
 

 

 

 

Herrn lic. iur. M. Schnyder 

Rechtsanwalt 

Sihlquai 253  

8005 Zürich 

 

Schaffhausen, 25.08.2011 

 

Sehr geehrter Herr Martin Schnyder
 

Im Artikel in den SN von Di 23-08-2011 lese ich diverse Falschaussagen von Robin 

Blanck – siehe Beilage. Dazu meine Fragen: 

 

- Ist es nicht möglich, Herrn Robin Blanck zu untersagen, immer wieder mit so ausführ-
lichen "Neuigkeiten" über Herrn Schlatter an die Oeffentlichkeit zu gehen? 

 

Sobald ich es schaffe, werde ich diesbezüglich Herrn RR Ernst Landolt, Volkswirt-

schaftsdepartement, schreiben mit der Bitte, dass künftig nur noch kurz berichtet 

wird, wenn überhaupt. Herr Schlatter hat doch auch ein Recht auf Privstsphäre und ist 

nicht Allgemeingut. 

 

Herr Landolt 1953, wohnhaft in 8455 Rüdlingen SH, Landwirtschafts- betrieb, im Amt 

als Regierungsrat seit ca. Januar 2011, in Rüdlingen Gemeinderat, Fürsorge und Schu-

le. 

 

- Übers Wochenende 24-09-2011 finden hier die nächsten Wahlen statt.  

 

 

- Seit Herr Schlatter in der Klinik Rheinau ist, hat er keine Abstimmungsunterlagen 
erhalten, obwohl er nach wie vor stimmberechtigt ist. Im Vorfeld der beiden letzten 

Abstimmungen bin ich aktiv geworden, sodass Herr Schlatter das Stimmmaterial  erhal-

ten hat. In der Folge hat er auch abgestimmt. Nun bin ich gespannt, ob Herr Schlat-

ter diesmal von Schaffhausen die Abstimmungsunterlagen ohne entsprechende Mahnung 

erhalten wird. 

 

- Damit Herr Schlatters Haus versteigert werden konnte, musste es geräumt werden. Dies 
geschah in Abwesesenheit von Herr Schlatter. Er weiss nicht, was mit seinen Sachen 

geschehen ist. Herr Schlatter hat das Haus samt "Inhalt" nach dem Hinschied seiner 

Mutter übernommen. 

Vor einigen Monaten habe ich bei Herrn P. Studer, Sozialamt Schaffhausen nachge-

fragt. Unfreundlich ist mir gesagt worden: „Das ist Amtsgeheimnis, ich sage nichts, 

fertig Schluss!“ – Klack und die Leitung war tot.  

Ich habe mit Herrn Schlatter abgemacht, dass er mir eine Vollmacht ausstellt, damit 

ich nach dem Verbleib des "Inhalts“ seines Hauses nachfragen kann. Meine Frage: 

wäre es nicht wirkungsvoller, wenn Sie, Herr Schnyder, nachfragen würden?  

Nebenbei: Herr Schlatter war ein grosser "Sammler". Er wollte alles wiederverwerten. 

Nach dem Hinschied von Frau Schlatter war das Haus nach und nach von unten bis oben 

voll von "Sammelobjekten". Frau Schlatter führte aber einen geordneten Haushalt. 



 

- Herr Stahel, vorheriger Pflichtverteidiger von Herrn Schlatter, scheint 
nicht mehr zu praktizieren. Seine jetzige Adresse: 

 

lic. iur. Jürg Stahel, Rechtsanwalt 

Burgstrasse 138, 8408 Winterthur 

Schönes Wochenende und Dankeschön für Ihre Bemühungen. Ich bin nach wie vor der Mei-

nung, dass für Herr Schlatter einiges schief gelaufen und dies behördlicherseits 

bewusst so arrangiert worden ist. Wenn Sie etwas erreichen sollten, wäre das schön.   

 

 

Beilage – im Text erwähnt 

Brief an Gutachter Dr. Reger  

 

 

Freundliche Grüsse  

 

Frau B... 

 

 


