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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler
Die IGAS (Interessengemeinschaft Altstadt
Schaffhausen) hat in den 70er Jahren Ge-
schichte geschrieben: Sie kaufte an der Neu-
stadt marode Häuser auf und renovierte die-
se seriös, aber in bescheidenem Rahmen, so-
dass die entstehenden Wohnungen bezahlbar
blieben. So wirkte man damals dem Trend
entgegen, Häuser auszuhöhlen und mit teu-
ren Wohnungen und Büros zu Renditeobjek-
ten zu machen.

Die IGAS gibt es immer noch. Und was
deren Exponenten vor fünf Jahren erzählten,
tönte gut und plausibel: Man wollte aus dem
ehrwürdigen «Bischofshaus» am Platz, das
seit Jahren nur noch notdürftig unterhalten
wurde, wieder ein Bijou machen mit Woh-
nungen und allenfalls auch Gewerberäu-
men, mit einer «einheitlichen Philosophie»,
die das Ganze zusammenhält.

Anderthalb Jahre später hatte das Projekt
eine seltsame Mutation vollzogen. Von Woh-
nungen war nicht mehr die Rede, sondern
von einem «Gesundheitszentrum», wo meh-
rere Ärzte, Chiropraktoren oder Physiothe-
rapeuten unter einem Dach wirken sollten.
Lediglich von der Hirslanden-Gruppe war
zu hören, dass man mit den Besitzern «im
Gespräch» sei, andere Interessenten wurden
zwar erwähnt, Namen allerdings keine. Of-
fensichtlich wollte man die Struktur im In-
nern und Äussern massiv verändern, mit
«Lichtbändern» die sich horizontal über das
ganze Dach ziehen sollten, und einem Lift-
turm, der die Dachkonstruktion beeinträch-
tigt hätte. Als dann schliesslich ein reduzier-
tes Baugesuch bewilligt wurde, blieb die Sa-
che aber einfach liegen, und vor kurzem war
zu erfahren, dass die Liegenschaft an eine
andere Baufirma verkauft worden war, für
die die strengen Prinzipien der IGAS keine
Gültigkeit (mehr) haben.

Noch gibt es die Hoffnung, dass die neuen
Eigentümer mit dieser historischen Bausub-
stanz pfleglich umgehen. Dennoch bleibt ein
bitterer Nachgeschmack – und idealistische
Vorstellungen auf der Strecke (Seite 7).

René Uhlmann

Der Parkplatz-Krieg
Parkplätze in der Altstadt: eine ewige Ge-
schichte, die zurzeit einmal mehr aktuell
ist. Nicht zuletzt dank Pro-City-Präsident
Ernst Gründler, der sich strikt gegen die
Aufhebung von Parkflächen wehrt. Sind
diese wirklich so existenziell wichtig für
das Gedeihen der Altstadtgeschäfte?

«Typisch Schweizerisches wie weltbekannte
Uhren- und Schmuckmarken, attraktive Mo-
de und stilvolle Accessoires: In XY finden
Sie alles Schöne auf kleinem Raum. Die Alt-
stadt ist verkehrsfrei und im lebendigen
Neustadtquartier (sic) haben Sie ebenfalls
die Auswahl an vielfältigen Geschäften.
Mehrmals wöchentlich finden in XY attrak-
tive Lebensmittel-, Pflanzen- sowie Kunst-
handwerk-Märkte statt.»

«In der Altstadt von XZ finden Sie prak-
tisch alles, was das Herz begehrt. Darüber
hinaus macht das unvergleichliche Ambien-

te im ältesten und charmantesten Teil der
Stadt das Einkaufen zu einem besonderen
Erlebnis. Rund um die verkehrsberuhigte
Altstadt sind öffentliche Parkplätze und
Parkhäuser zu finden, von denen aus die In-
nenstadt in wenigen Minuten zu Fuss er-
reichbar ist.»

Diese Texte – Beispiele unter vielen –
stammen nicht aus Schaffhausen, sondern
von den Homepages der Städte Luzern und
Aarau. 

Die «Pro City» siehts anders

In Schaffhausen sieht der Vorstand der Ver-
einigung der Pro City – rund 180 Detaillis-
ten, Gastronomen und Gewerbetreibende in
der Altstadt – die Welt etwas anders. Für sie
sind die in Aarau angepriesenen «wenigen
Minuten» Anmarschweg vom Parkhaus in
die verkehrsbefreite Innenstadt nicht ein Ar-

Situation am «Platz»: Der historische Brunnen ist vor lauter Autos kaum mehr
auszumachen – obwohl es hier insgesamt lediglich 24 Parkplätze gibt.
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

gument pro, sondern contra Altstadt. Der
Pro-City-Vorstand unter der Leitung von
Ernst Gründler hat deshalb den 1999 verein-
barten Schaffhauser Parkplatzfrieden
«gekündigt», welcher eine Verlagerung von
Strassenparkplätzen in Parkhausparkplätze
vogesehen hatte.

Pro-City-Chef Gründler gibt zwar unbelas-
tet von jeglichem Fachwissen zur negativen
Umsatzentwicklung der Pro-City-Detaillis-
ten zu bedenken: «Natürlich ist es das Ein-
fachste, den Parkplätzen die Schuld zu ge-
ben. Klar spielen der Euro und der Druck
von aussen auch eine Rolle. Vor kurzem ha-
ben sich aber die Preise der Parkplätze in der
Stadt verändert. Davon spüren wir jetzt die
Auswirkungen. In der Peripherie gibt es im-
mer noch viele Gratisparkplätze, daher fah-
ren weniger Kunden in die Altstadt.» (SN
vom 12. 4.14). 

Aha! Einfache Gründe sind immer gut.
Dennoch erinnert obige Aussage an Albert
Einstein, der die Menschheit einmal ermahnt
hatte: «So einfach wie möglich, aber nicht
einfacher». Denn dank Pro-City-Logik wür-
den die auf der Pro-City-Website aufgeführ-
ten 287 oberirdischen Parkplätze in der Alt-
stadt (neben 1639 anderen zuzüglich die 350
in der Bleiche – macht 1989 Parkplätze) we-
gen der Angleichung der Parktarife um ein
paar Rappen das Schicksal der Geschäftsleu-
te in der Innenstadt bestimmen. 

Doch vollends aus dem Häuschen ge-
bracht hat den frisch gekürten Chef die Al-
ternative Liste (AL), welche mit den Stim-
men von 1013 Schaffhausern von den 287
oberirdischen Parkplätzen 82 (Platz und
Kammgarnhof) abschaffen wollen, da in
Kürze die 350 Parkplätze im Parkhaus in der
Bleiche eröffnet werden. 

Aufgrund dieser Gefahren wurde mit Un-
terstützung der immens kreativen Partei FDP
flugs eine mathematische Formel erfunden:
«oberirdische Parkplätze in der Altstadt auf-

heben = Umsatzverlust = Arbeitsplatzver-
lust». Um diesen Unsinn in Frage zu stellen,
muss man allerdings nicht Albert Einstein,
sondern einfach den gesunden Menschen-
verstand bemühen. Den vermögen uns die
politischen Parteien, insbesondere die FDP,
allerdings nicht zubilligen.

Parkplatzfrieden

Was ist der Hintergrund? Im Jahr 1999 tra-
fen sich rund 50 Personen aus Politik und
Interessenverbänden am sogenannten Run-
den Tisch. Zwei Jahre später präsentierte ein
Umsetzungsteam «Der Parkplatz-Krieg»
den «Richtplan Parkierung». In diesem als
«Parkplatzfrieden» bekannt gewordenen
Kompromiss war vereinbart worden, Park-
felder in der Altstadt durch Parkhäuser am
Altstadtrand zu ersetzen. Vor einem Jahr
wurde zudem die Bewirtschaftung der städ-
tischen Parkplätze angepasst: Im Altstadt-
kern wurde die Parkzeit auf zwei Stunden
begrenzt und die Gebühr auf zwei Franken
pro Stunde erhöht. 

Parkplatzstudien

Bekanntlich hat auch Zürich einen «Park-
platzfrieden». Um die unzähligen Diskus-
sionen zum Auf- und Abbau von ein paar
Parkplätzen zu versachlichen, hat die Stadt
Zürich 2011 durch das Tiefbauamt eine Stu-
die erstellen lassen: Förderung der städti-
schen Standortattraktivität durch effizienten
und finanzierbaren Verkehr. Teil 1: Wirt-
schaftliche Bedeutung von Parkplätzen in
der Stadt Zürich. Nebst einer eigenen gros-
sen Untersuchung werden auch andere Stu-
dien zitiert. Eine Lektüre, die der FDP und
der Pro City sehr zu empfehlen ist. Im Fol-
genden ein paar Zitate: «Auswirkungen ei-
ner Parkplatzreduktion auf die Wirtschaft,
BSS Volkswirtschaftliche Beratung 2010 –
Eine vom Tiefbauamt Zürich in Auftrag ge-
gebene internationale Literaturrecherche mit
der Fragestellung nach der Wirkung von
Parkplatzbeschränkungen auf die Wirtschaft
erbrachte folgende Ergebnisse: Es gibt kaum
eindeutige Resultate; d. h. eine schwache
empirische Evidenz über einen Zusammen-
hang zwischen Parkplätzen und Umsatzwir-
kung.
• Die These ‹no parking – no business› kann
nicht erhärtet werden.
• Vorläufige Schlussfolgerung für Zürich:
Der Einfluss von Parkplatz-Beschränkungen
auf die Wirtschaft wird als gering einge-
schätzt, insbesondere wenn flankierende
Massnahmen eingeführt werden (z. B. Aus-
bau des ÖV-Angebotes).»

Das Zürcher Tiefbauamt untersuchte un-
ter anderem auch, wie sich die getätigten

Umsätze von Parkplatz- und Parkhaus-Par-
kierern unterscheiden: «Es zeigt sich, dass
die einzelnen Geldausgabesummen je Par-
kiervorgang enorm streuen... Insgesamt
zeigt sich, dass auf den Parkfeldern im
Strassenraum der Innenstadt ungefähr dop-
pelt so viel umgesetzt wird (Zeitlimit ergibt
mehr Wechsel) als auf dem durchschnittli-
chen Parkfeld in einem Parkhaus in der In-
nenstadt. Erstaunlich ist dabei auch, dass so-
wohl bei den Parkhäusern wie im Strassen-
raum der Innenstadt in einer engen räumli-
chen Nähe erhebliche Unterschiede fest-
stellbar sind. Letztlich ist festzuhalten, dass
für die Frage des Umsatzes auf den beste-
henden Parkplätzen mit sehr differenzierten
Werten argumentiert werden muss. Der
«Wert» eines Parkfeldes ist sehr stark von
seiner kleinräumigen Lage innerhalb der In-
nenstadt abhängig. So ist es ohne weiteres
möglich, dass in der verkehrspolitischen
Diskussion Argumente verwendet werden,
die zwar durchaus ihre Richtigkeit haben,
aber als solche nur eine räumlich sehr be-
schränkte Gültigkeit repräsentieren.»

So viel zur Richtigkeit der Gleichung der
Schaffhauser FDP. Auch wird immer wieder
von den Parkplatzfreunden, das Bild des la-
stenschleppenden Konsumenten bemüht,
welcher sich mit seinen Einkäufen zum Park-
haus quälen muss, anstatt dass er in einer en-
gen Gasse direkt in seinen SUV steigen kann.
Die Untersuchungen des Tiefbauamtes
Zürich zeigen dazu folgende Erkenntnisse: 
• Der (physische) Umfang der Einkäufe ist
generell gering.
• Die Einkäufe von Strassenraumparkieren-
den fallen umfangmässig geringer aus als
solche von Parkhausparkierenden.
• In den Parkhäusern liegt der Umfang der
Einkäufe in 60 Prozent der Fälle bei maxi-
mal einer Tragtasche, bei Strassenraumpark-
plätzen in mind. 75 Prozent der Fälle. 
• Fast drei Viertel der Einkäufe von Auto-
Kunden brauchen keine Tragtaschen oder
finden in einer einzigen Platz. 
• Ein Grossteil der Kunden macht alle Aus-
gaben in nur einem Produktsegment. Ausga-
ben in drei oder mehr unterschiedlichen Pro-
duktsegmenten werden nur selten im selben
Einkauf gemacht.

So viel zum Lastenschleppen. Beim Park-
platzfrieden gilt in Zürich ausserdem die Re-
gel: «Grundsatz ist, dass beim Abbau eines
Parkplatzes im Umkreis von 400 Metern Er-
satz gefunden werden sollte – also etwa der
Gehdistanz zwischen zwei Tramhaltestel-
len.»

Das ist für Schaffhausen eine sehr inter-
essante Regel, die allerdings aufgrund der
mikroskopischen Distanzen in unserer Stadt
glücklicherweise gar keine Anwendung fin-
den kann. Kein Parkhaus in Schaffhausen ist
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mehr als 250 Meter von den Achsen Vor-
stadt, Vordergasse oder Unterstadt entfernt,
im Fall des Parkhauses in der Bleiche sind
es grosszügig geschätzte 150 Meter. Im Ge-
gensatz zu Aarau lässt sich in Schaffhausen
der Anmarschweg vom Parkhaus in die In-
nenstadt in Sekunden zählen.

Tarife

Und was steht in der Studie zu den Parktari-
fen? Nichts. Und zwar ganz einfach deshalb,
weil sie nicht relevant sind. Der Entscheid,
Geld für eine Parkiermöglichkeit auszuge-
ben, korreliert nämlich genau mit der At-
traktivität des Zielortes. Der internationale
Einheitsbrei von Detailhandelsketten, das
branchenbezogene Überangebot (zum Bei-
spiel 37 Kleiderläden in Vorstadt und Vor-
dergasse, zweimal Coop-Food innerhalb
von 50 Metern), fehlende kreative Märkte,
kein Raum für Nischenangebote usw. redu-
ziert die Attraktivität der Schaffhauser Alt-
stadt erheblich. 

Mieten

Die Mieten sind sicher ein wesentlicher
Grund für diese Situation. Doch kann man

sich fragen, wer denn die Besitzer der Lie-
genschaften sind. Nicht wenige gehören
ehemaligen Schaffhauser Detaillisten, wel-
che mit ihren Liegenschaften anstatt einer
langfristigen und nachhaltigen «Attrakti-
vitätsoptimierung» eine kurzfristige «Renta-
bilitätsmaximierung» betreiben. Das wird
man nicht ändern können, da es eine Cha-
rakterfrage ist.

Aber es gäbe Platz für für interessante
und einmalige Detailhandels-, Gewerbe-
und Gastroflächen, welche bezahlbar sind
und die Attraktivität der Altstadt erhöhen
könnten. Doch dort stehen Autos.

Die Welt verändert sich (siehe Kasten un-
ten). Der Spruch «Handel ist Wandel» – so
banal er tönt – ist eben doch korrekt. Wer
sich mit Rezepten von gestern dagegen an-
stemmen will, agiert auf verlorenem Posten.
Anstatt mit Blick in den Rückspiegel ver-
gangene Zeiten zu beschwören, sollten wir
Schaffhauser uns bemühen, unsere einmali-
ge Altstadt so attraktiv zu machen, dass die
virtuellen Welten keine Chance haben. Das
geschieht nicht, indem wir die Flächen mit
Parkplätzen zupflastern, sondern Platz
schaffen für Einmaliges, Innovatives und
Kreatives. Kurt Gallmann

1999 2014

Bevölkerung Agglomeration SH 71’000 78’000
(plus 10 Prozent)
Detailhandelsumsatz Schweiz 81 Mrd. sFr. 97 Mrd. sFr.
(plus 20 Prozent)
Umsatz Amazon 1,6 Mrd. $ 74 Mrd. $
(plus 4700 Prozent)
Anzahl Schweizer Kunden Zalando Kein Zalando 1 Mio. 
(plus ? Prozent)

Der Markt verändert sich

Das brisante Statement des Pro-City-Präsidenten
Im Frühling machte der frisch gewählte
Präsident der Pro City, Ernst Gründler, ein
brisantes Statement. Er erklärte den soge-
nannten «Parkplatzfrieden» für beendet.

Dieser «Parkplatzfrieden» ist – oder war
– eine seit 15 Jahren existierende Abma-
chung zwischen verschiedensten Interessen-
vertretern in der Altstadt: Autoverbände wa-
ren ebenso dabei wie etwa die «Pro Velo»,
die Verwaltungspolizei, das Tiefbauamt,
Schaffhauser Tourismus, Wirtschaftsförde-
rung, die Pro City und eben auch der Ein-
wohnerverein Altstadt.

Nach etlichen Sitzungen und Auseinan-
dersetzungen einigte sich schliesslich die
Arbeitsgruppe auf besagten Parkplatzfrie-
den. Quintessenz dieser Abmachung: In der
Altstadt dürfen erst dann bestehende öffent-
liche Parkplätze aufgehoben werden, wenn
in nahe gelegener Nachbarschaft neue
Parkflächen entstanden sind, also eine Art
Kompensationsgeschäft.

Pikant ist ein weiteres Detail: Obwohl in
diesen Jahren einige solcher Parkplätze neu
entstanden sind – vorab durch den Bau von
Parkhäusern – wurde höchstens eine Hand-
voll bestehender Parkplätze in der Altstadt
abgebaut. Die Orte, wo ein umfassender Ab-
bau Sinn gemacht hätte (und auf die sich

auch die Arbeitsgruppe geeinigt hatte), blie-
ben so bestehen, wie sie waren, nämlich
vollgestopft mit Autos.

Mit anderen Worten: Dieser «Parkplatz-
frieden» wurde nie konkret umgesetzt. Und
die noch heute bestehende «Arbeitsgruppe
Attraktivierung Altstadt» ist erst jetzt daran,
konkret an die Aufhebung einiger weniger
Parkplätze zu denken mit dem Ziel, die Le-
bensqualität in einigen Plätzen und Strassen
in der Altstadt zu verbessern. Dies immerhin
angesichts der Tatsache, dass noch in die-
sem Jahr das Parkhaus Bleiche hinter dem
Bahnhof eröffnet wird, wo mit einem Schlag
rund 350 neue Parkflächen entstehen. Das
ist an sich nichts anderes als konsequent
und logisch.

Und ausgerechnet in diesem Moment, wo
selbst Detaillisten und Gewerbetreibende in
der Altstadt sich an die Idee gewöhnen
könnten, kommt Pro-City-Präsident Gründ-
ler und bricht einseitig diesen seit Jahren
bestehenden Vertrag. Es ist nicht bekannt,
wie dieser Entscheid zustande kam, man
weiss ja nicht einmal, ob der Vorstand der
Pro City wirklich dahinter steht. Vielleicht
sollte sich die Detaillistenorganisation erst
einmal intern einig werden, bevor mit einem
Boykott gedroht wird. Denn ganz offensicht-

lich gibt es dort im Vorstand unterschiedli-
che Meinungen zur Parkplatzfrage. 

In der Arbeitsgruppe Attraktivierung Alt-
stadt etwa sind zwei Pro-City-Mitglieder
vertreten, die bisher kooperiert haben, die
grundsätzlich mit den bestehenden Vorga-
ben und Abmachungen dieser Gruppe ein-
verstanden sind. 

Würden diese auf die Linie des Präsiden-
ten einschwenken, wäre das fatal für die Ar-
beitsgruppe. Es macht ja wohl keinen Sinn,
in einem Gremium Vorschläge zu diskutie-
ren, die zum vornherein nicht kompatibel
sind mit der Haltung eines oder gar zweier
ihrer Mitglieder. Deshalb: Bevor die Ar-
beitsgruppe Attraktivierung Altstadt weitere
Sitzungen abhält, muss festgesetzt werden,
wie und ob überhaupt die Pro City zu Kom-
promissen bereit ist. 

Bisher hat diese Arbeitsgruppe gut funk-
tioniert; es wurde mancher Konsens gefun-
den, der vorher kaum denkbar war, in aller-
erster Linie wohl der viel zitierte Parkplatz-
frieden. Eigentlich gibt es konkret nichts, das
gegen eine Weiterführung dieser Verhandlun-
gen – und der sachlichen Atmosphäre, in der
sie stattfinden – sprechen würde.

René Uhlmann,
Präsident des Einwohnervereins Altstadt
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Solarpanels auf Dächern in der Altstadt?
Der Ausstieg aus der Atomenergie ist be-
schlossene Sache. Gefragt ist in der Folge
der Aufbau alternativer Energiequellen,
beispielsweise Sonnenkollektoren. Wäre
es, so unsere Frage an die zuständigen
Behörden, auch in der Schaffhauser Alt-
stadt möglich, Sonnenkollektoren auf die
historischen Dächer zu montieren?
Kaum, lautet die Antwort (siehe auch 
Kasten unten).

Seit dem 1. Mai 2014 ist gesamtschweize-
risch das neue Raumplanungsgesetz in
Kraft. Damit wurde die entsprechende Be-
willigungskompetenz vom Kanton an die
Gemeinden delegiert. Dem neuen Gesetz
nach ist in «normalen Wohnzonen» das Er-
stellen einer Solaranlage ohne Baubewilli-
gung möglich, und zwar mit einer maxima-
len, zusammenhängenden Fläche von
35 Quadratmetern und einer Maximalhöhe
von 20 Zentimetern (das betrifft vor allem
Warmwasseranlagen). Allerdings, so erklärt
auf Anfrage Urs Schlatter, Chef der kanto-
nalen Baupolizei, gilt das nur, sofern nicht
natur- oder denkmalgeschützte Objekte be-
troffen sind.

Die Schaffhauser Altstadt ist ein denk-
malpflegerisches Schutzobjekt und gilt als
Ensemble von «nationaler Bedeutung». Hier

gelten naturgemäss andere Massstäbe als
beispielsweise in einem Aussenquartier –
obwohl auch hier Ausnahmen möglich sind.

Denn die Dachlandschaft der Altstadt stellt
zusammen mit den spezifischen Hausfor-
men und Fassaden ein besonderes örtliches

Bisher erst am Stadtrand, aber nicht in der Altstadt zu sehen: Dachkollektoren.

Die Energiewende verläuft schleppend.
Grössere Kraftwerksprojekte für den Aus-
bau der Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien wurden aus wirtschaftlichen
Gründen zurückgestellt. Bezüglich Raum-
planung hat die Schweiz hingegen sehr
schnell auf den beschlossenen Ausstieg
aus der Kernenergie reagiert. 2013 wurden
die administrativen Hürden für den Kapa-
zitätsaufbau der Solarenergie mit der Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes vorsorg-
lich praktisch abgebaut. Laut Raumpla-
nungsverordnung besteht seit dem 1. Mai
2014 lediglich noch eine Meldepflicht für
die Installation von Sonnenenergieanlagen
auf Dächern, wenn sie genügend an das
Dach angepasst sind.

Kein Gesetz ohne Ausnahmen: Auf Kul-
turdenkmälern von nationaler und kanto-
naler Bedeutung besteht die Bewilligungs-
pflicht weiterhin. Unter die Kulturdenk-
mäler von nationaler Bedeutung fallen bei-
spielsweise wertvolle Bereiche der Orts-
bilder von nationaler Bedeutung. Dazu
gehören auch die Schaffhauser Altstadt

samt Munot und einige städtische Aussen-
quartiere mit historischer Bausubstanz,
wie das Schwarzadlergüetli auf der Breite.
Solarenergieanlagen dürfen nach Bundes-
recht solche Denkmäler nicht wesentlich
beeinträchtigen. 

Das scheint mir auch sinnvoll. Die
Dächer von Altstadthäusern sind oftmals
klein, verwinkelt, teilweise schief und wei-
sen Gauben und Lukarnen auf. Die Instal-
lation von gezwungenermassen kleinen
Fotovoltaik-Panelfeldern würde auf den
altstädtischen Dächern wie eine Briefmar-
kenkleberei wirken und die Authentizität
der Dachlandschaft zum Beispiel beim
Blick vom Munot absehbar stark beein-
trächtigen. 

Die thermische Nutzung von Solarener-
gie dient in der Regel lediglich der Warm-
wasseraufbereitung für eine Liegenschaft.
Der Flächenbedarf für die Kollektoren ist
meist deutlich kleiner als die verfügbare
Dachfläche. Die Kollektoren sind dunkel,
reflektieren kaum und fallen deshalb weni-
ger auf als Fotovoltaikpanels. Bereits seit

Jahren sind da und dort auf Altstadthäu-
sern mit dem Segen der Denkmalpflege
Sonnenkollektoren in Betrieb. Hier ist
wohl ein zurückhaltender Ausbau möglich,
ohne dass der Denkmalwert der Liegen-
schaften geschmälert würde.

Altstadthäuser stehen auch vom ökono-
mischen Standpunkt her nicht für den Ka-
pazitätsaufbau der Solarstromproduktion
im Vordergrund. Es ist wesentlich wirt-
schaftlicher, auf einem grossen Dach eines
Industrie- oder Bürogebäudes, einer Scheu-
ne oder eines Stalls zusammenhängende
Panelfelder mit mehreren 1000 Quadrat-
metern zu installieren, als Dutzende kleiner
Anlagen auf Alt- und Ältestbauten mit
Denkmalcharakter zu verlegen. Möchte der
Eigentümer einer Altstadtliegenschaft So-
larstrom produzieren, soll er dafür ein bes-
ser geeignetes Dach ausserhalb der Altstadt
nutzen können. Die Stadt könnte – wenn
sie wollte – über die städtischen Werke ei-
ne Vermittlerrolle einnehmen und interes-
sierte Dachbesitzer mit Investoren zusam-
menbringen. Herbert Bühl

Zurückhaltender Ausbau in der Altstadt scheint möglich
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Erscheinungsbild dar, das zu schützen und
zu erhalten ist.

In «angemessenem Rahmen»

Da die Dächer einen wesentlichen Bestand-
teil der Altstadt darstellen, den es zu schüt-
zen gilt, müsste der Bauwillige ein detaillier-
tes Gesuch einreichen, das sorgfältig geprüft
würde, sagte Sabine Brinitzer, Projektleite-
rin Bauberatung Stadt Schaffhausen. Denn
auf den Dächern der Altstadt seien
grundsätzlich Veränderungen möglich, aber
eben in einem angemessenen Rahmen, der
die Dachflächen und das Erscheinungsbild
der Altstadt möglichst nicht beeinträchtigt.
Dachausschnitte beispielsweise würden
praktisch kaum mehr bewilligt, da sie Ein-
schnitte in die Dachlandschaft darstellen.
Dagegen bedeuten Lukarnen und Dachgau-
ben nicht nur ein altbewährtes, sondern auch
ein willkommenes, neues Element, um die
Dachräume besser nutzen zu können, beton-
te sie. Dachflächenfenster sind zwar auch
möglich, jedoch nur an Stellen, wo sie von
aussen kaum einsehbar sind.

Flurina Pescatore, Ressortleiterin Denk-
malpflege Schaffhausen, erklärt, dass sie in
den sieben Jahren ihrer Amtstätigkeit noch
kaum eine konkrete und ins Detail gehende
Baueingabe für Solaranlagen in der Altstadt
beurteilen musste. Abgelehnt wurde ihres
Wissens in dieser Zeit kein entsprechendes
Gesuch. Es empfiehlt sich aber auf jeden
Fall möglichst frühzeitig eine Voranfrage bei
der Denkmalpflege oder bei der Energie-
fachstelle zu machen. Natürlich ist mit Auf-
lagen bezüglich der Gestaltung und Dimen-
sionierung zu rechnen, denn es geht darum,
die Beeinträchtigung der historischen Dach-
landschaft der Altstadt zu vermeiden.

Die Zeiten haben sich geändert. Vor etwa
zehn Jahren hatte sich sogar die Stadt selber an
der Solaranlage auf einem (historischen) Dach
in Buchthalen beteiligt, heute hätte das Projekt
wohl keine Chance mehr, verwirklicht zu wer-
den. Immerhin konnten laut Schlatter auf dem
Dach des neuen IWC-Fabrikgebäudes Sonnen-
kollektoren montiert werden, aber weil das an
sich schon eine moderne Baute ist, liessen sich
hier Panels elegant integrieren – das geht natür-
lich kaum auf einem Altstadtdach mit Biber-
schwanzziegeln.

Keine konkreten Anfragen

Gibt oder gab es überhaupt Interessenten, die
in der Altstadt ernsthafte Pläne für Solarpa-
nels haben? Es gab bisher, weiss Schlatter,
einige wenige telefonische Anfragen zu die-
sem Thema. Aber konkret ist bei der Baupo-
lizei bisher nichts eingegangen.

René Uhlmann Diese Baulücke zwischen «Ticino» (links) und «Federnhut» soll überbaut werden.

«Entzug von Licht und Aussicht»
Die «Baulücke» zwischen Restaurant
«Federnhut» und «Ticino» an der Moser-
strasse soll durch einen bis zu 18 Meter
hohen Neubau geschlossen werden. Dage-
gen wehren sich einige Anwohner.

Ein «Wohn- und Geschäftshaus mit elf Woh-
nungen, Verkaufsladen im Erdgeschoss und
einer Autoeinstellhalle im Untergeschoss»
möche die Firma Plusimmo AG an der Mo-
serstrasse erstellen. Diese Pläne stossen bei
einem Teil der Anwohnerschaft auf Wider-
stand. Deshalb haben drei von ihnen im ver-
gangenen November Einsprache erhoben
gegen das Projekt. Ihr Hauptargument:
Durch den geplanten Neubau entstünden un-
zumutbare negative Immissionen, haupt -
sächlich durch den «Entzug von Licht und
Aussicht», was auch zu einer Entwertung
der davon betroffenen Liegenschaften führe. 

Mit einem Einschreibebrief vom 12. Mai
wies der Stadtrat die Einsprache ab. Grund -
sätzlich ist man im Stadthaus der Meinung,
«dass das heute sehr schlecht genutzte Areal
durch die geplante Hauptnutzung stark auf-
gewertet wird und durch die geplante Bau-
weise eine sinnvolle Bebauungsstruktur er-
reicht wird». Es sei zwar «nicht von der
Hand zu weisen, dass die Neubebauung,
welche in Bezug auf die bestehenden Bauten
eine grössere Höhe aufweist, gewisse Im-
missionen für die Nach barschaft mit sich
bringt. Es ist aber ebenfalls festzuhalten,
dass sich die beiden Bauparzellen in der Alt-
stadtzone befinden, in welcher für Bauten
keine Maximalhöhe auszumachen ist.» Zu-

dem sei «die (Wieder-)Schliessung der Häu-
serzeile und damit eine geschlossene Bau-
weise explizit erwünscht». 

«Weder begründet noch erwiesen»

Zudem: Ein Anspruch auf Aussicht gemäss
Bundesgericht könne nur ausnahmsweise
bejaht werden. Im Prinzip sei es so, dass die
Einwender «mithin bis jetzt von der beste-
henden atypischen und niedrigen Bauweise»
hätten profitieren können. Dass durch den
Neubau die einwenderischen Liegenschaf-
ten einen Wertverlust erleiden, sei «weder
begründet noch erwiesen».

Brigitte und Hermann Benz, die am Fi-
schergässchen wohnen, haben jetzt, zusam-
men mit zwei anderen Einsprechern und un-
ter Zuhilfenahme eines Rechtsanwaltes, ei-
nen Rekurs gegen diesen Bescheid einge-
reicht. Sie beharren nach wie vor darauf,
dass die massive Überbauung zu viel Schat-
ten wirft und auch die bisher bestehende
Aussicht stark beeinträchtigt wird, was für
die angrenzenden Liegenschaften wertmin-
dernd sei. Und die besagte «Baulücke» gebe
es seit rund 140 Jahren, da könne man sie
nicht einfach ersatzlos schliessen. 

Jetzt kommt die Sache vor den Gesamtre-
gierungsrat (die vorherige Instanz war die
Baudirektion). Anwalt Jürg Tanner rechnet
nicht damit, dass der Entscheid noch in die-
sem Jahr fallen wird. Sollte auch die Regie-
rung den Rekurs ablehnen, kann der Fall an
das Obergericht weitergezogen werden. 

René Uhlmann
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Ein temporärer, aber massiver Eingriff
Seit rund zwei Monaten steht auf dem
Fronwagplatz ein ungewöhnlicher, wür-
felförmiger Bau: Ein Provisorium der
UBS-Bank, denn das Hauptgebäude der
der Firma wird total umgebaut. Dieser
Würfel soll für mehr als ein Jahr – viel-
leicht sogar zwei Jahre – hier stehen blei-
ben. Wir haben uns gefragt, ob und wie es
möglich ist, dass eine derart markante
Veränderung auf dem zentralsten Platz
der Altstadt installiert werden kann.

«Weil es sich um ein Provisorium handelt,
brauchte es dazu kein eigentliches Bauge-
such, es musste also nicht offiziell ausge-
schrieben werden», sagt Peter Graf von der
städtischen Baupolizei. Provisorien können
generell im (vereinfachten) Plangenehmi-
gungsverfahren bewilligt werden. Immerhin
konnte die Behörde bewirken, dass das pro-
visorische Gebäude auf zwei Stockwerken
erstellt wurde; die Bank hätte gerne ein-
stöckig gebaut, doch dann wäre eine zu
grosse Fläche beansprucht worden. Nach-
dem man sich geeinigt hatte, ging es bei der
Bewilligung lediglich um technische Vorga-
ben und Auflagen, die wiederum von der
Feuerpolizei vorgeschrieben werden: Not-
beleuchtung, Fluchtwege, die Installation
von feuerfestem Material vor allem gegen
das bestehende Bankgebäude. Danach ging
es lediglich darum, dass alle tangierten städ-
tischen Instanzen wie Tiefbau und städti-
sche Werke informiert wurden und ihr Okay
zu der Realisierung gaben.

Auch die städtische Verwaltungspolizei
hatte mit der Bewilligung der Baute direkt
nichts zu tun. «Wir mussten lediglich dafür
sorgen, dass der Verkehr und die Anliefe-
rung auch weiterhin möglich ist, die vorge-
schriebenen Durchfahrten und Rettungswe-
ge eingehalten werden», erklärt Alois Sidler,
Chef der Verwaltungspolizei.

Folgen für die Nachbargeschäfte

Abgesehen davon, dass das «Weichbild» der
Altstadt durch das Provisorium doch stark
beeinträchtigt wird, hat der Bau auch Folgen
für die am nächsten gelegenen Geschäfte.
Es sei, so sagt Peter Graf, Sache der Baulei-
tung gewesen, die Nachbarn zu informieren.
Doch die wohl am meisten betroffenen Be-
triebe, nämlich das Schuhhaus Walder und
das Brillengeschäft Visilab, haben erst kurz
vor den Bauarbeiten von dem Projekt erfah-
ren.

«Wir wurden nie informiert, weder von
den Behörden noch von der UBS», erklärt
Marcel Heuberger, Geschäftsführer von Visi-

lab Schaffhausen. Man habe zwar gewusst,
dass ein Provisorium kommen würde, aber
das Ausmass habe ihn dann doch erschreckt.
«Jetzt hört für mich der Fronwagplatz vor
dem Mohrenbrunnen auf», meint er und
fürchtet, dass auch Passanten oder potenziel-
le Kunden so empfinden. Die UBS habe zwar
aus eigenem Antrieb eine Plakattafel am Pro-
visorium angebracht, das auf die beiden Lä-
den hinweist, aber «ich hätte das schon gern
ein bisschen prominenter gehabt».

Vorderhand könne er allerdings noch
nicht sagen, ob der Bankwürfel den Ge-
schäftsgang beeinträchtige, bisher sei es
sehr gut gelaufen. Allerdings sei zu befürch-
ten, dass der Verkauf von Sonnenbrillen –
logischerweise ist hier die Hauptsaison im
Sommer – beeinträchtigt werde. Und er fügt
hinzu: «Einen Sommer könnte ich verkraf-
ten, aber ich bin erschrocken, als ich hörte,
es könnte auch wesentlich länger dauern.»
Auch diesbezüglich habe es kein offizielles
Statement gegeben. Im Moment wartet man
bei Visilab ab. Allerdings: «Sollte es zu
deutlichen Einbussen kommen, kann ich mir
schon vorstellen, dass wir uns wehren.»

Anica Zeltner, Filialleiterin von «Walder
Schuhe», gleich neben der Bank, beklagt
ebenfalls, dass sie nicht über den Bau infor-
miert worden sei. «Das war nicht die feine
Art», meint sie dezidiert, am Montag habe
ein Blatt im Briefkasten gelegen, der über
das Provisorium informierte, nicht einmal
adressiert. «Und am Dienstag haben sie
schon angefangen zu bohren.» Sie sei zwar

vertröstet worden auf ein Hinweisschild am
UBS-Würfel, ist aber enttäuscht: Statt des
einfachen Plakatständers, der jetzt dort
steht, hätte sie schon auf ein prominenteres
Schild gehofft, vielleicht direkt auf die Fas-
sade montiert. 

Davon, dass es Einbussen geben wird, ist
sie überzeugt. Dies aber nicht nur wegen der
räumlichen Situation: «Wir müssen täglich
gegen die Lastwagen ankämpfen, die vor
unserem Geschäft parkieren.» Natürlich ha-
ben diese eine Bewilligung der Stadtpolizei,
und sie verstehe auch, dass man sie irgend-
wo abstellen muss, aber sie seien extrem
störend. Und eine Art Sperre, etwa mit mo-
bilen Ständern könne sie auch nicht machen,
denn dann ständen den Kunden noch mehr
Hindernisse im Weg.

Gemüsehändler zeigt Verständnis

Nicht beklagen dagegen kann sich Paul Bo-
go, der einen Gemüsestand auf dem Fron-
wagplatz betreibt, welcher bisher vor der
UBS stand und jetzt vor den vierröhrigen
Brunnen verschoben wurde. Er habe Ver-
ständnis für das Banken-Provisorium, «das
geht ja wohl nicht anders». Für ihn spiele es
keine Rolle, wo auf dem Fronwagplatz er
stehe. Allerdings: «Hätten mich die Behör-
den auf den Herrenacker geschickt, dann
hätte ich ein echtes Problem gehabt.» Frag-
los würde etwas fehlen, wenn Bogos Gemü-
sestand verschwände; denn diesen gibt es
schon seit 24 Jahren. René Uhlmann

Massiver Baukörper an sensibler Stelle: Das UBS-Provisorium auf dem Fronwagplatz.
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«Konstanzer Haus»: Die IGAS ist gescheitert
Es stand, ganz lapidar, im Schaffhauser
Amtsblatt: Die «Konstanzer Amtsschüt-
te» am Platz in der Schaffhauser Altstadt
wird verkauft an das Baugeschäft Bolli &
Böcherer. Verkäuferin ist die IGAS (In-
teressengemeinschaft Altstadt), die vor
fünf Jahren hochfliegende Pläne mit der
historischen Liegenschaft (erbaut 1526
als Amtssitz des Bischofs von Konstanz)
hatte. 

2009 wurde das «Bischofshaus», das domi-
nierende Gebäude am «Platz» an die IGAS
verkauft. «Es war ein eigentliches Wunsch-
objekt», sagte damals Erich Bolz, seines
Zeichens Präsident dieser Genossenschaft.
Damals gab es «vage Vorstellungen» eines
Umbaus: Sicher werde es weiterhin Woh-
nungen geben, meinte Bolz, denkbar wäre
auch eine Kombination mit Büro- und Ge-
werberäumen, «wo alles merklich miteinan-
der zusammenhängt, sodass eine einheitli-
che Philosophie sichtbar wird». Damals
rechnete man mit drei Jahren Bauzeit und
Kosten von zwischen vier und fünf Millio-
nen Franken. Dank der gesunden finanziel-
len Situation der IGAS werde es, so stand in
der «Schaffhauser az» zu lesen, keine Pro-
bleme geben, für das Projekt einen Bank-
kredit zu erhalten.

«Gemischte Nutzung» fällt dahin

Als im Oktober 2010 ein Baugesuch einge-
geben wurde, war von einer gemischten
Nutzung nicht mehr die Rede: Geplant war
die Errichtung eines «Gesundheitszen-
trums», in Zusammenarbeit mit der Hirslan-
dengruppe und weiteren Partnern. Andert-
halb Jahre geschah nichts, vor allem weil
sich das Baureferat weigerte, ein sogenann-
tes Lichtband zu genehmigen, dass die Bau-
herren in das Dach einlassen wollten.
Schliesslich wurde das Projekt mit zwei
Auflagen bewilligt: mit wesentlich verklei-
nerten Lichtbändern und einer Verschiebung
des Liftschachtes, um den Eingriff in das
Dachgeschoss zu minimieren. «Obwohl also
weiterhin einiges in der Schwebe ist, nimmt
das Projekt wieder Fahrt auf», schrieb Bern-
hard Ott in der «az» vom 21. Februar 2013.
Dies allerdings in einer anderen Richtung
als gedacht.

Kein «Wunschobjekt» mehr

Das zeigte sich ein gutes Jahr später: Die
IGAS verkaufte die Liegenschaft an das
Baugeschäft Bolli & Böcherer in Schaffhau-
sen. Von «Wunschobjekt» ist jetzt keine Re-

de mehr: «Es hat einfach nicht gepasst»,
sagt Erich Bolz auf unsere Nachfrage, einer-
seits habe es baulich gewisse Hürden gege-
ben, und dann sei ein ähnliches (oder das-
selbe?) Projekt in die neue Überbauung Ur-
bahn integriert worden. Schon von der be-
stehenden Infrastruktur her wäre es «äus-
serst schwierig gewesen, sinnvolle Wohnun-
gen zu erstellen», heisst es jetzt. «Unser
Projekt Gesundheitszentrum hätte effektiv
gepasst.» Bolz gibt auch offen zu, dass die
Genossenschaft «von Anfang an auf dieses
Projekt fixiert» gewesen sei (das hatte an-
fangs – siehe oben – allerdings ganz anders
getönt). Weil das aber nicht geklappt hat,
gab die IGAS schliesslich auf und suchte ei-
nen Käufer, den sie jetzt ja auch gefunden
hat. 

Am Anfang war Idealismus

Ein Missklang bleibt. Als die Genossen-
schaft das Bischofshaus erwarb, hatte Bolz
noch mit einem gewissen Stolz betont, dass
die ursprünglichen Eigentümer – eine Er-
bengemeinschaft – nicht an den Meistbie-
tenden verkauft hätten, sondern lieber an ein

Konsortium oder an Leute, «die ein ehrli-
ches Interesse daran haben, etwas Sinnvol-
les zu machen; etwas, das dem ursprüngli-
chen Charakter des Hauses entspricht». Ent-
sprechend dem Zweckartikel (angepasst am
9. Juni 2010): «Die Genossenschaft be-
zweckt die Förderung des Wohnens und Ar-
beitens in der Stadt Schaffhausen, speziell
in der Altstadt.»

In zwei Jahren fertig

Der Zweckartikel der Firma Bolli &
Böcherer geht deutlich in eine andere
Richtung: «Kauf und Verkauf sowie Fi-
nanzierung von Grundbesitz im In- und
Ausland für eigene oder fremde Rech-
nung; Beteiligung an sowie Finanzierung
und Durchführung von Finanz-, Handels-
und Warengeschäften im In- und Aus-
land, Halten und Vergabe von Lizenzen».
«Wir sind am Evaluieren», war von der
neuen Besitzerin zu erfahren. Spätestens
in zwei Jahren soll das Haus fertig reno-
viert und/oder umgebaut sein, denn ir-
gendwann muss das Objekt ja rentieren.

René Uhlmann

Kurz nachdem die «Konstanzer Amtsschütte» an die IGAS gegangen war, blieb
die markante Uhr an der Fassade stehen. Das hatte es schon öfters gegeben,
doch die vormaligen Besitzer hatten sie regelmässig wieder reparieren lassen.
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Am 24. Mai diskutierten rund 50 direkt
oder indirekt Betroffene über die künfti-
ge Nutzung und Gestaltung des Kamm-
garnhofes. 

Mit der sanften Renovation der Rhybadi und
der Umgestaltung des Freien Platzes wur-
den zwei Teilprojekte des «Masterplans
Rheinufer» bereits realisiert. Die Sanierung
und Aufwertung der Rheinuferstrasse ist als
nächstes Vorhaben geplant. Die Beton-
Kragplatte, auf der das Trottoir verläuft,
muss aus technischen Gründen dringend sa-
niert und der Strassenbelag erneuert werden.
In diesem Zusammenhang soll für die Fuss -
gänger der Rheinuferzugang erleichtert und
die Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Für dieses Vorhaben stehen neben der Kos-
tenbeteiligung des Kantons Schaffhausen
auch Bundesmittel in der Höhe von rund 7,5
Millionen Franken aus dem Agglomera-
tionsprogramm zur Verfügung. Nach Aussa-
gen von Baureferent Raphaël Rohner sind
die Projektierungsmassnahmen in vollem
Gang. Ende 2014 oder spätestens im Winter
2014/15 könne eine entsprechende Vorlage
dem Grossen Stadtrat präsentiert werden.
Laut «Masterplan Rheinufer» ist die Fertig-
stellung dieser baulichen Massnahmen bis
zum Jahr 2017 geplant.

«Unglaublich viel Potenzial!»

Rund 50 direkt involvierte oder interessierte
Personen, darunter VertreterInnen der IG
Kammgarn, des Forums Vebikus, der IG Ve-
lo, der Pro City, des Museums Allerheiligen,
der IWC, des Architekturforums «scharf»,
des Einwohnervereins Altstadt sowie des
Grossen Stadtrates trafen sich am 24. Mai
2014 in der Kammgarn-Aktionshalle zu ei-
ner Informations- und Diskussionsveran-
staltung über Fragen der künftigen Nutzung
und Gestaltung des Kammgarnhofes. Zum
Auftakt der Veranstaltung präsentierte
Stadtplaner Jens Andersen Fakten zur Ge-
schichte der Kammgarnspinnerei. Zum Bei-
spiel, dass sie 1889 mit 409 Beschäftigten
der grösste Arbeitgeber in der Stadt Schaff-
hausen war. Dass der Neubau von 1912 des
Westflügels an der Klosterstrasse, die heuti-
gen Hallen für neue Kunst, zu den Pionier-
bauten des Eisenbetonbaus in der Schweiz
gehört oder dass am 1. April 1944 das Dach-
geschoss des Flügels an der Baumgarten-
strasse (heute im Stockwerkeigentum der
IWC) durch die Bombardierung eines Ge-
schwaders der 8th US Army wegen eines

Navigationsfehlers zerstört wurde. Nach der
Schliessung des Betriebs und der Verlegung
der Restaktivitäten nach Derendingen im
Jahre 1979 wurden 1986 das ehemalige Ver-
waltungsgebäude, die Werkstätten und wei-
tere Nebengebäude abgebrochen. Der damit
«leergeräumte» Kammgarnhof wurde in der
Folge durch den ruhenden Verkehr, anfäng-
lich auch mit Abstellflächen für Post- und
Stadtbusse, bis zur Eröffnung des Busdepots
im Ebnat vollständig durch Parkplätze ver-
einnahmt. Der mit den grossen denkmalge-
schützten Gebäuden von der Stadt abge-
schirmte Raum erhalte den Charakter eines
Hofs und sei einmalig, so Andersen. Baure-
ferent Raphaël Rohner sprach in seiner Be-
grüssung das «unglaublich grosse Potenzi-
al» des Kammgarnareals an. Er wolle mit
dieser Veranstaltung das Thema erneut lan-
cieren und ein Stimmungsbild bei den Be-
troffenen abholen, sagte er.

Eine Kompensation wäre möglich

Heute ist der Kammgarnhof mit 144 Park-
plätzen, davon 53 öffentlich und 91 vermie-
tet, belegt und bietet keinerlei Aufenthalts-
qualität. Sein Potenzial ist somit ungenutzt.
In seinem Inputreferat zeigte Jens Andersen
auf, wie man diese Parkplätze kompensieren
könnte. Gemäss einer Vorstudie bietet eine
eingeschossige Tiefgarage unter dem
Kammgarnhof Raum für rund 80 Parkplät-
ze. Vor einer zweigeschossigen Lösung rät

Andersen wegen immens höheren Kosten
für das zweiten Geschoss, bedingt durch ei-
ne Felsplatte in diesem Bereich, den Grund-
wasserdruck und die Notwendigkeit, die sta-
tischen Kräfte der bestehenden Gebäude ab-
zufangen, ab. Hinzu kommt weiterer Park-
raum in einer geplanten Überbauung im Be-
reich des südlichen Herrenackers und die
Möglichkeit, im Bereich der Klosterstrasse
zusätzlichen Parkraum zu schaffen. 

IWC entscheidet mit

Vor dem Start der Gruppendiskussion mel-
det sich der IWC-Infrastrukturverantwortli-
che Tiziano Dorigo zu Wort, um die Anwe-
senden über die Position der IWC bezüglich
der künftigen Nutzung des Kammgarnhofs
zu informieren. «Die IWC hat Interesse an
einem schönen multifunktionellen Platz mit
einer Tiefgarage darunter.» Diese Aussage
ist für die künftige Planung von zentraler
Bedeutung, denn die Uhrenmanufaktur ist
zu 17,3 Prozent Mitbesitzerin am Hofgrund-
stück und kann gemeinsam mit der Stadt im
Stimmenverhältnis 1:1 über dessen künftige
Nutzung mitentscheiden.

Überraschung und Konsens:
Die oberirdischen Parkplätze sollen weg

An sechs Tischen diskutierten nach dieser
Einführung die Teilnehmenden ihre Visio-
nen und Wünsche für einen attraktiveren

Spielplatz statt Parkplatz: Kammgarnleute und Sympathisanten nahmen am 
24. Mai den Kammgarnhof symbolisch in Beschlag. 

Stadtleben statt Parkplätze vor der Kammgarn
«Masterplan Rheinufer»: Diskussionsanlass über die Zukunft des Kammgarnareals
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Kammgarnhof. Die Diskussionsgruppen
waren aufgefordert, drei Fragebereiche zu
beantworten (Welches sind die Qualitäten
des Kammgarnhofes, was soll bleiben und
wie soll der Platz im Jahr 2030 aussehen)
und ihre Ergebnisse auf den dafür bereitge-
legten «Tischtüchern» zu skizzieren und
niederzuschreiben. An Ideen und Visionen
der Gesprächsgruppen mangelte es nicht.
Die Vorschläge reichen von einer Markthal-
le und Ateliers im Bereich der ehemaligen
Busgaragen im Flügel der «Hallen für neue
Kunst», einem Biergarten oder einem Park
mit stadtgerechter Begrünung, Platzbeiz und
Freifläche für Theater- und Kleinzirkusauf-
führungen bis hin zu einem in der Platzmit-
te mit Rheinwasser gespeisten Wasser-
becken. Der Zugang zum Rheinufer müsse
deutlich verbessert werden, ein zusätzlicher
Fussgängerstreifen genüge nicht, und mit
Fokus auf die andere Seite der Strasse
wünscht sich eine Gruppe eine Sonnentrep-

pe bis zur Wasserlinie und einen Steg zum
gegenüberliegenden grüneren Rheinufer.
Für IG-Kammgarn-Präsident Kurt Gallmann
ist es wichtig, dass die Einwohner nicht vor
vollendete Tatsachen gestellt werden, haben
doch Städteplaner den Hang, alles fertig zu
planen. Stattdessen plädiert er für ein schritt-
weises Vorgehen, damit sich eine gewisse
Eigendynamik entwickeln kann.

In einem Punkt waren sich alle Teilneh-
menden einig: Der Kammgarnhof der Zu-
kunft ist befreit von oberirdischen Parkplät-
zen. Denn Pro-City-Vorstandsmitglied
Frank Schneider sorgte für die grosse Über-
raschung, als er bemerkte: «Wenn es ein un-
terirdisches Parkhaus gibt und vielleicht die
Herrenacker-Süd-Überbauung mit einem
weiteren Parkhaus zustande kommt, dann
hat es in diesem Bereich genügend Parkplät-
ze. Das sage ich Ihnen als Pro-City-Vertre-
ter, auch wenn es nicht alle Mitglieder gerne
hören werden.»

Warten bis ins Jahr 2030?

Bei der Präsentation der Gruppendiskussion
verlangten verschiedene «Tischsprecher» eine
raschere Umsetzung und kürzten die «Vision
2030» auf 2020, 2019 oder gar auf «sportli-
che» 2016. Darauf angesprochen versicherte
Baureferent Rohner, dass eine Neugestaltung
in den nächsten Jahren in Angriff genommen
wird. Die Planung einer Tiefgarage dauere
aber sicher sechs bis sieben Jahre. Er warnte
deshalb vor unrealistischen Zeitvorstellungen.
«Einen genauen Zeitplan kann ich noch nicht
bekanntgeben. Die Diskussionsergebnisse die-
nen einer Auslegeordnung und werden durch
die Stadtplanung ausgewertet. Anschliessend
wird referatsübergreifend darüber beraten und
danach erfolgt die Information über die so ent-
standenen Schwerpunkte an den Gesamtstadt-
rat», fasste Raphaël Rohner die nächsten
Schritte zusammen. Bruno Müller

Klein, aber fein: Die grünen Oasen in der Altstadt
Niemals überquellende Abfallkübel für
intensiv genutzte Orte wie den Mosergar-
ten, dessen bewegte Geschichte und vieles
mehr kam zur Sprache an einer Führung
für den Einwohnerverein Altstadt aus
Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der
Stadtgärtnerei.

Die Eröffnung des Waldfriedhofs vor hun-
dert Jahren war die Geburtsstunde der Stadt-
gärtnerei. Heute erfüllt diese mit über 60
Mitarbeitenden eine Vielzahl von Aufgaben,

auch in der Altstadt. Im Rahmen der Ju-
biläumsaktivitäten führte Stadtgärtner Felix
Guhl Mitte Mai für den Einwohnerverein ei-
ne Führung durch, an der 20 Mitglieder teil-
nahmen. «Aus der Vogelperspektive be-
trachtet», sagte Guhl, «sind Grünflächen in
der Altstadt im Gegensatz zu den umliegen-
den Quartieren nur spärlich vorhanden.»
Dies sei aber für den Städtebau im Mittelal-
ter typisch. Umso wichtiger gerade für die
AltstadtbewohnerInnen sind die wenigen
kleinen, aber feinen grünen Oasen wie die

Innenhöfe des Museums zu Allerheiligen
oder der Mosergarten, wo der Bummel mit
dem Stadtgärtner begann.

Die nach dem Schaffhauser Industriepio-
nier Heinrich Moser benannte öffentliche
Grünanlage hat eine bewegte Geschichte.
Ursprünglich gehörte sie als Obstbaumgar-
ten zum Kloster Allerheiligen. Nach Aus-
bruch der Pestepidemie wurde sie als Fried-
hof genutzt, bis sie während der Reformati-
on in den Besitz der Stadt gelangte. Unter
deren Regie wurde sie zum Fest- oder
Allzweckplatz, was bis heute so blieb. In
seiner Form indes wurde der Mosergarten
mehrmals verändert. Ein Katasterplan von
1914 zeigt ihn im englischen Landschafts-
gartenstil mit geschwungener Wegführung
und einer Volière mit zwitschernden Vö-
geln. «Damals wurden solche Grünanlagen
für Spaziergänge genutzt», erklärte Guhl.
«Die heute üblichen längeren Aufenthalte
und Gelage waren damals nicht üblich.» 

Zwei Aufnahmen aus der Zeit um 1960
dokumentieren, wie aus der Grünanlage
zunächst ein Kiesplatz mit einem Brunnen,
spielenden Kindern und dekorativen Pflanz-
flächen geworden war, kurz darauf folgte
seine Nutzung als Parkplatz. Guhl: «Der
Parkplatz löste viele Diskussionen aus, doch
mein Vorgänger Emil Wiesli konnte
schliess lich durchsetzen, dass das, was wir
heute haben, 1991 realisiert wurde.» Durch
die Aufhebung der Strasse wurde der Mo-
sergarten wieder ans Kloster angebunden.
Der chaussierte Weg erweckte allerdingsGespannt verfolgen die Mitglieder des Einwohnervereins die Ausführungen von

Stadtgärtner Felix Guhl über Grünanlagen in der Altstadt. Fortsetzung Seite 11
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Ein Hof mit «grünartigem Charakter»
Seit Ende 2013 wissen wir: Dem Geviert
Herrenacker Süd zwischen Rheinstrasse,
Frauengasse und Ringkengässchen steht
eine grössere Veränderung bevor. Die Fir-
ma Fontana Invest plant eine Grossüber-
bauung, welche unter anderem sowohl
den Abriss der städtischen Kinderkrippe
als auch der Wohnhäuser an der Frauen-
gasse 5/7 zur Folge hätte. 

Besorgte AnwohnerInnen lancierten Anfang
dieses Jahres eine Petition, die diese Über-
bauungspläne verhindern will. Innert kürze-
ster Zeit wurden über 1200 Unterschriften
gesammelt und im April wurde die Petition
bei der Stadtregierung deponiert. Ebenfalls
Anfang Jahr stellte Grossstadträtin Katrin
Huber Ott eine Kleine Anfrage zur Zukunft
der Kinderkrippe Ringkengässchen. Die
Antwort des Stadtrates lässt sich folgender-
massen zusammenfassen: Die Kinderkrippe
wird bei einer allfälligen Überbauung mit-
eingeplant, der Betrieb müsse zwingend
weitergeführt werden. Für die Stadt sollen
dabei keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Bei einem Abriss bekäme die Stadt als
Tausch für das Terrain der Kinderkrippe in
der neuen Überbauung ein Stockwerkeigen-
tum. Das Krippenangebot solle mindestens
gleich gross bleiben, Tariferhöhungen seien
keine geplant. Während der Bauzeit müsse
der Bauherr einen entsprechenden Ersatz
zur Verfügung stellen.

Am 12. Mai luden die Stadt Schaffhausen
und die Firma Fontana Invest zu einer Infor-
mationsveranstaltung ein. Anwesend waren
der zuständige Architekt und Projektleiter
Dominic Meister, der leitende Stadtplaner
Jens Andersen, die Stadträte Urs Hunziker
und Raphaël Rohner. Bereits zu Beginn der
Veranstaltung gab es Kritik: Die direkt be-
troffenen Anwohner seien erst im letzten
Moment über diesen Anlass informiert wor-
den. 

Raphaël Rohner, Baureferent der Stadt,
betonte die Wichtigkeit dieses historisch ge-
wachsenen Quartiers mit besonderem Char-
me und attestierte diesem eine nationale Be-
deutung. Er betonte, dass die Stadt Schaff-
hausen das private Umbauprojekt kritisch
begleiten wird. So wurde vonseiten der
Stadt zuerst ein Rahmenplan verlangt, der
im Zuge dieser Veranstaltung vorgestellt
wurde. 

Urs Hunziker, als Bildungsreferent zu-
ständig für die städtische Kinderkrippe, ver-
sicherte, dass diese in städtischer Hand blei-
be, dass das jetzige Gebäude gar nicht so op-
timal sei und Mängel aufweise, dass ein
Tausch vorgesehen sei, und die Kinderkrip-

pe in den Neubau integriert werden soll. Die
Infrastruktur soll verbessert werden und die
Grösse des Aussenspielplatzes erhalten blei-
ben. Auch er betont als hauptsächliche Be-
dingung für diesen Tauschhandel die Null-
kostensumme für die Stadt. 

Dominic Meister ging anschliessend ins
Detail der Rahmenplanung. Dieser Plan
wurde vom Stadtrat am 15. April 2014 als
verbindlich verabschiedet. 

Keine «günstigen Wohnungen» mehr

Wichtiger Punkt ist die bauliche Integration
in die vorhandene Struktur des Quartiers.
Der öffentliche Durchgang vom Her-
renacker zur Rheinstrasse soll erhalten blei-
ben. Eine Hofstruktur mit «grünartigem
Charakter» soll geschaffen werden. Vorge-
sehen ist vor allem «attraktiver Wohnraum»
in dreistöckigen Giebeldachgebäuden an
den Seiten des Gevierts und mit deutlich
kleineren und gegen den Hof offenen Ne-
bengebäuden. Von Jens Andersen wird be-
tont, dass ein Gebäude, wie es die Fontana
Invest auf der östlichen Seite der Frauengas-
se gebaut hat, ausgeschlossen sei (Flach-
dach, Sichtbeton). Ausserdem wolle man
davon wegkommen, flächenmässig grosse
Wohnungen zu bauen. Die Wohnungen sol-
len deutlich kleiner werden und demzufolge
auch erschwinglich bleiben. Von den im Ar-
tikel der «Schaffhauser az» vom 23.11. 2013
von Aniello Fontana versprochenen günsti-
gen Wohnungen «beispielsweise für allein-

erziehende Eltern» wurde an dieser Veran-
staltung nicht mehr gesprochen.

Zum kleinen Eklat kam es, als eine Frau
aus dem Publikum das Wort ergriff und sich
für die jetzt sehr preisgünstigen Wohnungen
der Frauengasse 5/7 starkmachte. Es sei so si-
cher wie das Amen in der Kirche, dass der
Neubau mit den jetzigen Mietpreisen nicht
wird mithalten können: «Wo sollen denn die-
se Leute hin?» Dass Aniello Fontana sich
nicht gerne kritisieren lässt, dürfte manchem
bekannt sein. Dass er sich aber er dreistete, die
Frau mundtot machen zu wollen mit dem Ar-
gument, sie sei impertinent und könne nicht
einmal Schweizerdeutsch, war dann doch
dicke Post. Als noch eine andere Anwohnerin
Fontana mangelndes Engagement vorwarf
(«Flicken Sie endlich das Loch, Herr Fonta-
na!»), wurde dieser handgreiflich, indem er
die Frau am Arm packte und versuchte, sie am
Gehen zu hindern. Selbst die beiden Stadträte
sahen sich genötigt, von ihren Stühlen aufzu-
springen, um einzuschreiten.

Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war
offensichtlich, das Projekt schmackhaft zu
machen. So wurde versucht, mit allen Be-
denken seitens des Publikums aufzuräumen.
Zu sagen ist, dass dieser Rahmenplan – wie
ein Herr richtig bemerkte – vor allem ein
Papiertiger ist. Wie das im Realen dann aus-
sehen wird, sagt dieser Plan nicht aus. Die
Stadtregierung täte gut daran, diesem sensi-
blen Geviert Sorge zu tragen, denn es ist ei-
nes der letzten Zeugen einer längst vergan-
genen Stadtgeschichte. Manu Bührer

Objekt der Begierde: Idyllische Kindergarten-Grünfläche mitten in der Altstadt.
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«In Zukunft immer so?»
Anna* und Hans* wohnen seit über zwölf
Jahren im Quartier. Hans ist Besitzer ei-
ner Liegenschaft, die unmittelbar an die
Kinderkrippe grenzt, Anna ist im Miet-
verhältnis ebenfalls direkte Anwohnerin.
Ein Interview von Manu Bührer mit zwei
Anwohnern des Ringkengässchens (siehe
Artikel links).

Was sind Ihre Bedenken zu der geplanten
Überbauung?
Hans: In letzter Zeit hat man in Schaffhau-
sen einige Überbauungen gesehen, die nicht
besonders gelungen sind. Man merkt das
auch am wachsenden Unmut in der Bevöl-
kerung. Als wir erfahren haben, dass diese
Überbauung geplant ist, bekamen wir Be-
denken und wollten uns näher informieren.
Auf der Homepage der Fontana Invest steht
denn auch etwas von «modernste Architek-
tur mit aussergewöhnlichem Material». Es
deutet also alles darauf hin, dass dies eine
sehr moderne Überbauung werden wird.
Meine Bedenken sind, dass wieder eine Be-
tonkiste dort hingeklotzt wird. Vonseiten der
Fontana Invest bekamen wir überhaupt kei-
ne Informationen. 

Wie haben Sie denn von der geplanten Über-
bauung erfahren?
Hans: Zuerst waren es Gerüchte. Im Okto-
ber letzten Jahren verdichteten sich diese
und im November machte die AZ in einem
Artikel die Pläne für das Geviert Ring-
kengässchen publik. Ich dachte zuerst, das
kann gar nicht sein. Die jetzige Kinderkrip-
pe wurde doch erst vor zwei Jahren mit viel
Geld aufwendig saniert, der Aussenspiel-
platz erst letzten August.

Sie haben eine Petition lanciert, die den Ab-
bruch der Kinderkrippe verhindern soll. Als
Hausbesitzer hätten Sie das Recht, Rekurs
einzulegen.
Hans: Wir haben uns gesagt, zuerst muss die
Fontana Invest die Krippe kaufen, erst dann
kann das Baugesuch eingereicht werden.
Wenn die Krippe bzw. das Grundstück an
Fontana Invest übergeht, können wir nur
noch zu Details rekurrieren. Ich möchte beto-
nen, dass wir nichts gegen die Firma Fontana
Invest haben oder gegen Herrn Fontana per-
sönlich. Uns geht es aber darum, dass die
Kinderkrippe, so wie sie jetzt ist, erhalten
bleibt. Es wurde sehr viel Geld darin inves-
tiert und es erscheint uns seltsam, dieses Ge-
bäude nun abreissen zu wollen. Es ist ja alles
neu und die Kinder sind zufrieden. Auch ha-
ben einige Angestellten der Krippe und viele
Eltern unsere Petition unterschrieben.

Stadtrat Hunziker hat an der Infoveranstal-
tung betont, dass die jetzige Kinderkrippe
nicht optimal sei...
Hans: Stadtrat Hunziker hat vor zwei Jahren
einen Tag der offenen Tür durchgeführt und
die Krippe stolz als «Lebensraum Ring-
kengässchen» präsentiert. Es ist schon ko-
misch, dass man vor zwei Jahren alles in
höchsten Tönen lobte, und nun soll es abge-
rissen werden. Ich habe versucht, mit der
jetzigen Leiterin ins Gespräch zu kommen.
Sie hat mir verboten, das Gelände der Kin-
derkrippe zu betreten. 

Die Frage ist ja, ist das in Zukunft immer
so? Wird in zwei Jahren das Altersheim am
Kirchhofplatz abgerissen weil die Küche
vielleicht im Keller ist? Und baut man dann
dort wieder neue Apartments hin? Ich glau-
be, dass die Fontana Invest schon Geld da-
mit verdienen will. Das Land der Kinder-
krippe ist quasi das Filetstück dieses Ge-
vierts, dort ist der Mehrwert und dort will ei-
ne Investmentfirma verdienen. Mit anderen
Worten: Dort wo jetzt die Kinderkrippe
steht, werden teure Wohnungen entstehen,
die Kinderkrippe wird an den Rand, entwe-
der zur Rheinstrasse oder zur Frauengasse,
verschoben.

Sie haben die Petition vor einigen Wochen ein-
gereicht. Haben Sie eine Antwort erhalten?
Anna: Wir haben einen Brief erhalten, in
dem kurz bestätigt wird, dass die Petition
angekommen ist und dass man sich damit
beschäftigen wird. In dem Brief klang es so,
als wäre die Petition von einer einzelnen
Person eingereicht worden und nicht von
1200 Leuten. Von offizieller Seite haben wir
also bis jetzt keine Reaktionen bekommen,
auch nicht von den Parteien. Die Bevölke-
rung aber scheint sensibilisiert zu sein, jeden
Sonntag kommen nun etliche Neugierige
durch unser Geviert spaziert. Auch beim
Unterschriftensammeln während unserer
Standaktionen auf dem Fronwagplatz flogen
uns diese buchstäblich zu. Die Resonanz in
der Bevölkerung war unglaublich.

Über das Einladungsvorgehen für die Info-
veranstaltung vom 12. Mai gab es kritische
Wortmeldungen. Wie war das denn?
Anna: Wir AnwohnerInnen sind nur teil-
weise eingeladen worden, und das erst eini-
ge Tage vor dem Termin, obwohl das Datum
schon länger bekannt war. Die Initianten
hatten sich zwar dafür entschuldigt, trotz-
dem gibt es einige bei uns, die dieses Vorge-
hen als mutwillig interpretieren.

* Die Namen sind der Redaktion bekannt

den Protest der IWC. Der Grund: Die Uhr-
macher kamen mit staubigen Schuhen zur
Arbeit, was der Feinstmechanik nicht eben
zuträglich war. Schliesslich kam es zur Eini-
gung mit der Stadt und die IWC zahlte
20 000 Franken an die Pflästerung.

Heute ist der Mosergarten intensiv mit
Veranstaltungen belegt und wird auch sonst
rege genutzt. KV-Schüler verbringen dort
die Mittagspause, Mütter kommen mit ihren
Kindern auf den Spielplatz, Jugendliche zum
Rumhängen. Entsprechend gross ist der Un-
terhaltsaufwand nicht gärtnerischer Art. Im
Sommer bei schönem Wetter muss ebenso
wie am Lindli täglich gereinigt und Abfall
beseitigt werden. Immerhin wird die Arbeit
dank Unterflursystem erleichtert. Die ver-
wendeten Abfallkübel sehen genau gleich
aus wie die Abfallhaie. Nur fällt der Abfall
direkt in einen unterirdischen Auffangbehäl-
ter mit einem Fassungsvermögen von 600
Litern. Ist der Behälter voll, wird der gesam-
te Müll – auch sperrige Pizzaschachteln und
Flaschen – mit einem grossen Schlauch ab-
gesogen.

Nach einem Exkurs über Spielplätze – die
Stadtgärtnerei ist verantwortlich für deren
Unterhalt und die Einhaltung der strengen
Sicherheitsvorschriften – kam Guhl auf die
anspruchsvolle Pflege der Stadtbäume zu
sprechen. Um zu verhindern, dass Äste her-
unter- oder ganze Bäume umfallen, werden
die 5000 digital erfassten Bäume mindestens
zweimal jährlich kontrolliert.

Intensiv ist auch der Pflegeaufwand im
Kräutergarten. «Wir unterscheiden drei Pfle-
gestufen», sagte Guhl. «Intensiv-gärtnerisch
wie hier im Kräutergarten, mittel und natur-
nah – so reagieren wir auf die Anforderun-
gen an Nutzung, Ästhetik und Ökologie.»

Für den gleich daneben liegenden Kreuz-
ganggarten, den Junkerfriedhof – hier wurde
einst die privilegierte Oberschicht bestattet,
wovon noch einige erhaltene Gräber zeugen
hat die Stadtgärtnerei ein Parkpflegewerk er-
arbeitet. Ausschlaggebend dafür war der
Fäulnis- und Pilzbefall der Schnurbäume.
Recherchen ergaben, dass es auch hier einst
Wege und einen Brunnen gab und zeitweise
sogar ein Wäldchen. Es wurde aber entschie-
den, den jetzigen Charakter mit seinem be-
sonderen Charme beizubehalten und die
kranken und altersschwachen Schnurbäume
durch junge zu ersetzen.

Abschliessend warf Guhl einen Blick auf
die bereits umgesetzten und noch anstehen-
den Teilprojekte des Masterplans Rheinufer.
Zurzeit sind Diskussionen über die künftige
Gestaltung des Kammgarnhofs (siehe Arti-
kel Seite 8/9) im Gange.

Judith Klingenberg

Fortsetzung von Seite 9
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Die Altstadt verändert sich. Und das nicht
nur durch grosse Baumassnahmen, über die
in den Medien der Stadt Schaffhausen be-
richtet und debattiert wird, sondern auch
durch kleinere Umbauten, Umnutzung von
Wohnraum und Wegzug der kleinen Detail-
listen.

Im Einwohnerverein Altstadt finden Sie
als interessierte Altstadtbewohnerin und -be-
wohner das Forum, das diese Veränderungen
registriert 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 interessante Anlässe, die
mit dem Thema Altstadt zusammenhängen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft im Einwohnerver-
ein Altstadt stärken Sie ein überparteiliches

und unabhängiges Gremium und verleihen
der Stimme der Altstadtbewohner mehr Ge-
wicht. Wir informieren Sie gern über unsere

Aktivitäten. 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

Freier Platz – befreit vom Hauch des Provisorischen
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, blieb der
Freie Platz ein bauliches Stiefkind der Stadt
– obwohl immer wieder darauf hingewiesen
wurde, dass hier eigentlich eine Visitenkarte
Schaffhausens sein sollte. Auch nachdem der
«Güterhof» renoviert wurde, bewegte sich
nicht viel, und als eine Abstimmung schei-
terte, die eine umfassende Erneuerung vor-
sah, war zu befürchten, dass sich auf Jahre
nichts ändern würde.

Doch erfreulicherweise liessen sich die
Stadtbehörden nicht beirren und setzten eine
bescheidenere Lösung durch, die dann auch
verwirklicht werden konnte: Zum Glück
(muss man fast sagen) mussten die Werklei-
tungen dringend erneuert werden, und so
liessen sich Synergien nutzen.

Natürlich – und das ist beileibe keine
Schaffhauser Spezialität – gibt und gab es
noch immer Menschen, die dies oder das
bemängeln. Sei das nun die  Form der neuen
Bänke oder die Bushäuschen oder auch der
schlichte Teerbelag (der im Sommer ordent-
lich viel Wärme abstrahlen kann). Allseits ge-
schätzt wird dagegen, dass der «Eiserne Brun-
nen» – übrigens auf Verlangen von Anwoh-
nern und Geschäftsinhabern – nach langer
Odyssee wieder auf den Freien Platz gelangte.

Man kann es drehen, wie man will. Gera-
de jetzt, in der sommerlichen Wärme, zeigt
sich, dass der Freie Platz von Einheimischen
wie von Touristen ganz selbstverständlich in
Beschlag genommen wurde. Zum Schluss
also doch: eine Erfolgsgeschichte. Das ha-
ben wir alle, vor allem der Freie Platz selber,
redlich verdient. René Uhlmann

Bereits seit 1548 stand vor dem «Schweizer-
hof» ein Brunnen, der Salzhofbrunnen. Die-
ser wurde 1847 durch einen gusseisernen
Brunnen im neugotischen Stil ersetzt. Er-
stellt wurde er durch die Firma Rau-
schenbach & Ziegler. Er enthielt eine durch
vier Säulchen gestützte Fiale, die als Balda-
chin für eine Frauenfigur diente, die die
Schaffhauser Schifffahrt symbolisieren soll-

te und bereits um 1900 verschwunden war.
Sie wurde nicht ersetzt. Im März 1952 sorg-
te die Firma Georg Fischer, der der Stadtrat
den Brunnen überlassen hatte, dafür, dass
dieser abgebrochen und ins Klostergut Para-
dies abtransportiert wurde. Von dort wurde
er jetzt geholt, renoviert und, allerdings oh-
ne den Aufbau, wieder auf dem Freien Platz
aufgestellt. Erwin Künzi

Geschichte des Eisernen Brunnens
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