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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler,
die Parkplätze, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in den Quartieren, sind seit langem ein heftig und kontrovers diskutiertes
Thema. Jetzt liegt ein Konzept vor, das bereits vom Grossen Stadtrat – mindestens in
den Grundzügen – gutgeheissen wurde und
eine Vereinheitlichung bringen soll. Mehr
noch: Am 12. November beschloss der Stadtrat ein «Parkierungskonzept Breite», welches die Parkplatzsituation zugunsten der
Quartierbevölkerung entschärfen soll.
Eine Nebenwirkung dieses Konzepts ist die
konsequente Bewirtschaftung aller Parkplätze auf Stadtgebiet; das heisst, künftig soll es
keine Gratisparkplätze mehr geben.
Während, wie das Beispiel Breite zeigt, für
die Quartierbewohner dort eine einigermassen günstige Lösung gefunden wurde (die bisherige «Laternengebühr» wird massvoll erhöht), wird die Situation für Autobesitzer in
der Altstadt noch einen Zacken schwieriger.
Denn für sie ist vorderhand noch keine einigermassen befriedigende Lösung vorgesehen.
Sollte das neue, flächendeckende Konzept
so durchgeführt werden, wie es auf dem Papier steht, müssten die Altstädtler, wo immer
sie auch ihr Gefährt abstellen, permanent
Gebühren bezahlen, und zwar mindestens 50
Rappen pro Stunde, das heisst fünf Franken
pro Tag. Das würde heissen, dass sie mindestens dreimal so viel bezahlen müssten wie
die Breitianer mit ihrer Dauerparkkarte.
Oder anders ausgedrückt: Sie wären wohl
gezwungen, eine Garage oder wenigstens einen Abstellplatz zu mieten.
Nun kann man natürlich sagen, wer sich
ein Auto leisten will, der muss auch dafür
bezahlen. Das ist an sich richtig. Dennoch
ist es störend – und das Thema ist schon viele Jahre lang aktuell –, wenn die einen Stadtbewohner ihren Wagen quasi vor der Haustüre abstellen können und dafür monatlich
einen Obolus entrichten, während andere
nicht nur regelmässig die Parkuhren füttern,
sondern erst noch irgendwo «draussen vor
der Tür» ihren fahrbaren Untersatz abstellen müssen.
René Uhlmann

Nachtleben in der Altstadt, hier vor dem «Domino» an der Repfergasse.

Das Angebot ist gross – zu gross?
Wer in der Altstadt in den Ausgang will,
hat die Qual der Wahl. Unzählige Clubs
mit und ohne Live-Unterhaltung für alle
Altersgruppen buhlen um die Gäste. Wir
fragten bei einigen Clubbetreibern nach,
ob es nicht zu einem Verdrängungsmarkt
gekommen ist.
Vorbei die Zeiten, als die Altstadt um 23.30
Uhr, samstags um 00.30 Uhr, die Trottoirs
hochklappte. Orient, Cuba-Club, Tabaco
Lounge, die Nudel 26, die Kammgarn, der
Chäller, das Haberhaus, das TapTab, das
Cardinal, der Güterhof, das Fass, die Kerze,
die Schäferei und das Domino – damit sind
noch lange nicht alle Orte aufgezählt, wo
man sich treffen kann und wo einem Musik
live von einer Bühne oder von der CD entgegenschallt. Seit die Polizeistunde aufgehoben worden ist, gehen die Jungen erst um
23 Uhr in den Ausgang. Verbunden damit
sind der Nachtlärm und der Vandalismus.

Aber davon soll für einmal nicht die Rede
sein. Geht es den Clubs denn wirtschaftlich
gut? Hat die Altstadt nicht zu viele Orte, an
denen man sich treffen kann? Manchmal
werden an einem Freitag oder einem Samstag an vier verschiedenen Orten Konzerte
dargeboten, oft zur gleichen Zeit, dass man
als Interessentin die Qual der Wahl hat.
«Ich bin überzeugt, dass wir aneinander
vorbeikommen», sagt Claudio Peruzzo vom
Haberhaus. Er und seine Geschäftspartnerin
Monika Niederhauser führen seit einigen
Jahren das Restaurant mit dem HaberhausKeller, in dem – neben den Theateraufführungen des Schauwerk – oft Jazz und
Blues angeboten wird. Peruzzo weiss, dass
Jazzkonzerte auch in der Nudel 26 und im
Jazz-Art-Café auf dem Herrenacker durchgeführt werden. «Wir müssen die Künstler
natürlich buchen, wenn sie Termine frei haben», erklärt Claudio Peruzzo. Er bedauere
es aber auch, wenn an einem Abend vier
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Konzerte der ähnlichen Musikrichtung stattfinden.

weils frühestens um 22 Uhr, ausser an den
Filmabenden.

Treues Stammpublikum

Ein Verdrängungskampf

Wenn aber Rolf Könitzer sein kleines Musikfestival in der Kerze organisiert oder das
Jazz-Festival in der Kammgarn ansteht, stört
das den Musikbetrieb im Haberhaus-Keller
nicht. Im Gegenteil: Auch dort finden mittlerweile Anlässe des Jazz-Festivals statt.
Schon jahrelang sprach man in der Szene
über eine Terminkoordination. Claudio Peruzzo sagt: «Die Musikanbieter und die
Clubs sollten sich eigentlich zweimal jährlich treffen, um das Angebot zu koordinieren.» Er findet aber überhaupt nicht, dass
man in Schaffhausen von einer Übersättigung reden kann. «Ich glaube nicht, dass wir
uns gegenseitig das Publikum wegnehmen.»
Im Haberhaus verkehre «Gott sei Dank» ein
treues Stammpublikum. Peruzzo hat das
Glück, dass sein Stammpublikum der reiferen Generation angehört.
Auch der TapTab-Musikclub hat eher ein
Stammpublikum, aber dort verkehren auch
immer wieder Jüngere. «Unsere Zahlen sagen, dass es im TapTab recht gut läuft», sagt
Jürg Odermatt, Gründungsmitglied und TapTab-Musikkoordinator. Es sei nicht schwierig, das Musikangebot im TapTab, im Chäller und im Cardinal zu unterscheiden. Die
Leute würden das Monatsprogramm des
TapTab anschauen und dann entscheiden,
wann sie den Club besuchen wollen. «Im
Orient und im Cuba-Club verkehren andere
Menschen als bei uns», ist Odermatt überzeugt. Er wohnt mittlerweile in Winterthur
und findet, die Stadt sei dreimal grösser als
Schaffhausen, aber das Angebot sei nicht
besser als hier. Das TapTap hat sich an das
veränderte Ausgehverhalten der jüngeren
Generation gewöhnt, es öffnet die Tür je-

Klare Worte äussert Luciano Di Fabrizio
von der El Copero GmbH, die den Cuba
Club führt. «Es ist ganz klar ein Verdrängungskampf», meint er. Es gebe immer
mehr Clubs, aber nicht mehr Bevölkerung.
Er erlebt in seinem Club Samstage, die so
voll sind, dass man kaum mehr stehen kann.
Dann gebe es Tage, wo die Beiz halb leer
sei. Di Fabrizio ist überzeugt, dass jeder
Club vor zehn Jahren ein Stammpublikum
hatte. «Heute vermischt es sich eher», findet
er. Vor allem der Güterhof habe nicht zuletzt
wegen der aussergewöhnlichen Grösse viel
Publikum angezogen. «Die Gäste sind übe-
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rall gleich. Man geht dorthin, wo die Kollegen sind», sagt Luciano Di Fabrizio. Jetzt
herrsche viel musikalisches Leben in der
Altstadt «von Bach bis Heavy Metal», aber
das bedeute automatisch einen Verdrängungskampf. «Zudem ist das Wohlergehen
der Clubs ein Abbild der Gesellschaft»,
meint der Cuba-Club-Chef. Heute sitze das
Geld nicht mehr so locker in der Tasche wie
vor zwei Jahren. «Dass die Leute an einer
Tankstelle oder wo auch immer einen Liter
Bier für zwei Franken kaufen können, macht
uns krank», sagt Luciano Di Fabrizio ganz
und gar unsentimental.
Noch überleben die verschiedenen Clubs
mit ihrem Musikangebot in der kleinen Stadt
ganz gut. Die wirtschaftliche Situation der
Zukunft wird zeigen, ob die Fülle des Angebots so bleiben kann.
Bea Hauser
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

Den Münsterplatz als Platz erleben
Wenigstens zweimal jährlich wird aus dem
Münsterplatz ein Ort der Begegnung mit
viel Aktivitäten: Nämlich an den Jahrmärkten, wie dieses Bild des Martinimärkts vom
14. und 15. November dieses Jahres zeigt.
Erstaunlich ist übrigens auch, dass die Verschiebung dieser Märkte an Herrenacker
und Münsterplatz nicht nur von den Markt-

fahrern, sondern auch vom Publikum voll
akzeptiert wurde. Der Einwohnerverein Altstadt ist nicht der Meinung, dass dieser Platz
rigoros von Autos befreit werden sollte.
Aber es wäre natürlich schön, wenn nicht
nur bei Grossanlässem hier die Fussgänger
und Velofahrer ein wenig mehr Platz für sich
hätten.
René Uhlmann
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Massnahmen werden nur zögerlich umgesetzt
Stadträtin Jeanette Storrer versprach
schon an der Zusammenkunft zwischen
Quartiervereinen und Stadtrat vor Jahresfrist weitere verkehrsberuhigende
Massnahmen in der Begegnungszone
Neustadt, damit die signalisierte maximale Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern durchgesetzt werden kann.
Geschwindigkeitsmessungen im Februar
und September 2011 haben aufgezeigt, dass
der Richtwert V85 deutlich überschritten
wird. V85 bezeichnet die Höchstgeschwindigkeit, die von 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht überschritten wird. Zwischen
Ackergässchen und Rheinstrasse wurden im
Februar Spitzenwerte von 27 und im September von 30 Stundenkilometern gemessen. Nach Erfahrung von Verkehrsexperten
ist damit eine kritische Situation erreicht,
die Massnahmen erforderlich macht.
Die Umsetzung verläuft zähflüssig
Noch im vergangenen April erklärte Stadtingenieur Hansjörg Müller, dass im abschüssigen Teil der Neustadt zwischen
Ackergässchen und Rheinstrasse eine «sanfte» Schwelle eingebaut werden soll, um den
rollenden Verkehr zu beruhigen. Im Mai
sollte eine schachbrettartige Aufteerung,
wie sie zum Beispiel auch in der Bocksrietstrasse realisiert wurde, eingebaut werden.
Dass diese Schwelle erst im August 2012
nach einem regen E-Mail-Verkehr zwischen
Anwohner Kurt Gallmann, dem Einwohnervereinsvorstand und den zuständigen Stadträten eingebaut wurde, kann nicht nur mit
den Terminschwierigkeiten des beauftragten
Strassenbauunternehmens erklärt werden.
Statt einer weiteren Schwelle wurde ein zusätzliches Parkfeld bei den bereits bestehenden Feldern im Bereich der Rückseite des
Hauses der Wirtschaft und der Klubschule
markiert und damit der Strassenraum im
mittleren Bereich der Neustadt zusätzlich
verengt. Mit diesen Massnahmen erhofften
sich die Verantwortlichen eine Verbesserung, was die Einhaltung von Tempo 20 betrifft.
Leider erfüllten sich diese Erwartungen
nicht. Die Anwohner beklagen sich weiterhin, dass im unteren Teil der Neustadt uneinsichtige Verkehrsteilnehmer unvermindert mit erhöhtem Tempo durch die Begegnungszone brettern. Dabei fordern sie seit
langem drei geeignete Schwellen gegen die
Geschwindigkeitsexzesse. Wir haben dieses
Thema an der Aussprache zwischen Stadtrat
und Quartiervereinen am 31. Oktober 2012

Trotz der neuen Schwelle wird im unteren Teil der Neustadt noch immer zu schnell
gefahren.
erneut angesprochen und die zuständige
Stadträtin Jeanette Storrer stellte weitere
Geschwindigkeitsmessungen in Aussicht.
Damit wiederholen sich die Abläufe und die
Anwohner dürfen weiterhin auf griffige
Massnahmen zur Verkehrsberuhigung hoffen.
Seit längerer Zeit ist die Neustadt von zunehmendem Suchverkehr betroffen, verursacht durch Automobilisten, die ein paar
Rappen sparen wollen, da die Parkgebühren
an der Neustadt gegenüber den Parkhäusern
ein wenig günstiger sind. Hier hat Stadträtin
Storrer gehandelt. In der Vorlage des Stadtrats «Systematische Leistungsanalyse
(SAL), Massnahmepaket 2» ist eine Harmonisierung der Parkplatzgebühren vorgesehen, um den Suchverkehr innerhalb der
Quartiere zu verhindern (siehe Artikel auf
Seite 4).
Linksabbiege-Verbot greift nicht
Kniffliger ist die Bekämpfung des Schleichverkehrs unter Umgehung von Graben- und
Rheinuferstrasse, zu den Parkhäusern Herrenacker und Herrenacker Süd, über die
Neustadt. Trotz Linksabbiege-Verbot von
der Rheinstrasse in die Frauengasse biegt etwa jedes vierte via Neustadt kommende Auto verbotenerweise links ab. Stadträtin Storrer beauftragte Stadtingenieur Hansjörg
Müller, mögliche bauliche Massnahmen zu
prüfen, um dieses Ziel zu erreichen. Nach
Auskunft von Hansjörg Müller gibt es keine
baulich überzeugende Lösung, die für alle

Verkehrsteilnehmer ungefährlich wäre, um
das Linksabbiege-Verbot durchzusetzen.
Nach Intervention der Anwohner wurde als
Minimallösung und Ergänzung der Verbotstafel die Strassenmarkierung angepasst.
Dass diese Massnahme kaum greift, illustriert die Beobachtung von Anwohner Kurt
Gallmann, der zufällig Augenzeuge einer
Kontrolle der Schaffhauser Polizei wurde.
Am 3. Juli 2012 zwischen 14.10 und 14.20
Uhr missachteten sechs von zehn Lenkern,
die aus der Richtung Neustadt kamen, das
Linksabbiegeverbot auf der Rheinstrasse in
Richtung Parkhäuser. Nach seiner Einschätzung war die Polizei überfordert und konnte
nur drei Automobilisten büssen, weil es
kaum mehr Platz gab, um die Fahrzeuge anzuhalten. Auf diesen Sachverhalt angesprochen, erklärte uns Polizeipressesprecher Patrik Caprez: «Besagte Kontrolle der Schaffhauser Polizei auf der Rheinstrasse musste
abgebrochen werden, da diese Einsatzkräfte
dringend für die Bearbeitung eines anderen
Vorfalls gebraucht wurden. Aus diesem
Grund konnte nur ein Teil der fehlbaren Autolenker gebüsst werden.»
Als weitere flankierende Massnahmen
haben die Anwohner vorgeschlagen, am
Obertor ein Schild «Keine Zufahrt zu den
Parkhäusern» und in der Rheinstrasse eine
zweite Linksabbiegetafel auf der rechten
Strassenseite anzubringen. Vermehrte Kontrollen hätten präventive Wirkung, dazu
müssten aber die notwendigen Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden, wenn man
dies denn möchte …
Bruno Müller
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Städtisches Parkplatzregime soll gestrafft werden
Im Jahr 1999 erarbeitete der «Runde
Tisch Parkraumplanung» einen Richtplan zur Optimierung der Parkplatzsituation in der Schaffhauser Altstadt. Von
diesem Richtplan wurde zwar einiges umgesetzt (Parkhaus Herrenacker, Parkhaus Landhaus, Gestaltung Neustadt und
Krummgasse), aber längst nicht alles.
Jetzt soll die Arbeitsgruppe «Attraktivierung Altstadt» diesen Richtplan «überarbeiten». Bereits gibt es ein Arbeitspapier
für die «Einteilung von gebührenpflichtigen Parkplätzen», das vom Grossen
Stadtrat verabschiedet wurde. Konkrete
Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe über die ganze Problematik sind im
kommenden Jahr vorgesehen.
Im Laufe der Jahre hätten sich gegenüber
der Situation von 1999 einige Randbedingungen geändert, erklärte Baureferent Peter
Käppler an einer Sitzung der Arbeitsgruppe
am 7. Juni dieses Jahres, was «durchaus zu
einer Überprüfung der damaligen Grundsätze führen kann und muss». Allerdings: eine
vollständige Neuerarbeitung sei nicht vorgesehen: «Es soll sich lediglich um eine Prüfung und Überarbeitung des bestehenden
Richtplans handeln.»
In diesem Sinne wurde von Herbert Distel, Bereichsleiter Sicherheit und öffentlicher Raum, ein mögliches neues Bewirtschaftungskonzept der städtischen Parkplätze ausgearbeitet. An seiner Sitzung vom 21.
August 2012 hat der Grosse Stadtrat dieses
Konzept grundsätzlich gutgeheissen und
den Stadtrat beauftragt, die vorgeschlagenen
Massnahmen zu realisieren.
Zwei Punkte sind in diesem Konzept zentral: Erstens soll die Stadt in vier Bewirtschaftungszonen eingeteilt werden, «zwiebelschalenartig», mit nach aussen abnehmenden Tarifen und längeren Parkierungszeiten. Zweitens sollen die bestehenden,
zum Teil unterschiedlichen Tarife in den
einzelnen Zonen vereinheitlicht werden. Bis
jetzt variieren die Parkgebühren zwischen
30 Rappen pro Stunde (Schauwecker’sches
Gut) und Fr. 2.40 (Kurzparkzone Kirchhofplatz).
Anpassung an die Parkhäuser
Interessant für unsere Leserschaft sind zwei
dieser Zonen: Altstadtkern und Altstadt. Im
Altstadtkern soll neu zwei Franken pro
Stunde Parkieren bezahlt werden, die Parkzeit soll (bis auf einige Kurzparkplätze)
zwei Stunden umfassen. Längere Parkzeiten
(drei Stunden) waren bisher möglich am

Das Thema Parkplätze ist bei uns ein Dauerbrenner.
Schützengraben, an der Bachstrasse, an der
unteren Neustadt und an der Rheinstrasse.
Bisher betrug der Durchschnittspreis Fr.
1.50. Im Parkhaus Herrenacker bezahlt man
aktuell Fr. 2.20 pro Stunde (von 7 bis 20
Uhr), in den Nachtstunden noch die Hälfte
bzw. 80 Rappen. Die Parkpreise werden al-

Breite: schon bald
gilt es ernst
Am 12. November hat der Stadtrat das
«Parkierungskonzept Breite» verabschiedet. Ab dem 1. Juni werden die Quartierstrassen im Zentrum der Breite und im
Gebiet Steig als Parkkartenzone signalisiert; die öffentlichen Parkfelder werden
gebührenpflichtig. Anwohner sowie Angestellte von Betrieben haben die Möglichkeit, für 35 Franken pro Monat eine
Dauerparkkarte zu beziehen. Auswärtige
können in der Parkkartenzone bis zu 90
Minuten gratis parkieren. Die öffentlichen
Parkfelder (Zeughauswiese, Schützenhaus, vor dem Mehrzweckgebäude Bühl,
beim Fussballstadion, beim Tennisplatz
Belair, an der Randenstrasse (Höhe KSS)
sowie Bühlstrasse und Freistrasse werden
(zwischen 8 und 18 Uhr) 50 Rappen pro
Stunde kosten. (ru.)

so erhöht (letzte Anpassung 2007), und zwar
um doch mehr als 30 Prozent, allerdings
geht es vor allem darum, die Preise an die
Parkhäuser anzupassen. Denn bei einer Differenz von 20 Rappen pro Stunde bringt ein
vernünftiger Autofahrer sein Gefährt wohl
eher ins Parkhaus, statt endlos durch die
Gassen zu kurven. Mit anderen Worten: Der
Suchverkehr in der Altstadt soll durch diese
Preisanpassung deutlich vermindert werden.
In den Parkhäusern gibt es zudem keine
zeitliche Beschränkung fürs Parkieren; ein
deutlicher Vorteil gegenüber den Parkflächen in der Altstadt.
In der zweiten Zone (erweiterte Altstadt,
nämlich Klosterstrasse, Kammgarnareal,
Baumgartenstrasse,
Brühlmann-Areal,
Pestalozzistrasse, Durachweg, untere Hochstrasse) wird, gemäss neuem Konzept, der
Preis um 50 Prozent erhöht (von einem
Franken auf Fr. 1.50), dafür die Parkdauer
auf maximal fünf Stunden verlängert. Die
dritte Zone (Altstadtrand) erlaubt dann Parkieren bis zu sechs Tagen für einen Franken/Stunde, die vierte (Aussenstadt) ebenfalls bis zu sechs Tagen für noch 50 Rappen
in der Stunde.
Happige Preisaufschläge
Was nun bringt dieses Konzept für die Einwohnerschaft der Altstadt? Die deutlich erhöhten Parkgebühren werden uns wohl we-
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niger stören als Auswärtige, weil wir das
Auto im Stadtzentrum nur selten brauchen.
Dennoch ist der Preisaufschlag, auch für
Parkfelder in den anderen Quartieren der
Stadt, happig: Distel rechnet mit Mehreinnahmen von rund einer Million Franken.
Für die Altstädtler wird es eng
Problematisch für die Altstädtler ist, dass
letztendlich alle öffentlichen Parkierungsflächen der ganzen Stadt bewirtschaftet (das
heisst: kostenpflichtig) werden. Wer also
über keinen eigenen Parkplatz oder eine Garage verfügt, wird ein Problem bekommen:

Selbst im günstigsten Fall würden Gebühren
von fünf Franken pro Tag anfallen. Für Leute aus den Aussenquartieren ist eine «Anwohnerparkkarte» im Gespräch, die 35
Franken kosten soll, also fünf Franken mehr
als die bisherige «Laternengebühr». «Innerhalb der Altstadt wird dies allerdings zu gewissen Problemen führen, die noch gelöst
werden müssen», hielt denn auch der Stadtrat anlässlich der Sitzung vom Juni fest. Auf
diese Lösung darf man gespannt sein. (Siehe auch Kommentar auf Seite 1).
Und noch etwas wird an künftigen Sitzungen zu reden geben: die Aufhebung von
bestehenden Parkplätzen in der Altstadt. Ab
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2014 soll das Parkhaus Bleiche eröffnet
werden, mit rund 350 zusätzlichen Parkierungmöglichkeiten. Vordringlich wäre eine
Reduktion auf dem Platz, dem Kirchhofplatz, dem Münsterplatz.
Das sieht auch der Stadtrat so: Bereits anlässlich des (nicht realisierten) Parkhauses
an der Bachstrasse hatte Baureferent Peter
Käppler versprochen, dass eine solche
Massnahme naheliegend sei. Ob in dieser
Frage allerdings die Detailhändler und Gewerbetreibenden in der Altstadt, und nicht
zuletzt die Vertreter der Autoverbände mitziehen werden, ist mehr als ungewiss.
René Uhlmann

Neue Rampe für Rollstühle am Münsterplatz
Wird der Münsterplatz nun doch, nach vielen Jahren des Bemühens von Anwohnern
und dem Einwohnerverein Altstadt, attraktiviert? Die kürzliche Erstellung einer Rollstuhlrampe, die vom Platz zur Münsterabsenkung führt, lässt das vorerst vermuten.
Ebenso, dass neben dieser Rampe ein
Behindertenparkplatz neu eingezeichnet
wurde.
Nein, antwortet Stadtbaumeister Jens Andersen, es geht hier nicht in erster Linie um
eine Verschönerung des Münsterplatzes,
aber dennoch um eine Attraktivierung: Mit
dieser Rampe nämlich ist das Museum zu
Allerheiligen jetzt auch mit dem Rollstuhl
zugänglich. Das war bis anhin nicht möglich: Egal ob von der Kloster-, der Baumgarten-, der Goldsteinstrasse oder eben vom
Münsterplatz her: Es gab bislang keinen
ebenen Zugang, was laut Andersen ein grosses Problem für das Museum war.
Dennoch: dieser neue Zugang schaffe
«auch eine Anbindung an den Kreuzgang»,
was grundsätzlich wünschenswert war.
Zudem: Es gibt ab und zu auch Anlässe in
der Münsterabsenkung selber, die jetzt
natürlich auch für Behinderte weit unkomplizierter erreichbar sind als vorher. Man
habe sich schon überlegt, einen solchen Zugang von der Klosterstrasse her über die
grosse Treppe zu führen, was aber einen zu
grossen baulichen Eingriff in dieses harmonische Ensemble vor der Münsterkirche bedeutet hätte.

Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern) vor, «gestalterische Massnahmen etwa
im Raum zwischen Stadtbibliothek und
Thiergarten» zu prüfen. Er wurde sogar
noch konkreter: «Damit die Münsterabsenkung und der Strassenraum besser verbunden werden könnten, möchten wir eine Aufhebung von rund fünf Parkplätzen und an
deren Stelle einen gestalterischen Unterbruch des Strassenbildes prüfen».
Geschehen allerdings ist in dieser Hinsicht bisher noch gar nichts. Interessant ist
aber doch, dass auch der Schaffhauser Stadtbaumeister die Meinung vertritt, dass der
Münsterplatz zu stark mit Autos verstellt
sei, nicht zuletzt, weil es sich hier um einen

städtebaulich und historisch wichtigen Ort
handelt.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal an ein langjähriges Versprechen erinnert: Als es um den Bau des Parkhauses
Herrenacker ging, wurde seitens des damaligen Stadtrates postuliert, dass man nach
der Realisierung mindestens einige Parkplätze am Münsterplatz aufheben würde.
Dies vor allem, um den Fussgängern mehr
Bewegungsfreiheit zu geben, aber auch, um
den ursprünglichen Platzcharakter wieder
herzustellen. Mittlerweile gibt es am Herrenacker bereits zwei Parkhäuser, aber immer noch gleich viele Parkplätze am Münsterplatz.
René Uhlmann

Eine alte Forderung
Es gebe zurzeit keine konkreten Pläne für
eine Aufwertung des Münsterplatzes, sagt
Stadtbaumeister Andersen. Das ist ein wenig schade. Denn schon vor sechs Jahren
schlug der damalige Stadtpräsident Marcel
Wenger (aufgrund von Forderungen einer

Die neue Rampe schafft eine Verbindung zum Museum Allerheiligen.
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Politische Vorstösse zur Altstadt: Fortsetzung folgt
In der sich zu Ende neigenden Legislaturperiode griffen Politikerinnen und Politiker nur zu gerne Themen mit Bezug auf
die Altstadt auf. Ob sie bei ihren politischen Vorstössen jeweils die Anliegen und
Bedürfnisse der Bewohner und Detaillisten in den Vordergrund stellen wollten
oder eher an die eigene Profilierung dachten – diese Frage bleibt im Raum stehen.
Mit ihrem Postulat «Autofreie Altstadt» forderte Grossstadträtin Kathrin Huber Ott den
Stadtrat auf, das bisherige Anlieferregime in
der Fussgängerzone zu überarbeiten, um die
vormittägliche Verkehrsflut in der Fussgängerzone zu reduzieren. Dieses an sich sympathische Anliegen war schon unserem verstorbenen Präsidenten Bruno Merlo eine
Herzensangelegenheit, auch er hatte die Vision einer gemeinsamen Anlieferstelle ausserhalb der Innenstadt und einer gebündelten Auslieferung in der Fussgängerzone. Ein
klärendes Gespräch mit Praktikern und Logistikern hätte derartige Visionen sanft auf
den Boden der Realität geholt, denn zum
Beispiel mit der Liberalisierung der Paketpost wurde die Anzahl der Zustellfahrzeuge
nicht weniger oder der Verfügbarkeitsanspruch seitens der Kunden ist in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden, um nur
zwei Stichworte zu nennen.

sichtigung des Abstimmungsergebnisses abgelehnt. Damit bleibt es bei der unbestrittenen Sanierung und den Erhalt des Status quo
der Rhybadi. Die Chance einer sanften Aufwertung und Modernisierung des Quartierbades ist um Jahre vertan.
Stimmungsmache
Einzelne Kampagnen dürfen guten Gewissens auch als reine Stimmungsmache gegen
den Stadtrat bezeichnet werden. Im vergangenen Wahlkampf wurden die Jungfreisinnigen nicht müde, ihren erfolgreich geführten
Abstimmungskampf gegen die erste Vorlage
zur Sanierung und Neugestaltung des Freien
Platzes und das Parkleitsystem, das wir
übrigens auch nicht befürworteten, zu betonen. Nicht ohne Ironie ist die Tatsache, dass
es die Freisinnige Nicole Herren war, die
mit ihrer am 3. April 2007 vom Grossen
Stadtrat überwiesenen Motion «Parkleitsystem» den Grundstein zu diesem Auftrag an
den Stadtrat und der gescheiterten Vorlage
legte. Gewissermassen spielten die Altfreisinnigen den Jungfreisinnigen einen politischen Steilpass zu.
Kaum präsentierte Stadtrat Käppler Mitte
August das überarbeitete und abgespeckte
Projekt zur Neugestaltung des Freien Plat-

zes, reklamierten die Jungfreisinnigen die
Verschwendung von Steuergeldern und
Missachtung des Volkswillens. Wenn unsere
Vorfahren mit derselben fundamentalistischen Grundhaltung die Stadt erbaut hätten,
wäre unserer Altstadt wahrscheinlich so etwas wie eine spätmittelalterliche schmucklose Plattenbausiedlung und die Rathauslaube hätte als Versammlungsort etwa das Ambiente einer Tiefgarage. Die plakative Kritik
der Jungfreisinnigen am Projekt dürfte in erster Linie wahltaktisch motiviert gewesen
sein, galt es doch Stimmung gegen den
Stadtrat zu machen um damit die Wahlchancen für den ihnen nahestehenden Stadtratskandidaten Daniel Preisig zu erhöhen. Am
13. November dieses Jahres stimmte der
Grossstadtrat der Vorlage zur Sanierung der
Schifflände mit 31:1 Stimmen zu. Einzig der
Jungfreisinnige Till Hardmeier lehnte das
Projekt ab. Damit kann das erste Teilprojekt
des Masterplans Rheinufer realisiert werden. Es ist zu hoffen, dass dieses erste Teilprojekt des Masterplans erfolgreich umgesetzt wird und damit auch Blockaden zur
Realisierung der weiteren Projekte gelöst
werden. Nicht zuletzt im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt
und aller unserer Nachbarn aus den übrigen
Stadtquartieren.
Bruno Müller

Rhybadi: Hin und her
Mit seinem Referendum gegen die RhybadiVorlage konnte Kantonsrat Freivogel eine
breite Front gegen das Sanierungs- und Aufwertungsprojekt mobilisieren. Die Beweggründe für die Ablehnung waren breit gefächert, von notorischen Neinsagern bis hin
zu denjenigen, die keine «Wellnessoase mit
Munotblick» anstelle des altehrwürdigen
Kastenbades haben wollten. Die – unter anderem – umstrittene «Wellness-Komponente» der Vorlage war die Umsetzung eines erheblich erklärten Postulats von Grossstadtrat
Daniel Preisig. Der nach seiner ersten Kritik,
dass die Vorlage im Wellness-Bereich viel zu
wenig weit ginge, auffallend in der Deckung
verschwand, als die grosse Opposition zum
Projekt offensichtlich wurde. Die Vorlage
scheiterte in der Abstimmung mit einer Kanterniederlage. Das Referendums-Komitee
um Matthias Freivogel muss sich die Frage
gefallen lassen, ob ihre Taktik, zuerst einen
Referendumskampf zu führen, um anschliessend mit einer Volksmotion wesentliche Teile der ursprünglichen Vorlage zu fordern,
aufgegangen ist. Fakt ist, die Volksmotion
wurde vom Grossen Stadtrat unter Berück-

Nach langem Hin und Her wird der Freie Platz nun doch noch attraktiviert.
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Als die Beat-Welle Schaffhausen erreichte
2012 ist das Jahr der Jubiläen: Vor 50
Jahren nahmen die Beatles ihre erste
Single auf, und die Rolling Stones gaben
zum ersten Mal unter diesem Namen in
London ein Konzert. Was diesen beiden
Debuts folgte, hatte musikalische Auswirkungen auf der ganzen Welt, die bis heute andauern. Auch die Stadt Schaffhausen und im engeren Sinn die Altstadt blieben nicht davor verschont.
Allerdings brauchten die neuen Töne etwas
Zeit, bis diejenigen, die sie produzierten,
ihren Weg zum Fusse des Munots fanden.
Die ersten, die es bis zu uns schafften, nannten sich Jimmy and the Rackets. Sie stammten ursprünglich aus England, dem Mutterland des Beats, und hatten in Deutschland
mit «Skinny Minnie» einen Hit gelandet.
Und jetzt traten sie also 1964 im legendären
Café City in der Stadthausgasse auf.
Happige Preise im «City»
An das genaue Datum kann sich der Autor
altersbedingt nicht mehr erinnern, wohl
noch aber an den Eintrittspreis. Dieser betrug für damalige Verhältnisse und besonders für das Portemonnaie eines Kantischülers happige Fr. 6.60 (6 Franken plus
10 Prozent Vergnügungssteuer). Einmal im
Lokal, kams aber noch schlimmer. Die Musik, die Jimmy und seine Rackets machten,
war superb, ganz im Gegensatz zum Getränkeangebot. Das «City» führte damals die
kleinsten Coca-Cola-Fläschchen weltweit
zu den höchsten Preisen. Die Kellner, von
denen das Gerücht ging, sie hätten alle auch
schon mal gesiebte Luft geatmet, schenkten
jeweils sofort ein, womit das Fläschchen zu
vier Fünfteln leer war. Nahm man einen
ersten Schluck, schenkten sie sofort nach,
womit alles Cola im Glas war. Dann bauten
sie sich drohend vor einem auf und sagten:
«Kann ich noch eines bringen?», wobei der
Nachsatz «Wenn nicht, gibts Prügel» mitschwang. Trotz dieser unangenehmen Begleiterscheinungen war das Konzert ein Ereignis und bleibt jenen, die damals dabei
waren, unvergessen.
Der 2. März 1966
Nachdem Jimmy and the Rackets das Eis
gebrochen hatten, folgten andere Gruppen
nach, vor allem aus der Schweiz und
Deutschland. Aus England, genauer aus
Swinging London, damals der Nabel der
Welt, schafften es aber nur gerade zwei Formationen nach Schaffhausen. Am 2. März

In den sechziger Jahren landeten die Kinks einen Hit nach dem anderen, so auch
«Sunny Afternoon».
1966 traten die Kinks («You Really Got
Me») im Schaffhauserhof auf. Zu seinem
ewigen Bedauern verpasste der Autor wegen
akuten Geldmangels dieses Konzert, von
dem diejenigen, die dabei waren, heute noch
schwärmen. Im Nachhinein äusserst verwunderlich ist das lokale Medienecho auf
dieses Konzert: Dieses gab es schlicht nicht.
In den «Schaffhauser Nachrichten» wurde
der Auftritt weder angekündigt noch besprochen. Der einzige Hinweis, der sich darauf
finden lässt, ist ein Inserat, das am Tag des
Konzertes erschien. Und etwas später machte Gusti Sigg, der im «Wochen-Express»
eine Kolumne schrieb, in der er neue Platten
vorstellte, eine Anspielung auf das Konzert.
Das wars!
Ein legendärer Auftritt
Ähnlich ging es der letzten Gruppe aus der
grossen Zeit der Beat- und Rock-Musik in
den sechziger Jahren, die nach Schaffhausen
kam. Am 22. Oktober 1966 setzten die Creation («Painterman») beinahe mit ihrer Büh-

nenshow den Schaffhauserhof in Brand, wie
der Autor mit eigenen Augen mitverfolgen
konnte. Es kamen Farbspraydosen zum Einsatz (Action-Painting), und die so geschaffenen Werke – alles, während die Band
spielte – wurden anschliessend angezündet
(Heute wäre das nicht mehr möglich, da die
Feuerpolizei schon im Vorfeld einschreiten
würde). Der Gitarrist spielte schon damals,
lange vor Jimmy Page von Led Zeppelin,
seine Gitarre mit einem Geigenbogen und
erzeugte so Töne, die die Ohren der Schaffhauser Jugend noch nie gehört hatten. Ein
wahrhaft legendärer Auftritt.
Dreimal musikalischer Zeitgeist
Je weiter die sechziger Jahre fortschritten, je
unbekannter waren die Bands, die noch den
Weg nach Schaffhausen fanden. Wer die
Stones oder Jimi Hendrix hören wollte,
musste nach Zürich ins Hallenstadion. Aber
immerhin, dreimal wehte der musikalische
Zeitgeist im Original auch in unserem Städtchen.
Erwin Künzi
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Nein, es gibt sie nicht...
...in der Stadt, die Winterruhe ist dem Randen vorbehalten. Stille Nacht, das alte Lied
hat für uns einen ironischen Beiklang. Und
doch, auch wir geniessen die Zeit der dunklen Tage, der feuchtglänzenden Gassen,
der beleuchteten Erker, der Weihnachtslichter über unsern Köpfen, des Tannen-

baums auf dem Fronwagplatz – unsere
Stadt! Und wir mitten drin. Mitten drin im
gesellschaftlichen und politischen Geschehen sobald wir die Haustür hinter uns
schliessen. Doch, doch, wir müssen uns unserer Haut wehren, Kommerz, Verkehr und
Lärm in Schranken halten. Zu dieser Zeit
aber wollen wir uns auch dankbar zeigen
für die Vorteile, die uns die Nähe bringt.
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Dankbar gegenüber einer Stadtverwaltung,
die weit besser ist als ihr Ruf, den vielfältigen kulturellen Institutionen und nicht zuletzt der Stadtgärtnerei, die uns von Jahreszeit zu Jahreszeit aufs Schönste begleitet.
Im neuen Jahr dürfen dann auch wir wieder
mitsingen im allgemeinen Klagelied auf
höchstem Wohlstandsniveau.
Text und Bild Max Baumann

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 Detaillisten.
Im Einwohnerverein Altstadt finden Sie
als interessierte Altstadtbewohnerin und -bewohner 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 «Altstädtler» (den Sie gerade in den Händen halten) und organisiert interessante Anlässe, die
mit dem Thema Altstadt zusammenhängen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft im Einwohnerverein Altstadt stärken Sie ein überparteiliches

und unabhängiges Gremium und verleihen
der Stimme der Altstadtbewohner mehr Gewicht. 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

