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deAltstädtler
Liebe Altstädtlerin,

lieber Altstädtler

Dieses Jahr kann der Einwohnerverein Alt-
stadt ein Jubiläum feiern: Am 19. Februar
1981, also vor 30 Jahren, fand die Grün-
dungsversammlung im Restaurant «Falken»
statt. Über 100 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Altstadt waren dabei; heute zählt un-
ser Verein rund 300 Mitglieder.

In diesen 30 Jahren hat sich vieles geän-
dert. Damals mussten wir noch um eine
Fuss gängerzone in der Altstadt kämpfen, die
in vielen, oft kleinen Schritten verwirklicht
wurde. Dank unserem Verein wurde schon im
ersten Jahr unseres Bestehens am «Platz»
ein Nachtfahrverbot erlassen, das sukzessive
ausgeweitet wurde und das sich bewährt hat.
Auch an der Einführung von «Begegnungs-
zonen» waren wir massgeblich beteiligt. Wir
sind in diesen Jahren nicht müde geworden,
uns für die Bewohnerinnen und Bewohner
der Altstadt einzusetzen, und haben diverse
Projekte angerissen oder unterstützt, die
mehr Wohnraum und mehr Wohnlichkeit in
unser Quartier bringen sollten. Auch dass
der Mosergarten wieder zu einem richtigen,
für die Allgemeinheit nutzbaren Park wurde,
geht auf unsere Initiative zurück. Wir wollten
in all den Jahren beileibe keine geschützte
Werkstatt errichten, doch haben wir immer
darauf gepocht, dass man auch im Zentrum
der Stadt Anrecht auf eine angemessene
Nachtruhe hat. 

Ein Fazit über diese 30 Jahre? Niemand
ist vollkommen, und sicher hätte es da und
dort noch Möglichkeiten gegeben, mehr her-
auszuholen. Doch im grossen Ganzen darf
wohl gesagt werden, dass wir die uns zuge-
dachten Funktionen ernst genommen haben
und das immer noch tun. Einen Wunsch hätte
der Vorstand allerdings noch: Wir sind an-
gewiesen auf interessierte und engagierte
Altstädtler und Altstädtlerinnen, die sich für
 eine gute Sache einsetzen. Im Klartext: Mit zur-
zeit fünf Vorstandsmitgliedern sind wir 
unterbesetzt. Wir suchen neue, vielleicht 
auch junge Kräfte, die sich ebenso wie wir 
für eine gute Sache einsetzen. Wer also hätte 
Interesse? René Uhlmann, Präsident

«Begegnung» zwischen Auto- und Velofahrern in der Neustadt.

Begegnungszone Neustadt:

Anwohner sind nicht zufrieden
Alle strahlten an diesem schönen Don-

nerstagabend im April 2010: die Stadträ-

te Peter Käppler und Peter Neukomm,

Stadträtin Jeanette Storrer, Einwohner-

verein-Altstadt-Präsident René Uhlmann,

zahlreiche Anwohner der Neustadt, dar-

unter Kurt Gallmann und Erwin Gloor,

als die Begegnungszone Neustadt im Bei-

sein der Vertreter der lokalen Medien fei-

erlich mit dem anschliessenden obligaten

Apéro eröffnet wurde.

Rund ein Jahr zuvor hatten 49 Unterzeich-
nende mit einer Petition vom Stadtrat ver-
langt, an der Neustadt, dem bevölkerungs-
reichsten Gebiet der Altstadt, verkehrsberu-
higende Massnahmen umzusetzen. Wohnen
doch mit 338 Menschen knapp 17 Prozent
der insgesamt 2031 Einwohner der Schaff-
hauser Altstadt an dieser Quartierstrasse.

Zum Vergleich: Die Vordergasse zählt 185
und die Vorstadt 219 Anwohnerinnen und
Anwohner. Am 1. September 2009 be-
schloss der Stadtrat die Einführung einer
Begegnungszone an der Neustadt-Oberstadt
und genehmigte dazu einen Nachtragskredit
von 20 000 Franken für den Bau von Pollern
an der Oberstadt, um dem wilden Parkieren
auf der Trottoirfläche entgegenzuwirken,
und für eine Aufpflästerung im Eingangsbe-
reich Oberstadt. Das Projekt konnte mangels
Einsprachen schnell umgesetzt werden, ein-
zig der strenge Winter verzögerte die Bauar-
beiten, wie Stadtrat Käppler bei der Eröff-
nung erklärte.

Seither dürfen Fussgänger die gesamte
Verkehrsfläche benützen und sind gegen -
über den motorisierten Verkehrsteilnehmern
und den Velofahrern vortrittsberechtigt, dür-
fen aber den Verkehr nicht unnötig behin-
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

von einer «Rue de Blamage» spricht Erwin
Gloor, der seit 45 Jahren an der Neustadt
wohnt. «Ich rege mich schon gar nicht mehr
auf, wenn ein Fahrzeug mit 30 bis 40 Stun-
denkilometern durch die Neustadt braust,
bis 60 Stundenkilometer sind an der Tages-
ordnung!», echauffiert sich Gloor.
«Nachtruhestörungen und die Einhaltung
das Nachtfahrverbots haben sich seit der Be-
triebsaufgabe der ‹Champ-Bar› markant
verbessert, einzig die Taxifahrer scheinen
das Fahrverbot im Ackergässchen nicht zu
kennen, wenn sie Gäste zum Casino fah-
ren», schildert Thomas Ferber die aktuelle
Situation. Kurt Gallmann fordert keine teu-
ren weiteren Aufpflästerungen, sondern drei
einfache Kunststoffschwellen, wie sie be-
reits an der Oberstadt bestens funktionieren.
Damit soll die Neustadt für den Schleichver-
kehr bei der Umgehung der Grabenstrasse
unattraktiv gemacht und der Raserei in der
Quartierstrasse, vor allem im Bereich der
«Bergstrecke» zwischen Ackergässchen und
Rheinstrasse, Einhalt geboten werden. Als
weitere Massnahme gegen den Durchgangs-
verkehr durch das Wohnquartier fordert er,
dass die Signalisation des Linksabbiegever-
bots bei der Frauengasse so versetzt wird,
dass das Verbot nicht nur für die Zufahrt
zum Parkhaus Herrenacker, sondern auch
zum Parkhaus Herrenacker Süd gilt. Für die
Aufwertung des Quartiers wäre es wünsch-
bar, ein bis zwei Parkplätze zugunsten des
Strassencafés vor dem Haberhaus aufzuhe-
ben und Veloabstellplätze als Ersatz für die
Abstellplätze im ehemaligen Haberhaus-
durchgang zu schaffen, meint Ferber.

Messergebnisse relativieren die Aussagen

bei Spitzengeschwindigkeiten

Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmes-
sungen im Februar 2011 sprechen jedoch ei-
ne andere Sprache. Während zweier Wo-
chen, jeweils von Mittwoch bis Mittwoch,
führte die Verwaltungspolizei Geschwindig-
keitsmessungen im Bereich zwischen
Ackergässchen und Rheinstrasse und zwi-
schen Restaurant Fung Ze Yuan und Acker-
gässchen durch. Die durchschnittliche Ge-
schwindigkeit aller Fahrzeuge lag bei einem
V-Mittelwert von 20/22 km/h. Spitzenwerte
waren Geschwindigkeiten von 26 bis 28
km/h, mit denen einzelne Fahrzeuge – dar-
unter auch Zweiräder – unterwegs waren.
Damit wurde die Geschwindigkeit «V85»
eingehalten, wenn auch am oberen Limit.
Die Geschwindigkeit «V85» ist die Höchst-
geschwindigkeit, die von 85 Prozent aller
Fahrzeuge nicht überschritten wird, erklärt
der Chef der Verwaltungspolizei, Alois Sid-
ler. Die Messwerte vor der Einführung der
Begegnungszone lagen bei einem V-Mittel-

wert von 21/25 km/h, mit Spitzenwerten
zwischen 28 und 32 km/h. Damit hat sich
die Situation an der Neustadt seit der Ein-
führung der Begegnungszone nur unwesent-
lich gegenüber dem alten Verkehrsregime
verbessert. Bei der Einhaltung des Nacht-
fahrverbots zwischen 22 und 6 Uhr decken
sich die Messergebnisse mit den Wahrneh-
mungen der Anwohner. Während der Mess -
periode (acht Tage) wurden in der Neustadt
7600 Fahrzeuge gezählt. Die Verkehrsspit-
zen waren jeweils am Donnerstag- und Frei-
tagabend zwischen 20 und 21.30 Uhr, was
sicher auch auf das Ausgehverhalten
zurückzuführen ist, bemerkt Alois Sidler.

Stadträtin Jeanette Storrer stellt erste

Schritte in Aussicht

Der Stadtrat beabsichtigt, bis Ende 2011 die
Parkgebühren innerhalb der Schaffhauser
Altstadt zu vereinheitlichen; damit wird der
Preisunterschied zwischen den Parkplätzen
an der Neustadt und den Parkhäusern aufge-
hoben. Eine zweite Geschwindigkeitsmes-
sung soll die Datenbasis über die Einhaltung
der Geschwindigkeit «V85» erweitern. Soll-
ten die Messergebnisse aufzeigen, dass die
Geschwindigkeit «V85» nur an der oberen
Grenze eingehalten oder gar überschritten
werden, lässt Stadträtin Storrer vom Tief-
bauamt prüfen, welche Mittel zur Verbesse-
rung der Situation beitragen können. Das
können Schwellen oder auch andere Mas-
snahmen sein, auf jeden Fall möchte sie die
Anwohnerinnen und Anwohner der Neu-
stadt sowie den Einwohnerverein Altstadt in
die Diskussion miteinbeziehen, verspricht
sie. Bruno Müller

dern. Die Höchstgeschwindigkeit für sämtli-
che Fahrzeuge beträgt 20 Kilometer pro
Stunde. «Die Verkehrsberuhigung wird Ihre
Wohn- und Lebensqualität erhöhen», ver-
sprach Stadträtin Jeanette Storrer den An-
wohnerinnen und Anwohnern, als sie die Be-
gegnungszone Oberstadt-Neustadt – die drit-
te in der Altstadt – eröffnete und begeistert
geklatscht wurde, als beim Obertorturm das
erste Verkehrsschild, das auf die neue Be-
gegnungszone hinweist, enthüllt wurde.
«Nicht auffällig genug», monierten einige
Anwohner halblaut, trotzdem überwog die
Freude über die zu erwartende Verkehrs -
beruhigung. «Als Schleichweg ist die stark
bewohnte Neustadt nun deutlich weniger
 attraktiv», hoffte damals Mitinitiant der Ver-
kehrsberuhigung Kurt Gallmann, und Ein-
wohnervereinspräsident Uhlmann orakelte:
«Die Neustadt hat als Raserstrecke aus -
gedient.»

«Rue de Blamage»

Ein Jahr danach machen sich allerdings
Ernüchterung und Unzufriedenheit breit.
«Es gibt kein einziges Fahrzeug, das mit 20
Stundenkilometern durch diese Begegnungs-
zone fährt, nicht einmal die Polizei. Es wird
durchgebrettert wie eh und je und anschlies-
send auf der Rheinstrasse links ins Parkhaus
Herrenacker eingefahren. Oder es wird eine
Wiederholungsrunde gestartet, da die Park-
plätze in der Neustadt unsinnigerweise ein
paar Rappen billiger sind als im Parkhaus.
Kontrolliert wurde bisher kein einziges
Mal.» Mit diesen deutlichen Worten weist
Kurt Gallmann mit seinem Leserbrief in den
«Schaffhauser Nachrichten» auf die aus sei-
ner Sicht unhaltbare Situation in der Neu-
stadt hin. Wir haben daraufhin das Gespräch
mit den Anwohnern gesucht, um uns vor Ort
über ihre Erfahrungen mit der Begegnungs-
zone Oberstadt-Neustadt zu erkundigen. Gar

Die Markierung vor der Einfahrt zur
Neustadt sei zu wenig deutlich sichtbar,
monieren Anwohner.
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Adieu, schönste Gartenwirtschaft der Stadt

Mit dem geplanten Umbau des ehemali-

gen Restaurants Schweizerhof an der

Schifflände verschwand auch die vormals

schönste Gartenbeiz, die schon länger

nicht mehr in Betrieb ist. Der «Garten»

ist nun planiert. Eine Liebesgeschichte

von früher.

Es war während vieler Jahre ein schönes
Bild: Wer über die Feuerthaler Brücke kam,
wer durch die Unterstadt flanierte oder von
Buchthalen herunterkam, sah die Garten-
wirtschaft im früheren Restaurant Schwei-
zerhof. Unter fünf wunderschönen, grünen
Kastanienbäumen sass man an roten Garten-
tischen auf blauen Stühlen. Diese drei Far-
ben luden einen ein, einen Kaffee, ein Bier
oder ein Glas Wein zu trinken. Wer dann
manchmal sitzen blieb, an lauen Sommer -
abenden, konnte auch einen der berühmten
Schweizerhof-Wurstsalate geniessen. Es
waren, inmitten des Verkehrs von Brücke
und Freiem Platz sitzend, lauschige Nächte.
Als der Schweizerhof geschlossen wurde,
kamen im Sommer 2009 die beiden mittler-
weile bekannten Hamburger (heute in der
Schäferei und im Fass tätig) auf ihrer Reise
nach Schaffhausen und belebten die Garten-
wirtschaft noch für einen Sommer – das wa-
ren ebenfalls unvergessliche Zeiten.

Neue Pläne

Mittlerweile ist bekannt, dass die Kornhaus
Liegenschaften AG, die erfolgreich das
Kornhaus zum Haus der Wirtschaft und den
abgehalfterten Güterhof zu Vorzeigeobjek-
ten machten, auch den Schweizerhof zur
neuen Blüte gestalten wird. Aber: Dazu
gehörte auch, dass die ehemalige Garten-
wirtschaft nicht mehr existiert, denn eine
Beiz ist nicht mehr geplant. Also fuhren die
Bagger auf, und die Schaffhauserinnen und
Schaffhauser staunten nicht schlecht, als
kürzlich plötzlich die Kastanien im ehemali-
gen Garten gefällt waren. Wir befragten
Stadtgärtner Felix Guhl, ob das ein Frevel
sein könnte oder ob vielleicht die Bäume
krank waren.

«Das ist ein privater Baugrund und dem-
zufolge ist die Verfügungsgewalt über die
Bäume sozusagen bei den Eigentümern»,
hält Felix Guhl fest. Es gebe natürlich für
die Stadtgärtnerei immer wieder Kontrollen
über Bäume in der Stadt. Einige Bäume ste-
hen in der Stadt unter einem besonderen
Schutz. Es gebe Regelungen zwischen der
Stadt und privaten Eigentümern, ob ein
Baum erhaltenswert sei oder nicht. «Die
Stadt verfügt sogar über ein Inventar der

schützenswerten Bäume», so Guhl. Dazu
gebe es verschiedene Kriterien, wenn es um
die Prägung des Stadtbilds oder markante
Bäume gehe. Selbstverständlich würden nur
gesunde Bäume mit einer gewissen Lebens -
erwartung ins Inventar aufgenommen. 

Grosse Wunden

Beim Schweizerhof waren die Bäume zwar
sehr auffallend, aber nicht inventarisiert.
Guhl sagt, der Fall sei ein wenig speziell ge-
wesen, da die privaten Eigentümer im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben die
Bäume durch ein privates Baumpflegeinsti-
tut hatten prüfen lassen. Herausgekommen
ist laut Guhl, dass der Grund der Garten-
wirtschaft einmal aufgefüllt worden sei.
«Man schätzt, um etwa 50 Zentimeter.»
Man sehe das bei den Rundfenstern der ehe-
maligen Beiz, wenn man von der Rhein-
brücke her schaue. Diese lägen doch merk-
würdig tief unten. Man ging tatsächlich in
der Gaststube immer ein paar Treppenstufen
hinunter in das Säli. Das habe man dem
Garten mit den Bäumen angesehen, sagt
Felix Guhl. Die Wurzeln der Schweizerhof-
Kastanien waren vergraben, und die Stäm-
me seien «bolzengrad» aus dem Boden ge-
kommen. Felix Guhl macht eine Zeichnung,
die zeigt, wie die Wurzeln im Kies ver-
schwunden sind. Es sei fast ein Wunder,

dass die Bäume schon damals nicht kaputt
gegangen seien.

Die Rinden der Kastanienbäume haben
nach dieser Massnahme schlicht und ergrei-
fend keine Luft mehr bekommen. Später sei-
en die Kronen der Bäume stark abgeschnit-
ten, im Fachjargon gekappt worden, erzählt
Felix Guhl. «Das hat den Ästen grosse Wun-
den zugefügt.» Wenn stark gekappt werde,
gebe es viel Austrieb. Eine korrekte Behand-
lung habe dann dazu geführt, dass die Kasta-
nienbäume regelmässig geschnitten worden
seien. Die Kastanienbäume haben in der
Gartenwirtschaft als natürliches Dach ge-
dient. Unter dem grünen Dach war es im
heissesten Sommer immer relativ kühl. 

Keine lange Lebenserwartung mehr

Aber die Bäume waren schon früher durch
die starke Kappung und den Austrieb be-
schädigt. Zwar schlugen die Bäume regel-
mässig aus und sahen vital und gesund aus.
«Sie waren immer grün und sahen gut aus»,
bestätigt Felix Guhl. Aber oben, bei den ge-
kappten Schnitten, habe es zu faulen begon-
nen. Das sah man nicht von unten. Die Ka-
stanienbäume hätten ganz klar keine lange
Lebenserwartung mehr gehabt. Die legendä-
re Gartenwirtschaft war schon lange Ge-
schichte – jetzt sind es die Bäume auch.

Bea Hauser

Erst verschwand die Gartenwirtschaft im Schweizerhof, jetzt sind auch die Kas-
tanienbäume weg.
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Tätigkeitsbericht des Präsidenten zuhanden

der ordentlichen Generalversammlung 2011

Die letzte Generalversammlung unseres

Vereins liegt bereits wieder zwei Jahre

zurück, was heisst, dass es wieder einmal

Zeit ist für einen Rechenschaftsbericht

des Präsidenten über diese Zeit. Es wa-

ren, das darf man wohl sagen, zwei eher

ruhige Jahre für den Verein. Die «Begeg-

nungszone Neustadt» wurde eingeführt,

und das Stimmvolk lehnte am 27. Sep-

tember 2009 die Vorlage zur Neugestal-

tung des «Freien Platzes» ab. Weitere

Themen, die uns wohl auch in Zukunft

noch beschäftigen werden: Mobilfunkan-

tennen in der Stadt, nächtlicher Lärm

und Vandalismus und, in diesem Zusam-

menhang, Videoüberwachung in der Alt-

stadt.

Bei schönstem Wetter führten wir am 7. Ju-
ni 2009 unsere ordentliche Generalver-
sammlung durch, und zwar in der histori-
schen Rhiibadi. Vorgängig orientierte Peter
Käppler, der städtische Baureferent, über

die Vorlage zur Neugestaltung des Freien
Platzes vor Ort und anschliessend auf der
Feuerthaler Seite über wichtige Aspekte der
Attraktivierung des Rheinufers. Die statuta-
rischen Geschäfte waren schnell erledigt:
Tätigkeitsbericht des Präsidenten und der
Kassenbericht von Bruno Müller wurden
einstimmig genehmigt. Im Vorstand gab es
zwei Änderungen: Beat Faeh trat aus dem
Vorstand zurück. Er wurde durch Bea Hand-
schin ersetzt, die sich spontan für dieses
Amt zur Verfügung stellte. Die weiteren
Vorstandsmitglieder: René Uhlmann (Präsi-
dent), Bea Hauser (Vizepräsidentin), Bruno
Müller (Kassier) sowie Max Baumann,
Martin Cordes und Lotti Winzeler. Damit
umfasst der Vorstand sieben Mitglieder.
Bemühungen, weitere Leute für die Vor-
standsarbeit zu gewinnen, blieben leider er-
folglos.

Zudem hiess die Versammlung einen An-
trag von Silvia und Hans van der Waerden
gut, eine Veranstaltung über die Gefahr von

Mobilfunkantennen mit Peter Schlegel, ei-
nem ausgewiesenen Spezialisten zu organi-
sieren.

Neu übernahm Emil Schneider die Be-
treuung der Vereins-Homepage, die seit dem
Austritt von Beat Faeh nicht mehr aktuali-
siert wurde.

Vorstand

In den vergangenen zwei Jahren traf sich der
Vorstand zu sechs Vorstandssitzungen.
Gleich an der ersten Sitzung gab Martin
Cordes zum allgemeinen Bedauern seinen
Rücktritt aus dem Vorstand per 30. Septem-
ber 2009 bekannt. Mit triftigem Grund: Er
fand in Bern eine neue berufliche Heraus-
forderung, womit die Bundeshauptstadt zu
seinem neuen Wohnort wird.

Die weiteren Sitzungen beschäftigten
sich vor allem mit zwei Themen: der
 Organisation von Vereinsanlässen und der
Produktion unserer Vereinszeitung «de Alt-

Besuch im Haus «Zur weissen Rose»: Andreas Vogelsanger erklärt, was es mit den Fresken auf sich hat.
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städtler». Zudem waren wir, bezüglich Mo-
bilfunkantennen in der Altstadt, nicht nur
theoretisch – nämlich an besagtem Anlass
mit Peter Schlegel –, sondern auch praktisch
gefordert: Am 27. August 2010 war im
Amtsblatt das Baugesuch für eine Mobilan-
tenne auf dem «Haus zum Sittich» ausge-
schrieben. Dagegen wehrte sich eine Grup-
pe Direktbetroffener und bat den Einwoh-
nerverein um aktive Mithilfe. Mit Legitima-
tion: An der GV 2007 unterstützte eine kla-
re Mehrheit der Versammlung ein Engage-
ment des Vereins gegen den Bau weiterer
solcher Anlagen in der Altstadt. Wir unter-
stützten in der Folge eine Unterschriften-
sammlung in dieser Sache und äusserten un-
sere Ablehnung auch öffentlich in den Me-
dien. Zudem forderten wird den Stadtrat zu
einem Moratorium gegen dieses Projekt auf.
Diesem Gesuch wurde leider, vor allem aus
juristischen Gründen, seitens des Stadtrates
nicht entsprochen.

Am 13. September 2010 gab Bea Hand-
schin ihren Rücktritt aus dem Vorstand be-
kannt. Sie begründete ihren Schritt damit,
dass sie, bezüglich der Arbeit im Vorstand,
andere Vorstellungen gehabt hätte.

Treffen Quartiervereine–Stadtrat

Zweimal jährlich, also insgesamt vier Mal,
kam es in den vergangenen zwei Jahren zu
einem Treffen zwischen Quartiervereinsre-
präsentaten und Mitgliedern des Stadtrates.
Diese Tradition existiert schon seit einigen
Jahren und sie ist auch sehr erfolgreich. Die
Exponenten des Stadtrates orientieren hier
aus erster Hand über Vorhaben und Projek-
te, die die einzelnden Quartiere betreffen
und für diese wichtig sind. Im Gegenzug
können seitens der Vereine Anliegen und
Anregungen, aber auch Lob und Kritik vor-
gebracht werden. Meistens ist nicht nur eine
Mehrheit des Stadtrates vertreten, sondern
auch Chefbeamte, die aus ihren Spezialbe-
reichen kompetent Auskunft geben können.
Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, für
allfällige Probleme ohne lange Instanzen-
wege gangbare Lösungen zu finden.

Dazu sei ein Beispiel erwähnt: Seit Jah-
ren haben sich nicht nur Altstädtler geärgert
über das Boulevard-Restaurant vor dem
Kronenhof: Dieses hat sich im Lauf der Zeit
immer mehr ausgedehnt, und für Passanten
– vor allem Müttern mit Kinderwagen –
kam die Querung dieses öffentlichen Trot-
toirs oft einem Spiessrutenlauf gleich. Doch
jetzt gibt es ein neues Wirtepaar. Auf Anre-
gung des Altstadtvereins setzte sich die Ver-
waltungspolizei mit den Wirtsleuten zusam-
men, und so konnte eine Lösung gefunden
werden, mit dem auch unser Vorstand gut le-
ben kann.

AG Attraktivierung Altstadt

Seit 2006 gibt es die Arbeitsgruppe Attrak-
tivierung Altstadt. Diese hat zwar keine di-
rekten Umsetzungskompetenzen, soll aber
den Stadtrat bei seinen Entscheidungen un-
terstützen. Vertreten sind, neben Stadtpräsi-
dent und Baureferent, die Pro City, die IGU,
SH-Tourismus, IG Velo und VCS, TCS und
ACS, Hotelier-Verband, das städtische Pla-
nungsbüro, die Verwaltungspolizei, VBSH,
Schaffhauser Polizei, Tiefbau und Entsor-
gung und schliesslich auch der Einwohner-
verein Altstadt. Im vergangenen Jahr mach-
te die Arbeitsgruppe eine Pause, doch sie
tagte Anfang Jahr wieder. Zurzeit aktuell:
Agglomerationsprojekt Rheinuferstrasse
und Perron Gleis 6, Sanierung Feuerthaler
Brücke (die in diesem Jahr anläuft), und zu-
dem ist ein «Workshop Parkregime Alt-
stadt» vorgesehen, da auch hier mit ein-
schneidenden Veränderungen zu rechnen ist.

Vereinsanlässe

In den vergangenen zwei Jahren organisier-
te der Vorstand vier Anlässe. Am 19. No-
vember 2009 luden wir den renommierten
Strahlenexperten Peter Schlegel zu einem
Vortrag über Gefahren von Mobilfunkanten-
nen ein – aus aktuellem Anlass. Die Veran-
staltung im Casino war gut besucht, aller-
dings war es wohl kaum zu vermeiden, dass
hier vor allem Antennen- (und Strahlen-)
Gegner zusammenkamen. Eindrücklich war
es allemal, was uns Referent Schlegel leicht
fasslich und anschaulich erklärte.

Am 26. Juni 2010 besuchten wir die letz-
te Etappe der dreiteiligen, grossangelegten
Museumspräsentation «Schaffhausen im
Fluss»; die Gelegenheit, dem Museum zu

Allerheiligen einen wirklich aktuellen Be-
such abzustatten, wurde rege genutzt.

Einmal mehr als Publikumsmagnet er-
wies sich der Besuch einer hochinteressan-
ten Baustelle: Ariane Trümpler und Andreas
Vogelsanger, die das geschichtsträchtige
Gebäude «Zur weissen Rose» an der Rosen-
gasse sorgfältig und liebevoll renovieren,
gestatteten uns einen Einblick in das ebenso
faszinierende wie hochkomplizierte Werk.
Den beiden wurde viel Sympathie und Ver-
ständnis entgegengebracht, und die Fragen,
die alle kompetent beantwortet wurden,
wollten kein Ende nehmen.

Schliesslich, am 26. März dieses Jahres,
luden wir zu einem Rundgang durch die Ei-
senbibliothek und das Klostergut «Paradies»
ein (siehe auch Bericht in diesem «Altstädt-
ler»).

«Altstädtler»

Der Vereinsvorstand ist seit Jahr und Tag
auch journalistisch aktiv. Insgesamt vier
Nummern unseres Vereinsorgans konnten
wir produzieren, und es ist schön zu sehen,
dass die Artikel und die Kommentare auf
gute Resonanz und – meistens auch – Ak-
zeptanz stossen

Mitgliederbewegung

Schon seit einigen Jahren hat sich die Mit-
gliederzahl um die 300 eingependelt. Wir
sind ein kleines Quartier, und so halten sich
eben die Ein- und Austritte ungefähr die
Waage. Im Mai waren 295 Personen als Mit-
glieder des Einwohnervereins eingetragen.

Fazit und Ausblick

Die vergangenen zwei Jahre waren eher ru-
hig. Wir vom Vorstand konnten uns auf we-
niger Sitzungen als auch schon beschrän-
ken, da es zu keinen «Feuerwehrübungen»
kam. Für die nächste Amtsperiode haben
wir uns vorgenommen, wenn möglich etwas
mehr Anlässe zu organisieren, die für Alt-
städtler und Altstädtlerinnen interessant
sind. Ich spreche unseren «Aktiven» meinen
Dank für ihr Engagement aus und bedanke
mich zudem bei allen Mitgliedern für ihre
Treue zu unserem Verein.

René Uhlmann,

Präsident Einwohnerverein Altstadt

Besuch in der Eisenbibliothek: Leiterin
Britta Leise zeigt die «eiserne Hand».
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Noch nie so viele Lärmklagen wie im Jahr 2010

Die Situation in der Schaffhauser Altstadt

während der Wochenenden hat sich im

letzten Jahr nicht verbessert, im Gegen-

teil: Es ist schlimmer geworden. Das sagt

nicht ein lärmgeplagter Altstadtbewoh-

ner, sondern die Kriminalstatistik der

Schaffhauser Polizei für 2010. 

Noch nie gab es so viele Lärmklagen bei der
Schaffhauser Polizei wie letztes Jahr. Trotz
hoher Polizeipräsenz bestehe in der Schaff-
hauser Altstadt «keine befriedigende Situa-
tion», meinte Polizeikommandant Kurt
Blöchlinger anlässlich der Präsentation der
Kriminalstatistik. Verantwortlich dafür ist
nach wie vor das Ausgehverhalten der Ju-
gendlichen und der dabei konsumierte Al-
kohol, eine Mischung, die nicht immer, aber
immer öfter zu Lärm, Vandalismus und
Schlägereien führt.

Blöchlinger hofft, dass die Videoüberwa-
chungen helfen werden, die Situation zu
entspannen. Diese Hoffnung kann man ha-
ben, muss sie aber nicht teilen, angesichts
des Umgangs mit diesen Aufnahmen. Diese
will die Staatsanwaltschaft, liess diese er-
klären, nur bei Verbrechen und Vergehen
konsultieren, nicht aber bei Übertretungen.

Das mag juristisch Sinn machen, bringt aber
in der aktuellen Situation wenig. Prompt
wurde im Grossen Stadtrat von einem Ver-
treter der Jungen SVP – ironischerweise al-
so von einer jener Parteien, die mit ihrem
Kampf für die Abschaffung der Polizeistun-
de für die heutigen Probleme mitverant-
wortlich sind – eine Motion eingereicht mit
dem Ziel, dass die Auswertung der Aufnah-
men «im Deliktsfall konsequent vorgenom-
men wird und die präventive Wirkung der
Videoüberwachung erreicht werden kann.»
Im Klartext: Die Videoaufnahmen sollen
auch bei Übertretungen ausgewertet wer-
den. Nachdem der Stadtrat dargelegt hatte,
in Sachen Auswertung sei ohnehin nicht er,
sondern die Strafverfolgungsbehörden zu-
ständig, wurde die Motion vom Grossen
Stadtrat an der Sitzung vom 22. März mit 19
zu 11 Stimmen abgelehnt.

Trotzdem könnte die Videoüberwachung
effektiver genutzt werden, als das heute ge-
schieht. Die Bilder müssten, wie das zum
Beispiel bei den Überwachungskameras im
Fäsenstaubtunnel der Fall ist, live auf die
Bildschirme der Polizeizentrale geschaltet
werden. Damit hätte der Diensthabende in
der Zentrale ständig den Überblick über die

neuralgischen Punkte in der Altstadt und
könnte, wenn sich Unheil anbahnt, die Pa-
trouillen, die im Altstadtgebiet unterwegs
sind, rechtzeitig an den Ort des Geschehens
dirigieren und so Schlimmeres verhüten.
Zudem könnte er, wenn er sieht, dass eine
Patrouille Schwierigkeiten bekommt, sofort
Verstärkungen schicken. Damit könnte ins-
besondere dem Präventionsgedanken mehr
Nachachtung verschaffen werden. 

Allerdings ist klar, dass eine solche
Mass nahme zwar zu einer gewissen Ent-
spannung führen, nicht aber das Problem
grundsätzlich lösen könnte. Soll die Altstadt
auch in Zukunft als Wohngebiet erhalten
werden und nicht zur reinen Ausgehzone für
auswärtige Jugendliche verkommen, so gibt
es nur den Weg, den Regierungsrätin Ros-
marie Widmer Gysel, oberste Chefin der
Schaffhauser Polizei, anlässlich der Präsen-
tation der Kriminalstatistik skizzierte: «Wir
diskutieren, ob die Polizeistunde nicht we-
nigstens partiell, etwa in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag, wieder eingeführt
werden soll.» Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Altstadt warten gespannt auf das
Ergebnis dieser Diskussion.

Erwin Künzi

Altstadt systematisch mit Altpapier zugepflastert

Am frühen Samstagmorgen vom 19. Febru-
ar 2011 war die Altstadt zugepflastert mit
Altpapier. Kaum eines der bereits am Frei-
tagabend herausgestellten Bündel war noch
ganz. Hier rissen ein paar hirnrissige Party-
gänger mutwillig die Altpapierbündel auf.
Mit einer bewundernswerten Geduld arbei-
teten sich die Mitarbeiter des Tiefbauamtes
durch die Gassen, sodass um neun Uhr vor-
mittags beim ersten Grossandrang des
Samstagseinkaufs von dieser Zerstörungs-
wut nichts mehr zu sehen war. An dieser
Stelle danken wir den städtischen Mitarbei-
tern für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Im Rahmen des Forums Quartier und Ju-
gend brachte der Einwohnerverein Altstadt
diesen Vorfall ein. Immer wieder werden in
der Nacht vor der Altpapiersammlung her-
ausgestellte Bündel aufgerissen und zer-
streut. Die Stadträtin, Jeanette Storrer, hat
das Thema aufgenommen. Sie prüft mit Ver-
tretern der zuständigen Organisationen ob
zukünftig eine «Vorhut» für die Altstadt be-
reits am Freitagabend aufgeboten werden
kann. Da viele Büros am Samstag nicht be-
setzt sind, sind diese Mitarbeitenden ge-
zwungen, ihr Altpapier bereits am Freitag-

abend herauszustellen. Der Einwohnerver-
ein Altstadt freut sich, dass in einer ersten
Gesprächsrunde von den verantwortlichen

Organisationen konstruktive Lösungsvor-
schläge eingebracht wurden, und ist ge-
spannt auf die Resultate. Lotti Winzeler

Die Pfrundhausgasse am Morgen des 19. Februars: Viel ungebetene Arbeit für die
städtischen Angestellten.
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Die eiserne Faust im «Paradies»
Einen beeindruckenden Vormittag erleb-

te die kleine Schar Altstädtler beim

Rundgang durch das Klostergut Paradies

und in der Georg Fischer Eisenbibliothek

am 26. März. 

Zugegeben, für einen Verein mit 300 Mit-
gliedern ist ein Dutzend Teilnehmende be-
scheiden, für das Stöbern in der intimen Ge-
org Fischer Eisenbibliothek jedoch geradezu
ideal. Jedenfalls schien sich Bibliothekslei-
terin Britta Leise ob der überschaubaren
Gruppe zu freuen und lief rasch zur Hoch-
form auf. 40 000 Bücher sind ihre Welt,
Bücher und Schriften, die alle rund um den
Werkstoff Eisen kreisen, darunter bibliophi-
le Kostbarkeiten, Handschriften, Erstdrucke,
Unikate – Britta Leise trägt zwar ehrfurchts-
voll weisse Handschuhe, ihre Ausführungen
aber sind mit Humor gewürzt und sie ver-
steht es, die Besucher in diese ihre Welt hin-
einzuziehen. Bei Laien auf besonderes Inter-
esse stossen naturgemäss Bücher, die sich
nur am Rand mit Giessen, Walzen, Härten,
Schweissen und der ganzen technikge-
schichtlichen Forschung beschäftigen, dafür
mit der Hochseeschifffahrt oder mit dem
Warentransport auf der alten Seidenstrasse.
Sowie natürlich die Zeichnungen der eiser-
nen Hand des Götz von Berlichingen, die so
konstruiert ist, dass der eingeschnappte
Griff um den Schwertknauf nur mit Hilfe
der anderen Hand wieder gelöst werden
kann. Der Ritter Götz von Berlichingen war
bekanntlich der, der seinen Kaiser zum
«Leck mich» aufforderte...

Soll niemand sagen, das Klostergut Para-

dies habe kaum etwas mit der Schaffhauser
Altstadt zu tun, schliesslich wohnten damals,
als sich Schaffhausen mit Diessenhofen er-
bittert um die Hoheit über das Klarissin-
nenkloster stritt, noch alle Stadtschaffhauser
in der Altstadt. Beim Rundgang durch die
Klosteranlage erwies sich Britta Leise auch
als vorzügliche Vermittlerin der Lokalge-
schichte. Das Schicksal des Klosters ist eng
mit unserer Stadt verbunden, waren es doch
Schaffhauser Adelige, die es in der Frühzeit
als Gönner kräftig förderten. Aufgehoben
wurde das Kloster ein erstes Mal, als es die
protestantisch gewordenen Schaffhauser
stürmten und plünderten (der Onyx in der
Schatzkammer des Museums zu Allerheili-
gen lässt grüssen) und den Nonnen das Or-
denskleid auszogen. Die Neugründung er-
folgte 1578, nachdem Schaffhausen den Pro-
zess um die Hoheitsrechte vor dem eid-
genössischen Schiedsgericht verloren hatte. 

Die Georg Fischer AG kaufte 1918 die
ganze Anlage des inzwischen vom Kanton
Thurgau aufgehobenen Klosters, wodurch
im Paradies erneut Schaffhauser das Sagen
hatten. Eine Besonderheit, die von Britta
Leise entsprechend hervorgehoben wurde,
ist der eiserne Brunnen in der wunderschö-
nen Parkanlage hinter den Klostermauern.
Er wurde aus Bohnerz vom Südranden in
den Neher’schen Eisenwerken am Rheinfall
gegossen und zierte einst den Freien Platz
bei der Schifflände. Leider fehlt ihm die
turmähnliche Brunnensäule, sonst könnte
man ihn als Zeuge der Industrialisierung
Schaffhausens wieder in die Altstadt ver-
pflanzen. Max Baumann

Empfang vor der Georg Fischer Eisenbibliothek.

Neues Lichtkonzept

für die Altstadt

Altstadtbewohner Philip Köppel hat uns auf
den neu montierten Punktstrahler am Munot-
stieg hingewiesen. Wie er von den Städti-
schen Werken in Erfahrung bringen konnte,
sollen dort alle drei nostalgischen Beleuch-
tungskörper in nächster Zeit durch moderne
Lampen ersetzt werden, die weniger zur
Lichtverschmutzung beitragen. 

Im Gespräch mit Stadtökologe Urs Capaul
war zu erfahren, dass die Arbeitsgruppe
Licht, die im Auftrag des Stadtrates arbeitet,
sämtliche öffentlichen Leuchten auf Stadtge-
biet überprüft. 2006 ergab ein Vergleich mit
anderen Schweizer Städten, dass die Stadt
Schaffhausen bezüglich Energieverbrauch
der öffentlichen Beleuchtung deutliche Män-
gel aufweist. Bei der öffentlichen Beleuch-
tung und folglich bei der Neubeschaffung
von Leuchtkörpern sind viele Aspekte zu
berücksichtigen: Nebst dem Energiever-
brauch auch die Sicherheit, Ästhetik, Archi-
tektur, Lichtverschmutzung (Lichtsmog) und
die Anschaffungskosten. Vor allem in der
Altstadt sind die Anforderungen an ein Licht-
konzept sehr vielfältig, da die Ausgangslage
von Gasse zu Gasse und von Platz zu Platz
sehr unterschiedlich ist. Je nach Platzverhält-
nissen ist zu prüfen, ob eine Lichtquelle auf
einem Kandelaber, an einer Gebäudefassade
oder an einem Seil installiert werden soll.
Auch die Sicherheit – vor allem im Zusam-
menhang mit den Videoüberwachungen – ist
ein weiterer wichtiger Aspekt. 

Die AG Licht erarbeitet zurzeit das Licht-
konzept für die Altstadt. Um sich ein umfas-
sendes Bild machen zu können, führt sie
auch Nachtbegehungen durch. An mehreren
Orten, wie zum Beispiel im Mosergarten,
wurden verschiedene Beleuchtungskörper
und Lampentypen getestet. Dabei wird auch
die Lichtfarbe mit einbezogen, da die Wir-
kung einer gelben gegenüber einer warm-
weissen Farbe sehr unterschiedlich wahrge-
nommen wird. Das Lichtkonzept wird vor-
aussichtlich im Verlaufe des Herbstes dem
Stadtrat unterbreitet. Danach ist ein Einbe-
zug des Vorstandes Einwohnerverein Alt-
stadt geplant. Auf Wunsch wird das Konzept
auch an einer Informationsveranstaltung der
Bevölkerung der Altstadt vorgestellt. Der
Vorstand des Einwohnervereins Altstadt
wird zu gegebener Zeit einen Anlass mit
dem Stadtrat und den Vertretern der AG
Licht durchführen. 

Gespannt warten wir auf die Vorschläge
der AG Licht und hoffen, dass ein schnöder
Punktstrahler nicht als Ersatz von nostalgi-
schen Lampen herhalten muss.

Lotti Winzeler
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Im Einwohnerverein Altstadt finden Sie als
interessierte Altstadtbewohnerin und -be-
wohner das Forum, das Veränderungen regi-
striert und kommentiert, das sich für die
Pflege unserer einmaligen Altstadt und den
Erhalt der Lebensqualität ihrer Bewohner
einsetzt. Der Einwohnerverein informiert
zudem regelmässig mit der Zeitung «Alt-
städtler» (den Sie gerade in den Händen hal-
ten) und organisiert Anlässe, die mit dem
Thema Altstadt zusammenhängen. Mit Ihrer
Mitgliedschaft im Einwohnerverein Altstadt
stärken Sie ein überparteiliches und unab-
hängiges Gremium. Senden Sie uns einfach
den nachstehenden Talon oder besuchen Sie
uns im Internet (www.altstaedtler.ch).

Beitrittserklärung für den Einwohnerverein
Ich trete dem Einwohnerverein Altstadt bei und bitte um Zustellung von Statuten und

Einzahlungsschein. Die Mitgliedschaft kostet 30 Franken pro Jahr.

Name und Vorname

Adresse

Schaffhausen, den Unterschrift

Bitte senden an:

Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen, Postfach 354, 8201 Schaffhausen

Leben in der Altstadt und aktiv daran teilnehmen

Zwei Männer und eine «Pretty Woman»
Philipp Flury und René Egli wohnten 25

Jahre lang in der Unterstadt und seit gut

einem Jahr in der Vorstadt. Aber erst

jetzt sind sie Mitglied des Einwohnerver-

eins geworden.

Beim Betreten der Wohnung von Philipp
Flury und René Egli begrüsst uns bellend
Whoopi, das elfjährige Bearded Collie-
Weibchen, von dessen Rasse es in Schaff-
hausen ein paar gebe, lustigerweise mit dem
gleichen Namen, wie Philipp Flury in sei-
nem schönen Baseldeutsch erzählt. Dabei ist
die Hündin der beiden eine edle Dame, denn
der volle, im Stammbuch eingetragene Na-
me von Whoopi lautet: Magic Sparkle Char-
ming Whoopi Pretty Woman. Die beiden
Männer wohnen in einer mehrstöckigen
Wohnung und sind begeisterte Altstadtbe-
wohner. René Egli ist Lehrer und Leiter der
privaten Schule «Villa Büel» in Winterthur,
und Philipp Flury ist pensionierter TV-Re-
daktor. Er arbeitet nach wie vor für die Spec-
traMotion AG, eine Fernsehproduktionsfir-
ma, die gleichzeitig ein Buchverlag ist. 

Bekannt ist René Egli in Schaffhausen
hauptsächlich als Regisseur und künstleri-
scher Leiter der Kleinen Bühne, er spielte
als Jugendlicher mit und inszenierte jahre-
lang die Märchen im Stadttheater. Philipp
Flury seinerseits ist Buchautor, der bekann-
te Werke schrieb: mit Peter Kaufmann zu-
sammen «O mein Papa», die Biografie über
Paul Burkhard («Niederdorf-Oper») und
über den Choreographen Heinz Spoerli. Seit
er pensioniert ist, malt er, in einem Atelier in
der Wohnung im oberen Stock. Seine Le-
bensgeschichte oder besser gesagt, die Ge-
schichte, als sein Leben begann, schilderte

er in der wahren Familiengeschichte «Unter
anderen Umständen». Seine Mutter, aus
hablicher, katholischer Familie in Basel
stammend, gebar ihn als unehelichen Sohn
Mitte der 40er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Ziemlich eindrücklich, wie damals
mit einer «Mesalliance» in bürgerlichen, ka-
tholischen Kreisen umgegangen wurde.

René Egli machte in den letzten zehn Jah-
ren eine lange Pause mit der Kleinen Bühne.
Er habe diese Pause gebraucht, sagt er.
«Rasmus und der Landstreicher» wird das
neue Stück heissen, an dem er seit längerem
arbeitet. Philipp Flury wird für die Bühne
zuständig sein und Paul K. Haug für die mu-
sikalische Leitung. Egli ist im zivilen Leben
ein «angefressener» Lehrer in Winterthur.

Er und sein Team von sieben Angestellten
unterrichten in der anerkannten Gesamt-
schule 30 Kinder von der ersten bis sechsten
Klasse. «Sie arbeiten nicht nur mit dem
Kopf, sondern auch mit den Händen», so
René Egli. 

Beide mögen heute die Nähe zum Bahn-
hof, geniessen die Vorstadt und können den
Lärm und den Radau an den Wochenenden
nachts an der Vorstadt und hinten an der
Karstgasse aushalten. «Damit leben wir in
der Altstadt, sonst müssten wir nicht hier
wohnen», sagen sowohl Philipp Flury wie
auch René Egli. Sie brauchen auch kaum
mehr das Auto, ausser gelegentlich für
Transporte. Sie finden das befreiend.

Bea Hauser

Philipp Flury (links) und René Egli begutachten ein Buch aus Flurys Eigenverlag. 


