuten später
seien die Fahrgäste jedoch schon wieder dagestanden: sie hatten keinen Sitzplatz im
Zelt reserviert, waren völlig durchnässt und
wollten wieder zurück nach Schaffhausen.
An Anekdoten mangelt es dem pensionierten Taxifahrer sowieso nicht. «Einmal
stieg am Bahnhof eine Frau ein, die zum
Kantonsspital wollte.» Als sie dort gewesen
seien, habe die Frau hingegen behauptet,
sie wohne doch nicht dort, und so ging die
Fahrt weiter: die ältere Dame lenkte den
Taxifahrer quer durchs Stadtgebiet. Irgendwann merkte er, dass sie wohl nicht mehr
wusste, wo sie wohnte. In ihrer Handtasche fanden sie die Nummer der Tochter,
welche erklärte, dass die Mutter in einem
Altersheim inmitten der Stadt lebe.

Der singende Taxifahrer
Besonders die Freitag- und Samstagabende brachten jeweils viele Überraschungen
mit sich. «Manche ziehen die Schuhe aus
und legen sich schlafen, andere haben
kein Geld dabei, und nochmals andere
vergessen Handy oder Schirm im Taxi.»
Einmal sei sogar eine Louis Vuitton Tasche liegen geblieben.
Mit Beginn der Coronapandemie kamen jedoch immer mehr Tage mit wenig
Fahrgästen und langen Wartezeiten dazu.
«40 Franken in sechs Stunden, das lohnt
sich einfach nicht», so Vladimir Baljak.
Zu seinen Anfängen 2004 habe er von
dem Monatseinkommen leben können.
Langweilig wurde dem Spätpensionär
aber nie. «Während den Wartezeiten in
den letzten 18 Jahren habe ich unter anderem viele Bücher gelesen und auch sonst
viel gelernt: Ich spiele mittlerweile fünf
Instrumente, spreche diverse Fremdsprachen und singe sehr gerne.»

Der neue Newsletter von
«Schaffhausen24»
Nun besteht die Option, einen Newsletter von
«Schaffhausen24» zu erhalten. Dieser wird zweimal in
der Woche verschickt.
IN EIGENER SACHE
SCHAFFHAUSEN

Seit Jahren bietet das SAH eine Betreuung für die Kinder, deren Eltern Sprachkurse besuchen, an. Am neuen Standort wird dieses Angebot erweitert.
Bild: Lara Gansser

Multikulturelle Kita zieht im Herbst um
Im Vorgarten des Gebäudes am Vordersteig 34 toben Kinder verschiedener
Nationalitäten herum. Noch bis im
Herbst 2022 ist die Kinderbetreuung
des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks
Schaffhausen (SAH) ebendort angesiedelt, dann wird die Kita in die Stahlgiesserei umziehen. Unter dem Namen Kibis
(Kinderbetreuung in der Stahlgiesserei)
können zukünftig täglich bis zu 34 Kinder empfangen werden, wie Anna Brügel,
Bereichsleiterin Sprache und Integration,
an der Medienkonferenz vergangenen
Mittwoch erklärte. Gemeinsam mit dem
Präsidenten des SAH-Trägervereins, Werner Bächtold, präsentierte sie das neue
Konzept. «Die Kibis soll, neben den
Kindern von Teilnehmenden der Sprachkurse, eine öffentliche Kita mit grosszügigen Öffnungszeiten inklusive Samstag
werden», so Anna Brügel. Seit 1997 bietet das SAH eine Kinderbetreuung an.
«Wir konnten unser Betreuungsangebot
in den letzten Jahren professionalisieren,
angelehnt an das Konzept von QualiKita.» Nun sehen es die Verantwortlichen

als grosse Chance, die Kibis als ganzheitliche, integrative und multikulturelle Kita
in Schaffhausen zu etablieren. Geplant
ist ein offenes und altersgemischtes Konzept mit vier verschieden nutzbaren Räumen über zweieinhalb Etagen verteilt.
«Die überdachte Eventhalle sowie der
begrünte Stadtgarten bieten zudem viele Aussenspielmöglichkeiten», ergänzt
Anna Brügel. Im Rahmen des integrativen Konzepts soll noch mehr auf Kinder
mit speziellen Bedürfnissen eingegangen
werden, unter anderem wird ein Rollstuhllift eingebaut.
Ein wenig bedauerlich sei, dass die Kibis
nicht auf Anfang des Schuljahres öffnet,
sondern erst im Oktober, wie Werner
Bächtold sagt. Da die SAH ein nicht gewinnorientierter Verein ist, sei die Finanzierung des 590 000 Franken teuren Innenausbaus durch die Jakob und Emma
Windler-Stiftung sowie deren zusätzliche
60 000 Franken Anschubfinanzierung
für das ganze Projekt sehr wichtig. «Und
nun freuen wir uns bereits auf die grosse
Eröffnungsparty», so der Präsident.  (lg.)

Nathalie Homberger

Die Webseite «Schaffhausen24» ist seit
einigen Monaten online und die Besucherzahlen steigen stetig. Der neue Internetauftritt des «Bocks» ist vor allem ein
Newsportal für unsere Leserinnen und
Leser. Dort finden Sie nicht nur die neusten Nachrichten aus aller Welt, sondern
vor allem aus dem ganzen Verteilgebiet des
«Bocks» – und das ganz nach dem Motto
«Lokal, Online, Gratis». Unsere Redaktion stellt nicht nur «Breaking News»
online. Uns sind jegliche Geschehnisse
aus der Region wichtig. Ganz egal, ob
ein Dorf eine neue Gemeindeschreiberin

oder -schreiber hat, ein neues Start-up
gegründet wurde oder ein Verein eine Generalversammlung abhielt. Jegliche Nachrichten, die unsere «Bock»-Redaktion
(redaktion@bockonline.ch)
erreichen,
werden nach einer kurzen Überprüfung
online gestellt.
Da sich unsere Webseite langsam bei den
Schaffhauserinnen und Schaffhausern
etabliert, können wir nun auch zwei Mal
wöchentlich einen Newsletter per E-Mail
versenden. Damit Sie diesen erhalten,
müssen Sie sich nur auf schaffhausen24.ch
oben rechts unter «Newsletter» registrieren. So erhalten Sie jeweils am Dienstagund Donnerstagnachmittag den Newsletter mit ausgewählten Artikeln. Wir
wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen!

KOLUMNE
SCHAFFHAUSEN

«Bock»: Herr Voser, wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich für eine Ausbildung im Büro entschieden haben?
Mirco Voser: Ich habe eine Ausbildung als Schreinerpraktiker in einer
Schreinerei begonnen, konnte diese
jedoch aus gesundheitlichen Gründen
nicht fortsetzen. Nach einer Pause und
einem Berufsvorbereitungsjahr habe
ich mich zu einer kaufmännischen
Ausbildung entschlossen und habe diese zunächst in einer anderen Stiftung
begonnen. Nach einem Unfall war ich
gezwungen, eine Pause einzulegen und
neu anzufangen.
Das erste Semester liegt bereits hinter Ihnen. Wie läuft es aktuell?
Voser: Mir macht die Ausbildung
Spass. Und meine Lehrerinnen und
Lehrer sowie Ausbildnerinnen und
Ausbildner sind sehr zufrieden mit mir.
Das Arbeitsklima im Team ist super
und bedeutet mir viel.
Was macht Ihnen besonders Freude?
Voser: Abwechslung ist ein Punkt, welchen ich sehr schätze. Zudem kann ich
immer wieder Neues dazulernen. Was
mir auch gefällt ist, dass wir uns unter
den Lernenden gegenseitig helfen und
unterstützen, wenn wir in einem Thema vielleicht noch nicht so sicher sind.
Neuer Arbeitsort, neue Ausbildung –
wie finden Sie einen Ausgleich zu einer
anstrengenden Arbeitswoche?
Voser: Ich unternehme in meiner Freizeit gerne etwas mit Freunden oder der
Familie. Ausserdem game ich gerne
und besuche verschiedene Konzerte.
Welche Musikstilrichtungen sagen Ihnen besonders zu?
Voser: Das wird einige vermutlich
überraschen: Mir gefällt Rock und
Heavy Metal am besten. Meine absolute Lieblingsband ist Arch Enemy. Mein
grösstes Live-Erlebnis war das Rammstein-Konzert im Stade de Suisse, das
ich mit meinem Vater besucht habe.
Wenn Sie in die Zukunft blicken: Was
wünschen Sie sich persönlich?
Voser: Ich möchte gerne so akzeptiert
werden, wie ich bin, und eine glückliche Beziehung führen. Mit allem
was dazu gehört, wie zum Bespiel zusammenwohnen. Zudem spielt meine Gesundheit eine grosse Rolle in
meinem Leben. Es wäre sehr schön,
wenn ich meinen Gesundheitszustand
stabilisieren könnte und ich das Qualitätsverfahren meiner Ausbildung bestehen würde.
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Der «Bock» und «Schaffhausen24» versenden zweimal in der Woche ihren Newsletter. Bild: nh.

