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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler,
Der neue Verein «pro SH» (Präsident: Adrian Brugger, Geschäftsführer von «Stars in
Town»; Vizepräsident: Ernst Gründler, Präsident von «Pro City») will also, wie wir aus
den «Schaffhauser Nachrichten» erfahren,
die «Altstadt attraktivieren», das heisst im
Klartext «die Altstadt mit Events für jedermann beleben». Und damit auch die lokalen
Geschäfte.
Dazu zweierlei: Events bringen vor allem
jenen etwas, die sie organisieren, und das
sind normalerweise nicht die Geschäftsleute der Altstadt. Zudem: Die Bewohnerinnen
und Bewohner der Altstadt haben – nicht
nur mit dem aktuellen Weihnachtsrummel –
weiss Gott schon genug Lärm und Unruhe in
Form von «Events» um sich herum. Aber ihre
Meinung scheint, einmal mehr, niemanden zu
interessieren. Wieso auch? Business ist offensichtlich viel wichtiger.
René Uhlmann

Blackbox Moosente
Im «Altstädtler» vom Juni 2017 berichteten wir ausführlich über die Moosente. Das
imposante Gebäude am unteren Ende der
Vordergasse fristet seit geraumer Zeit ein
Schattendasein, alle Verkaufsräume im Parterre stehen seit Längerem leer. Nun wurden
auch die oberen Etagen geräumt und die
Moosente erscheint heute noch trostloser als
vorher. Auf Anfrage berichtete die Besitzerin, die AXA Winterthur, dass das Gebäude
umfassend saniert werde, was eine sorgfältige Planung voraussetze. Die Baueingabe
sei auf Frühling 2019 geplant. Es werde eine
gemischte Nutzung geben mit Ladenflächen
und Wohnungen in den oberen Stockwerken.
Eröffnung sei voraussichtlich Ende 2021.
Nächstes Jahr plant die AXA eine Zwischennutzung im Erdgeschoss. Wie diese aussehen
soll, schreibt sie aber nicht. Manu Bührer

Höchst anspruchsvoll bezüglich Nutzung und Gestaltung: der Herrenacker.

Der Herrenacker: ein Sorgenkind
Eigentümer, Nutzer und Veranstalter
trafen sich am 20. September 2018 zum
Erfahrungsaustausch rund um das Thema «Herrenacker Gestaltung und Sanierung». Ziel von Stadträtin Katrin Bernath
und Marcel Angele, Leiter der Stadtplanung, ist es, dieses Thema nicht nur verwaltungsintern zu erarbeiten, sondern
auch die Meinungen der verschiedenen
Anspruchsgruppen einzuholen.

als Grund für die Ablehnung genannt werden
konnte.» Die damals umstrittene Gestaltung
der Parkhausaufgänge, im Volksmund «Affenkäfige» genannt, trug zum negativen Ergebnis bei, denn entgegen der Empfehlung
der Kommission entschied der Grosse Stadtrat, den Abbau der ungeliebten «Affenkäfige» nicht in einer zweiten Vorlage vor die
Stimmberechtigten zu bringen.

Mit 2716 Ja- zu 10 518 Nein-Stimmen wurde am 8. Februar 2004 die erste Vorlage zur
Neugestaltung des Herrenackers, die der Bau
des Parkhauses unter dem Platz verursachte,
deutlich abgelehnt. Thomas Hauser, Präsident der vorberatenden Kommission, meinte
damals in den «Schaffhauser Nachrichten»:
«Schade, aber nicht erstaunlich. Wir hatten
in der Kommission doppelt so viele Meinungen zur Gestaltung wie Mitglieder. Auch im
Volk hat jeder beim 2,8-Millionen-Projekt
etwas gefunden, was ihm nicht passte und

Unter Einbezug der Anspruchsgruppen wurde eine neue Vorlage der Platzgestaltung
ausgearbeitet. Die Anlieferung der diversen
Geschäfte beansprucht den Platz stark und
verlangt nach einer pragmatischen und zurückhaltenden Gestaltung. Der Umbau der
Parkhausaufgänge war ein wichtiges Element der neuen Vorlage. Der Kredit von 1,9
Millionen Franken für die Gestaltung des
Herrenackers, wie er sich heute präsentiert,
wurde am 27. November 2005 vom Souverän deutlich angenommen. Ein wesentlicher

Pragmatische Gestaltung gesucht
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Unterschied zum ersten Projekt ist der Belag. Die ursprünglich vorgeschlagene unvergossene Pflästerung wurde durch einen
Saibrobelag ersetzt. Dabei handelt es sich
um einen hochporösen wasserdurchlässigen
Festkiesbelag, der die Platzgestaltung mit
unterschiedlichen Farbfeldern ermöglicht
und sich als günstige Lösung empfohlen hat.

Der falsche Belag
Nach rund zehn Jahren muss festgestellt
werden, dass der Festkiesbelag unter den
täglichen Warenanlieferungen stark gelitten
hat und teilweise beschädigt ist. Die Deckschicht ist bereits stark abgenutzt und weist
unterschiedliche Stärken auf. Der durch die
täglichen Anlieferungen besonders stark beanspruchte untere Teil Richtung Beckenstube
wurde schon mehrmals aufwändig repariert.
Dabei zeigte sich, dass der Belag nicht einfach an den beschädigten Stellen ersetzt
werden kann: die bestehende Farbgebung ist
nicht reproduzierbar. Die sanierten Stellen
würden im Laufe der Jahre als Flickenteppich wahrgenommen, so Stadträtin Katrin
Bernath in der Antwort eines Postulats von
Grossstadträtin Nicole Herren im Jahr 2017.
Schwierig ist auch der Unterhalt des Belags.
Strassenreinigungsmaschinen können nicht
eingesetzt werden und im Winter ist die
Schwarzräumung des Platzes nur im Bereich
der Pflästerung rings um den Platz möglich.
Der Saibrobelag würde durch die Kehr- oder
Räummaschinen beschädigt. Der Einsatz von
Tausalz ist auf dem Festkiesbelag nicht möglich. Das hat zur Folge, dass bei Schneefall
und der Eisbildung, verursacht durch Fahrzeuge, die Fläche beinahe nicht begehbar ist.

Wassereintritt in Kellergeschosse
Gedacht war die Entwässerung des Herren
ackers durch den porösen wasserdurchlässi-
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gen Festkiesbelag und die darunterliegende
Drainageschicht auf der Decke des Parkhauses. Auf dieser schiefen Ebene sollte das
Wasser abfliessen, mit Drainageleitungen
aufgefangen und in die Kanalisation geleitet werden. Das funktioniert aber nicht. Aus
Sicht des Kantonsbaumeisters Mario Läubli
ist die Drainageleitung am Platzende entlang der Häuserzeile Richtung Beckenstube
technisch falsch konzipiert und die Leitung
entlang der südlichen Häuserzeile ist teilweise eingefallen oder durch Baumwurzeln
beschädigt. Folge davon sind Feuchtigkeitsschäden in den Kellergeschossen der Liegenschaften in diesem Bereich. Der Schreibende
weiss aus eigener Erfahrung, dass bei starken
Niederschlägen die gegen den Herrenacker
liegende Kellerwand seines Weinkellers einer «Tropfsteinhöhle» gleicht, und dasselbe
kann Kantonsbaumeister Läubli für die Liegenschaften des Kantons Schaffhausen in
diesem Bereich bestätigen. Weiter stellt er
Feuchtigkeitsschäden im denkmalgeschützten Klosterkeller fest. Seit der Fertigstellung
des Parkhauses Herrenacker erodiert der vorher jahrhundertelang trockene Sandstein wegen Feuchtigkeit. «Wenn die Stadt Schaffhausen die Sanierung des Herrenackers, wie
vom Stadtrat beabsichtigt, 2019 plant und
anschliessend umsetzt, wäre das eine elegante Lösung für dieses Entwässerungsproblem.
Sollte sich die Sanierung zeitlich verzögern,
würde ich zu einem Plan B neigen und die
Drainage vorab sanieren, da ich ein Zuwarten für nicht vertretbar halte», so Mario
Läubli.

Aktuell arbeitet die Stadtplanung in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten und einem Ingenieur Varianten als
Basis einer Vorlage an den Stadtrat aus. Deshalb äussert sich Marcel Angele, Leiter der
Stadtplanung, auch zurückhaltend, was die
Vorlage an den Stadtrat konkret beinhaltet.

Sanieren und gestalten, aber wie?

Überlegungen zum Thema Platzklima

In Arbeitsgruppen sollten die Teilnehmenden
der Anrainerveranstaltung Fragen wie zusätzliche Nutzungen und Ausstattungselemente
beantworten und ihre positiven Aspekte und
negativen Erfahrungen auf dem Herrenacker
verorten. Die Bedingungen: Die Nutzung
und Gestaltung darf nicht grundsätzlich in
Frage gestellt werden. Dazu gehören die Alltagsnutzung für die Anrainer, Passanten und
Besucher von Restaurants, Theater und Casino. Temporäre Veranstaltungen wie «Stars
in Town» müssen möglich und die Anlieferung und die Notfalldienste dürfen nicht
beeinträchtigt sein. Positiv beurteilt wurde
die grosse offene Fläche, die verschiedenste
Veranstaltungen möglich macht, eher kritisch
wurden das Baumwachstum (Schatten) und
die mangelnde Beleuchtung im Bereich vor
dem Theaterrestaurant und den Restaurants
im oberen Bereich des Platzes gesehen.

Kritischer sieht Guhl die Bedingungen für
die beiden Baumreihen entlang der seitlichen
Häuserzeilen, da Schatten, die Werkleitungen
und das abfliessende Wasser der Tiefgarage
das Gedeihen der Kastanien beeinträchtigen.
Die Baumtöpfe auf der gegenüberliegenden
Platzseite bieten auch keine optimalen Verhältnisse, steht doch das Wurzelwerk in einem
bestimmten Verhältnis zur Baumkrone. Deshalb gibt es bei der Stadtplanung zum Thema
«Platzklima» Überlegungen, ob mit einer Vergrösserung des Wasserspiels und mit mobilen
Schattenspendern in Bodenhülsen die Aufenthaltsqualität aufgewertet werden könnte.
Im Raum stehen bleibt die Frage, ob es
nicht günstiger gewesen wäre, vor rund zehn
Jahren beispielsweise die teurere vergossene
Pflästerung zu wählen anstelle des damals
günstigeren Festkiesbelags, der heute saniert
werden muss.
Bruno Müller

Belag als Knacknuss
Auf die Frage, welcher Bodenbelag dann
als Alternative in Frage kommen könnte,
antwortet er: Den erneuten Einbau eines
Saibrobelags sehe er wegen der bisherigen
Erfahrungen kritisch, und ein bituminöser
Belag würde der Bedeutung des Platzes – der
Herrenacker ist einer der grössten Plätze in
mittelalterlichen Innenstädten der Schweiz
– kaum gerecht. Als alternative Belagsart
stehen Beton oder Naturstein zur Verfügung.
Mit eingefärbtem Beton und entsprechender
Oberflächenbearbeitung können verschiedene Strukturen zur Gestaltung des Platzes
geschaffen werden. Dasselbe trifft auch auf
die Pflästerung mit unterschiedlichen Steingrössen und Farben zu. Der Preisunterschied
zwischen Beton und Steinen hängt von der
Detailausführung ab. Felix Guhl, Leiter von
Grün Schaffhausen, vergleicht die Bepfla zung des Herrenackers mit einer Dachbegrünung. Im oberen Teil des Herrenackers misst
die Überdeckung 120 Zentimeter und ist
damit für die gepflanzten Kastanienbäume
noch ausreichend. Der lose Kies ermöglicht,
dass Luft und Wasser ins Erdreich dringen,
dadurch wird das Wachstum der Bäume unterstützt.
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«Park(ing)Day» 2018: Fantasie statt Autos
Der «Park(ing)Day» wurde im Jahr 2005
in San Francisco ins Leben gerufen. Die
Idee ist so einfach wie überzeugend: Auf
der Fläche eines markierten Parkfelds
wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestaltet. So
entstehen temporär individuelle Begegnungszonen in Städten. Am 21.  September war Schaffhausen erstmals mit dabei.
Im Laufe der Jahre schlossen sich immer
mehr Menschen in verschiedensten Städten
dieser Bewegung an, und mittlerweile ist der
Park(ing)Day zu einem globalen Aktionstag
geworden. 2009 beispielsweise wurde der
Times Square – der grösste Verkehrsknoten
von New York – teilweise zu einer Fussgängerzone umfunktioniert. Die Aktion fand so
viel Anklang, dass ein Teil des Times Square
dauerhaft umgewandelt wurde.
Auch hierzulande machen immer mehr
Städte mit. Dieses Jahr war zum ersten Mal
auch Schaffhausen dabei. Der Vorstand des
Einwohnervereins Altstadt schloss sich dem
hiesigen Kollektiv an, welches bei der Stadtverwaltung mit Erfolg beantragte, für den
21. September 2018 elf Parkplätze am «Platz»
rund um den Brunnen uns zu überlassen.

Der «Platz» als Parkplatz
Der Einwohnerverein war mit Informationstafeln zum Thema «Parkplätze auf

dem Platz» präsent. Auf drei Stellwänden
wurde das Schicksal des Platzes als Parkplatz nachgezeichnet. Auszug aus der Tafel
1: «Situation bis 2014, 24 Parkplätze: Das
Auto dominierte den Platz vollkommen.
Der herrschaftliche Brunnen war von drei
Seiten mit Autos zugestellt, die vierte Seite
übernahmen die Motorräder… Die Fussgänger mussten sich zwischen den geparkten
Autos hindurchquetschen.» Auszug Tafel
2: «Das Auto als ‹Möblierungselement›,
Entwurf des Baureferats für 12 Parkplätze:
Die parkierten Fahrzeuge sollten nicht, wie
bis anhin, die ganze Fläche massiv dominieren, sondern wurden ‹zurückgestuft› – nämlich auf Elemente, die den Platz lediglich
‹möblieren› sollten.» Auszug Tafel 3: «Ein
missglückter Kompromiss, 15 Parkplätze:
Obwohl Variante 2 bereits abgesegnet war,
setzten die Vertreter von Gewerbe und Autoverbänden durch, dass lediglich 9 Parkplätze
abgebaut werden sollten… Die Sicht auf den
Brunnen ist wieder eingeschränkt. Das alles
wegen dreier Parkplätze.»

Stressfrei einkaufen
Das Schaffhauser Architekturforum Sch‑ar‑f
gestaltete einen Parkplatz mit einem feldfüllenden, auf den Boden geklebten Abziehbild: «In 250 Metern Gehdistanz zu Ihrem
parkierten Auto – kaufen Sie stressfrei ein!»
Ein Lageplan zeigte die Fusswege zu den
nächstgelegenen Parkhäusern auf, und ein

Park(ing)Day am 21. September auf dem Platz: für einen Nachmittag lang geschäftiges und geselliges Treiben statt parkierter Autos.

abgebildeter QR-Code lotste Interessierte via
Smartphone direkt auf die Homepage. Ein
Klick darauf lohnt sich, es sind weiterführende Informationen zum Thema aufgeschaltet,
unter anderem ist dort zu lesen: «Von den
heute bestehenden Parkhäusern am Rand und
im Zentrum der Altstadt Schaffhausen sind
gebietsbezogen alle Angebote in einer Gehdistanz von ca. 250 Metern in maximal 10
Minuten erreichbar!» (www.sch-ar-f.ch)

Was alles möglich wäre...
Dazu gab es an diesem Freitagnachmittag
anstatt Parkplätze einen Platz für Kinder mit
Spielsachen, zur Verfügung gestellt von der
Alternativen Liste. Es gab ein Parkfeld, belegt mit einem Kunstrasen, darauf eine Hängematte und ein Grill, gestaltet von WWF,
Pro Velo, der Gemüsekooperative Bioloca
und den Jungen Grünen. Es gab mit Kreide
bemalte Pflastersteine, eine Strickecke vom
Wulläladä, eine Bar am Brunnen, betrieben
von den Gaststätten «Schäferei» und «Chupiteria», und das Indian Masala eröffnete
kurzfristig ein kleines Boulevardrestaurant
mit vier Tischen. Die Schülerinnen und
Schüler des Arbeiterhilfswerks servierten
Reis und genossen den Platz als Aufenthaltsort. Und nicht zuletzt war auch Radio Rasa
mit dem Übertragungswagen anwesend und
berichtete live vom Park(ing)Day.
Abgesehen vom Wetter, das sich nicht
zwischen windig und regnerisch entscheiden
konnte, und der nahe gelegenen lauten Baustelle war dieser Nachmittag sehr gelungen.
Passanten erkundigten sich über den Anlass,
und viele stimmten dem Ansinnen zu, den
«Platz» autofrei zu halten. Ein ganzes Geviert könnte so der Fussgängerzone angeliedert werden und würde die Schaffhauser Altstadt tatsächlich attraktiver machen. Doch
leider scheint es so zu sein, wie die Berliner
zu ihrem Park(ing)Day schrieben: «Solange
das Parken durch absurd niedrige Parkgebühren zu Schleuderpreisen subventioniert
wird, werden die Menschen in der Stadt vom
Auto erdrückt. Stadt ist mehr als stehende
Blechhaufen!»
Der Vorstand des Einwohnervereins Altstadt hat sich vorgenommen, auch nächstes
Jahr am dritten Freitag im September dabei
zu sein. Alle Interessierten sind aufgerufen,
sich aktiv zu beteiligen. Eine Mail an den
Vorstand genügt: info@altstadtverein.ch.
.
Manu Bührer
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Der geschichtsträchtige Keller (ganz rechts Miriam Bertschi)
gab Aufschluss über eine 900-jährige Entwicklung.
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Der freigelegte Kalksteinschacht, der als Eiskeller genutzt wurde.

Bild: Kantonsarchäologie Schaffhausen

Riesiges Interesse für die Konstanzische Schütte
Grossaufmarsch von Interessierten am
Karstgässchen am 25. Oktober: Auf Einladung des Amtes für Denkmalpflege
kamen an zwei Führungen rund 120 Interessierte. Sie wollten wissen, wie sich
die geschichtsträchtige «Konstanzische
Schütte» kurz vor Ende der umfassenden
Sanierungsarbeiten präsentiert.
Glücklicherweise hatte Denkmalpfleger Lukas Wallimann zu zwei Führungen am selben
Tag, um 12 und um 17.30 Uhr, eingeladen:
Hätte es nur einen Termin gegeben, das Haus
wäre schlichtweg von der Menschenmenge
überflutet worden. Es wurde auch so noch
eng genug; dies, obwohl es pro Führung drei
Gruppen gab, die im Rotationsprinzip herumgeführt wurden.

900-jährige Geschichte
Im Keller referierte Miriam Bertschi von der
Kantonsarchäologie über die rund 900-jährige Siedlungsgeschichte, die an diesem Ort
abzulesen war. Dies dank der neu erstellten
Unterkellerung, die tief in die Erde reicht
und interessante Details und Zusammenhänge offenbart. Eine dreimonatige Rettungsgrabung brachte Interessantes buchstäblich
ans Tageslicht. Sieben verschiedene Zeitabschnitte konnte die Archäologie ausmachen.
Es begann mit einem Graben, der eine bebaute von einer unbebauten Zone trennte
(frühes 12., allenfalls 11. Jahrhundert). Noch
vor 1200 entstand ein Holzgebäude samt dazugehöriger Abfallgrube. Danach wurde das
Gelände, im Zuge des Stadtausbaus in der
Vorstadt, aufgeschüttet und nivelliert. Kurz
danach entstand wieder ein Holzgebäude

mit einem Kiesvorplatz, danach (nach 1253)
folgte eine Nutzung als Garten/Gehege im
Zusammenhang mit dem Barfüsserkloster.
Sicher vor 1525 wurde eine Mauer und ein
Kalksteinschacht (Eiskeller) errichtet, nach
seiner Auflassung fand der Schacht Verwendung als Abfallgrube. Ab 1850 entstanden
dann regelmässige Pfostengruben für Pferdeboxen einer Fuhrhalterei.
Geborgen hat die Kantonsarchäologie
zahlreiches Fundmaterial, das nicht nur
aus dem Eiskeller, sondern aus allen möglichen Schichten stammt: Ziegelfragmente,
Backsteine, Mörtelgrus, dann auch Keramik
und Knochen (häufigstes Fundmaterial bei
Mittelalter-Grabungen). Besonders reizvoll
ist eine kleine Tonfigur aus der Zeit vor dem
Kalksteinschacht, dem Aussehen nach aus
dem 13. oder 14 Jahrhundert. Es handelt
sich wahrscheinlich um ein Spielzeug. «Ar-

Reizvolle Entdeckung: eine Tonfigur,
vermutlich ein Spielzeug aus dem 13.
oder 14. Jahrhundert.

chäologie heisst immer auch Abbau und damit Zerstörung von historischen Schichten»,
merkte Miriam Bertschi an zu ihrer Arbeit,
«die geplante Unterkellerung machte diesen
Schritt notwendig und das Resultat ist nun,
dass die Konstanzische Schütte ihren historischen Untergrund eingebüsst hat.»

Trotz Reformation an Bischof
Im Jahr 1525 wurde die Konstanzische
Schütte im Auftrag des Konstanzer Bischofs
Hugo von Landenberg errichtet, wie Lukas
Wallimann von der Denkmalpflege Schaffhausen ausführte. Vor allem aufgrund der
Reformation hatte der Bischof seine Herrschaftsrechte im Klettgau an Schaffhausen
verkauft. Im Gegenzug gestand Schaffhausen dem Bischof einen neuen Amtssitz in
Schaffhausen zu, ebenso den Schutz seiner
Einkünfte aus den Wein- und Kornzehnten.
Landenberg kaufte an der heutigen Vorstadt 14 das Amtshaus und erwarb auch den
nordöstlich anschliessenden Bauplatz für die
Schütte. Die zur Lagerung der bischöflichen
Wein- und Kornzehnten erstellte Schütte
zählt zu den wenigen Lagerhäusern, die im
16. Jahrhundert in der Schaffhauser Altstadt
erbaut wurden. Die spätmittelalterliche Bausubstanz ist nahezu intakt erhalten geblieben.
Erst Anfang 19. Jahrhundert änderten die
Besitzverhältnisse und endete die ursprüngliche Nutzung des Baus als Scheune und
Lagerhaus. 1894 zog hier die Fuhrhalterei
Etzensberger ein, das Erdgeschoss wurde
zu Pferdestallungen umgenutzt. Die übrigen Hausteile nutzte man vorerst weiterhin
gemäss ihrem ursprünglichen Zweck. Beim
grossen Umbau 1880 entstanden für die da-
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malige Zeit grosszügige Wohnungen für den
Mittelstand, wobei der damalige Baumeister
die bestehende Struktur mit der massiven
Binnenwand geschickt als Gangmauer für die
Wohnungen mit einbezog. 1894 wurde an der
östlichen Giebelfassade die Uhr montiert, die
jetzt, nachdem sie jahrelang stillgestanden
hatte, wieder instand gesetzt worden ist.
Die Konstanzische Schütte umfasst nicht
nur das markante Eckhaus Platz/Karstgässchen, sondern führt durch das Karstgässchen
weiter bis an das Eckhaus Karstgässchen/
Vorstadt («Weltbildladen»). Das gab etwas
«Luft» für das Planen der Sanierung, wie
Nico Ledergerber, Architekt des Um- und
Neubaus, schliesslich ausführte. Die Wohnungen, die auf den Platz gehen, konnten
so erhalten, restauriert und modernisiert
werden, ohne dass man in die Bausubstanz
gröber eingreifen musste. Auch die Kachelöfen wurden aufgefrischt, sie sind allerdings
nicht mehr funktionsfähig; «das wäre zu viel
Aufwand gewesen und auch zu kompliziert»,
sagt Ledergerber, denn das Kamin würde
durch die neuen Wohnungen im Dachgeschoss führen. Weil es eine Art «Knautschzone» zwischen dem Eckhaus und dem angrenzenden Neubau gibt, war grosszügiges
Planen möglich. Auch in dieser Zone erfüllen
die alten Balken noch immer ihre Funktion,
sie sind allerdings nicht mehr sichtbar. Bis
auf eine imposante Stütze aus Eichenholz,
die nicht verkleidet und aufgefrischt wurde.
Hier konnte auch ein Lift eingebaut werden,
so dass das bestehende Treppenhaus erhalten
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Blick in eine der bald renovierten Wohnungen der Konstanzischen Schütte, mitsamt
einem alten Kachelofen.
blieb. Die Bauauflagen waren allerdings ausgesprochen streng und aufwändig, vor allem
wegen den Vorschriften der Feuerpolizei.
Neben den vier Wohnungen, die auf den
Platz gehen, gibt es zwei weitere Wohnungen im Dachgeschoss, eine Maisonettewohnung sowie eine, die über zwei Geschosse
geht. Im Neubau am Karstgässchen sind
dann die restlichen der insgesamt elf Wohnungen erstellt worden.
Das Parterre der Liegenschaft ist jetzt neu
als ein einzelner Raum konzipiert, den die
Besitzer gerne auch als Ganzes vermieten
würden – was natürlich die optimale Lösung

wäre. Mindestens zwei einzelne Erschliessungen wären aber durchaus möglich, es
gibt zwei Eingänge vom Platz und zwei vom
Karstgässchen her. Zurzeit ist man auf der
Suche nach geeigneten Mietern.
Wie sich also zeigt, hat das jahrelange
Hin und Her um die historische Liegenschaft
am Platz ein gutes Ende gefunden. Das trifft
auch auf die Uhr zu, die an der aufwändig
renovierten Fassade nach wie vor zu finden
ist. Zuzeit zeigt sie zwar stets 12.00 Uhr an,
doch Nico Ledergerber verspricht, dass sie
spätestens im Frühjahr wieder laufen wird.

René Uhlmann

Lieber Läden
statt Auto-Garagen

Vom Gerüst befreit: die historische und möglichst achtsam renovierte Konstanzische Schütte am Platz.

Es war an der Abendführung. Nachdem
Architekt Nico Ledergerber das Konzept
des Um- und Neubaus erklärt hatte, beschwerte sich eine ältere Dame darüber,
dass es im Erdgeschoss keine Garagen
mehr gäbe, früher habe es welche gehabt.
Der Architekt sagte, das sei nicht seine,
sondern die Entscheidung der Bauherrschaft. Die Dame ärgerte sich darauf
noch ein bisschen weiter, da sagte Denkmalpfleger Lukas Wallimann, er habe die
Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass
eines Tages die Mehrheit der Schaffhauserinnen und Schaffhauser merke, dass
der Platz viel schöner wäre ohne Autos.
Darauf gab es spontanen Applaus und
«Jawohl!»-Rufe... 
Maggie Nägeli
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Die Altstadt soll noch seniorenfreundlicher werden
Wie altersfreundlich ist die Stadt Schaffhausen? Anlässlich von insgesamt 13
Quartierbegehungen nahmen rund 1400
ältere Menschen die Gelegenheit wahr,
ihre Wünsche und Vorstellungen zu äussern. Die Stadt hat reagiert und zahlreiche
Verbesserungen realisiert, und sie unterstützt aktive Seniorinnen und Senioren.
Fazit: Ausgesprochen positiv, und zwar
für beide Seiten.
Grundsätzlich ist die Zufriedenheit der älteren und alten Leute in der ganzen Stadt
gross, was altersgerechte Strukturen anbelangt, sagt Stadtrat Simon Stocker, Sozialund Sicherheitsreferent von Schaffhausen.
Und die Altstadt? Die Versorgung hier ist
sehr gut. Besonderes Thema seien natürlich
Verkehrs- und Mobilitätsthemen, was auch
in den Rückmeldungen oft ein Thema war.
Viel zu reden gaben in diesem Zusammenhang die Bsetzisteine, die für eine schnelle
Fortbewegung nicht optimal sind. Sitzgelegenheiten («Bänkli») sind ebenso ein wich-

tiges Anliegen, davon sollte es mehr geben,
sind sich die Befragten einig. Das zeigt sich
jeweils ganz klar bei den «Bank-Aktionen»
der Pro City: Zwar gefallen diese Sitzgelegenheiten nicht jedermann, aber genutzt
werden sie sehr gerne und ausgiebig.
Die Beleuchtung war ebenfalls Thema,
und auch hier hat die Stadt einige Situationen entschärfen können, die als schwierig
eingestuft worden waren (Beleuchtung des
Pflanzentroges bei der «Schwedenburg»,
eine Strassenlampe an der Vordergasse und
an anderen Orten, die ganz konkret genannt
wurden). Auch die Grünphasenverlängerung
beim Fussgängerstreifen Vordergasse/Bachstrasse war eine Folge dieser Begehungen.
Ein grosses Thema, das man jetzt konkret
und intensiv angehen will, sind die Velofahrer in der Altstadt. Das generelle Fahrverbot
tagsüber in den Altstadtgassen wird oft missachtet. Das bereitet vor allem älteren Leuten
Mühe, die vor zu schnellen Radlern erschrecken oder ausweichen müssen. Und weil das
ein Anliegen vor allem von älteren Leuten

ist, sollen diese sich selber auch aktiv an
einer entsprechenden Kampagne beteiligen.
«Es geht dabei nicht darum, fehlbare Velofahrer zu bestrafen», sagt Stocker, «sondern
Senioren oder auch Seniorinnen sollen, zusammen mit Stadtpolizisten, die Fehlbaren
in der Altstadt anhalten und mit ihnen reden,
ihnen klarmachen, dass ihr Verhalten für viele Leute störend ist.»
Ganz wichtig bei allen Aktionen: Die Leute sollen nicht nur benennen, was ihnen nicht
gefällt, sondern selber aktiv ihren Beitrag leisten, um die Situation in ihrem Sinn zu verändern. So wurde zum Beispiel angeregt, in der
Altstadt einen Sonntagabend-Treffpunkt einzurichten, wo man sich zwanglos begegnen
könnte. Die Fachstelle Quartierentwicklung
machte einen Aufruf, doch es kamen keine
Rückmeldungen – niemand wollte die Sache
konkret angehen. «Es gab zwar den Wunsch,
nicht aber die Bereitschaft, selber etwas zu
machen», erklärt Stocker. Also habe man die
Idee vorderhand nicht weiterverfolgt.

René Uhlmann

Städtische Alterspolitik zum Anfassen
Seit vier Jahren führt das städtische Sozialreferat in Zusammenarbeit mit dem
Bereich Alter Quartierbegehungen mit
Senioren und Seniorinnen durch: Insgesamt 13 solcher Anlässe wurden von rund
1400 älteren Menschen besucht. Dabei
wird nicht nur diskutiert, auch konkrete
Verbesserungen sind die Folge. Das Motto
von Initiant und Stadtrat Simon Stocker:
Die Stadt stellt Infrastruktur und bietet
Hilfestellung, aktiv werden aber sollen
die Senioren selber. Das ganze Projekt hat
schweizweit Anerkennung gefunden.
Altstädtler: Simon Stocker, Sie sind als Sozialreferent zuständig für die Stabsstelle Quartierentwicklung. Wie kam es zu den Quartierrundgängen mit den Schaffhauser Senioren?
Simon Stocker: Als ich Stadtrat wurde, gab
es in meinem Ressort die Abteilung Quartier
und Jugend. Da ich Gemeinwesen-Arbeit
(GWA) studiert habe, machte ich in Luzern
einen Weiterbildungs-Master in Stadtentwicklung, wo es um soziale Stadtentwicklung und deren Auswirkungen geht. Danach
konnte ich auch mein Ressort ausrichten, und
ich wollte nicht nur Jugendliche, sondern

auch ältere Menschen in der Stadt berücksichtigen. Ich habe die «Quartierarbeit» als
«soziale Quartierentwicklung» neu positioniert und mir direkt als Stabsstelle unterstellt.
Das sollte nicht nur die Jugend, sondern auch
viele andere Projekte sozialer Natur in der
Stadt Schaffhausen umfassen. Dies auch ressortübergreifend, falls das sinnvoll ist.
Gab das nicht auch Mehrarbeit?
Stocker: Bei den Stellenprozenten musste
ich nicht viel ändern, doch weil es personelle Änderungen gab, konnte ich die Leitung
neu ausschreiben, und die hat seit 2014 Beatrice Laube inne. Gleichzeitig entstand im
Künzle-Heim auf dem Emmersberg ein Quartierdienstleistungszentrum (QDZ), das im
Quartier aktiv sind. Es entstand damals das
Projekt «Quartier für Alt und Jung». Dann hat
die «Age-Stiftung» einen Wettbewerb ausgeschrieben für Projekte im Altersbereich. Wir
haben unser Projekt für Quartierbegehungen
eingereicht und bekamen 140 000 Franken für
vier Jahre. Das war ein super Startpunkt für
diese Stelle und führte zu einer Ausweitung
auch für Senioren. So konnte die Idee für die
Quartierbegehungen umgesetzt werden.

Und das war schweizweit etwas Neues?
Stocker: Als wir das entwickelt haben,
kannte das meines Wissens noch niemand.
Etwas Ähnliches gab es schon in Österreich. So konnten wir, vor allem dank dem
Stiftungsbeitrag, auch Öffentlichkeitsarbeit
betreiben. Dann wurde ich Vorsitzender
vom Schweizer Netzwerk altersfreundlicher Städte, was noch eine zusätzliche Resonanz brachte.
Und wie ist die Bilanz dieser Begegnungen?
Stocker: Wir hatten drei Ziele: Ältere Leute
einzubinden und zu aktivieren für ein Engagement. Dann die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen (z.B. Pro Senectute),
schliesslich: wir wollten ältere Leute besser erreichen mit verschiedenen Angeboten
der beteiligten Organisationen. Es gab dann
verschiedene Massnahmen konkreter Natur,
etwa baulicher Art, wichtiger waren aber
soziale Massnahmen. Wir wollten etwas
beitragen, aber mit möglichst viel Selbstorganisation der Betroffenen selber. Das haben
wir auch erreicht, und wir wollen auf diesem
Weg auch weitergehen.

Interview: René Uhlmann
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Nichts für Warmduscher: Rhybadi im Winter
Siebeneinhalb Grad hat der Rhein an
diesem sonnigen Novembersonntag, die
Lufttemperatur liegt nur knapp über dem
Gefrierpunkt. Nicht gerade meine bevorzugte Badetemperatur. Aber ich habe einen Auftrag, nämlich über die neue Sauna
zu berichten. Darum betrete ich die Rhybadi ungewohnterweise im Wintermantel.
Vor acht Jahren, in der Sitzung des Grossen
Stadtrates vom 16. November 2010, taucht
das Thema «Sauna in der Rhybadi» zum
ersten Mal auf, und zwar in einem Postulat
von Daniel Preisig, damals noch Grossstadtrat der JSVP. Es trägt den Titel «Ganzjährig nutzbare Rhybadi: Wellness-Oase mit
Munotblick!». Preisig schlägt darin vor, im
unteren Teil der Rhybadi eine Wellnessanlage zu erstellen, um aus dem Flussbad einen Ganzjahresbetrieb zu machen. Er ist der
Meinung, die Sauna könne profitabel betrieben werden. Die notwendigen Umbauarbeiten sollen für die Stadt kostenneutral zu realisieren sein. Das Postulat, welches verlangt,
die Machbarkeit einer solchen Anlage seriös
zu untersuchen, wird mit 24 zu 8 Stimmen
für erheblich erklärt.

Zwei Saunen und zwei Jurten
Jetzt sind die zwei uferseitigen Nichtschwimmerbecken mit einem Holzboden
bedeckt. Darauf stehen zwei Jurten. Die
erste beherbergt das gemütlich eingerichtete
Bistro. Hier gibt es Kaffee und Tee, selbstgebackenen Kuchen, Suppe, Wein und Bier.
In einem kleinen Schwedenofen brennt ein
Feuer, es ist schön warm. Hier bezahle ich
den Eintritt (19 Franken). Dann geht es aber
gleich wieder hinaus in die Kälte, denn die
Umziehkabinen und die Garderobenkästchen sind dieselben wie im Sommer.
In der Vorlage des Stadtrats zur «Sanierung und Aufwertung der Rhybadi» vom
März 2012 war dann, neben verschiedenen
anderen Massnahmen, tatsächlich eine Wellnessanlage enthalten. Gegen die Vorlage
wurde das Referendum ergriffen und im Juni
2012 wurde sie mit 9801 Nein- gegen 3545
Ja-Stimmen deutlich verworfen. Die Gegner
führten sehr unterschiedliche Argumente
ins Feld, unter anderem die Befürchtung,
dass ältere Badegäste neben einer trendigen
Lounge keinen Platz mehr hätten. Erwartungsgemäss wurden auch Rentabilität und
Notwendigkeit des Wellnessbereichs ange-

zweifelt, aber die grösste Sorge war wohl
die um den Verlust von Nichtschwimmerbecken, Schattenplätzen und Garderoben.
Im Versuchsbetrieb gibt es eine Frauen- und eine gemischte Sauna, sie ähneln
grossen liegenden Holzfässern. Drin ist es
kuschlige 89 Grad warm und hell, die Enden
der Röhren sind verglast. Der Blick aus der
Frauensauna geht rheinabwärts, die Sonne
scheint durchs Fenster und es ist herrlich
ruhig und entspannend. Doch je näher der
Moment der Abkühlung kommt, desto mehr
zweifle ich. In den Rhein? Bei siebeneinhalb Grad? Wirklich? Da erinnere ich mich
wieder, wie wir als Jugendliche an Ostern
jeweils das erste Mal im Rhein schwimmen
gingen, Frühlingsritual und Mutprobe in
einem. Das kann ich immer noch, rede ich
mir ein und springe mutig in die eisigen Fluten. Naja, ich steige vorsichtig die rutschige
Treppe hinunter ins Wasser. Tatsächlich, es
fühlt sich ziemlich grossartig an, jedenfalls
ein paar Sekunden lang. Erfrischt lege ich
mich in einen der Liegestühle und schaue
dem Rhein beim Fliessen zu, was im Winter genauso entspannend ist wie im Sommer. Während die Sonne langsam hinter
den Bäumen versinkt, kriecht die Kälte in
meine Glieder, also schnell wieder zurück in
die Wärme. In den Duschen gibt es nämlich
heute kein heisses Wasser.

Später lege ich mich in der Ruhejurte auf
einen der Liegestühle. Auch dort brennt ein
Feuer in einem Ofen, Wolldecken liegen bereit, von oben kommt Tageslicht durch eine
grosse Scheibe, die Atmosphäre ist ruhig
und freundlich.
Die Rhybadisauna ist ein Pilotversuch,
die Stadt hat 140 000 Franken für die In
frastruktur bereitgestellt. Das Risiko des
Betriebs trägt das Rhybaditeam. Für wintertaugliche Garderoben und Duschen hat das
Geld nicht gereicht, was ich beim Umziehen
schmerzlich zu spüren bekomme: eben noch
aufgewärmt und entspannt, holen mich die
eiskalten Kleider und Stiefel in der eiskalten Garderobe schnell in die Novemberrealität zurück. Daran wird sich wahrscheinlich
auch nicht so schnell etwas ändern, denn die
Geschäftsprüfungskommission des Grossen
Stadtrats hat einen Investitionskredit für
weitere Ausbauarbeiten aus dem Budget
2019 gestrichen.
Trotzdem ist die Sauna in der Rhybadi ein
besonderes Erlebnis. Ob sie sich wirtschaftlich betreiben lässt, wird dieser Versuchsbetrieb zeigen. Es ist anzunehmen, dass die
Energiebilanz der Rhybadisauna nicht besonders gut ausfällt, was aber wohl für alle
Saunas und ebenso für die meisten anderen
Wintervergnügen gilt. 
Maggie Nägeli

Neue Winter-Landschaft in der Rhybadi: links die beiden «Saunafässer», rechts die
Ruhe- und die Bistro-Jurten.
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Geborgenheit hoch über dem Nachtleben
Diana Zucca bewohnt eine bunt und gemütlich eingerichtete kleine Dachwohnung mitten in der Altstadt. Dass sie ursprünglich aus
Zürich kommt, ist unüberhörbar, sie ist der
Liebe und der Musik wegen in Schaffhausen gelandet: Als sie im Sommer 2000 mit
ihrer Band Princess & the Pea im Star Track
Studio in Schaffhausen Aufnahmen für ein
Kindermusical machte, verliebte sie sich in
den Tontechniker, und auch die Stadt, besonders die Rhybadi, hatte es ihr angetan. Zwei
Jahre später entschloss sie sich, Zürich den
Rücken zu kehren und ganz nach Schaffhausen zu ziehen. Von Anfang an gefiel ihr die
Überschaubarkeit und dass es hier spürbar
gemütlicher, weniger hektisch zugeht als in
Zürich.
Bald zog sie mit ihrem Partner in ein Haus
auf dem Emmersberg. Für die Stadtzürcherin war es die Erfüllung ihres Kindertraums:
ein grosses, altes Haus mit einem Garten und
Bäumen, genau danach hatte sie sich in den
städtischen Mietwohnungen mit Nachbarn
oben und unten und links und rechts immer
gesehnt. Sie führte in diesem Haus ein Bed
& Breakfast und genoss den Platz und vor allem den Garten. Äussere Umstände machten
jedoch einen Umzug erforderlich. Auf der
Suche nach einem Haus mit Garten stiess sie
zufälligerweise auf die kleine Wohnung mit
Blick auf den Munot, in die sie sich auf den
ersten Blick verliebte.

Auf dem Herd in der kleinen Küche
kocht das Quittengelée.
Den Umzug in die Altstadt bereut sie
nicht, sie mag die Menschen in der Stadt und
liebt den Markt, und es gefällt ihr, dass man
sich kennt und aufeinander schaut. Obwohl
sie mitten im Ausgehviertel wohnt, stört der
Lärm sie nicht. Sie geht selten früh zu Bett,
und das Lachen und Geplauder von der Gasse empfindet sie keineswegs als störend, eher
gibt es ihr ein Gefühl von Geborgenheit, von
Leben. Das habe ihr im Emmersberg gefehlt,

wo alle für sich in ihren Einfamilienhäuschen bleiben und die Rasenmäher und Laubbläser immer dann lärmen, wenn man sich
gemütlich zu einem Kaffee hinsetzen will.
Nur der Garten, der fehlt ihr. Darum hat sie
diesen Sommer begonnen, ein paar Blumentöpfe auf ein Fenstersims im Rosengässchen
zu stellen. Bald kamen weitere Pflanzen dazu,
das Fenstersims wurde zu klein, und jetzt
wächst das improvisierte Gärtchen auf der
Gasse weiter. Ein Johannisbeerstrauch, ein
Tomatensträuchlein und viele Blumen erfreuen nicht nur den Hausbesitzer, sondern auch
Passantinnen und die Gäste vor dem Tabaco
und verbreiten einen Hauch von Italianità.
Diana Zucca braucht nicht viel Geld
zum Leben und mag keine Routine, deshalb hat sie vor einem Jahr ihre Stelle bei
den «Schaffhauser Nachrichten» gekündigt
und ist daran, sich neu zu erfinden. Weil die
Wohnung günstig ist, kann sie es sich leisten,
verschiedene Dinge auszuprobieren und vor
allem das zu tun, was sie mag. Das ist viel
Musik, als Sängerin und Bassistin der Band
Pinball und in anderen Projekten. Sie steht
Modell an Kunstschulen und arbeitet ab und
zu in einer Bar. In ihrem kleinen Büro unterm Dach macht sie Lektorate und Übersetzungen und schätzt es, dass sie in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten kann und Kopf und
Hand gleichermassen zum Zug kommen.

Maggie Nägeli

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 Akti-

vitäten. Senden Sie uns einfach den nachstehenden Talon oder besuchen Sie uns im Internet (www.altstaedtler.ch) und melden sich
elektronisch an: info@altstadtverein.ch.
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