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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler,
das Projekt «Tanne» der Stadt, welches wir
kürzlich besuchen durften (siehe Seite 8),
ist ehrgeizig. Das meine ich jetzt nicht etwa
wegen dem finanziellen Aufwand, sondern
wegen der Absicht, die dahinter steckt: die
alte Weinstube so zu erhalten, wie sie unter
Fräulein Zimmermann funktioniert hat. Eines ist sicher: Genauso wie damals wird es
nicht wieder her- und zugehen, dafür sorgen
allein schon die Auflagen vom Gesundheitsamt, aber auch von der Bau- und Feuerpolizei, dem Denkmalschutz und womöglich
noch weiteren Institutionen.
In den Sinn kommt mir dabei das Haus
«zum Süssen Winkel», das wir vor anderthalb Jahren ebenfalls besichtigen durften.
Die alte Liegenschaft war von der Bauherrin, einer Versicherungsgesellschaft, nach
allen Regeln der Kunst, beziehungsweise des
Handwerks, aufwändig und sorgfältig renoviert worden. Kein Detail war zu klein oder
zu gering, als dass man es nicht im Sinne des
ursprünglichen Baustils wieder instand gesetzt hätte.
Dennoch ist hier etwas verloren gegangen. Das alte geräumige Treppenhaus existiert nicht mehr. Einerseits wurde ein Lift
installiert, anderseits konnte mehr Raum für
die Wohnungen gewonnen werden. Die grossen Kachelöfen sind noch immer da, schön
renoviert, aber sie funktionieren nicht mehr.
Das Innenleben hat sich, trotz der wunderschönen Räume, geändert, die neuen Installationen – Küche, Bad etc. – haben die Werte
verschoben. Der vorher existierende Charme
des Hauses ist der Moderne gewichen.
Die Weinstube «zur Tanne», so der Wille
des Stadtrates, soll praktisch unverändert
erhalten bleiben und das Herz der Liegenschaft bilden. Wir sind gespannt – und hoffen
auf eine schöne neue alte «Tanne».
René Uhlmann

Juni 2017

Kurt «Galli» Gallmann †

Nicht ganz unerwartet, aber schlussendlich
doch überraschend, kam der viel zu frühe
Hinschied unseres Vorstandsmitglieds und
Freundes Kurt «Galli» Gallmann Ende April dieses Jahres. Er hatte sich lange, voller
Hoffnung und mit beeindruckender Zuversicht, gegen seine heimtückische Krankheit
gewehrt – und den Kampf verloren.
Galli war vor vier Jahren in den Vorstand
des Einwohnervereins Altstadt gewählt worden und er war von Anfang an mit vollem
Einsatz und Tatendrang für unsere Belange –
kurz gesagt: mehr Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner der Schaffhauser
Altstadt – dabei. Das zeigt auch sein letzter
Artikel, den er kurz vor seinem Tod noch für
den «Altstädtler» verfasst hat. Er kannte die
Altstadt seit Jahrzehnten als Einwohner und
brachte zudem grosse Erfahrung aus dem
Detailhandel, der Textilbranche, mit: Für uns
eine ideale Kombination. Dass es Reibflächen
zwischen der Einwohnerschaft und dem Gewerbe in der Altstadt gibt, die Fronten bisweilen auch verhärtet sind, ist kein Geheimnis. Er
hatte durchaus tragfähige Vorstellungen und
Visionen, wie beides nicht nur miteinander
zurechtkommen könnte, er war überzeugt davon, dass sogar ein gegenseitiges Profitieren
voneinander möglich wäre, wenn beide Seiten aufeinander zugehen.
Hochstehenden und komplexen Theorien
zum Thema stand er dagegen äusserst kritisch gegenüber: Was für ihn zählte, und das
war auch im Leben sein Credo, waren konkrete Taten und Veränderungen, Dinge, die
sicht- und spürbar positive Folgen nach sich
zogen. Das galt insbesondere für sein äusserst aktives Engagement für die Neustadt,
in der er schon seit vielen Jahren wohnte und
für die er sich mit Herzblut einsetzte. Einige
seiner Vorstellungen wurde in den vergangenen Jahren realisiert – etwa die «Platz»-Situation beim Haberhaus –, anderes lässt noch
immer auf sich warten.

Kurt Gallmann 1953 – 2017.
Galli hat sich nie gescheut, seine Ansichten offen und konkret aufs Tapet zu bringen,
weder in seinen Artikeln im «Altstädtler»
noch in Diskussionen, wo er aber immer fair
blieb – und manchmal einen gesunden Sarkasmus aufblitzen liess.
Das passte gut zu seiner geselligen, oft
fröhlichen Natur. Mit ihm haben wir viel gelacht und Sprüche geklopft, haben etwa beim
Jassen gegenseitig Schlötterlinge ausgeteilt,
konnten handkehrum auch ernsthafte Diskussionen führen und ebensolche Themen
erörtern. Dabei war Galli immer ein guter
Zuhörer und scharfsinniger Gesprächspartner, jemand, der es nicht nötig hatte, sich
in den Mittelpunkt zu stellen, wie seine Lebenspartnerin Monika Niederhauser in ihrer
berührenden Ansprache an seiner Beerdigung betonte.
Wir haben Abschied genommen von einem liebenswerten, hoch geschätzten Menschen, der viel zu früh gehen musste. Wir
werden Galli in guter und dankbarer Erinnerung behalten.
Für den Vorstand: René Uhlmann
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Moserstrasse: Sieht so sorgfältige Gestaltung aus?
Gegen ein Baugesuch an der Moserstrasse
(wir berichteten im «Altstädtler» im Mai
und Dezember 2014) wurde Beschwerde
eingereicht. Das Obergericht hiess dieses
in der Folge gut: Um das Projekt realisieren zu können, muss es nochmals überarbeitet und der ganze Instanzenweg nochmals beschritten werden.

Das Baugesuch wurde im November 2013 im
Amtsblatt publiziert: Die Schaffhauser Firma
Plusimmo AG beabsichtigt, an der Moserstrasse 14 ein grosses Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Die Bauherrin möchte zwischen «Ticino» und «Federnhut» Teile eines
bestehenden Geschäftshauses und eines Lagergebäudes niederreissen und durch einen
viergeschossigen Neubau mit einer Höhe von
18,12 Meter ersetzen. Elf Wohnungen, Verkaufsflächen im Erdgeschoss und eine Tiefgarage mit zwölf Abstellplätzen für Autos im
Untergeschoss sind geplant.

Einspruch aus dem Quartier

Gegen dieses Bauprojekt erhoben drei private Beschwerdeführer aus dem UnterstadtQuartier Einwendungen. Ihr Hauptargument:
Durch den massiven Neubau entstünden unzumutbare negative Immissionen wie Schattenwurf und eine stark verminderte Aussicht,
was sich letztlich für die angrenzenden Liegenschaften wertvermindernd auswirkt. Diese
Einwendungen wurden vom Stadtrat zurückgewiesen, stattdessen erteilten er und das kantonale Planungs- und Naturschutzamt im Mai
2014 die Baubewilligung. Rechtsanwalt Jürg
Tanner reichte daraufhin im Namen der Beschwerdeführer beim Regierungsrat Rekurs
gegen die erteilte Baubewilligung ein. Darin
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Diese Lücke zwischen «Ticino» (links) und «Federnhut»...
bemängelt Tanner die überrissene Kubatur
und die Gestaltung des geplanten Gebäudes:
Dieser «Querriegel» von über 18 Metern
Höhe nehme keinerlei Bezug auf die Gliederung der bestehenden Häuserzeile. Zudem
fordert Tanner eine unabhängige Expertise
zur Frage, ob an diesem Ort eine geschlossene Bauweise sinnvoll oder überhaupt zulässig
sei, bestehe die «Hofsituation» doch seit mehr
als 140 Jahren und sei seit Jahrzehnten durch
im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeiten
vor der Überbauung geschützt.
Der Regierungsrat hat im Juni 2015 diesen
Rekurs abgewiesen. Mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gelangten die Gegner in
der Folge an das Obergericht des Kantons
Schaffhausen.

Erneute Beurteilungen gefordert

Mit seinem Urteil vom 20. Dezember 2016
weist das Obergericht den Fall zur neuen
Beurteilung durch die Fachgremien, unter
anderem wegen Verfahrensfehlern, an den
Schaffhauser Regierungsrat zurück. So erachtet es das bisher vorliegende Gutachten
der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission nicht ausführlich genug. Eine
der wichtigsten Fragen, die der baulichen
Einordnung des Gebäudes, sei erst gar nicht
behandelt worden.
Nach Ansicht des Obergerichtes fehlt
auch eine abschliessende Stellungnahme der
Stadtbildkommission zum definitiv bewilligten Bauprojekt. Der geplante Neubau liegt in

der Altstadtzone und in einem Bereich, der
zum Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS)
gehört. In seinem Urteil weist das Obergericht darauf hin, dass dort Gebäude besonders sorgfältig zu gestalten seien und alles
vorzunehmen ist, «um eine einwandfreie
städtebauliche Wirkung zu erzielen».
Bauherrin, Stadt- und Regierungsrat weisen in ihren Stellungnahmen darauf hin, dass
mit dem Bauvorhaben die unterbrochene
Häuserzeile an der Moserstrasse geschlossen
werden könne – was die Gegner gerade kritisieren. In diesem Zusammenhang bemängelt
das Obergericht das bisherige Gutachten der
kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission, denn es stelle «keine genügende
Grundlage zur Abklärung der städtebaulichen Qualität des Bauvorhabens und seiner
Einpassung in die bebaute engere Umgebung
dar». Weiter empfiehlt das Obergericht, ein
Gutachten der Eidgenössischen Naturschutzund Heimatschutzkommission einzuholen.

Kritik an Garagenausfahrt

Kritisch betrachtet das Obergericht auch die
Ausfahrt bei der geplanten Tiefgarage, die
direkt auf das Trottoir führt. Hier müsste abgeklärt werden, ob die Situation für Fussgänger und Velofahrer gefährlich werden könnte,
auch wenn die Moserstrasse vergleichsweise
wenig frequentiert ist. «Folglich drängt sich
eine vertiefte Abklärung auf», so das Obergericht. Diese Frage alleine sei ein Grund,

Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen
die Baubewilligung aufzuheben und die Sache zurückzuweisen. Mit der Auferlegung
der gesamten Verfahrenskosten von 4500
Franken und der Verpflichtung, die Anwaltskosten von 7700 der Beschwerdeführer seien
durch die unterlegenen Parteien (Kanton und
Stadt Schaffhausen sowie die Bauherrschaft)
zu tragen, verbuchen die Beschwerdeführer
einen klaren Erfolg.

Die Rolle der Stadtbildkommission

Rechtsanwalt Jürg Tanner schätzt, dass die
Bewilligungsbehörden die Kraft der Argumente der Beschwerdeführer unterschätzt
haben. Die Rolle der Stadtbildkommission
ist in der städtischen Bauordnung (BauO)
geregelt. Deshalb ist folgende Passage aus
dem Urteil des Obergerichts bemerkenswert:
«2.4.4. Gemäss Art. 10 Abs. 3 BauO hat
der Stadtrat für Bauwerke und deren Umgebung, welche sich in der Altstadtzone befinden, in Kenntnis der Empfehlungen der
Stadtbildkommission zu entscheiden.
Entsprechend dieser Bestimmung hat sich
die Stadtbildkommission in den Sitzungen
vom 16. Januar 2012 und vom 17. September
2012 mit dem Projekt befasst. Als Ergebnis
der Sitzung vom 17. September 2012 hat sie
hinsichtlich des überarbeiteten Bauprojekts
die Empfehlungen abgegeben, dass bei der
vorgestellten zweiflügeligen Innenhofvariante eine zurückversetzte Erschliessung studiert werden solle. Neu solle eine einflügelige
Innenhofvariante vorgelegt werden, bei der
der Innenhof teilweise im Erdgeschoss liege.
Das Eingangstor sollte der Höhe des Sockelgeschosses entsprechen. Die Belichtung
im Innenhof sollte verbessert werden. Das
Hauptgebäude dürfe auf der Innenhofseite
nicht fünfgeschossig in Erscheinung treten.
Das Giebeldach solle symmetrisch sein, die
Traufhöhe von Hof und Strassenseite solle
ähnlich hoch sein. Es seien keine Dacheinschnitte erlaubt; offene Dachgeschoss-Bereiche müssten gaubenartig gedeckt sein. Die
Fensteranordnung sei zu beliebig, sie müsse
ruhiger sein. Die Erdgeschoss-Öffnungen
seien etwas zu gross, sie sollten kleiner sein
und allenfalls ein leicht stehendes Format
aufweisen. Die Gestaltung der Strassenfassade sollte wie bereits die Hoffassade mit
Referenzbildern erläutert werden.
Zum definitiven Projekt, das die private
Beschwerdegegnerin 1 eingereicht hat, hat
sich die Stadtbildkommission jedoch soweit
aus den Akten ersichtlich nicht geäussert, obwohl sie wie erwähnt auch in ihrer zweiten
Stellungnahme Änderungsvorschläge mach-

te. Damit ist nicht aktenkundig, wie sich
die Stadtbildkommission zum definitiv eingereichten Projekt stellt. Namentlich ist den
Akten nicht zu entnehmen, dass die Stadtbildkommission dazu Stellung nehmen konnte, ob ihre Empfehlungen umgesetzt worden
seien oder, soweit dies nicht der Fall wäre,
das Projekt aus ihrer Sicht dennoch den Anforderungen genüge. Mangels Empfehlung
der Stadtbildkommission zum definitiv eingereichten Projekt fehlt somit die vollständige Entscheidgrundlage nach Art. 10 Abs. 3
BauO. Folglich wurde mit dem Verzicht,
über das definitiv eingereichte Baugesuch
eine Stellungnahme der Stadtbildkommission
einzuholen, Art. 10 Abs. 3 BauO verletzt.» So
das Obergericht in seinem schriftlichen Urteil.
Hier stellt sich die Frage, «ob die Bewilligungsbehörden» die sich stellende Problematik der Einordnung in die Umgebung
nicht sehr oberflächlich abgehandelt haben,
um bei den Investoren nicht den Eindruck
von «Verhinderern» zu erwecken», so Tanner. Nicht nachvollziehbar ist für ihn auch,
dass weder Investoren noch Behörden das
Gespräch mit den Beschwerdeführern gesucht haben, denn diese wehren sich nicht
absolut gegen eine Bebauung der Parzelle,
vorausgesetzt, das Projekt ist gestalterisch
der besonders empfindlichen Lage adäquat
umgesetzt.

Zurück auf Feld eins

Für Roy Pagno, Vertreter der Bauherrschaft,
erfolgt mit der Überbauung der Parzelle
eine konkrete Umsetzung des Raumpla-
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nungsgesetzes, das unter anderem auch ein
verdichtetes Bauen gegen innen stipuliert.
Mit Bedauern habe er den Urteilsspruch des
Obergerichts zur Kenntnis nehmen müssen. Er möchte aber festhalten, dass beim
eingereichten Baugesuch alle Auflagen der
Baubehörden erfüllt und die Anregungen
der Stadtbildkommission aus der Sicht der
Bauherrschaft berücksichtigt wurden, sonst
hätte die Plusimmo AG kaum eine Baubewilligung erhalten.
Nachdem das Verfahren vom Obergericht
an den Regierungsrat und von diesem weiter
an den Stadtrat zurückgewiesen wurde, befindet sich das Verfahren im Zustand eines
hängigen Baubewilligungsverfahrens vor
der zuständigen Bewilligungsbehörde, dem
Stadtrat. Für Baureferentin Katrin Bernath
gilt, dass beim unveränderten Baugesuch
die städtischen Behörden das Bauvorhaben unter Berücksichtigung aller Auflagen
des Obergerichts erneut prüfen werden. In
diesem Zusammenhang wird die Stadtbildkommission das Bauprojekt wie vom Obergericht gefordert nochmals begutachten und
ihre beratende Stimme wird ebenso wie die
Beurteilungen der internen Fachstellen in
den Bewilligungsprozess einfliessen.
Wie vom Obergericht gefordert, wird bei
der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission ausserdem ein ausführliches
Gutachten zur städtebaulichen Qualität des
Bauvorhabens und seiner Einpassung in die
bebaute engere Umgebung eingeholt. Damit
steht das erneute Baugesuch mitten im Baubewilligungsprozess und das Ergebnis ist
zurzeit noch offen.
Bruno Müller

...soll nicht mit diesem massiven Baukörper geschlossen werden, entschied das
Schaffhauser Obergericht.
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Das eigene «Wunschhaus» in der Altstadt
Es war ein langer Weg, aber er hat sich
gelohnt: Die Liegenschaft an der Neustadt
37 wurde in den vergangenen dreieinhalb
Jahren von Grund auf renoviert, und
trotzdem konnte der Charme der schmalen Liegenschaft erhalten bleiben, hinzu
kam eine moderne, aber nie aufgesetzt
wirkende Infrastruktur.

Es sind schon viele Jahre her, seit Ruedi
Büeler zu seiner Partnerin in die Neustadt
zog. Von der Terrasse ihrer Wohnung im
Hinterhof konnte man zuoberst eine kleine
Dachterrasse einer Liegenschaft mit Front
zur Neustadt sehen. Die dortigen Bewohner schienen die Dachterrassen nicht zu
nutzen. Die Terrassen gehörten zu einem
der schmalsten Häuser in der Altstadt: Der
Neustadt 37, Fassadenbreite etwa 3,50 bis
4 m. Das Haus war in einem sehr schlechten
Zustand – zumindest von aussen. Bewohnt
wurde es von einem Mann alleine. Doch je
länger Ruedi Büeler das Haus betrachten
konnte, kam für ihn unausweichlich der Moment: Er wurde infiziert.
Es entwickelte sich langsam eine «Liebe
auf den zweiten Blick» zu dieser schmalen
Liegenschaft. Das Haus liess Ruedi Büeler
nicht mehr los und die Ideen fingen an zu gedeihen. Eine Herausforderung war nur schon
die Aufteilung: UG (früher Laden/Werkstatt)
an der Neustadt, EG und Haupteingang über
einen Innenhof, dann drei Stockwerke, ein
Dachzimmer mit unterer Terrasse und von
dort auf die versetzte obere Dachterrasse.
Die Räume lagen zur Neustadt sowie Richtung Grabenstrasse im Hinterhof.

Das ausgehöhlte Innenleben an der Neustadt 37 während des Umbaus.

Eine Vision

Als 2013 der Mieter nicht mehr dort wohnte,
war der Eigentümer bereit, über die kleine
Liegenschaft zu reden. Ruedi Büeler hatte
in der Zwischenzeit eine Vision zum Haus
entwickelt. Auch hatte er die notwendigen
Mittel bereit, um einen Kauf ins Auge zu fassen. Für so etwas gibt es keine Marktpreise,
sondern nur einen Wert, den man bereit ist
zu bezahlen, und es war Ruedi – aus heutiger
Sicht – viel wert: an der Neustadt, Dachterrassen, originelle Räume, die Chance, etwas
eigenes zu machen und zu haben. Er kaufte
die kleine Liegenschaft im Sommer 2013.
Das Haus war in einem üblen Zustand.
Grundideen für eine Renovation waren aber
vorhanden und mit Hilfe der Architektin Ari-

Beeindruckend: Das Resultat der umfassenden Renovation der Liegenschaft.
ane Trümpler wurden diese für eine bauliche
Umsetzung konkretisiert. Es hatte im Haus
keinen rechten Winkel, hinter verkleideten
Wänden kamen Dinge zum Vorschein, die
Jahrzehnte versteckt geblieben waren. Vieles
war gebastelt und improvisiert mit billigsten
Materialien und grossem Dilettantismus.
Da keine Eile notwendig war, begann der
neue Eigentümer mit Hilfe von Freunden
und Fachleuten mit dem Ausräumen und Innenabbruch während über zwei Jahren. Die

Denkmalpflege brauchte ebenfalls etwa zwei
Monate für eine Bestandesaufnahme. Sie
konnte Ruedi Büeler aber weitgehend freie
Hand zur Renovation gewähren.
Da er kein Fachmann ist, aber Bauerfahrung hatte, konnte er gezielt lokale Handwerker zur Unterstützung beiziehen. Es war
seine Philosophie, nicht nur die Helfer, sondern auch das Material aus der Region zu
beziehen. Ausnahme waren einzig ein paar
Lehmwände, deren Material er aus Öster-
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reich beziehen musste. Als Bau-Maschine
wurde einzig eine Betonpumpe zur Erstellung von stützenden Elementen eingesetzt.
Nicht einmal ein Kran musste aufgestellt
werden – es war alles echte Handarbeit. Ob
Ruedi eine «Krisenphase» durchmachen
musste? «Nein», sagt er, «denn ich hatte
Zeit und Geduld, zusammen mit den Handwerkern und der Architektin optimale Umsetzungen und Materialisierungen für meine
Ideen zu finden.»

«Immer zugunsten von Qualität»

Die Neustadt 37, eines der schmalsten
Häuser in der Altstadt.

Auf die Frage, ob er sein Baubudget eingehalten habe, kann Ruedi nur lachen: «Natürlich nicht, weil fast täglich etwas Neues zum
Vorschein kam. Wir haben qualitativ hochwertige Materialien verwendet und auch die
Einrichtungen wie Küche und Sanitär lokal
beschafft. Manchmal musste wir uns schnell
entscheiden, aber immer zu Gunsten von
Qualität. Letztlich ist innen fast alles zu 80
Prozent neu.»
Nebst einer Baubesichtigung 2016 konnten Ruedi und seine Partnerin im Februar
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2017 einen Tag der offenen Tür veranstalten.
Es war beeindruckend zu sehen, was in dreieinhalb Jahren in ästhetischer und funktionaler Hinsicht hier an der Neustadt entstanden ist. Layout, Gestaltung und Materialien
wurden so geschickt gewählt, dass einerseits
der Respekt vor der alten Baustanz zum Tragen kommt und andererseits eine funktionale Modernität entstanden ist, die trotz der
Schmalheit sehr wohnlich wurde.
Doch die ganze Sache hat ein Haar in der
Suppe: Ruedi Büeler und seine Partnerin
Karo Lüthi wohnen schon nicht mehr in der
Neustadt 37. Und zwar nicht weil es ihnen
dort nicht mehr gefallen hätte, sondern weil
sie im Mai 2017 in eine achteckige Wohnung
mit genialem Ausblick auf die Altstadt gezogen sind: Ruedi Büelers Partnerin wurde zur
ersten Munotwächterin gewählt. Die Liegenschaft an der Neustadt haben sie jetzt an ein
Paar vermietet, das die Einzigartigkeit dieses
speziellen Hauses goutiert.
Solche Investitionen in der Schaffhauser
Altstadt sind ein Gewinn für alle!
Kurt Gallmann †

Keine Postfächer mehr am Kirchhofplatz
Die Tage der Postfächer-Anlage am
Kirchhofplatz – unter den Arkaden des
Pfrundhauses (heute Alterszentrum
Kirchhofplatz) – sind gezählt. Sie werden
per Ende 2017 aufgehoben. Dies erklärt
Michael Mosimann, Regionalleiter Briefpost im Kanton Schaffhausen. Der öffentliche Briefkasten bleibt jedoch bestehen.

nahme, denn wegen der besonderen Situation
der Altstadt seien Postfächer eine sinnvolle
Alternative zum regulären Briefkasten: Viele Haustüren können nur mit einem Hausschlüssel geöffnet werden, den der Postbeamte dann eben zur Hand haben muss.
Die Post bietet ihren Mietern nach der
Schliessung an, die allenfalls ans Postfach

Es ist aber nicht nur die Post, die diesen
Schritt machen will, sondern laut Mosimann
hat das Ressort Stadtentwicklung diesen
Rückbau angeregt; die Post ist hier lediglich
eingemietet.
Doch auch die Post findet, die Aufhebung
der Postfächer am Kirchhofplatz sei ein
richtiger Schritt. Der Grund: Nicht nur am
Kirchhofplatz, sondern auch in der Hauptpost ist die Belegung von Postfächern stark
rückläufig: Am Kirchhofplatz stehen 400 Fächer zur Verfügung, belegt zurzeit sind aber
lediglich deren 162. Und die Hauptpost verfügt über 1075 Fächer, von denen aber nur
etwas über 700 belegt sind.
Dies ist eine Erscheinung der Zeit, sagt
Michael Mosimann: «In Zeiten des elektronischen Briefverkehrs via E-Mail verlieren
die Postfächer zusehends an Bedeutung.»
Dabei sei Schaffhausen eher noch eine Aus-

Postfächer am Kirchhofplatz: Nur der Briefkasten bleibt auch weiterhin bestehen.

adressierten Briefe für ein Jahr kostenlos
weiterzuleiten. Danach, also ab 2019, würde
dieser Service 20 Franken im Monat kosten.
Oder die Mieter können ein neues Postfach
an der Hauptpost einrichten.
Immerhin aber hat die Post entschieden,
dass der öffentliche Briefkasten am Kirchhofplatz bleiben wird.
René Uhlmann
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Beispiel einer nicht vorhandenen Stadtplanung
Seit 1974 steht sie da: gross, imposant, etwas unproportional und abwehrend – die
Moosente am unteren Ende der Vordergasse. Das Gebäude als «hässliches Entlein» zu bezeichnen, ist vielleicht etwas gemein, dennoch teilen genau diese Meinung
viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner.

Ursprünglich als Coop-City erbaut, war die
Moosente der Traum der städtischen Politik,
die untere Altstadt wirtschaftlich zu beleben.
Denn spätestens nach dem Bau der Bahnlinie
und dem Bahnhof 1857 verlagerte sich das
Zentrum der Altstadt vom Rhein weg, und
auch durch den stetigen Ausbau der Bachstrasse wurde die untere Stadt immer mehr
vom wirtschaftlichen Leben abgeschnitten.
Heute nicht mehr vorstellbar, wurde einst die
Hauptverkehrsachse zwischen Mosergarten
und Stadtbibliothek geführt.

Geschichte

Der untere Teil der Vordergasse ist eines der
ältesten Gevierte der Stadt. Die ersten Häuser standen hier wohl schon im 10. Jahrhundert. Bis zum Bau der Moserstrasse 1874
grenzten die Häuser «zum Goldstein» und
«zur Moosente» direkt an den Baumgarten
des Klosters Allerheiligen, dem heutigen
Mosergarten. Dieser wurde ab dem 16. Jahrhundert zum städtischen Friedhof. Mehr als
300 Jahre blieb er bestehen. Erst mit der Industrialisierung und der Nutzung der Was-

So präsentierte sich der Moosente-Komplex an der Bachstrasse im Jahr 1957.
Bild: Stadtbibliothek (Hans Bührer)
serkraft musste der «Gottesgarten» weichen.
Ursprünglich bestand das Geviert aus sieben Häusern, wobei die damaligen Besitzverhältnisse ziemlich undurchsichtig waren.
Sie reichten von Hinter- und Vorderhaus bis
zum Stockwerkeigentum. Die «Moosente»
selber bestand aus drei zeitweilig getrennten
Liegenschaften. Ihr Name tauchte erstmals
im Jahr 1636 auf, abgeleitet vom Wappentier
der Familie Moser, die während über hun-

Und so sieht dieselbe Ortssituation ziemlich genau 60 Jahre später aus...

dert Jahren dort lebte. Witziges Detail: Im
österreichischen Sprachgebrauch bedeutet
«Moosente» auch Filzlaus.

City-Erweiterung

In einem Artikel aus dem Jahr 1974 in den
«Schaffhauser Nachrichten» schreibt HansPeter Oechsli zur Eröffnung des Coop-City:
«… man hätte der Planung einer ergänzenden City-Erweiterung jede denkbare Beachtung schenken sollen. Man hat das nicht getan.» 40 Jahre später klingt diese Bemerkung
wie ein unverhalltes Echo. Was geschieht,
wenn sich die Stadtplanung auf das Erteilen
von Baubewilligungen beschränkt, lässt sich
anschaulicher nicht zeigen als am Schicksal
der Moosente. Den Erker an der Goldsteinstrasse hat man zum Beispiel am ursprünglichen Gebäude entfernt und am Neubau einfach wieder «angeklebt».
Bereits 1986 war der Traum eines Einkaufszentrums für die untere Altstadt ausgeträumt. Coop-City räumte das Feld und
bezog das Haus der ehemaligen EPA an der
Vordergasse 69. Die Moosente wurde an die
«Winterthur-Versicherung» (AXA Winterthur) verkauft, in deren Besitz sie heute noch
ist.
Anfang der Neunzigerjahre wurde die
Moosente Opfer eines Anschlages mit sogenannten Farbeiern. Es dauerte annähernd
zehn Jahre, bis die Flecken wieder ver-
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schwanden. An dieser Stelle stehen heute
fünf junge Bäume. Mögen sie schnell, kräftig und gesund wachsen!
In den ehemaligen Verkaufsflächen von
Coop-City zog zuerst C&A-Mode AG ein,
um einige Jahre später vom Modehaus Vögele abgelöst zu werden. Seit einigen Wochen ist auch dieses Geschäft geschlossen,
genauso wie das Modegeschäft «Metro» nebenan. Vorläufig sind die unteren Etagen der
Moosente verwaist und das «hässliche Entlein» wird dadurch nicht schöner. Den Glanz

des «Modernen» hat es längst verloren und
die Frage sei erlaubt, was dort sein könnte,
wenn nicht die Moosente.

Blick in die Zukunft

Jennifer Müller, Bewirtschafterin der Wincasa AG, welche im Auftrag der AXA die
Moosente verwaltet, erklärt auf Anfrage,
dass eine Überprüfung der bestehenden Nutzungskonzepte in Arbeit sei. Mit anderen
Worten: es könnten in den Verkaufsflächen
grössere Umbauten stattfinden. Etwa 40 Pro-
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zent der Moosente sind Verkaufsräume. Der
Anteil der Büros liegt bei 30 Prozent und
7 Prozent sind Wohnungen. Die restlichen
Flächen sind Lagerräume. Es sei bekannt,
teilt Jennifer Müller weiter mit, dass die allgemeine Wirtschaftslage in Schaffhausen als
schwierig einzustufen sei. Das mache sich
auch auf dem Immobilienmarkt bemerkbar.
Sie sei aber zuversichtlich, dass schon bald
neue Mieterschaft einziehen werde. Wer genau das sein wird, wollte sie aber nicht verraten.
Manu Bührer

Altstadt: Wende auf dem Wohnungsmarkt?
Die Zeichen sind unübersehbar: Wer zurzeit durch die Altstadt spaziert, sieht an
verschiedenen Hausfassaden Schilder und
Plakate, auf denen Wohnungen angepriesen werden. Die einen verschwinden rasch
wieder, andere bleiben länger.

Im Internet wie in den Zeitungen werden
über längere Zeit Wohnungen ausgeschrieben, bei denen man sich wundert, dass sie
nicht schon längst vermietet sind. Und bei
einigen sinkt nach einer gewissen Zeit die
geforderte Miete. Was ist da los? Erleben
wir hier gerade eine Wende auf dem Wohnungsmarkt? Geraten die Mietpreise in der
Altstadt, nachdem sie lange immer nur nach
oben zeigten, ins Rutschen?

Leerwohnungsbestand steigt

Doch diese subjektiven Eindrücke können
täuschen, deshalb habe ich mich auf die
Faktensuche gemacht. Erste Anhaltspunkte
bietet das letzte Immo-Monitoring der Firma Wüest + Partner, dessen Resultate diverse Medien Ende April publiziert haben.
Wüest + Partner haben die Situation in der
ganzen Schweiz untersucht und kommen zu
folgenden Schlüssen: In der Schweiz werden
2017 die Mietpreise im Durchschnitt um 0,9
Prozent, in der Ostschweiz um 0,8 Prozent
sinken. Gründe dafür sind der dank der Bautätigkeit steigende Leerwohnungsbestand
sowie der sinkende Referenzzinssatz für Hypotheken. Schon Ende 2016 waren gesamtschweizerisch die Mieten gegenüber dem
Vorjahr um 1,3 Prozent gesunken.

noch nichts aus. Zu dieser befragte ich Roy
Pagno, Geschäftsleitungsmitglied und Partner
der Firma IT3 Treuhand + Immobilien AG
Schaffhausen. Gibt es Bewegung im Wohnungsmarkt, was die Altstadt betrifft? «Ja
und nein», antwortete Pagno auf diese Frage. Bei den Mietwohnungen sieht es so aus,
dass solche im unteren und mittleren Segment
sehr gefragt sind. «Da gibt es praktisch keinen Leerbestand», so Pagno. Anders sieht es
bei Wohnungen ab 2000 Franken Miete aus.
Diese stehen vermehrt leer und können kaum
noch vermietet werden. Dafür sieht Pagno
folgenden Grund: «Seit grosse Firmen wie
Timberland, Abbot oder auch ein Teil von
Unilever aus Schaffhausen weggezogen sind,
fehlen die Manager, die diese Mieten zahlen
können.» Vor zwei, drei Jahren sei bei den
Mieten in diesem Preissegment eine Spitze
erreicht worden, seither gehe es wieder bergab. «Wir haben da bald wieder Schaffhauser
und nicht mehr Zürcher Verhältnisse.»

Attraktive Altstadt

Anders ist die Lage bei den Eigentumswohnungen, und zwar in allen Preissegmenten.
Da ist die Nachfrage laut Pagno sehr gross.
Die Gründe: «Zum einen wollen viele ältere
Leute ihre Einfamilienhäuser in den Aussenquartieren verkaufen und wieder zurück in
die Altstadt mit ihrer hohen Lebensqualität.
Zum anderen kommen nur sehr wenige neue
Eigentumswohnungen auf den Markt», erklärt Pagno. Wer eine neue Eigentumswohnung in der Altstadt erwerben will, muss dafür mindestens eine Million Franken auf den
Tisch legen. Und was erwartet Roy Pagno für
die Zukunft? «Die Altstadt ist attraktiv und
hat eine grosse Anziehungskraft. Bei den
Mietwohnungen werden daher die Mieten
im mittleren Segment konstant bleiben, im
höchsten Preissegment werden sie sinken.
Bei den Eigentumswohnungen hingegen
werden wegen dem bescheidenen Angebot
die Preise eher noch steigen.» Erwin Künzi

Mangelware günstige Wohnungen

Allerdings sind das Durchschnittswerte. Es
gibt auch Regionen und Städte mit gegenläufigen Trends. Daher sagen diese Zahlen über
die Situation in der Schaffhauser Altstadt

Sind offensichtlich nicht mehr in dem Mass gefragt wie noch vor einigen Jahren:
Wohnungen im Herzen der Altstadt.
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Grossandrang bei Besichtigung der «Tanne»
Gegen hundert Mitglieder folgten auf Einladung des Einwohnervereins Altstadt am
4. März einer Einladung zur Besichtigung
des Hotels «Tanne» in der Altstadt.

Bekanntlich hat die Stadt Schaffhausen die
geschichtsträchtige Liegenschaft von der
Besitzerin Margrit Zimmermann geerbt und
will sie für rund 3,5 Millionen Franken sanieren, allem voran mit dem Ziel, die alte
Weinstube, Herzstück des Hauses, wieder zu
beleben.
Vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten
hatte der Einwohnerverein seinen Mitgliedern die Möglichkeit geboten, sich selber
einen Eindruck der Liegenschaft zu machen.
Dazu gaben Finanzreferent Daniel Preisig,
Baureferentin Katrin Bernath, Immobilienverwalter Roger Düring, Architekt Peter
Sandri sowie Denkmalpfleger Lukas Wallimann an insgesamt vier Posten vor Ort interessante und aufschlussreiche Informationen
über das Vorhaben der Stadtbehörden.
Das Vorhaben kostet die Stadt rund 3,6
Millionen Franken, der entsprechende Kredit wurde vom Grossen Stadtrat einstimmig
bewilligt. Dabei soll die Weinstube originalgetreu erhalten werden, die übrigen Gebäudeteile sollen möglichst originalgetreu
und dennoch wirtschaftlich tragbar genutzt
werden. Im 2. und 3. Stock sowie der nebenstehenden geräumigen Remise sind insge-

Zahlreiche Altstadtvereinsmitglieder drängten sich im Hinterhof der geschichtsträchtigen Liegenschaft «zur Tanne» zusammen.
samt neun Studios vorgesehen, die für kurze
oder längere Zeiträume vermietet werden
sollen. Die Sockelmiete für die Weinstube
beträgt 24 000 Franken jährlich, für die Studios kostet die Pacht 90 000 Franken. Zur
Sanierung gehörten auch eine neue Aussentreppe und eine ansprechende Aufwertung
des Innenhofs, wo in der warmen Jahreszeit
eine gemütliche Gartenbeiz eingerichtet
werden könnte.
Neben den Ausführungen der verschie-

denen Fachleute hatten die Besucher Gelegenheit, die gesamte Liegenschaft selber
zu erkunden. Der Anlass war ein Gewinn
für beide Seiten: Der Vorstand des Einwohnervereins freute sich, seine Mitglieder ein
spannendes Altstadtobjekt selber erkunden
zu lassen und seitens der Stadtbehörden
zeigte man sich erfreut, das ehrgeizige Projekt den Altstädtlerinnen und Altstädtlern
vorzustellen.
René Uhlmann

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 Einwohnerver-

ein Altstadt stärken Sie ein überparteiliches
und unabhängiges Gremium und verleihen
der Stimme der Altstadtbewohner mehr Gewicht. 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 melden sich elektronisch an.

Beitrittserklärung für den Einwohnerverein
Ich trete dem Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen bei und bitte um Zustellung von Statuten und Einzahlungsschein. Die Mitgliedschaft kostet 30 Franken pro Jahr.
Name und Vorname
Adresse
Schaffhausen, den
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