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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler
Die Tatsache ist hinlänglich bekannt und wird 
von Stadtpräsident Peter Neukomm bestätigt: 
Die Mieten für Geschäftslokale in der Altstadt 
sind zu hoch. Und zwar nicht für die Laden-
ketten grosser Unternehmer – vor allem im 
Textilbereich –, sondern für Detaillisten, die 
diesen Namen auch verdienen. Diese nämlich 
könnten hoch willkommene, individuelle und 
attraktive Farbtupfer in die Altstadt bringen, 
die den jetzigen, zu einem grossen Teil aus-
tauschbaren Ladenmix entscheidend beleben 
würden. Das allerdings scheint die Hausbe-
sitzer, also die Vermieter, deutlich weniger zu 
interessieren als die hohen Renditen, die sich 
erzielen lassen.

So ist es nicht verwunderlich, dass Peter 
Neukomm fast ein wenig neidisch auf andere 
Städte wie etwa Konstanz oder Winterthur 
blickt, die eine aktive Grundstücks- oder 
Wohnungspolitik betreiben. Das tun sie, in-
dem sie Liegenschaften erwerben und sie 
bewirtschaften. Oberstes Ziel dabei ist nicht 
die höchstmögliche Rendite, sondern eine 
Politik, die eine gesunde und faire Wohn- 
und Geschäftskultur ermöglicht. Die es nicht 
nur weniger bemittelten Menschen erlaubt, 
erschwingliche Wohnungen zu mieten, son-
dern eben auch oben erwähnten innovativen 
Geschäftsleuten, die anderes anbieten kön-
nen als Massenware oder Dinge, die man 
nicht wirklich braucht. Zudem profitiert die 
Stadt langfristig auch finanziell

Auch das Gewerbe beklagt die Situation, 
die einem gesunden Branchenmix im Wege 
steht. Allerdings: Wenn es dann darum geht, 
dass die Stadt Liegenschaften erwerben 
möchte, kommt von dieser Seite normaler-
weise strikte Ablehnung und das wenig aus-
sagekräftige Argument, dass es nicht Sache 
der Stadt sein könne, Liegenschaften zu be-
sitzen und zu verwalten. Warum eigentlich 
nicht? René Uhlmann

«Grüne Aussenquartiere 
sind für Familien eher attraktiv»
Wie wichtig sind die Altstadtbewohne-
rinnen und -bewohner für den Stadtrat? 
Während man immer wieder von Aktivi-
täten zur Belebung oder Unterstützung 
von Altstadtgeschäften hört, bleibt es um 
die Wohnbevölkerung eher ruhig – was 
natürlich nicht bedeutet, dass in diesem 
Sektor gar nichts passiert. Aber wird 
Wohnen in der Altstadt von der Politik 
gefördert? Wir haben uns zu diesen und 
anderen Fragen, die die Altstadt betref-
fen, mit Stadtpräsident Peter Neukomm 
zu einem Gespräch getroffen.

Altstädtler: Für Geschäftsleute der Altstadt 
hat der Stadtrat einen dreiteiligen Work-
shop organisiert mit dem Ziel «die Altstadt 
gemeinsam weiterbringen», will sagen: die 

Geschäftstätigkeit anzukurbeln. Wer in der 
Altstadt wohnt, so wird im Papier gefordert, 
soll einen «aktiven Beitrag zur Attraktivie-
rung der Altstadt» leisten und zum Beispiel 
«liebevolle Details vor den Haustüren» ar-
rangieren. Verkommen die Altstadtbewohner 
zur Dekoration des «Einkaufszentrums Alt-
stadt»?
Peter Neukomm: Dieser Workshop hatte vor 
allem mit der schwierigen Situation des städ-
tischen Gewerbes zu tun, insbesondere nach 
der Geschichte mit dem starken Franken-
Kurs. Mit dem Projekt Kooperative Innen-
stadtentwicklung sollte die Situation unter 
Einbezug der wichtigsten Wirtschaftsakteure 
analysiert und Strategien zur Erhaltung und 
Stärkung der Attraktivität der Innenstadt für 
die Zukunft entwickelt werden. Wir wollten 

Stadtpräsident Peter Neukomm möchte dafür sorgen, dass man in der Altstadt den 
Wohnanteil behalten und möglichst noch verbessern kann.



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 2

Impressum
Herausgeber: Einwohnerverein Altstadt 
Schaffhausen

Texte: Manu Bührer, Kurt Gallmann, Bea 
Hauser, René Uhlmann, Lotti Winzeler

Bilder: René Uhlmann

Druck: Unionsdruckerei Schaffhausen

Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

einen Beitrag leisten, um zu verhindern, dass 
die Altstadt ausstirbt.

Altstädtler: Gut, aber was bedeuten dem 
Stadtrat, dem Stadtpräsidenten die Leute, die 
in der Altstadt wohnen?
Neukomm: Ich habe mich zu Beginn des 
Workshops gefragt, ob man nicht auch die 
Bevölkerung der Altstadt – also einen Ver-
treter Ihres Vereins – mit ins Boot holen soll-
te. Das wurde diskutiert, aber abgelehnt. Es 
wurde damit begründet, dass es sich ja gezielt 
um ein Projekt für Verbesserung der Situa-
tion des Gewerbes in der Altstadt handelte: 
Wir wollten mögliche Wege aufzeigen und 
dann eine Strategie entwickeln. Das ist nach-
vollziehbar. Eine sehr wichtige Massnahme 
wäre zum Beispiel die Zusammenfassung 
der bestehenden Organisationen (Pro City, 
IGU, d’Wäbergass) in eine einzige Organi-
sation. Der Fokus lag also eindeutig auf den 
Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Jedoch bei der Umsetzung der Massnahmen 
geht es – je nach Massnahme – um Altstadt-
bewohner, Besucher und das Gewerbe. Wenn 
eines dieser drei Elemente wegbricht, ist 

die Altstadt nicht mehr die Altstadt, die wir 
wollen. Hier müssen die Altstädtler zwin-
gend miteinbezogen werden. Vor allem dort, 
wo sie betroffen sind, zum Beispiel bei der 
Attraktivierung des Aussenraumes in der 
Altstadt. Wo man sie aber nicht dabei ha-
ben muss, ist etwa bei Fragen, wie man den 
Auftritt des Gewerbes verbessern könnte. Ich 
gehe davon aus, dass die jetzt beschlossene 
Innenstadt-Expertenrunde («Schaffhausen 
aktiv») den Altstadtverein dort beizieht, wo 

er beziehungsweise die Altstadtbewohner 
betroffen sind. Dort muss man euch invol-
vieren, das ist ganz klar. 

Altstädtler: Nehmen wir das Beispiel 
«Platz»: Während rund zwei Jahren wurde 
über dessen Neugestaltung diskutiert: Abbau 
von Parkplätzen, Erstellen einer sinnvol-
len Infrastruktur. Das Resultat ist ernüch-
ternd: Von zwei Seiten ist der Platz weiter-
hin durch parkierte Autos abgeschottet, und 
auf der freigewordenen Fläche wurden ein 
paar Bänkli und drei grosse Pflanzkübel der 
Stadtgärtnerei aufgestellt. Ich denke, wir 
vom Altstadtverein und sicher auch andere 
Bewohner hätten uns da schon etwas Attrak-
tiveres vorstellen können.
Neukomm: Hier waren der Bau- und der Po-
lizeireferent federführend und sie haben das 
Beste herausgeholt, was herauszuholen war. 
Es kam zu einem Resultat, mit dem zwar 
nicht alle zufrieden sind, das ist schon klar, 
es war halt ein politischer Kompromiss, den 
man auch gestalterisch abgebildet hat. Aber 
es gilt festzuhalten, dass es beim Platz heute 
klare Verbesserungen im Vergleich zu vorher 
gibt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
einzelnen Parkplätze wurden in diesem Pro-
zess zu einem extremen Politikum, wobei ich 
finde, diese Frage wird zum Teil zu hoch be-
wertet. Dass man die Aufenthaltsqualität der 
innerstädtischen Plätze verbessert und dabei 
auch mal der eine oder andere Parkplatz ver-
schwindet, das darf und soll durchaus mög-
lich sein. 

Altstädtler: Eigentlich muss das sogar, denn es 
gibt immer noch den sogenannten Parkplatz-
frieden, wo ein Abbau von innerstädtischen 
Parkflächen ausdrücklich vo gesehen ist.
Neukomm: Das stimmt grundsätzlich. Die 
Parkhäuser rund um den Altstadtkern sind 
jetzt gebaut und sie sind nicht einmal alle 
voll. Vermutlich einfach deshalb, weil sich 
die Schaffhauser zum Beispiel noch nicht 
bewusst sind, dass es beim Bahnhof ein 
helles, grosszügiges Parkhaus hat, aus dem 
man trockenen Fusses praktisch bis in die 
Vorstadt kommt. Diese Ausbauten wurden ja 
auch gemacht mit der Absicht, die Qualität 
des Aussenraums in der Altstadt aufwerten 
zu können. 

Altstädtler: Zum Wohnen in der Altstadt: 
Der «Süsse Winkel» ist aufwändig und lie-
bevoll renoviert worden. Doch die Wohnun-
gen können sich nur Gutverdienende leisten, 
Familien wohl kaum. Gibt es überhaupt noch 

günstige Wohnungen in der Altstadt? Etwa 
für Familien?
Neukomm: Vor allem bei den historischen 
Häusern sind die Sanierungen natürlich sehr 
aufwändig und in der Folge die Wohnungs-
preise im oberen Segment. Die Leute, die in 
der Altstadt wohnen, sind klassischerweise 
schon solche ohne Kinder. Das war auch bei 
mir so: Wir lebten zuerst in der Altstadt, doch 
als das erste Kind kam, war klar, dass wir in 
ein «grünes» Aussenquartier zügeln wollten. 
Klar wäre es schön, wenn es mehr Kinder in 
der Altstadt hätte, aber von der Eignung her 
sind sicher die Aussenquartiere attraktiver 
für Familien. Dafür tun wir ja auch einiges. 
In der Altstadt müssen wir primär dafür sor-
gen, dass wir den Wohnanteil behalten und 
möglichst noch verbessern können. Mehr 
Kinder in die Altstadt bringen: Das ist wohl 
ziemlich illusorisch; vom Angebot her eben-
so wie von den Kosten des Wohnraums. 

Was mir mehr Sorgen macht, ist die Tatsa-
che, dass immer mehr Liegenschaften Eigen-
tümern gehören, die nicht mehr aus Schaff-
hausen stammen. Dabei handelt es sich oft 
um anonyme Immobiliengesellschaften, die 
auf Rendite-Objekte aus sind. 

Altstädtler: Gibt es auch Häuser in der Alt-
stadt, die nicht mehr gepflegt werden, die am 
Verlottern sind? Etwa in Form von Baureser-
ven für Baufirmen
Neukomm: Davon weiss ich jetzt nichts. 
Aber vor kurzem haben wir die Baubewilli-
gung für die Konstanzer Schütte behandelt, 
das stattliche Haus am Platz mit der grossen 
Wanduhr. Hier sollen neue Wohnungen und 
Dienstleistungen untergebracht werden. Zu-
sammen mit der bevorstehenden Sanierung 
des Stadthausgevierts werden wir hier städ-
tebaulich einen grossen Schritt vorwärts- 
machen können. Die Vorlage für die Sanie-
rung des Stadthausgevierts wurde von der 
grossstadträtlichen Kommission sehr positiv 
aufgenommen. Wir hoffen, dass das ein gu-
tes Zeichen ist. Durch einen Neubau für die 
Verwaltung im jetzigen Innenhof könnten 
noch andere Altstadtliegenschaften für neue 
Nutzungen freigespielt werden: das Haus 
«zum Ritter», das «Grosse Haus» oder sogar 
der «Kleine Käfig». Auch mit der Renovati-
on der «Tanne», dem Haus gleich unterhalb 
des bekannten Hotels, konnten wir attrakti-
ven Wohnraum gewinnen. Der ist allerdings 
nicht ganz billig, weil es sich um eine wert-
volle, historische Liegenschaft handelt. Und 
beim Hotel Tanne geht es auch vorwärts.

Eine andere städtische Liegenschaft, die 

«Wir wollten mögliche Wege 
aufzeigen und dann eine Stra-
tegie entwickeln.»
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Der ausgebaute Dachstock im «Süssen Winkel»: die neue Wohnung geht über den 
ganzen Grundriss, der ca. 158 Quadratmeter umfasst.

Blickpunkt «Süsser Winkel»
Auf grosse Resonanz bei den Mitgliedern 
des Einwohnervereins stiess die Besichti-
gung des frisch renovierten Hauses «Zum 
Süssen Winkel» in der Vorstadt: Dank dem 
Entgegenkommen der Besitzerin des Ge-
bäudes, der Axa Investment, bekamen fast 
50 Altstädtlerinnen und Altstädtler an zwei 
Führungen die Gelegenheit, die neugestalte-
ten Räumlichkeiten zu erkunden.

Architekt und Bauführer des Projektes, 
Mario D’Alberto, sowie Projektmanager 
Roger Heeb führten die EVAS-Leute sach-
kundig durch das ganze Gebäude, vom Kel-
ler bis in den komfortabel zu einer grossen 
Wohnung umgebauten Dachstock. Auch 
der geräumige Innenhof und der sich darin 
befindende neuere Gebäudekomplex durfte 
ausführlich besichtigt werden.

Bei dem Umbau, wo zum Teil die geräu-
migen Wohnungen zweigeteilt wurden, gab 
es viele Auflagen, vor allem der Denkmal-
pflege, zu erfüllen, wie D’Alberto erklärte, 
auch Bau- und Feuerpolizei und sogar die 
kantonale Archäologie hatten ein gewichti-
ges Wort mitzureden.

Im Laufe der Jahrzehnte seien die Infra-
strukturen des Hauses relativ stark verändert 
und auch verbaut worden, wodurch auch die 
Substanz stark gelitten hätte. Zu sehen vor 
allem an einzelnen Decken, die aufwändig 
restauriert werden mussten; die Baufachleu-
te versuchten, die Stuckaturen möglichst zu 

erhalten oder zu rekonstruieren. Möglichst 
vieles wollte man wieder in den Originalzu-
stand versetzen; so wurden einzelne Farben 
sorgfältig rekonstruiert, indem man die un-
terste Schicht der bestehenden Anstriche zur 
Farbgebung verwendete.

Auch die alten Kachelöfen hat die Bau-
herrschaft renoviert und erhalten, wegen der 
strengen Vorschriften der Feuerpolizei darf 
man sie allerdings nicht mehr heizen. Weit-
gehend verschwunden ist das ursprüngliche, 
grosszügige Treppenhaus, weil alle Stock-
werke mit einem Lift erschlossen sind. An 
diesen Beispielen kann man ersehen, wie 
schwierig es ist, die alten Strukturen zu er-
halten und sinnvoll weiter zu führen. Und 
natürlich haben sich auch die Ansprüche der 
Leute im Laufe der Zeiten stark geändert.

Sehr gut ersichtlich war das im Keller, 
in welchem noch vor fünfzig Jahren die 
Trauben der Weinhandlung Schachenmann 
gekeltert wurden. Rund drei Monate hätten 
die Abbrucharbeiten der alten Betonmauern 
und der Tanks gedauert. Entstanden sind 
jetzt – wen wunderts – ausgesprochen gross-
zügige Kellerräume und sogar ein gemütli-
cher Aufenthaltsraum, in welchem man, als 
Fortsetzung der alten Zeiten, in geselliger 
Atmosphäre ein Glas Wein trinken kann. Die 
beiden gut einstündigen Führungen wurden 
mit grossem Applaus verdankt.

 René Uhlmann

grosses Entwicklungspotenzial hat, ist der 
Kammgarnflügel West. Hier wollen wir un-
sere Absichten für die neue Nutzung bald 
öffentlich machen: Eine gute Mischung von 
öffentlicher Nutzung, Bildung, Kultur und 
Arbeitsplätzen. Das gäbe eine Aufwertung 
nicht nur für die Altstadt, sondern auch weit 
darüber hinaus. Wir möchten hier nach Mög-
lichkeit die Freihandbibliothek unterbringen, 
denn der bisherige Standort in der Agnesen-
schütte ist mittlerweile zu klein geworden 
und ausserdem gibt es teure feuerpolizeiliche 
Auflagen. Schon heute zählt diese erfolgrei-
che Institution rund 100’000 Besucher und 
Besucherinnen jährlich. Das würde mithel-
fen, das Kammgarnviertel auch tagsüber zu 
beleben.

Altstädtler: Aber könnte die Stadt nicht sel-
ber für, sagen wir mal preislich tragbaren, 
Wohnraum in der Altstadt sorgen?
Neukomm: Das fände ich zwar sinnvoll, 
ist aber politisch nicht mehrheitsfähig. 
Das haben die Volksabstimmungen vom 
17. April 2016 gezeigt. Für mich ist das 
aber keine ideologische Frage, sondern 
eine der Vernunft. Das zeigt etwa die Stadt 
Konstanz, zu der ich einen guten Kontakt 
habe. Deren Oberbürgermeister, notabene 
ein rechter CDU-Politiker, vorher Unter-
nehmensberater, lässt 5000 Wohnungen in 
der Stadt bauen, weil seine eigenen Mit-
arbeitenden keine Chance mehr haben, 
Wohnraum zu vernünftigen Preisen in der 
Stadt oder stadtnah zu finden. Sie haben 
dort eine stadteigene Liegenschaftsgesell-

schaft, welche die Wohnungen erstellt, und 
zwar eben nicht primär als Renditeobjekte. 
Konstanz ist nicht die einzige Stadt, die 
massiv investiert, um zahlbare Wohnungen 
zu errichten. Natürlich ist die Situation in 
Schaffhausen noch nicht so angespannt wie 
in solchen Städten. Aber Boden ist eben 
nicht vermehrbar. Die Preise werden auch 
bei uns weiter steigen. Und weil die Stadt 
mit ihren Liegenschaften keine Renditebol-
zerin ist, wäre es für einen attraktiven Mix 
des Detailhandels in der Altstadt auch nicht 
schlecht, wir könnten mehr Geschäftsloka-
le zur Miete anbieten…

 Interview: René Uhlmann

«Konstanz ist nicht die einzi-
ge Stadt die massiv investiert, 
um zahlbare Wohnungen zu 
errichten.»
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Wie weiter mit dem Ringkengässchen?
Seit im Frühjahr 2014 die Pläne der Fonta-
na Invest AG für das Geviert «Herrenacker 
Süd II» publik wurden, sind die Anwohne-
rinnen und Anwohner des Ringkengäss-
chens in angespanntem Zustand. Sie weh-
ren sich weiterhin gegen eine Überbauung, 
die so nicht in ihr Quartier passt.

Die Fontana Invest wollte das ganze Geviert, 
also die Häuser Frauengasse 1, 5, 7 und 9 
sowie die erst vor wenigen Jahren sanierte 
Kinderkrippe, abreissen, um eine Wohnüber-
bauung zu realiseren. Die Stadt Schaffhau-
sen hätte das Grundstück der Kinderkrippe 
an die Fontana Invest abgeben und in Form 
eines Tauschgeschäfts ein Stockwerk der 
Überbauung für die Kinderkrippe erhalten 
sollen. Im Sommer 2015 kam es dann aber 
– aus welchen Gründen auch immer – zu 
einem Besitzerwechsel. Fontana Invest ver-
kaufte sämtliche Liegenschaften an die Pan-
da AG, einer Treuhandfirma mit Sitz in Frau-
enfeld. Als Verwaltungsräte aufgeführt sind 
zwei Herren, beide mit Namen Neidhart. 

Auf Petition nicht reagiert

Der «Altstädtler» traf sich mit den 
Anwohner(innen) Verena Anliker, Kurt Frei 
und Linda Nigg zu einem Gespräch. Sie 
halfen schon 2014 beim Sammeln für die 
Petition «Rettet unsere Kinderkrippe» mit, 
die mit über 1000 Unterschriften bei der 
Stadtregierung eingereicht wurde. Nach der 

Einreichung wurde es erst einmal still um die 
Anwohnerschaft. Man wollte abwarten, bis 
die Pläne der Überbauung vorliegen und der 
Grosse Stadtrat einen Entscheid zum Tausch-
handel der Kinderkrippe gefällt habe. Von-
seiten der Stadt wurde ihr zugesichert, dass, 
sobald sich etwas tue, sie informiert werden 
würde. Die Information über den Verkauf im 
letzten Sommer erfuhr sie allerdings über 
andere Kanäle. Ein entsprechender Brief mit 
Fragen an den Stadtrat wurde dahingehend 
beantwortet, dass sich dieser zurzeit nicht 
äussern könne, da der neue Investor, also 
die Panda AG, noch keine Stellung bezogen 
habe, ob dieser auf die Vorschläge der Stadt 
eingehen wolle. Die Projektplanung liegt 
weiterhin bei der Firma Dost (Schaffhausen) 
und auf der Homepage der Ritter Immobilien 
ist das Projekt «Rhyhof» immer noch aufge-
schaltet. 

Beim Baureferat der Stadt gibt man sich 
bedeckt und verweist auf den für die Bildung 
zuständigen Stadtrat Urs Hunziker. Dieser 
gibt wie folgt Auskunft: Es wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Krippenleiterin Sabi-
ne Hochuli ein Raumbuch erarbeitet, worin 
detailliert aufgeführt wird, wie viel Raum 
für die Kinderkrippe benötigt wird und wie 
die Grundrisse sein müssen. Es würde eine 
topmoderne Kinderkrippe entstehen mit acht 
bis neun Plätzen mehr. Der Aussenbereich – 
das sei von Anfang an Voraussetzung für den 
Tauschhandel gewesen – werde die gleiche 
Fläche haben wie der jetzige Spielplatz. Die 

Vorlage für den Tauschhandel «Kinderkrip-
pe gegen Stockwerkeigentum» werde dem-
nächst im Grossen Stadtrat behandelt. 

Daniel Neidhart von der Firma Panda AG 
hingegen äussert sich auf Anfrage wie folgt: 
Der Ball liege momentan beim Stadtrat und 
er, Herr Neidhart, werde abwarten, wie die-
ser entscheide. Seine Firma würde auf die 
Wünsche der Kinderkrippenleiterin vollum-
fänglich eingehen. Das ursprüngliche Projekt 
von Fontana Invest AG werde im Grossen 
und Ganzen übernommen. Er sei aber auch 
flexibel und werde sich dem Entscheid der 
Stadt Schaffhausen beugen und das Projekt 
allenfalls anpassen, wenn der Tauschhandel 
nicht zustande käme.

Stockwerkeigentum ist kein «Realersatz»

Für die Anwohnerinnen und Anwohner gel-
ten nach wie vor folgende Fakten: Die Kin-
derkrippe ist frisch renoviert – die Stadt hatte 
erst 2011 viel Geld für die Sanierung inves-
tiert. Die Krippe nach nur wenigen Jahren 
und obwohl sie in einwandfreiem Zustand 
ist, abzureissen, ist für sie nicht nachvoll-
ziehbar. Dass in der geplanten Überbauung 
ein «Realersatz» für die Kinderkrippe einge-
plant ist, lassen sie nicht gelten. Ein Stock-
werkeigentum könne kein «Realersatz» sein 
gegenüber einem freistehenden Haus. Und 
dass der Aussenspielplatz die gleiche Fläche 
haben werde, glauben sie auch nicht. Das 
Land würde für 1,9 Millionen Franken – also 

Der jetzige Spielplatz der Kinderkrippe am Ringkengässchen soll erhalten bleiben, fordert die Anwohnerschaft.
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Die Papeterie Wettstein ist Geschichte
Bevor die Türen der Wettstein-Papeterie 
in der Unterstadt Ende April definitiv ge-
schlossen wurden, war der Andrang auf 
den Ausverkauf gross. Die Ladeninhaberin, 
Kathrin Jacquemai, war kaum zu finden in 
der Menge. Alles musste weg! Jede Woche 
sanken die Preise um jeweils 10 Prozent; bis 
vor dem endgültigen Aus auf 70 Prozent. 
Die Ladeninhaberin hat bereits das offiz -
elle AHV-Alter erreicht. Jacquemai führte 
während 22 Jahren die Papeterie, welche sie 
von ihren Vorgängern, der Familie Wettstein, 
übernommen hatte und sanft umbaute. 

Das Geschäft an der Unterstadt 8 besteht 
seit etwas mehr als 100 Jahren. Der frühere 
Inhaber lebte in erster Linie von den Einrah-
mungen und führte ein beschränktes Ange-
bot damaliger Papeterieartikel. Über die Jah-
re hat sich das Angebot um ein Vielfaches 
erweitert, die Nachfrage war gross. Noch 
vor etwa 50 Jahren gab es auf dem Platz 
Schaffhausen sieben Papeterien, heute sind 
noch zwei übrig geblieben. Grossverteiler 
wie Coop, Migros oder die Post bieten die 
gängigsten Papeterieartikel zu Preisen an, 
die der Fachladen nicht bieten kann. Der 
Online-Versand ist ein weiterer gewichti-
ger Anbieter auf dem Markt. Die Marge hat 
sich stark verändert. Kostete zum Beispiel 
ein «Stabilo Boss» vor 30 Jahren noch zwei 
Franken fünfzig, so wird dieser heute für 
einen Franken sechzig verkauft. Auch die 
Stadtverwaltung war bis vor ein paar Jahren 
noch Kunde von Jacquemai gewesen. Und 
so gibt es viele Beispiele, die aufzeigen, wie 
sich die Rahmenbedingungen in diesem Be-
reich verändert haben.

Jacquemai, die sich als Quereinsteigerin 
einen guten Namen erarbeitet hatte, konnte 
auf eine treue Kundschaft zählen. Nebst dem 
eigentlichen Sortiment hat sie sich mit dem 
auserlesenen Kartenangebot aller Art, stil-

vollen Büro- und Wohnaccessoires, unika-
ten Lederartikeln wie Taschen, Mappen oder 
Schreibmappen einen Namen geschaffen. 
An Weihnachten verkaufte sie vielfältigen 
Weihnachtsschmuck. Die auserwählten Ar-
tikel kaufte sie an verschiedenen Messen im 
In- und Ausland ein. Ja, ihr Angebot war eine 
Augenweide. Ihr Geschäft hat zum vielseiti-
gen Angebot der Unterstadt beigetragen und 
mit ihrem Engagement und ihren Ideen trug 
sie viel bei zu den jeweiligen Unterstadtfes-
ten. Sie schliesst den Laden mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge und ist 
dankbar für die treue Kundschaft. Die vielen 
schönen Begegnungen und den Kontakt zu 
den Menschen hat sie sehr geschätzt.

Aber ganz gibt Jacquemai ihr Geschäft 
noch nicht auf. Bis auf weiteres wird sie bis-
herige Kunden von Firmen und Büros wei-
terhin betreuen und beliefern. Auch arbeitet 

sie im Organisationskomitee der Schweize-
rischen Papeteristen mit, welche Ende Mai 
ihre dreitägige Tagung hier in Schaffhausen 
abhalten werden. Als die Person vor Ort 
kennt sie die örtlichen Gegebenheiten bes-
tens, da sind ihre Kenntnisse gefragt.

Da aufgrund der veränderten Rahmenbe-
dingungen eine Existenz für eine Nachfolge 
in dieser Branche nicht mehr gewährleistet 
ist, steht noch nicht fest, was mit dem Laden 
geschehen wird. Ideen sind vorhanden. Jac-
quemai wünscht sich, dass das bestehende 
Inventar von antiken Möbeln und Regalen 
integriert werden kann in ein neues Konzept. 
Wie dieses aussieht, ist noch nicht spruchreif 
und kann somit der Öffentlichkeit noch nicht 
bekannt gegeben werden. Sie selber freut 
sich auf den dritten Lebensabschnitt und da-
rauf, ihre Unabhängigkeit neu zu gestalten.
 Lotti Winzeler

knapp unter dem referendumsfähigen Betrag 
von zwei Millionen – geopfert für eine priva-
te Überbauung.

Das Haus der jetzigen Kinderkrippe ist 
das am meisten besonnte und auch das ru-
higste Gelände im ganzen Geviert. Sie be-
fürchten, dass an dieser Stelle teure Woh-
nungen entstehen würden. Daniel Neidhart 
versichert zu diesem Punkt aber vehement, 
dass der Standort der Kinderkrippe nicht ver-
ändert werde und am selben Ort zu stehen 
komme. Das sei schon in den vorhandenen 

Bauplänen, die er übernommen habe, so vor-
gesehen. 

Was die Anwohnerinnen und Anwohner 
auch noch stört: In der Überbauung wird ein 
weiteres öffentliches Parkhaus eingeplant, 
obwohl das bereits vorhandene Parkhaus 
«Herrenacker Süd» praktisch nie ausgelastet 
ist. Sie befürchten mehr Verkehr, auch für 
die Neustadt. Dieses Parkhaus würde ausser-
dem der städtischen Vorlage zur Rheinufer-
gestaltung widersprechen, worin die Rhein-
strasse eine Begegnungszone werden soll.  

Hingegen haben die Anwohnerinnen und 
Anwohner keine Einwände gegenüber einer 
Erneuerung der Häuser an der Frauengasse 
und der Rheinstrasse. Den Erhalt von preis-
günstigem Wohnraum halten sie allerdings 
für wünschenswert. 

Der Kampf für den Erhalt der jetzigen 
Kinderkrippe ist für sie jedenfalls noch nicht 
zu Ende. Die Anwohnerschaft wird sich auch 
weiterhin mit allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln gegen den Abriss wehren.

 Manu Bührer

Kathrin Jacquemai an einem der letzten Tage in ihrer Papeterie an der Unterstadt.



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 6

«Die Bänke sind in ihrer Vielfältigkeit attraktiv»
Fussgängerzonen mit Aufenthaltsqualität 
und kurze Wege zwischen den Geschäften 
erhöhen die Attraktivität der Innenstadt 
für die Fussgänger – dem mit Abstand 
wichtigsten Besuchersegment. 

Ein immer wichtigeres Stichwort wird in 
diesem Zusammenhang die «Verweildau-
er», egal ob eine Website, ein stationäres 
Geschäft, eine Innenstadt oder ein Shop-
pingcenter betroffen ist. Die Gleichung ist 
einfach: Höhere Verweildauer der Besucher 
gleich besseres Geschäft.

Eine Erhöhung der Verweildauer hat mit 
der Aufenthaltsqualität zu tun. Eine hohe 
Aufenthaltsqualität ist essentiell für das 
kommerzielle Geschäft, aber auch für die 
Wohnqualität in der Altstadt, den Touris-
mus und die Attraktivität der Region (Wirt-
schaftsförderung, Wohnortmarketing).

Aufenthaltsqualität
und die «sitzbank 16»-Aktion

Die Sitzbank-Aktion 2013 auf Initiative der 
Pro City war ein grosser Erfolg. Sie wird nun 
in diesem Jahr neu aufgelegt. Das hat den 
«Altstädtler» dazu bewogen, Felix Guhl, Lei-
ter von «Grün Schaffhausen», zum Thema 
Aufenthaltsqualität ein paar Fragen zu stel-
len. «Grün Schaffhausen» ist in der Altstadt 
(und auch der ganzen Stadt) für die Begrü-
nung, Bepflanzung, aber auch für die diver-
sen Sitzgelegenheiten zuständig und spielt 
damit bei diesem Thema eine wichtige Rolle.

Altstädtler: Ein Stichwort zur Sitzbank-
Aktion ist «Verweildauer». Gibt es dazu Er-
fahrungen oder spezielle Beobachtungen, 
welche auf eine Erhöhung der Verweildauer 
der Besucher der Altstadt während der Akti-
on hinweisen?
Felix Guhl: Wir können feststellen, dass die 
Sitzbänke generell sehr oft benutzt werden. 
Die Sitzbänke sind in ihrer Vielfältigkeit at-
traktiv, es gibt etwas Neues anzuschauen und 
man kann über die unterschiedlichen Ideen 
und die Gestaltungsqualität diskutieren. 

Altstädtler: Die Stadt Schaffhausen ist oft 
etwas zögerlich, die Rahmenbedingungen 
für eine Erhöhung der Verweildauer zu ver-
bessern. So gab es an den ersten warmen Ta-
gen im März und April in der Altstadt nur auf 
dem Fronwagplatz Sitzgelegenheiten. Diese 

waren natürlich prompt voll belegt. Gibt es 
bestimmte Gründe technischer oder betrieb-
licher Art, dass nicht mehr Bänke aufgestellt 
werden können?
Guhl: Die Bänke in der Altstadt werden 
über den Winter nicht abgeräumt. Im Gegen-
satz zu den Grünanlagen, in denen ein Teil 
der Bänke für die Neubemalung demontiert 
werden. Deshalb haben wir in der Altstadt 
von jenen Bänken, welche Grün Schaffhau-
sen betreut (die beige angemalten, mit dem 
Gusseisengestell), einige in Reserve, um 
verschmierte oder beschädigte Bänke auszu-
wechseln. 

Wie an vielen Orten muss der öffentliche 
Raum vielfältige Bedürfnisse abdecken und 
der Platz ist meistens sehr eng. Geht man wäh-
rend der Anlieferungszeiten durch die Alt-
stadt, ist kaum ein Ort nicht belegt. Platz für 
die Anlieferung, die freie Sicht auf die Schau-
fenster, Durchfahrt für die Putzmaschine und 
die Feuerwehr, Platz für Boulevardcafés, für 
Standaktionen, für Werbe- und Info-Plakate 
oder Fahnenstangen, für Aussenauslagen und 
vieles mehr schränken die Möglichkeit für 
fest installierte Bänke stark ein. 

Altstädtler: Obwohl seit Jahren immer 
wieder kritisiert, ist der Herrenacker über 
Mittag und gegen Abend immer stärker mit 
Besuchern belegt. Allerdings nur dort, wo es 

Bänkli und Grünes hat. Gibt es dazu Ideen, 
das weiter zu optimieren?
Guhl: Der Platz in der Altstadt ist eng. Des-
halb hat Grün Schaffhausen im Schatten der 
Kastanien ein neues Schachfeld installiert 
und die Kiste mit den Figuren vom Fron-
wagplatz auf den Herrenacker gezügelt. Das 
Bedürfnis nach zusätzlichen Sitzmöglichkei-
ten auf dem Herrenacker ist uns bekannt. Es 
freut uns, dass der Herrenacker nach anfän-
glich zögerlicher Inanspruchnahme nun von 
der Bevölkerung gut genutzt wird. Die Stadt 
prüft im Rahmen des Budgets 2017, ob zu-
sätzliche Sitzgelegenheiten installiert wer-
den können.  

Altstädtler: Sitzgelegenheiten in Innenstäd-
ten sind oft von Immissionen begleitet. Stich-
worte dazu sind Littering, Lärm, Alkohol 
usw. Wie sind Ihre Erfahrungen dazu?
Guhl: Die Reinigung in der Altstadt wird 
durch das Tiefbauamt ausgeführt. Äusserst 
intensiv ist der Abfall infolge der veränderten 
Verpflegungsgewohnheiten. Grün Schaffhau-
sen reinigt den Mosergarten und die altstadt-
nahen Grünanlagen. Dort stellen wir fest, 
dass die Abfallmenge sich auf hohem Niveau 
eingependelt hat. Hilfreich ist das neu einge-
führte System der Sammelbehälter für Pizza-

schachteln. Dieses hat sich sehr bewährt und 
die Bevölkerung benutzt diese Gelegenheit 
zur Entsorgung der sperrigen Kartons.

Altstädtler: Sehen Sie neben Sitzgelegenhei-
ten weitere Faktoren, welche die Attraktivität 
und die Verweildauer kurzfristig verbessern 
könnten? Gibt es dazu bereits konkrete Ideen 
und Initiativen?
Guhl: Die Altstadt mit den gut erhaltenen 
historischen Gebäuden, den verwinkelten 
Gassen, den eindrücklichen Brunnen und 
den vielfältigen Angeboten ist an sich sehr 
attraktiv. Neben den diversen Sitzgelegen-
heiten trägt sicherlich der intensive Blumen-
schmuck zur Attraktivität bei. Aus den Re-
aktionen der Bevölkerung wissen wir, dass 
dieser auffällt und sehr geschätzt wird. Lei-

Hat viel gewonnen: Der von Parkplätzen 
befreite Platz vor dem «Haberhaus».

«Das Bedürfnis nach zusätz- 
lichen Sitzmöglichkeiten auf 
dem Herrenacker ist uns 
bekannt.»
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Verschönerung  
der Neustadt
Nachdem im Dezember die verschöner-
ten 40 Meter der Begegnungszone Neu-
stadt eingeweiht wurden, fragten sich 
viele der Anwohner, ob das nun alles sei. 
Die sehr gelungene Verschönerung wur-
de dabei nicht in Frage gestellt. Es ging 
um ergänzende Massnahmen in der Neu-
stadt: Denn auch auf den verschönerten 
40 Metern kann man locker mit 50 Stun-
denkilometern durchfahren und an der 
Rheinstrasse unverändert trotz Linksab-
biegeverbot ins Parkhaus Herrenacker 
einbiegen. Ausserdem fehlen entfernte 
Beschriftungen, ebenso die platzierten 
Blumenkisten und Parkverbotsschilder.

Die Anwohner, welche sich mittler-
weile in einem Verein organisiert hatten, 
erstellten deshalb eine Pendenzenliste, 
welche den Verantwortlichen der Stadt 
übergeben wurde:

1. Wiederherstellung der bisherigen 
Massnahmen für die Begegnungszone. 
Dies umfasst die Platzierung der Pfla -
zenkisten und die Anbringung von (zu-
sätzlichen) Markierungen. 

2. Ergänzende Massnahmen: Findlin-
ge gegen das Dauerärgernis Trottoir- und 
Wildparkieren, zwei zusätzliche «milde» 
Schwellen, Durchsetzung des Linksab-
biegeverbots für beide Parkhäuser, auch 
mit baulichen Massnahmen.

3. Stopp den Durchfahrern: Für Schaff-
hauser Begriffe wäre das ein revolutionä-
rer Input: Zufahrt Neustadt nur von Seite 
Rheinstrasse mit Gegenverkehr  befahr-
bar und Wendeplatz im obersten Bereich. 
Schranke in der Oberstadt am Eingang in 
die Neustadt.

Die Anwohner sind sehr gespannt, ob die 
Massnahmen aus den Punkten 1 und 2 bis 
Ende Mai umgesetzt sein werden.

Dass der Punkt 3 grosse Diskussionen 
und auch Widerstände auslösen wird, ist 
fast anzunehmen. Aber er vernichtet we-
der Parkplätze noch verbietet er die Zu-
fahrt. Man wird sich bei der Stadt dazu 
Gedanken machen müssen, denn mit den 
diversen Bauprojekten am Südrand der 
Stadt wird der heutige Durchfahrtsstatus 
der Neustadt sowieso unhaltbar. K. G.

der gibt es praktisch keinen Blumenschmuck 
mehr an den Häusern. Als wir vor Jahren 
mehrere Liegenschafteneigentümer resp. 
Mieter für Fensterblumenschmuck motivie-
ren wollten, bekamen wir abschlägige Ant-
worten. Als Gründe dagegen wurde die Ar-
beit (regelmässiges Giessen), der schwierige 
Zugang zu den Fenstern oder dass sich die 
Fenster wegen der Klimaanlage nicht mehr 
öffnen lassen, angeführt. Vielleicht könnte 
der EVAS seine Mitglieder ermuntern, eine 
Blumen- oder Kräuterkiste anzulegen.

Altstädtler: Der Fronwagplatz ist das Kern-
stück der Altstadt. Der mündige Besucher 
muss allerdings an vielen  Samstagen ein 
Spiessrutenlaufen vorbei an geschmacklosen 
«Ständen» und aggressiven «Promotern» 
absolvieren. Diese verbessern weder die 
Verweildauer noch haben sie einen positi-
ven Effekt auf den Detailhandel. Von Aufent-
haltsqualität kann nicht gesprochen werden. 
Gibt es Ideen oder Massnahmen seitens der 
Stadt und Grün Schaffhausen, dies so zu ver-
ändern, dass der Platz vermehrt attraktiv, 
abwechslungsreich und altstadtgerecht ge-
staltet und genutzt wird?
Guhl: Die Bewilligungen werden durch die 
Stadtpolizei erteilt. Grün Schaffhausen wird 
einbezogen, wenn bestehende Bänke oder 
Blumenschmuck demontiert werden muss.

Existiert überhaupt ein Konzept zur Be-
legung des Fronwagplatzes? Erkennbar 
ist jedenfalls keines. Eine entsprechen-
de Initiative der Pro City in dieser Sache 
wäre sicher hilfreich, diese Situation zu 
verbessern. Vielleicht wäre das auch ein 
Thema für den «City Club», um den es 
allerdings wieder recht ruhig geworden 
ist. Manchmal sind es auch einfache 
Dinge, welche die Menschen zum Ver-
weilen einladen: Beispielsweise die Initi-
ative zum sehr beliebten Glühweinstand 
beim Landsknechtbrunnen im Winter. 

Mit der «zweiten Reihe» (Plätze 
und Gassen hinter den kommerziellen 
Hauptachsen) besitzt Schaffhausen ein 
grosses ungenutztes Potential, welches 
die Verweildauer und die Attraktivität der 
Altstadt positiv beeinflussen könnte. 

Altstädtler: Wir haben den Eindruck, dass 
sich die Diskussion um das «P-Wort» (ober-
irdische Parkplätze in der Altstadt) etwas 
beruhigt hat, nachdem die Auslastung des 
bestgelegenen Parkhauses hinter dem Bahn-
hof nach wie vor ungenügend ist. Ist das eine 

Chance, die Situation in der «zweiten Reihe» 
etwas gelassener zu analysieren und auch 
schneller zu verbessern?
Guhl: Mit den Änderungen am Platz und in 
der Neustadt konnten zwei attraktive Orte 
auch ausserhalb der Hauptachse geschaffen 
werden. Neue Sitzgelegenheiten und Blu-
men laden zum Verweilen ein. Nach meiner 
Beobachtung werden diese Orte auch gut 
angenommen. Zurzeit läuft die Planung zur 
Aufwertung weiterer Plätze und ein neues 
Beleuchtungskonzept wird diskutiert. Diese 
Projekte werden alle durch die Stadtplanung 
geleitet und koordiniert.

Bei aller Kritik («halbbatzige Umset-
zung», Kompromiss usw.) ist das grund-
sätzliche Feedback zu diesen zwei bis-
herigen kleinen Massnahmen am Platz 
und in der Neustadt sehr positiv. Es ist 
sehr zu hoffen, dass die weiteren Plä-
ne zur schrittweisen Attraktivierung der 
Altstadt nicht an der Bunkermentalität 
und an den Partikularinteressen der Be-
teiligten scheitern. Hier stellt sich nicht 
die Frage: Was ist zuerst, das Huhn 
oder das Ei. Attraktive Orte ziehen 
Menschen an. Diese Orte müssen wir 
in Schaffhausen weiter ausbauen. Das 
ergibt Aufenthaltsqualität und das, was 
alle Stakeholder wollen: eine attraktive 
Altstadt.

Altstädtler: Wenn Sie einen Wunsch rea-
lisieren könnten, die Aufenthaltsqualität in 
der Altstadt zu verbessern, was würden Sie 
machen?
Guhl: Die Gestaltung der städtischen Frei-
räume ist äusserst anspruchsvoll, da die Be-
dürfnisse sehr unterschiedlich und die Vor-
stellungen äusserst verschieden sind. Die 
Stadt ist auf gutem Weg, gemeinsam mit 
den verschiedenen Anspruchsgruppen, den 
Interessenvertreterinnen und -vertretern und 
der Verwaltung konsensfähige Lösungen zu 
erarbeiten und umzusetzen. Als Altstadtbe-
sucher wünschte ich mir weniger einengende 
Auslagen und Dauerstände, den Wochen-
markt auf dem Herrenacker und dass sich 
alle, die sich in der Altstadt aufhalten und 
wohnen, sich an der schönen Atmosphäre er-
freuen. Das sind Dinge die ich jedoch nicht 
beeinflussen kann

Altstädtler: Herr Guhl, wir bedanken uns 
für das Gespräch!
 Interview und  kursive Zwischenkommentare:
 Kurt Gallmann
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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 klares Bekenntnis zur Schaffhauser Altstadt
Seit April 2016 ist der Verein Haberhausbüh-
ne Kollektivmitglied unseres Einwohnerver-
eins Altstadt und damit eines der wenigen 
Kollektivmitglieder. Monika Niederhauser, 
der Wirtin des Restaurants Haberhaus an der 
Neustadt, wurde der Betrieb des Kellers zu 
viel. Zusammen mit Katharina Furrer vom 
«Schauwerk» fand man eine für alle Seiten 
passende Lösung: Der Haberhaus-Keller 
wurde als Verein autonom. Seit März dieses 
Jahres ist Kathrin Lang Geschäftsführerin 
des Vereins Haberhausbühne. Vorher hat 
Martina Ronner die Geschäfte der Haber-
hausbühne erledigt, bis nun am 1. März Ka-
thrin Lang die Geschäftsführung übernahm. 
Katharina Furrer als Vereinsgründerin war 
und ist es natürlich wichtig, dass das «Schau-
werk» eine Bühne für die sogenannte Klein-
kunst bespielen konnte. Sie präsidiert auch 
den Verein Haberhausbühne. 

Kathrin Lang hat bei den letzten drei 
Sommertheater-Produktionen jeweils die 
Beiz geleitet. «Gastronomie liegt mir», sagt 
sie. Beim Verein Haberhausbühne könne sie 
die Bereiche Gastronomie und Administra-
tion zusammenführen, und das behage ihr. 
Es laufe viel in der Haberhausbühne, viele 
Anfragen von privater Seite für Geburtstage, 
Jubiläen, Lesungen, Theater und Jazzkon-
zerte oder dergleichen kämen herein. «Die 
Haberhausbühne, und das ist so mit der Stadt 
und dem Kanton vereinbart, wirkt nicht 
als Veranstalter», betont Kathrin Lang: Sie 

würde die Bühne für andere vermieten. Sie 
nehme das Risiko, selbst Künstler für einen 
Auftritt anzufragen, nicht auf sich. 

Der Verein Haberhausbühne hat eine von 
früher noch gültige Leistungsvereinbarung 
mit der Stadt. Er gehörte dann allerdings zu 
den Opfern der bürgerlichen Sparwut bei der 
letzten Budgetdebatte im Grossen Stadtrat. 
Dank zweier Benefizveranstaltungen kamen 
von Privaten so viele finanzielle Beiträge he-
rein, «dass wir den Betrieb für dieses Jahr 
gesichert haben», sagt Geschäftsführerin 
Lang.

Sie arbeitet natürlich je nach Bedarf, aber 
der Verein geht von einem 30-Prozent-Pen-
sum aus. Das heisst, in den Wintermonaten 
arbeitet sie mehr, dafür in der theaterlosen 
Sommerzeit eher weniger. Sie beantwortet 
alle Mails (buehne@haberhaus.ch), gestaltet 
die Plakate selbst, erledigt die Kommunika-
tion mit den Medien und bearbeitet die Web-
site des Vereins. An das unregelmässige Ar-
beiten habe sie sich gewöhnen müssen, «aber 
nun gefällt mir das ausgesprochen gut», 
meint Kathrin Lang. Sie sei sowieso eher ein 
Nachtmensch als ein Morgenmensch. Privat 
ist Kathrin Lang Mutter zweier erwachsener 
Töchter, sie wohnt mit ihrem Ehemann im 
eigenen Haus. In den Einwohnerverein Alt-
stadt ist die Haberhausbühne eingetreten, als 
klares Bekenntnis zur Altstadt. «Wir sind ein 
Keller mitten in der Altstadt, und das ist bei 
kulturellen Anlässen immer eine Gratwande-
rung mit den Einwohnern rundum», meint 
sie. Wie leise oder lautlos das Publikum nach 
Ende der Veranstaltung den Keller verlässt, 
das kann Kathrin Lang natürlich nicht beein-
flussen. Sie leite aber doch einen mehr oder 
weniger ruhigen Betrieb. Der Keller wäre 
auch gar nicht geeignet für Hiphop-Partys 
von 25-jährigen Ravern. 

Kathrin Lang ist ein Kind der Altstadt, da 
sie darin aufgewachsen ist. Für sie ist es des-
wegen klar, dass sie das Catering für Anlässe 
in der Altstadt einkauft, so weit das möglich 
ist.  Bea Hauser

Kathrin Lang vor dem «Haberhaus»-
Eingang.


