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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler,
«Der Schutz der Anwohner, etwa vor über-
mässiger Lärmbelastung, ist uns ein gros-
ses Anliegen», sagt Romeo Bettini, Chef 
der Schaffhauser Stadtpolizei. Deshalb hat 
die Behörde neue Richtlinien erarbeitet, die 
künftig die Anlässe in der Altstadt regulieren 
sollen. Es würden zwar ungefähr gleich viel 
Anlässe wie im vergangenen Jahr bewilligt, 
es sollen aber nicht mehr werden. Das ist 
prinzipiell eine gute Nachricht. 

Sicher ist: Die Altstadt ist natürlich für 
Anlässe aller Art attraktiver als etwa ein 
Aussenquartier. Denn hier im Zentrum trifft 
man sich, umso besser, wenn dann auch «et-
was los» ist. Das ist, vor allem in den Augen 
der Veranstalter, der wohl wichtigste Punkt. 
Und die Altstädtler können sich diesem Ar-
gument nicht entziehen. Das Wohnen im Zen-
trum bringt viele Vorteile, da muss man wohl 
auch Kompromisse eingehen. 

Allerdings darf und muss man sich fra-
gen, ob, wie bei vielen Veranstaltungen gang 
und gäbe, ein permanenter und lautstarker 
Klangteppich, oft aus verschiedenen Quel-
len, wirklich notwendig ist, um eine richti-
ge Feststimmung zu erlangen. Es gab, auch 
im vergangenen Jahr, mehrere Anlässe, die 
förmlich im Lärm zu ersticken drohten, eine 
normale Konversation war vor Ort praktisch 
unmöglich. 

Es ist gut, dass die Stadt hier aktiv ver-
sucht, die Grenzen abzustecken. Im Sinne 
dieser vernünftigen Haltung wäre es nun 
auch, wenn die Veranstalter von sich aus 
versuchen würden, den Lärmpegel von Fes-
ten oder anderen geselligen Anlässen etwas 
zu senken, ganz im Sinne von «weniger kann 
auch mehr sein». Es würde nicht nur die Be-
wohnerschaft stark entlasten, sondern auch 
die Festbesucher würden profitieren von ei-
ner gemütlicheren und menschlicheren At-
mosphäre. René Uhlmann 

Bachstrasse: Halt auf Verlangen
2017 war eines der grösseren Bauprojekte 
in der Altstadt die Sanierung der unteren 
Bachstrasse. Es ist dies die erste Etappe 
der umfassenden Rheinufersanierung. Die 
Arbeiten kamen eher zögerlich voran und 
dauerten fast das ganze Jahr. Das Resultat 
kann sich aber sehen lassen. 

Sehr schön und grosszügig gestaltet wurde 
die Moserstrasse zwischen Goldstein- und 
Bachstrasse. Die Pflästerung weist die nötige 
Sorgfalt auf und die Strassenführung wurde 
zugunsten des Langsamverkehrs verbessert. 
Der angrenzende Mosergarten und die Stadt-
bibliothek erhalten fürs Auge wohltuend 
mehr Raum. Entlang der Moosente wurde 
ein Trottoir angelegt, was sich auch positiv 
auf das Gebäude auswirkt.

Umso fragwürdiger erscheint daher die 
neue Fussgängerüberquerung der Bach-
strasse an der Ecke Vordergasse/Unterstadt. 

Neuerdings ist ein Ampelsystem in Betrieb, 
Fussgänger müssen das Grün per Knopf-
druck erkaufen und können nicht wie bis-
her den Fussgängervortritt geltend machen. 
Begründet wird dieser Entscheid damit, 
dass die Orangeführung aus einer Zeit mit 
weniger Durchgangsverkehr stammt und 
dem jetzigen Verkehrsaufkommen nicht 
mehr gerecht werde. Heute seien es 12 000 
bis 14 000, im Vergleich zu 1997 mit 10 000 
Fahrzeugen täglich. 

Der Fussgängerstreifen selbst hat aber of-
fensichtlich nur zweitrangige Priorität, denn 
abgesehen von einem wuchtigen Ampelsys-
tem ist das Ganze noch sehr provisorisch. 
Die neue Insel in der Mitte der Bachstrasse 
– ebenfalls mit Ampel versehen – ist eine 
holprige, geteerte Angelegenheit und für 
motorisierte Rollstuhlfahrer hinderlich, da 
die Überquerung der Strasse vier markante 
Schwellen aufweist. Tina Nodari von der 

Auch die Senioren passierten an ihrem Rundgang (siehe Seite 3) den umstrittenen 
Fussgängerstreifen an der Bachstrasse – der auch diskutiert wurde.
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

Stabstelle des Tiefbauamts vertröstet auf 
den Frühling, dann werde der abschliessende 
Belag eingesetzt. Deshalb seien die Absätze 
jetzt noch etwa drei Zentimeter zu hoch. 

Ausserdem klärt Frau Nodari auf, dass 
die Bachstrasse eine Kantonsstrasse mit re-
gionaler Bedeutung sei, aber: «Die Verant-
wortung sowohl baulich als auch betrieblich 
liegt grundsätzlich bei der Stadt (…), eine 
Absprache aller Vorhaben mit dem Kanton 
ist zwingend. Die Bauvorhaben werden hier 
durch den Kanton mitfinanziert.» 

Auf «vielseitigen Wunsch»?
Am 17. Oktober 2017 hatte der Stadtrat die 
jetzige Verkehrsführung beschlossen, und 
dies «auf vielseitigen Wunsch». Was unter 
diesem Zitat zu verstehen ist, erklärt ein 
Artikel der Schaffhauser Nachrichten vom 
27. September 2017. Dort wird der TCS als 
treibende Kraft erwähnt und auf eine nicht 
sehr repräsentative, dubiose Umfrage auf 
Facebook verwiesen. Es ist also eher der 
«vielseitige Wunsch» der Automobilisten, 
die Verkehrsführung mit einem Lichtsig-
nalsystem zu versehen. In die Vernehmlas-
sung des Tiefbauamtes einbezogen wurden 
die Stadtpolizei, der Kanton Schaffhausen, 
die Schaffhauser Polizei und die Fachstelle 
Langsamverkehr. Ausserdem habe das Tief-
bauamt auch Kontakt mit Pro Infirmis auf-
genommen, was Herr Busenhard von der 
Behindertenorganisation bestätigt. Es habe 
Gespräche mit dem Tiefbauamt gegeben, 
allerdings seien die Verhandlungen eher zäh 
und es sei ein harter Kampf, behindertenge-
rechten Strassenbau durchzubringen.

In diese Vernehmlassung einbezogen wur-
den weder die Anwohner noch die Passanten. 
Für sie ist das neue System unzweifelhaft 
eine Verschlechterung. Die Stabsstelle des 
Tiefbauamtes antwortet auf die entsprechen-

de Frage, ob denn vonseiten der Passanten 
Meldungen eingegangen seien, kurzgehalten 
mit «ein paar». 

Prioritäten falsch gesetzt
Die Bachstrasse durchschneidet an dieser 
Stelle die Fussgängerzone markant. Ob-
wohl dieser Fussgängerstreifen rege fre-
quentiert wird und obwohl dies ein wich-
tiger Weg der Lindlihausbewohner in die 
Stadt ist, gibt man dem rollenden Verkehr 
den Vorrang. Ob dies aber tatsächlich zu 
einer Verbesserung zugunsten eines flies-
senden Verkehrs führt, darf bezweifelt wer-
den. Das zeigen die zahlreichen, sinnlosen 
Rotphasen. Ausserdem hat es dort auch so 
schon genügend Lichtsignale: auf einer 
Strecke von etwa 400 Metern stehen gleich 
drei (!). Andererseits wird ständig gestöhnt 
und geklönt, die Altstadt verliere an Attrak-
tivität. Den Bewohnern und Besuchern aber 
eine solch abweisende Haltung entgegen-
zubringen, macht die Sache mit Sicherheit 
nicht besser. Eine Einhaltung des Fussgän-
gervorrangs auch auf der Bachstrasse trägt 
hingegen dazu bei, die Altstadt – besonders 
auch bei den vielen Touristen – als eine 
Einheit wahrzunehmen, die bis zum Rhein 
reicht. Dass vonseiten des Unterstadt-Ge-
werbes nicht mehr Widerstand kommt, ist 
der Schreibenden unverständlich. Gerade 

dieser Teil der Altstadt leidet doch beson-
ders unter dem Mangel an Laufkundschaft.

Verbesserte Sicherheit? – von wegen!
Der Stadtrat argumentierte auch mit einer 
verbesserten Sicherheit. Trotzdem scheint 
es öfters als früher zu brenzligen Situationen 
zu kommen. Zum Beispiel wird die Ampel 
abends auf Orange geschaltet, wodurch der 
Fussgängervortritt wieder gelten würde. Al-
lerdings halten sich längst nicht alle Auto-
mobilisten daran und sie stoppen nicht, wenn 
jemand am Fussgängerstreifen steht. Es gibt 
aber auch Fussgänger, die trotz Rotphase 
einfach weiterlaufen. So gesehen, scheint 
eine permanente Orangeschaltung eindeuti-
ger und dadurch sicherer.

Fragwürdig ist diese Umstellung auch aus 
ökologischer Sicht. Sie sendet eindeutig ein 
falsches Signal aus. Das Argument, dadurch 
dem vermehrten Verkehrsaufkommen ge-
recht zu werden, lädt geradezu ein, weiterhin 
unbeschwert das Auto zu benutzen. Der Kli-
mawandel bedroht das Leben von Millionen 
Menschen ernsthaft. Ihnen gegenüber ist das 
ein Affront und darüber hinaus ist es kom-
plett kurzsichtig.

Und zuletzt und am Rand erwähnt kann 
die Schreibende der Leserschaft versichern: 
Männer auf Fahrrädern sind bedeutend se-
xier als Männer in Autos! Manu Bührer

«Barriere an der Bachstrasse»
Grossstadträtin Iren Eichenberger (Grüne 
Schaffhausen) hat am 20. Februar eine Kleine 
Anfrage im Parlament eingereicht zur «Bar-
riere an der Bachstrasse» (siehe auch Artikel 
oben). Bevor das neue Regime kam, hätte die 
orange Ampel den Fussgängern, aber auch 
den Autofahrenden «einen raschen, flexiblen 
Durchlass» erlaubt. Das bedeute vor allem 
für Fussgänger eine Benachteiligung, weil 
ihre Transfermöglichkeit wesentlich einge-
schränkt werde. Ursprünglich sollte, nach 
dem Bau der N4, «der untere Stadtteil von 
Strassenlärm und Abgasen befreit und die 
störende Trennung der Unterstadt vom Rest 
der Stadt beseitigt werden», mit dem orangen 
Blinklicht beim Übergang Bachstrasse sei 
diese gewünschte Integration der Unterstadt 
in die Fussgängerzone auch für die Fussgän-
ger sichtbar vollzogen worden. 

Weiter schreibt sie: «Erstaunlich ist die 
neue Regelung auch, weil die Stadt im letz-
ten August bei einem Austausch mit den Ver-
kehrsverbänden den Wunsch von ACS und 

TCS, die während der Bauzeit bestehende 
Rot/Grün-Regelung beizubehalten, anders 
beantwortet hatte. Es sei vorgesehen, die be-
währte Lösung mit orangem Blinklicht wie-
der zu installieren. 

Viele Fragen
Iren Eichenberger stellt dem Stadtrat folgen-
de Fragen: Gab es jemals Unfälle in den 20 
Jahren, als die Lichter noch orange blinkten? 
Wurde die neue Regelung mit der IG Un-
terstadt besprochen und war diese einver-
standen? Fürchtet die Stadt angesichts des 
Ladensterbens in der Unterstadt nicht, deren 
schlechte Marktlage mit der neuen Stras-
senbarriere zusätzlich zu erschweren? Steht 
hinter der Änderung ein weiterreichendes 
Konzept, soll die Verkehrsachse Bachstrasse 
sogar wieder ausgebaut werden? Wie lässt 
sich die neue Rot/Grün-Regelung mit der 
Förderung des Langsamverkehrs  und der 
Erreichung der Klimaziele in Einklang brin-
gen?  René Uhlmann
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Die Senioren leben gerne in unserer Altstadt
Wie altersfreundlich ist die Schaffhau-
ser Altstadt? Nachdem die städtische 
Stabsstelle Quartierentwicklung mit Se-
niorinnen und Senioren die sechs Aussen-
quartiere der Stadt unter diesem Aspekt 
durchwandert hatte, war im vergange-
nen Oktober die Altstadt an der Reihe. 
Fazit von Beatrice Laube, Organisatorin 
und Leiterin der Quartierentwicklung: 
Man stört sich zwar an einigen Punkten, 
dennoch fühlen sich viele der Beteiligten 
privilegiert, hier zu wohnen. Was die An-
liegen der Befragten betrifft, arbeitet die 
Quartierentwicklung mit anderen Ver-
waltungsabteilungen zusammen, um kon-
krete Verbesserungen zu erreichen.

Gegen 50 ältere Menschen bewegten sich 
am 25. Oktober durch die Gassen der Stadt. 
Sie waren der Einladung von Stadtrat Simon 
Stocker gefolgt: An drei Posten fand man 
sich zusammen und diskutierte über die fol-
genden Themen: «Versorgung», «Mobilität 
und Sicherheit» sowie «Aktivitäten und so-
ziale Kontakte».

Einige Mängel
Die medizinische Versorgung ist allgemein 
zufriedenstellend. Allerdings gibt es immer 
weniger Hausärzte in der Altstadt. Mit den 
Dienstleistungen (Post, Bank, Einkaufen 
etc.) ist man ebenfalls zufrieden. Ausseror-
dentlich geschätzt werden der «Spar»-Laden 
in der Unterstadt sowie Iseli und Albrecht an 
der Münstergasse, wo der Reparaturservice 
sowie das grosse Sortiment grossen Anklang 
finden. Angeregt wurde, dass hier auch eine 
kleine Eisenwarenecke entstehen könnte, 
was leider aus Platzgründen nicht möglich 
ist. Sehr bedauert wird das Wegsterben klei-
ner Spezialgeschäfte und das sich Ausbreiten 
von uniformierten Geschäftsketten. Bemän-
gelt wird auch das Aufstellen von Werberei-
tern mitten in den Strassen (Behinderung) 
und, vor allem, fehlende Sitzgelegenheiten: 
Man wünscht sich vor allem mehr Sitzbänke.  

Die älteren Menschen – wohl nicht nur 
sie – wünschten sich auch zusätzliche öf-
fentliche Toiletten. Auch dies ist kein neu-
es Thema für den Einwohnerverein, ändern 
wird sich aber nur wenig: Die Stadt müsse 
von weiteren Anlagen absehen, weil der Un-
terhalt (Stichwort Verschmutzung und Sach-
schäden) mit sehr hohen Kosten verbunden 
ist.

Was breit bemängelt wird, ist der rollende 
Verkehr in der Altstadt. Insbesondere Velo-
fahrer würden sich sehr oft nicht an Fahrver-
bote halten, allerdings büsse die Stadtpoli-
zei mittlerweile konsequent diesbezügliche 
Übertretungen. Zu Ärger und gefährlichen 
Situationen führe zudem der Gewerbever-
kehr, «weil er die Strassen verstopft und sie 
unübersichtlich macht». Ergriffene Mass-
nahme: vermehrte Polizeikontrollen.

Wunsch: Weniger Parkplätze
Auch der Suchverkehr vor allem in der 
Krummgasse und am Kirchhofplatz ist für 
viele sehr störend, es komme zu vielen un-
sicheren Situationen seitens der Fussgänger, 
welche ganz besondere Vorsicht erforderten. 
Hier wird ein klarer Schluss gezogen: «Um 

hier eine Verbesserung zu erreichen, müss-
ten – unter anderem – Parkplätze in der Alt-
stadt gestrichen werden». Und weiter heisst 
es: «Hier ist die Stadt in einem permanenten 
Prozess mit den Gewerbetreibenden, um für 
alle Beteiligten einen guten Kompromiss zu 
erreichen.» Dieser «Prozess», das wissen 
wir Altstädtler aus eigener Erfahrung, ist al-
lerdings praktisch zum Erliegen gekommen 
und von Kompromiss kann keine Rede sein.

Bezüglich Aktivitäten und soziale Kon-
takte zeigen sich die älteren Einwohner 
und Einwohnerinnen sehr zufrieden. Ex-
plizit lobend erwähnt wurde in diesem Fall 
der Einwohnerverein Altstadt, der für seine 
Mitglieder regelmässig gut besuchte Anlässe 
organisiert, kürzlich zum Beispiel eine Be-
sichtigung der Schaffhauser Stadtbibliothek. 
Sehr beliebt sind zudem Führungen durch 
neu erbaute oder renovierte Häuser in der 
Altstadt. Und, wichtig: auch unser Einsatz 
für Verkehrsberuhigung und weniger Lärm 
wird sehr positiv beurteilt.

Hoch geschätzt werden im weiteren die 
kulturellen Anlässe (Theater, Kino, Konzer-
te), kirchliche Veranstaltungen, Märkte (vor 
allem der Wochenmarkt) sowie Festanlässe 
wie Fasnacht, Public Viewing, City-Märkt, 
Lindli-Fäscht und andere. In diesem Bereich 
gibt es allerdings auch Reklamationen über 
«laute Musik und den Lärm bis in die späten 
Abend- und Nachtstunden».
 René Uhlmann

Fruchtbare Gespräche in der und über die Altstadt: Exponenten der Quartierent-
wicklung und ältere Altstadtbewohner(innen) diskutieren miteinander.

Sozialer Treff  
wäre ein Bedürfnis
Vor allem an Sonntagen ist in der Altstadt 
wenig los. Nach Meinung einiger älte-
rer Menschen fehlt eine ungezwungene 
Möglichkeit, sich zu treffen. Wenn sich 
jemand für einen sozialen Treffpunkt en-
gagieren möchte, bietet die Quartierent-
wicklung konkrete Hilfe an, wie Beatrice 
Laube betont. Kontakt: beatrice.laube@
stsh.ch oder Tel. 052 632 56 91. (ru.)
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Von SH nach SH (Schanghai nach Schaffhausen)
Ist es möglich, zwei fundamental un-
terschiedliche Orte wie Schanghai und 
Schaffhausen in einem Satz zu nennen und 
vielleicht sogar die einen oder anderen Par-
allelen zu finden? Ein Versuch!

Nach vielen Jahren, die ich in Schanghai 
verbracht habe, ist es etwas ganz Besonde-
res, wieder zurück in die Schweiz und ganz 
speziell nach Schaffhausen zu ziehen. Dabei 
bietet die Schaffhauser Altstadt genau die 
richtige Mischung aus vielen Faktoren – Fa-
milienfreundlichkeit, Umwelt, Kultur und 
Lebensqualität. 

Lebhaftes Schanghai
Aber fangen wir der Reihe nach an. Schang-
hai ist mit 6341 Quadratkilometer und um 
die 24 Millionen Einwohnern eine der gros-
sen Wirtschaftsmetropolen Asiens und eine 
lebhafte Stadt mit einer aktiven Schweizer 
Gemeinschaft. Es ist durchaus nicht un-
möglich, auf einem der belebten Grün areale 
der Stadt zufällig einem Schweizer zu be-
gegnen. Auch kulinarisch gibt es vieles aus 
der Heimat: mehrere schweizerische Res-
taurants, die Raclette, Fondue und andere 
Schweizer Spezialitäten im Angebot haben, 
und Schweizer Bäcker, die sich angesiedelt 
haben. Schweizer Produkte geniessen dabei 
einen grundsätzlich hervorragenden Ruf von 
Qualität und Verlässlichkeit. Daneben gibt es 
eine fast unendliche Anzahl an Gaststätten 
aus aller Welt und eine Fülle lokaler Varia- 
tionen. Oft bilden sich vor vielen Restau-
rants Schlangen und es kann schon mal vor-

kommen, dass man eine Stunde auf einen 
freien Tisch warten muss.

Auch sonst hat sich Schanghai in den letz-
ten Jahrzehnten unglaublich verändert. Im 
Stadtteil Pudong, in dem es in den 90er Jah-
ren nur Reisfelder gab, reiht sich ein Hoch-
haus nach dem anderen zu der aus Fotos 
bekannten Skyline. Man kann gut und gerne 
zwei Stunden mit dem Auto unterwegs sein, 
ohne diese Hochhausschluchten hinter sich 
zu lassen, geschweige denn grüne Gefilde 
zu erreichen. Es ist eine stets lebendige, nie-
mals zur Ruhe kommende Ansammlung von 
Menschen.

Nichtsdestotrotz war der Umzug nach 

Schaffhausen kein «Kulturschock», denn 
die Altstadt hat durchaus einiges zu bieten, 
was das Leben lebenswert macht. In der 
kurzen Zeit, in der meine Familie und ich 
nun in Schaffhausen sind, haben wir viel 
erlebt und geniessen die hohe Lebensquali-
tät der Altstadt. Besonders gut hat uns be-
reits zu Beginn gefallen, dass Schaffhausen 
alle «Neuzuzügler» zu einem gemeinsamen 
Abend mit Musik und Programm eingeladen 
hat. Hier konnten wir nicht nur viele An-
sprechpartner und Verantwortliche der Stadt 
persönlich kennen lernen, sondern auch 
grundsätzlich Kontakte knüpfen und viele 
nützliche Informationen erhalten. 

In Schaffhausen angekommen: Jochen und Lulu Schanbacher mit ihrem Sohn 
Max, der kürzlich zur Welt gekommen ist.

Jochen Schanbacher
Der gebürtige Schweizer ist in Stuttgart 
aufgewachsen und hat danach lange Zeit in 
St. Gallen gewohnt. Er ist verheiratet mit 
der Chinesin Lulu, die beiden sind kürz-
lich Eltern des kleinen Max geworden. Jo-
chen Schanbacher hat von 2010 bis 2017 
in Schanghai gelebt und gearbeitet und hat 
sich mit seiner Familie kürzlich in Schaff-
hausen niedergelassen. Der «Neu-Schaff-
hauser» arbeitet in einer grösseren Firma 
im Kanton Zürich. In Schaffhausen fühlt er 
sich nicht zuletzt deshalb wohl, weil hier 
die Menschen oft unabhängig von den Be-
hörden initiativ werden und Veränderungen 
anstreben können – was in China praktisch 
unmöglich ist.
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Was mir zudem sehr gut gefällt, sind die 
kulturellen Angebote der Altstadt. Es gibt 
eine Vielzahl an Festen und Märkten, an 
denen die lokale Kultur spür- und erlebbar 
wird. Sei es das Street-Food-Festival, Stars 
in Town oder Fasnacht – es ist regelmäs-
sig was los in der Altstadt. Und sollte es 
doch mal ein Wochenende geben, an dem 
in Schaffhausen nicht so viel los ist, nutzen 
wir gerne das Angebot des Stadttheaters, 
welches ein sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm hat. Auch für den Gaumen gibt es 
reichlich. Für ein Bier gehe ich gerne ins 
Restaurant «Falken» und wenn es etwas zu 
essen «on the go» sein soll, dann hole ich mir 
gerne etwas vom  «China Town». Ganz be-
sonders schön finde ich es, beim Brunch mit 
Freunden im «Café Vordergasse» die beson-
dere Atmosphäre zu geniessen. Die einzigar-
tige Architektur, die sich durch die Altstadt 
zieht, mit ihren Erkern und Verzierungen, 

verleihen der Stadt und dem Leben eine ganz 
einzigartige Atmosphäre. 

Kleine Gegenüberstellung
Im Sinne der Völkerverständigung möchte 
ich aber noch mehr tun, um die ferne Welt 
Asiens etwas näher an Schaffhausen zu brin-
gen, indem ich die Geschichte der beiden 
Städte einander gegenüberstelle. Schaffhau-
sen – als «Scafhusun» 1045 erstmals urkund-
lich erwähnt – ist damit nur wenig jünger als 
die erste Erwähnung von Schanghai im Jahr 
960. Beide Städte verdanken ihre Entwick-
lung zunächst ihrer geographisch günsti-
gen Lage als Umschlag- und Handelsplatz. 
Dabei war Schanghai trotz seiner heutigen 
Grösse für die meiste Zeit eine nicht sehr be-
deutende Region. 1264 wurde Schanghai mit 
drei anderen Dörfern zusammengelegt und 
wuchs über die Zeit hinweg nur langsam. Als 
der Stadtstaat Schaffhausen am 10. August 

1501 als zwölfter Ort vollwertiges Mitglied 
im Bund der Eidgenossen wurde, war in Chi-
na gerade die Ming-Dynastie unter Kaiser 
Zhu Houzhao (1505  –1521) an der Macht. 
Während im Verlauf der Industrialisierung 
um 1868 in Schaffhausen die IWC gegründet 
wurde, herrschte in China der Qing-Kaiser 
Tongzhi (1861–1874). Die Marke IWC ist 
heute für viele Chinesen ein Symbol, ja so-
gar Synonym, für Schaffhausen.

Und wenn Schanghai dann manchmal 
doch zu weit weg sein sollte, freue ich mich 
besonders darüber, dass auf den Strassen der 
Altstadt sehr viele chinesische Touristen zu 
finden sind, die gerne für ein kurzes Pläusch-
chen zu haben sind. 

Und am Ende hat Schaffhausen mit 
Schanghai noch mehr gemein: Beide Städte 
werden allgemein abgekürzt mit «SH» – da 
war der Wechsel wirklich nicht sehr schwer. 
 Jochen Schanbacher

Auge in Auge mit Schätzen der Stadtbibliothek
Grosse Resonanz bei unseren Mitgliedern 
fand der Anlass «Stadtbibliothek: Schät-
ze aus 900 Jahren». In zwei Gruppen zu 
je über 20 Interessierten durften wir mit 
Stadtbibliothekar Oliver Thiele kostbare 
und seltene Bücher bestaunen.

Thiele führte die neugierigen Altstädtler 
und Altstädtlerinnen in den ersten Stock der 
Stadtbibliothek in einen der hinteren Räume 

des Gebäudes, ein eher unscheinbares fens-
terloses Zimmer mit Regalen an den Wän-
den. Doch was er da auf dem grossen Tisch 
in der Mitte ausgebreitet hatte, war alles 
andere als bescheiden: Es handelte sich im 
Sinne des Wortes um ausgewählte Kostbar-
keiten aus dem reichen Fundus des Hauses. 
Denn immerhin lagern hier rund 200 000 
Bücher, in der Freihandbibliothek Agnesen-
schütte sind es nochmals deren 450 000. 

Doch die wertvollen Bücher sind, gut 
geschützt und gelagert in optimalen Ver-
hältnissen, im Stammhaus untergebracht. 
Darunter auch Bände, die noch vor der Er-
findung des Buchdrucks entstanden sind, 
nämlich in Handarbeit. Eine besondere Po-
sition – und auf dieses Werk ist die Stadtbi-
bliothek besonders stolz – nimmt etwa der 
Band «Machumetis Alcoran» aus dem Jahr 
1543 ein, wobei es sich um die erste ge-
druckte Ausgabe des Korans handelt. Denn 
die Schaffhauser Stadtbibliothek gibt es seit 
dem Mittelalter, bis ins Jahr 1800 kamen so 
rund 40 000 Bände zusammen. 

Vollkommen klar also, dass in diesem lan-
gen Zeitraum viele Kostbarkeiten und ausser-
gewöhnliche Werke zusammenkamen. Und 
wir vom Altstadtverein hatten die einmalige 
Gelegenheit, viele diese Werke im Massstab 
eins zu eins zu besichtigen, nur anfassen 
durften wir sie – verständlicherweise – nicht. 

Oliver Thieles Engagement gilt aber bei-
leibe nicht nur den historisch wertvollen 
Preziosen in seinem Haus. «Eine Bibliothek 
ohne Nutzung durch die Leserinnen und Le-
ser macht in meinen Augen keinen Sinn», 
brachte er sein Credo auf den Punkt. Und 
dafür, dass eine möglichst breit gestreute 
Nutzung möglich wird, sind die wichtigsten 
Bücher digitalisiert worden. Trotzdem ist 
Thiele davon überzeugt, dass das herkömm-
lich Buch auch in Zukunft seinen Platz be-
haupten wird.  René Uhlmann

Auge in Auge mit den kostbarsten Bücherschätzen der Stadt, präsentiert von Stadt-
bibliothekar Oliver Thiele.
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Dritter Frühling in den alten Fabrikhallen
Einen Monat vor der Eröffnung herrscht 
emsige Betriebsamkeit im Westflügel der 
Kammgarn. Wo vorher während 30 Jah-
ren Hauptwerke der Neuen Kunst aus 
Europa und den USA präsentiert wurden, 
entstehen jetzt Ateliers, Studios und Bü-
ros. Verantwortlich dafür ist der Verein 
für sinnvolle Raumnutzung VSR, der mit 
der Stadt einen Vertrag über drei Jahre 
für die Nutzung der 1600 Quadratme-
ter im ersten Stock abschliessen konnte. 
Bevor die Räume aber bezogen werden 
können, sind noch einige Umbau- und In-
standsetzungsarbeiten nötig.

Um die Wartezeit bis zur Baubewilligung 
zu überbrücken und die Räume für die Be-
völkerung zu öffnen, bauten die Vereinsmit-
glieder zwischen Weihnachten und Neujahr 
in den Hallen eine Indoor-Minigolfanlage 
auf. Dort konnten sich die rund 600 Besu-
cherinnen und Besucher auf höchst amüsan-
te Art vom Improvisationstalent des Vereins 
überzeugen. Die Bahnen wurden ohne Geld, 
dafür mit viel Kreativität aus allerlei aus-
rangiertem Material zusammengebaut, alten 
Ordnern und Wahlplakaten zum Beispiel. 
Das Loch der ersten Bahn war eine WC-
Schüssel, es gab eine Geisterbahn mit Ske-
lett und Foltergruft, und wenn man die letzte 
Bahn schaffte, sprang der Ball aus einer al-
ten Giesskanne auf eine grosse Chügelibahn 
und mit grossem Geschepper über Pfannen, 
Dachrinnenstücke und eine Kuhglocke ins 
letzte Loch. 

Seit diesem vergnüglichen Start wird aber 
hart gearbeitet in den Hallen, die Vereinsmit-
glieder werken in Fronarbeit, ziehen Trenn-
wände ein, brechen Durchgänge in Mauern 
und schliessen andere, bauen Böden und 
streichen Wände und Decken. Koordiniert 
werden die Umbauarbeiten von Beat Jun-
ker. Seit März ist er mit einem 30-Prozent-
Pensum vom Verein angestellt, den Rest 
der Zeit arbeitet auch er gratis. Er ist ein 
gefragter Mann auf der Baustelle, er hat den 
Überblick, bei ihm laufen die Fäden zusam-
men. Er wird auch nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten angestellt bleiben, «ein bisschen 
Verwaltung, ein bisschen Hauswart», wie er 
sagt. 

Was motiviert ihn, seine ganze Freizeit in 
dieses Projekt zu stecken? Die Stadt könne 
einen kreativen Ort vertragen, findet Junker. 
Zudem ist er überzeugt: «Räume leer zu las-

sen, ist keine Option», zumal in dieser Qua-
lität, an dieser tollen Lage. Dass die Nachfra-
ge nach solchen Lokalitäten vorhanden ist, 
hat dieses Projekt jedenfalls bewiesen: Die 
1600 Quadratmeter sind voll vermietet, es 
besteht bereits eine Warteliste für allfällige 
weitere Projekte des Vereins.

Das erstaunt nicht, wenn man sich in den 
Räumlichkeiten umschaut: In der spröden 
Schönheit des alten Industriegebäudes ent-
stehen grosszügige, helle Ateliers und Bü-
ros, teilweise mit Blick auf den Rhein. Es ist 
wirklich jammerschade, Räume mit einem 
solchen Potenzial ungenutzt zu lassen. Man 
wünscht sich, dass sich auch für die oberen 
Stockwerke bald eine Verwendung ergibt. 

Für die Altstadt ist diese Zwischennut-
zung zweifellos eine Bereicherung: Zu-
sammen mit den unmittelbaren Nachbarn 
Kammgarn, Vebikus und TapTab entsteht in 
den über hundertjährigen Hallen der alten 
Kammgarnspinnerei als dritte Nutzungs-
phase ein kreatives Netzwerk mit urbanem 
Flair. Um dieses Netzwerk zu fördern, hat 
sich der Verein für sinnvolle Raumnutzung 
einiges einfallen lassen. So sollen alle Mie-
ter mindestens einmal im Jahr ein gemein-
sames Projekt mit einem der anderen Mieter 
machen, sei dies im Rahmen eines Auftrags 
oder einer öffentlichen Veranstaltung wie 
einer Lesung, Filmvorführung oder Ausstel-
lung. Zudem teilen sich einige der eingemie-

teten Künstlerinnen und Künstler ein Open 
Space Atelier, im mittleren, offenen Bereich 
gibt es temporäre Ausstellungen und als 
Treffpunkt soll eine Cafébar dienen.

25 Personen und Firmen werden in den 
Räumen des VSR tätig sein, neben Kunst-
schaffenden verschiedener Sparten zum Bei-
spiel ein Architekturbüro, ein Fotostudio und 
eine IT-Consulting-Firma. Ausserdem gibt 
es ein grosses Sitzungszimmer, das von Ver-
einen und anderen Gruppen gemietet werden 
kann (www.raumnutzung-sh.ch).

Spannend auch das Projekt einer Gruppe 
von Robotikkünstlern, die Schaffhausens 
erstes FabLab planen. FabLabs (Kurzform 
von fabrication laboratory) entstehen seit 
ein paar Jahren überall auf der Welt, in der 
Schweiz gibt es mittlerweile etwa 15. Die 
Idee hinter diesen auch MakerSpace genann-
ten offenen Werkstätten ist es, der breiten 
Bevölkerung die Nutzung von modernen 
digitalen Fabrikationstechnologien wie z. B. 
3D-Scannern und -Druckern zu ermöglichen 
und dadurch Erfindergeist und Kreativität zu 
fördern.

Für den 6.  April ist die Eröffnungsfeier 
geplant. Dann stehen die Türen aller Ateliers 
zur freien Besichtigung offen, es gibt einen 
Apéro, frisch gezeichnete Karikaturen von 
Pascal Coffez und ab 22 Uhr eine Party in 
den Garagen im Erdgeschoss. 

 Mäggie Nägeli

Erste Aktivität der neuen Kammgarn-Mieter: Eine Minigolfanlage, zusammengebaut 
mit viel Kreativität aus allerlei ausrangiertem Material. 
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Es geht um das Augenmass
Die Installation der zwei markanten Sonnen- 
oder  Wetterschirme vor dem Haus «zum Sit-
tich» an der Vordergasse haben die Gemüter 
erregt. Auf einen entsprechenden Leserbrief 
in den «Schaffhauser Nachrichten» habe ich 
sehr viele und ausschliesslich positive Reak-
tionen erhalten.

Mehr als das: Einige mehr oder wenig di-
rekt Betroffene haben versucht, die erteilte 
Bewilligung anzufechten, sie sind aber, aus 
welchen Gründen auch immer, gescheitert.  
In den Leserbriefspalten gab es dann doch 
noch zwei Leser, welche sich dezidiert für 
die neuen Schirme aussprachen – interes-
santerweise kamen diese aber nicht aus der 
Stadt.

Nun hat auch das kürzlich renovierte Café 
«Spettacolo» am Fronwagplatz drei Schirme 
vor das Lokal gestellt. Natürlich könnte man 

sich jetzt hier über Farbe oder Stil streiten, 
dennoch sei aber festgehalten: Diese Schir-
me stören das ästhetische Auge kaum. Und 
warum ist das so? Ganz einfach: Weil hier 
mit Dimensionen gearbeitet wurde, die nicht 
nur zum Haus, sondern auch zum Fronwag-
platz passen.

Nun, die massiven Fundamente vor dem 
«Sittich» sind gesetzt, die Schirme, mo-
mentan demontiert, werden voraussichtlich 
wieder aufgestellt werden. Es ist mir – und 
zahlreichen Gleichgesinnten – nach wie vor 
unerklärlich, wie eine Behörde, die durchaus 
sehr streng sein kann, wenn es um Denkmal-
schutz geht, eine solche Anlage bewilligen 
konnte. In solchen Fällen würde es sich doch 
empfehlen, mit den Initianten das Gespräch 
zu suchen, um eine für alle einverständliche 
und vernünftige Lösung zu finden. R.U. 

Warenanlieferung –
gehts auch besser?
Es wurden schon mehrfach Versuche un-
ternommen, die Warenanlieferungen in der 
Altstadt zu koordinieren um damit die Ver-
kehrssituation in der Fussgängerzone zu ver-
bessern. Bis jetzt blieb dies aber ein frommer 
Wunsch. 

Einen neuen Anlauf nimmt nun Gross-
stadtrat Fabian Schug von der Alternativen 
Liste. In einer kleinen Anfrage vom 2. März 
2018 möchte er wissen, ob es nicht möglich 
wäre, die Waren ausserhalb der Altstadt an 
einer zentralen Stelle zu sammeln und mit 
kleinen – vielleicht sogar emissionslosen – 
Fahrzeugen zu verteilen. Als Sammelort in-
frage käme dafür zum Beispiel der Güterhof, 
das Mühlental oder der Ebnat.

Die Situation hat sich in den vergangenen 
Jahren diesbezüglich zugespitzt. Schug stört 
sich daran, dass es von 7 bis 11 Uhr mor-
gens für Fussgänger fast kein Durchkommen 
gebe auf den Gassen der Altstadt. Oft sind es 
grössere Lastwagen, die den Weg versperren, 
obwohl sie auf ihrer Tour nur wenige Güter 
abliefern. Auch nach 11 Uhr morgens wird 
fröhlich weiter angeliefert und nicht alle ha-
ben eine polizeiliche Erlaubnis. Die grossen 
Warenhäuser mit viel Umschlag regeln ihre 
Anlieferungen auf andere Weise. Sie haben 
direkte Zugänge ausserhalb der Fussgänger-
zone und sind somit nicht ausschlaggebend.

Motorisierte nicht bevorzugen
Eine zweite kleine Anfrage von Fabian Schug 
– ebenfalls am 2. März 2018 eingereicht – 
betrifft die Bevorzugung von motorisierten 
Fahrzeugen als Anlieferer, denn offenbar gibt 
es keine Gütertransportvignetten für Fahrrä-
der. Velos dürfen die Altstadt nur zwischen 
19 Uhr abends und 7 Uhr morgens befahren. 
Zur Tageszeit gilt für sie ein Fahrverbot, auch 
wenn es Kurierfahrten sind. Im Hinblick auf 
eine umweltschonende Verkehrspolitik wäre 
es aber eine gute Sache, auch Fahrrädern eine 
Vignette abzugeben und sie als Güterum-
schlagsfahrzeug anzuerkennen. 

Schug stellt ausserdem die Frage, ob es 
nicht generell erlaubt werden könnte, mit 
dem Velo im Schritttempo und unter Rück-
sichtnahme von bestehenden Platzverhält-
nissen die Altstadt jederzeit zu befahren. 
Viele Schweizer Städte kennen diese Regel 
und fahren damit gut.

Der Altstadtverein ist gespannt auf die 
Antwort des Stadtrates. Manu Bührer

Die neuen Sonnenschirme vor dem Haus «zum Sittich» stören wegen ihren domi-
nanten Dimensionen die Harmonie der historischen Fassade – und der Umgebung.

Viel dezenter, weil auch bedeutend kleinformatiger, sind zum Beispiel die Schirme 
vor dem Café «Spettacolo» am Fronwagplatz.



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 8

Beitrittserklärung für den Einwohnerverein
Ich trete dem Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen bei und bitte um Zustellung von Statu-
ten 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
Die Altstadt verändert sich. Und das nicht 
nur durch grosse Baumassnahmen, über 
die in den Medien der Stadt Schaffhausen 
berichtet 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 unse-

re Aktivitäten. Senden Sie uns einfach den 
nachstehenden Talon oder besuchen Sie uns 
im Internet (www.altstaedtler.ch) und mel-
den sich elektronisch an.

Ein umfassendes Werk zu unserer alten Stadt
Schaffhausen besitzt eine der grössten Alt-
städte der Schweiz und damit ein Kultur-
denkmal von unermesslichem Wert. Mehr 
als 30 Generationen haben nach ihrer Grün-
dung in dieser Altstadt über einen Zeitraum 
von bald 1000 Jahren gelebt, geplant, ge-
baut, erweitert, verdichtet, aufgestockt, op-
timiert und umgenutzt. Teile davon wurden 
abgebrochen und wieder aufgebaut oder 
durch Katastrophen wie Feuer oder Bomben 
zerstört.

All diese Aspekte werden in diesem Buch 
erstmals in dieser Dichte beleuchtet. Es ist 
eine eigentliche Gesamtschau der Baukul-
tur in der Altstadt von Schaffhausen, eine 
Würdigung des Bauhandwerks als Gesamtes 
und findet in dieser Art bislang nichts Ver-
gleichbares in der Schweiz. Die Publikation 
ermöglicht einen einzigartigen und umfas-
senden Blick auf die Stadtentstehung und 
die Stadtentwicklung. Das Buch für alle, die 
Freude haben am unermesslichen Kultur-
schatz Schaffhauser Altstadt: «Ein epochales 
Werk» schrieben die «Schaffhauser Nach-
richten» in ihrer Rezension.

«Ein Werk wie das vorliegende realisie-
ren zu können, war eine einmalige und für 
die Geschichte einer Stadt selten genutzte 
Chance», steht im Vorwort zu lesen. «Anlass 
für seine Entstehung war, dass der Verfasser 
Ende des Jahres 2016 in den Ruhestand tre-
ten würde. Trotz regelmässiger Publikations-

tätigkeit drohten umfangreiches Wissen und 
enorme Detailkenntnis verloren zu gehen, 
erworben in mehr als 40-jähriger Tätigkeit 
in der Kantonsarchäologie Schaffhausen, zu 
der auch die Stadtarchäologie gehört. Viele 
Fundstellen waren unbearbeitet, die Akten 
noch nicht archivfähig abgelegt. Schon län-
ger plante deshalb die Kantonsarchäologie, 
die seit 1982 neu gewonnenen Erkenntnisse 
der Schaffhauser Mittelalterarchäologie für 

die Stadt Schaffhausen in einem ‹Archäolo-
gischen Stadtkataster› vorzulegen.»

Kurt Bänteli, Katharina Bürgin, «Schaffhausen 
im Mittelalter – Baugeschichte 1045–1550 und 
archäologisch-historischer Stadtkataster des bau-
lichen Erbes 1045–1900», ISBN 978-3-9523689-
3-0. Das Werk kostet 79 Franken und ist erhältlich 
im Buchhandel oder bei der Kantonsarchäologie 
Schaffhausen.

Die zwei gewichtigen Bände des Werkes von Kurt Bänteli geben erschöpfend Aus-
kunft über die Baukultur der Stadt seit dem Mittelalter.


