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Der Altstadtverein
braucht Ihre Hilfe!
Am kommenden 16. Juni findet, wie alle
zwei Jahre, die Generalversammlung
unseres Vereins zum 20. Mal statt; uns gibt
es seit 1981. Vieles hat sich seither geändert,
offensichtlich auch das Verhältnis zu ehrenamtlichen Tätigkeiten. Hatte unser Vorstand
früher bis zu neun (!) Mitglieder, sind wir
heute gerade noch vier Leute, die die anfallende Arbeit leisten müssen. Zudem habe
ich an der letzten GV klargemacht, dass ich,
nach 19 Jahren als Präsident, dieses Amt
abgeben werde. Nur: niemand will den Job,
nicht einmal weitere Vorstandsmitglieder
konnten wir rekrutieren.
Es ist kein Geheimnis, dass es anderen
Quartiervereinen unserer Stadt ähnlich geht.
Einige haben ihr aktives Programm massiv
heruntergefahren, andere haben auch schon
laut über die Auflösung ihrer Körperschaft
nachgedacht. Auch bei uns ist eine
Amtsmüdigkeit deutlich spürbar, umso mehr,
als weiterhin kein Nachwuchs in Sicht ist. Und
es ist mehr als fraglich, ob sich das in näherer
Zukunft ändern wird. Wenn dem so ist, werden
auch wir uns überlegen müssen, wie wir
weiterfahren wollen, aber so wie jetzt kann und
soll es wohl nicht mehr lange funktionieren.
Kommt hinzu, dass die Akzeptanz von
Behörden und Gewerbe uns und unseren
Anliegen gegenüber fühlbar abgenommen
hat. Gerade deshalb aber finden wir es enorm
wichtig, dass die Interessen und Bedürfnisse
der Altstadtbewohnerinnen und -bewohner
weiterhin von einem Gremium vertreten
werden, das auch gehört und ernst genommen
wird. Dies wird der Vorstand, im Rahmen seiner
Möglichkeiten, auch weiterhin versuchen.
Dennoch einmal mehr die Aufforderung
an alle interessierten, aktiven Mitglieder:
Engagiert Euch für eine lebenswerte Altstadt! Werdet Vorstandsmitglied in unserem
Verein! 
René Uhlmann, Präsident

Diese beiden Häuser an der Webergasse bilden, zusammen mit zwei weiteren
Gebäuden, die seit 40 Jahren bestehende Genossenschaft zur Grünen Linde.

Genossenschaft zur Grünen
Linde – Eine Erfolgsgeschichte
Vor 40 Jahren wurde die Genossenschaft
zur Grünen Linde gegründet, was am
10. August 2019 vor Ort gebührend gefeiert werden soll. Die Geschichte der
Grünen Linde ist gleichzeitig auch eine
Geschichte über die Entwicklung der
Webergasse. Genossenschafter Rolf Baumann erinnert sich.
Früher hiess die Webergasse im Volksmund
«Spaghetti-Allee» oder respektlos «Tschinggegass». Viele Saisonarbeiter aus dem Süden hausten in den billigen Wohnungen und
hiessen Avogaro, Philippini, Gerosa, Domenighetti, Feneroli, Amigazzi. Für die braven
Schaffhauser war die Gasse dagegen fremd
und anrüchig. Die Lehrer hielten die Kinder
sogar an, den Schulweg nicht durch die Gas-

se zu nehmen. Erst viel später lernte man die
Italiener von einer anderen Seite kennen, als
Ferien an der Adria oder Riviera angesagt
waren. Das Wohnviertel hatte für die BünzliSchaffhauser den gleichen Ruf wie Harlem
für die New-Yorker.
Die Webergasse war lebhaft, mit vielen
Kindern und einer grossen Solidarität unter den Bewohnern, ähnlich wie seinerzeit
im Pantli. Ausser am Geld hat es an nichts
gefehlt. Ich zähle einmal auf, was die Gasse früher alles anbot: Käse, Milch, Butter:
Rothenbühler. Brot: Beyeler. Lebensmittel:
Teuscher. Glace: Philippini. Fleisch: Wirth.
Fleischbank: Fleischverkauf von notgeschlachteten Tieren. Die Frauen standen jeweils mit ihren Kesseli wartend vor der Türe.
Gewerbe: Unionsdruckerei mit der Re-
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daktion der «Schaffhauser az». Foto Müller.
Schlosserei Brütsch. Malergeschäft Ebner.
Meister Pianos. Antiquariat Feusi. Kuttlerei
im Hinterhof vom Haus 22. Herren- und Kinder-Coiffeur Gerosa (er war Flügelstürmer
beim FCS). Eine Messerschleiferei und ein
Fotostudio für Industriefotografie

«Das Fass ist unsere Mutter»
Die Gründung der Genossenschaft zur Grünen Linde passte in die Stimmung der späten
Siebzigerjahre und war eine direkte Folge
der Entstehung der «Fass»-Genossenschaft,
gegründet im Jahre 1978. «Im Prinzip ist das
‹Fass› unsere Mutter», so die Einschätzung
von Heidi Steinemann, die einzige Gründerin, die heute noch in der Grünen Linde
wohnt. «Wir wollten eigentlich zuerst im
‹Fass› wohnen, aber die ersten Erfahrungen
nach der damaligen Eröffnung haben uns ernüchtert.»
Da erschien uns das Angebot, aus einer
Konkursmasse zwei Häuser auf der gegenüberliegenden Webergass-Seite und eine
weitere Liegenschaft am Schützengraben
für wenig Geld zu kaufen, wie ein Geschenk
des Himmels. Kurz entschlossen stampfte
eine kleine Gruppe von Unentwegten mit
Andres Bächtold, Werner Bächtold, Heidi
Steinemann, Yvonne Rusca, Züs Rusca, Brigitte und Edi Bühler die Genossenschaft zur
Grünen Linde aus dem Boden, um die drei
Häuser für den «sehr günstigen Preis» von
lediglich 63 000 Franken kaufen zu können.
Zu der Genossenschaft gehören heute vier
Häuser. Die drei im Gründungsjahr 1979
gekauften Liegenschaften an der Webergasse 20 und 22 sowie Schützengraben 17,
sodann das im Jahre 1986 erworbene Haus
«zum Rosengarten» an der Webergasse 18.
Der 11. März 1979 ist das offizielle Gründungsdatum der Genossenschaft. Damals
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Jubiläumsfest
am 10. August
Am Samstag, den 10. August 2019, feiern
wir ab 15 Uhr vor unseren Liegenschaften Webergasse 18 und 22 das 40-jährige
Genossenschaftsjubiläum. Wir werden
gemütlich bei Speis und Trank zusammensitzen. Da der Austausch von Geschichten und Erinnerungen im Zentrum
stehen wird, haben wir keine Live-Musik
geplant. Eingeladen sind ehemalige Genossenschafter, Nachbarn und Sympathisanten.
Rolf Baumann
wurden die Statuten verabschiedet, die eine
heute noch gültige Vorschrift enthalten:
Alle Beschlüsse müssen einstimmig gefasst
werden. Es gibt keine Mehrheitsentscheide. Heidi Steinemann: «Wir diskutieren bei
Meinungsunterschieden so lange, bis wir
Einstimmigkeit erreichen.»

Das WG-Experiment
Grosse Diskussionen gab es vor Jahren, als
die leer gewordene Wohnung am Schützengraben neu vermietet werden sollte. Es bewarben sich ein Ehepaar im Alter zwischen
30 und 40 Jahren und vier Jungs, knapp über
20 Jahre alt, die die Wohnung in Form einer
Wohngemeinschaft übernehmen wollten.
Die älteren Genossenschafter äusserten Bedenken bezüglich der Lärmbelastung durch
die Jungen. Nach langen und heftigen Diskussionen und Feststellungen wie «wir haben doch auch einmal in einer WG gewohnt»
wurde schliesslich einstimmig beschlossen,
den Jungen eine Chance zu geben. Heute lebt
von den ursprünglichen WG-Bewohnern nur
noch einer hier. Der Wechsel unter den Jungen findet jeweils problemlos statt

Die Wohnsituation heute
Von den Gründerinnen und Gründern, die am
Anfang sehr viel Renovationsarbeiten selbst
ausführten, lebt heute nur noch Heidi Steinemann in einem der Häuser, die anderen
haben im Laufe der Jahre ihr Anteilkapital
zurückgezogen (rund 20 000 Franken pro
Wohnung) und mit dem Geld etwas Eigenes
gebaut oder gekauft.
In den insgesamt acht Wohnungen leben
gegenwärtig 14 Frauen, Männer und Jugendliche. Die Liegenschaften umfassen neben
den Wohnräumen drei Terrassen, ein Gästezimmer, eine grosse Werkstatt mit verschie-
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denen Holzbearbeitungsmaschinen, diverse
Abstellräume (24 Velos), ein Atelier und
ein Fotolabor und zusätzlich zwei Ladengeschäfte: «Degis Schmuck- und Fasseratelier»
von Vahan Degirmenci an der Webergasse 18 und der «Wullelade» von Jacqueline
Brauchli an der Webergasse 20.
Der Vorstand, der jährlich mindestens
drei Sitzungen abhält, an denen informiert,
geplant und diskutiert wird, besteht aus fünf
Mitgliedern. Zu diesen Sitzungen sind jeweils alle Mieter willkommen.
Die Bewohner schätzen den nahen Kontakt untereinander, die gemeinsame Selbstbestimmung über alles, was von Belang ist,
die günstigen Mieten und natürlich die Lage
im Stadtzentrum, die Nähe zum Bahnhof, in
der vielseitigen, sympathischen und lebendigen Webergasse.

Finanzen
Die Genossenschaft verfügt über ein Anteilkapital von 150 000 Franken. Das Fremdkapital besteht aus Hypotheken und Darlehen
der Genossenschafter. Wer in den vier Häusern eine Wohnung mietet, muss Genossenschafter sein. Wer auszieht, bekommt seine
Einlage zurück und scheidet aus der Genossenschaft aus. Die Bilanz der Genossenschaft
zur Grünen Linde ist nicht gewinnorientiert –
dafür aber kerngesund!
Rolf Baumann
«Pro City»-Aktion:

Bänkli machen Bänken Konkurrenz
Bereits zum dritten Mal führt die «Pro City»
ihre «Aktion Sitzbank» durch. Die beiden
vorangehenden Aktionen zeigten deutlich,
dass «Aussensitzplätze» in der Altstadt ausgesprochen beliebt sind, waren doch die zusätzlichen Bänke ebenso gut besetzt wie die
bestehenden Holzbänke von Grün Schaffhausen. Das passte ausgesprochen gut zusammen
Es ist darum einigermassen schwer verständlich, dass dieses Jahr die bestehenden
Bänke abgeräumt wurden. Mal abgesehen
vom Aufwand dieser Aktion (die wohl die
Stadt und damit die Steuerzahler übernehmen müssen) fragt man sich, warum diese
«offiziellen» Sitzgelegenheiten temporär
weichen mussten. Um mehr Aufmerksamkeit der bemalten Sitzmöbel zu erreichen?
Wir wissen es nicht, aber viele Altstädtler
finden das Vorgehen mehr als merkwürdig.

René Uhlmann
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Tätigkeitsbericht des Präsidenten zuhanden
der ordentlichen Generalversammlung 2019
Am 16. Juni führt der Einwohnerverein
Altstadt seine alle zwei Jahre stattfi dende Generalversammlung durch. Wir
tun dies, wie schon 2017, im Haus «Zur
Weissen Rose» an der Rosengasse 16, im
Haus von Ariane Trümpler und Andreas
Vogelsanger – weil es allen Beteiligten hier
so gut gefallen hat. Auf diesen Zeitpunkt
wird auch der Tätigkeitsbericht des Präsidenten fällig.
Überschattet wurde die GV 2017 vom Tode
unseres Vorstandsmitglieds Kurt «Galli»
Gallmann.

Protokoll GV 2017
Die Generalversammlung verlief ohne grosse Überraschung, das Vermögen belief sich
auf rund 19 100 Franken, das Defizit unterschritt mit 1574 Franken immerhin das Budget von 2600 Franken. Die Mitgliederzahl
lag bei 278 Personen, was etwas unterhalb
des langjährigen Mittels lag. Der Vorstand,
bestehend aus Manu Bührer, Bruno Müller,
Maggie Nägeli und René Uhlmann, wurde
ohne Gegenstimmen bestätigt (siehe dazu
den Kommentar auf Seite 1).
Themen in den vorangegangenen zwei
Vereinsjahren waren im Wesentlichen dieselben wie schon seit Jahren. Noch immer ist
der Einwohnerverein Altstadt bestrebt, die
bestehenden Plätze in der Altstadt zu attraktivieren, das Handicap ist allerdings, dass diese Plätze (mit Ausnahme des Herrenackers
und des Fronwagplatzes) von stehendem
und rollendem Verkehr beherrscht werden.
Die Mitglieder sind sich einig: Hier kann nur
eine grundsätzliche Wende kommen, wenn
man Parkplätze zugunsten von Flächen aufgibt, die den Menschen etwas bringen und
nicht einfach von Autos zugedeckt werden.
Informationen von Baureferentin Katrin
Bernath zu geplanten baulichen Aktivitäten
in der Altstadt bestätigen die Meinungen
vieler Altstädtler und Altstädtlerinnen: Es
ist zwar einiges geplant bezüglich Attraktivierung von Plätzen, es sind aber praktisch
keine konkreten Umsetzungen in Sicht.

Vorstand
Der Vorstand kam in den vergangenen zwei
Jahren sechsmal zu einer Sitzung zusammen. Wie üblich standen dabei vor allem

zwei Themen im Mittelpunkt: das Planen
von neuen Nummern unserer Vereinszeitung
«Altstädtler» und das Organisieren von Veranstaltungen für unsere Mitglieder.

Vereinsanlässe
Im Oktober 2017 organisierten wir – übrigens nicht zum ersten Mal – eine klassische
Nachtwächterführung mit Thomas Harzenmoser als Träger von Laterne und Speer
und, natürlich, als eloquenter Erzähler von
Geschichten aus der mittelalterlichen Stadt.
Einen besonderen «Leckerbissen» (der
übrigens prompt auch von anderen Quartiervereinen übernommen wurde) konnten wir
unseren Mitgliedern am 24. Februar bieten:
«Schätze aus 900 Jahren» – gemeint waren
die Bücher der Stadtbibliothek – zeigte uns
Stadtbibliothekar Oliver Thiele direkt in den
Räumen seines Arbeitsplatzes. Der Titel der
Veranstaltung war nicht übertrieben: Wir
durften auch die schönsten und kostbarsten
Schätze der Bibliothek nicht nur anschauen,
sondern auch, mindestens zum Teil, selber in
die Hand nehmen.
Am 28. Juni 2018 besuchten wir die Ausstellung «Schaffhauser Wolle» im Museum
zu Allerheiligen. Die «Schaffhauser Wolle»
war einst ein Markenzeichen, das weit über
die Schweiz hinaus bekannt war. Damals
wurde ein grosser Marketing-Aufwand betrieben; vor allem die Werbeplakate zwischen 1924 und 1989 waren ein echter Hingucker, zeichneten doch die bedeutendsten
Grafiker und Fotografen der Zeit dafür verantwortlich.
Zu einem Riesenanlass schliesslich entpuppte sich eine Besichtigung der «Konstanzischen Schütte» am Platz, die das Amt für
Denkmalpflege organisiert hatte und deren
Einladung wir auch an unsere Mitglieder versenden durften. Rund 120 Personen fanden
sich ein, um die hochspannende Geschichte
dieses historischen Hauses zu erfahren, das
auf die rund 900-jährige Siedlungsgeschichte der Stadt zurückblicken kann.

«Park(ing) day»
Zusammen mit anderen Gruppierungen und
Einzelpersonen war der Einwohnerverein
aktiv beteiligt am «Park(ing) day». Das ist
ein seit 2005 jeweils im September durchgeführter Aktionstag zur «Re-Urbanisierung

von Innenstädten». Am 21. September 2018
wurden alle Parkfelder um den grossen
Brunnen auf dem Platz von Aktivisten und
Aktivistinnen besetzt. Beteiligt waren AL,
das Schaffhauser Architekturforum Sch-ar-f,
die Bioloca Gemüsekooperative, eine Gruppe von Platz-Anwohnern, Radio Rasa mit einem Übertragungswagen, Jacqueline Brauchli «Wullelade», Filzwerkstatt, die Lokale
Chupiteria, Indian Masala und Schäferei,
sowie Pro Velo und Pro Natura. Während eines Samstagnachmittags konnte die zusammengewürfelte Truppe lustvoll und fröhlich
demonstrieren, wie viel pure Lebensfreude
möglich wäre mit mindestens weniger Autos
auf unseren schönen Altstadtplätzen.

«De Altstädtler»
In den vergangenen zwei Vereinsjahren hat
der Vorstand des Einwohnervereins lediglich drei Nummern unserer Vereinszeitung
«Altstädtler» produziert. Themen hätte es
zwar genug, wir wissen auch, dass unser
Blatt gerne gelesen und geschätzt wird. Aber
mit lediglich vier Leuten im Vorstand, welche den «Altstädtler»produzieren und die
Artikel schreiben, ist die Arbeitsbelastung
einfach sehr hoch.

Ausblick
Die Zeiten sind, wie gesagt, für Vereine wie
den unseren alles andere als rosig. Dennoch:
Seit vielen Jahren bleibt die Mitgliederzahl
mehr oder weniger konstant (rund 300). Diese Menschen halten dem Einwohnerverein
Altstadt die Treue, das zeigt sich nicht nur
am grossen Interesse für die Anlässe, die wir
regelmässig organisieren, sondern auch an
der Zustimmung zu den Ideen und Gedanken, die der Vorstand immer wieder zur Diskussion stellt. Der Vorstand – der hoffentlich
irgendwann personelle Verstärkung erhalten
soll – wird also nochmals zwei Jahre diesen
Verein führen. Was danach geschehen soll,
steht in den Sternen. Aber wir hoffen natürlich, dass es auch danach irgendwie weitergeht.



René Uhlmann, Präsident
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Polizeistunden-Verlängerung vorderhand sistiert
Der Beschluss des Stadtrates, an Wochenenden eine Stunde Verlängerung für
13 Boulevardrestaurants einzuführen
(betrifft nur solche, die schon über eine
Verlängerung verfügen), wurde überraschend sistiert. Vier Rekurrenten haben
ein Normenkontrollverfahren eingeleitet.
Dieses Jahr wird es also (noch) nichts mit
einer Verlängerung.
Mit dieser Mitteilung überraschte Stadtrat
Simon Stocker die Mitglieder des Runden
Tischs «Wohnen und Nachtleben in der Altstadt» (WoNA) an ihrem Zusammentreffen
vom 9. Mai 2019. Der Runde Tisch löste die
2006 gegründete «AG Centro ab», die als
Reaktion auf verschiedene Probleme in der
Innenstadt von Regierungs- und Stadtrat ins
Leben gerufen wurde. Seit rund anderthalb
Jahren trifft sich dieses Gremium unter der
Federführung von Sozial- und Sicherheitsreferent Simon Stocker, um den gegenseitigen Austausch zu pflegen. Mit dabei sind
Vertreter der Stadt, die Schaffhauser Polizei,
die betroffenen Quartiervereine Einwohnerverein Altstadt sowie der Quartierverein Unterstadt-Fischerhäuser und natürlich Akteure
der Gastronomie und des Nachtlebens.

Einsprache erhoben
Gegen den Stadtratsbeschluss, die Ausführungsbestimmungen betreffend die Polizeistunde so anzupassen (RSS 400.9, Art. 6
Abs.2), dass Garten- und Strassenwirtschaften, die über eine Bewilligung für regelmässige (wiederkehrende) Verlängerung verfügen, am Wochenende eine Stunde länger
geöffnet haben können, wurde beim Stadtrat
Rekurs erhoben. Dieser hat das Begehren
zuständigkeitshalber an das Obergericht des
Kantons Schaffhausen zur Behandlung als
Normenkontrollverfahren bzw. auf Wunsch
der Rekurrenten parallel auch an den Regierungsrat zur Rekursbehandlung weitergeleitet. Die dreizehn Restaurants und Bars
mit der entsprechenden Bewilligung durften
bisher ihre Gäste am Freitag bis Sonntag bis
0.30 Uhr und während der Woche bis 23.30
Uhr draussen bedienen. Neu hätten sie ab
dem 1. April 2019 die Gäste im Boulevardbereich von Freitag bis Sonntag bis 1.30 Uhr
und während der Woche wie bisher bis 23.30
Uhr bedienen dürfen, also eine Stunde länger
als bisher.
Nach Meinung der vier Rekurrenten ver-

Insgesamt 13 Lokale in der Altstadt (symbolisiert durch Kreise) wollten eine Polizeistundenverlängerung an Wochenenden für Boulevardbetrieb. Diese wird dieses
Jahr (noch) nicht eingeführt.

Diese 13 Lokale
sind betroffen
In der Ausgehzone mit Polizeistundenverlängerung befinden sich
Al-Andalus, Stadthausgasse 15
Cuba Club, Safrangasse 2
Domino Club, Repfergasse 17
Eckhaus, Stadthausgasse 1
Güterhof, Freier Platz 10
Karstbar, Karstgässchen 2
Meiers Pool, Moserstrasse 8
Orient, Stadthausgasse 13
Tabaco Lounge, Rosengässchen 4
Ausserhalb der Ausgehzone mit Polizeistundenverlängerung befinden sich
MacDonald᾽s, Vorstadt 19
Münsterpub, Münsterplatz 6
Schäferei, Webergasse 16
Zak Bar, Webergasse 47
letzt der Stadtratsbeschluss Art. 35 Abs. 1 der
Polizeiverordnung der Stadt Schaffhausen,
wo das Thema «Lärmschutz» geregelt ist.
Ob den «Rekursen» aufschiebende Wirkung
zukommt, ist noch nicht entschieden. Der
Stadtrat beschloss, in dieser Situation von der
Umsetzung der verlängerten Öffnungszeiten
vorerst abzusehen, bis das Obergericht bzw.
der Regierungsrat einen Entscheid getroffen

hat. Damit dürfte die zusätzliche einstündige
Verlängerung im Boulevardbereich an den
Wochenenden frühestens ab Sommer 2020 in
Kraft treten, kann das Verfahren doch bis vor
das Bundesgericht weitergezogen werden.

Gastronomen in der Pflicht
Am Treffen des Runden Tischs vom 5. November 2018 wurde das Thema der Öffnungszeiten für Boulevardrestaurants diskutiert. Die Gastronomen erklärten, dass
das Räumen der Terrassen im Sommer am
Freitag und Samstag um halb ein Uhr morgens bei den Gästen auf wenig Verständnis
stosse und das Ziel der Lärmvermeidung
so nicht erreicht werden kann. Die Gäste
werden im Boulevardbereich nach diesem
Zeitpunkt nicht mehr bedient, stehen in den
warmen Sommernächten jedoch trotzdem
auf öffentlichem Grund. Getränke werden
zwar im Innern der Gastrobetriebe bestellt,
jedoch draussen konsumiert. So wird der
Lärm nicht vermieden, er wird nur auf den
öffentlichen Grund verschoben. Der Vertreter des Einwohnervereins Altstadt wies in
dieser Diskussion klar darauf hin, dass die
Gastronomen damit auch in der Pflicht stünden, ihr Hausrecht geltend zu machen und
dem Bedürfnis der Anwohner nach Nachtruhe Rechnung zu tragen. Da die Gäste sich im
Sommer nicht in die Wirtschaften verschieben lassen, beurteilte es die Arbeitsgruppe
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als zielführender, die Bewirtung draussen
länger zuzulassen, verknüpft mit der Erwartung, dass Wirte, Service- und Sicherheitspersonal für mehr Ruhe sorgen, und sprach
im November 2018 eine entsprechende
Empfehlung aus.

2018: ein ruhiger Sommer, aber...
Trotz Grossanlässen wie Stars in Town, dem
Lindlifäscht oder verschiedener Street Food
Festivals hielten sich die Lärmklagen bei der
Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei im
üblichen Rahmen. Durch den höheren Personaleinsatz bei den Grossveranstaltungen war
die öffentliche Sicherheit jederzeit gewährleistet und schwere Schlägereien, Körperverletzungen und Bandenkriminalität blieben aus. Da die Schaffhauser Polizei nicht
über unbegrenzte personelle Ressourcen
verfügt, muss sie ihre Einsätze priorisieren.
Wenn gleichzeitig eine Meldung über einen
Verkehrsunfall, einen Fall von möglicher
häuslicher Gewalt und ein Eigentumsdelikt

in der Einsatzzentrale eintrifft, kann auf eine
Lärmklage nicht prioritär eingegangen werden, erklärt Roland Schweizer, Chef Regionalpolizei, dem Runden Tisch. Wenn aber
die Lärmklage einen stationären Verursacher
wie Gastrobetrieb oder Wohnungsinhaber
betreffen, spricht die Schaffhauser Polizei
ein paar Tage später mit dem Verantwortlichen. Roland Schweizer beurteilte, dass es
2018 aus polizeilicher Sicht zusammenfassend ein guter und ruhiger Sommer war.

...dreimal mehr Lärmklagen
Die Auswertung der von der Schaffhauser
Polizei visualisierten Darstellung zu Ruhestörungen und Sachbeschädigungen in der
Altstadt zeigt, dass sich die Lärmklagen von
2017 zu 2018 im Dreieck Freier Platz, Bachstrasse, Schützengraben, Spitalstrasse (inkl.
Bleicheplatz), Grabenstrasse und Rheinuferstrasse verdreifacht haben. Hatte die Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei 2017 noch
26 Meldungen zu Sachbeschädigungen und
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22 Reklamationen wegen Ruhestörungen
entgegengenommen, waren es 2018 noch 23
Meldungen betreffend Sachbeschädigungen.
Einen deutlichen Anstieg hingegen verzeichneten die Reklamationen wegen Ruhestörungen, 70 Meldungen trafen bei der Schaffhauser Polizei ein. Der warme Sommer dürfte
eine der Ursachen dafür sein.
Es genügt nicht, wenn Türsteher und Servicepersonal nur für einen «geordneten» Betrieb sorgen. Um das Ruhebedürfnis der Anwohner zu schützen, stehen die Gastronomen
in der Pflicht, sich auch um das Geschehen
vor ihrem Lokal kümmern. Auch wenn sie
auf öffentlichem Grund kein Hausrecht besitzen. Ein beherzter Hinweis, im richtigen
Ton, dürfte doch Wirkung zeigen. Das müsste vor allem auch im Interesse der Gastronomen selbst sein, denn sollten die Rekurrenten
mit ihren Einsprachen Erfolg haben, könnten
möglicherweise auch die aktuell geltenden
Verlängerungen eingeschränkt werden.

Bruno Müller

Unverständliche Abschreibung einer Motion
Auf Antrag der GPK wurde im Grossen Stadtrat am 7. Mai eine Motion von
Thomas Neukomm aus dem Jahr 2000
(«Gestaltung des öffentlichen Raums»),
abgeschrieben, obwohl sie seinerzeit überwiesen wurde. Und obwohl der Stadtrat
die beantragten Vorschläge nicht verwirklicht hat.
Immerhin bleibt anzumerken, dass der Stadtrat selber dafür plädiert hat, den Vorstoss
doch noch verwirklichen zu wollen.
Vor mehr als 19 Jahren (!) hatte der SPGrossstadtrat Thomas Neukomm die Motion eingereicht. Damals, so die Begründung,
habe der Stadtrat eine Stadtentwicklungsstrategie gefordert. Da die «verschiedenen
aktuellen Planungs- und Bauaufgaben vor
allem den sensiblen Altstadtbereich tangieren werden, sollte für den öffentlichen Raum
der Stadt Schaffhausen ein Konzept bezüglich Planung und Umsetzung geschaffen
werden». In genau diesem Sinne habe die
Stadt Bern in diesem Bereich Pionierarbeit
geleistet, von der auch Schaffhausen profitieren könnte.
Konkret forderte Neukomm ein Leitbild
für den öffentlichen Raum der Stadt, die
Schaffung einer verwaltungsinternen interdisziplinären Koordinationsgruppe (z. B.
für flankierende Massnahmen bei Tiefbauar-

beiten oder bei Verkehrsregimeänderungen)
und schliesslich ein Finanzierungsmodell
zur «kontinuierlichen Aufwertung des öffentlichen Stadtraums für die nächsten zehn
Jahre».
Es ist nun schlicht und einfach rätselhaft,
warum eine Motion, die seinerzeit vom Rat

erheblich erklärt wurde, nun einfach abgeschrieben wird. Und dies, obwohl die Stadt
bezüglich der Forderungen in den vergangenen zehn Jahren wenig bis gar nichts unternommen hat. Das verwundert umsomehr,
als in den «Legislaturschwerpunkten 2017
bis 2020» des Stadtrates ausdrücklich «Weiterentwicklung und Aufwertung öffentlicher
Plätze» festgeschrieben wurde.

Geschehen ist nichts

Der «Platz»: Die Autos sind zum Teil
weg, aber von einer richtigen «Aufwertung» ist nicht viel zu spüren.

Einzig die Neugestaltung des Haberhausplatzes an der Neustadt liegt auf der Linie
der Motion; die Reduktion der Parkplätze
auf dem «Platz» ist zwar Tatsache, aber der
befreite Raum präsentiert sich derart lieblos, dass man kaum von Attraktivierung reden kann. Seit mindestens drei Jahren liegt
ein abgesegnetes Projekt auf Eis, nämlich
die Gestaltung des Platzes zwischen Kantonalbank und «Schützenstube». Geschehen ist nichts. Von all den anderen Plätzen
und öffentlichen Räumen zu schweigen, die
grossmehrheitlich als Parkflächen für Autos
dienen müssen. Was die Bewohnerschaft der
Altstadt zunehmend resignieren lässt und
oftmals so interpretiert wird, dass unsere
Anliegen – im Gegensatz zu früheren Jahren
– von der Stadt kaum mehr wahrgenommen,
geschweige denn unterstützt werden.

René Uhlmann
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Ausverkauf (in) der Altstadt
«Schreib doch etwas übers Ladensterben», wurde mir vorgeschlagen. «Ladensterben?», denke ich, «hatten wir das
nicht schon?» Genau genommen gibt es
das «Ladensterben» ja nicht, es gibt den
Ladenwechsel oder die Ladenübernahme.
Die Anzahl der Verkaufslokale scheint in
der Altstadt nämlich stabil zu sein oder sie
wächst sogar, nur was sich darin abspielt,
ist eine andere Geschichte.
Dieses Jahr werden auch die letzten beiden
Schaffhauser Metzger ihr Geschäft schliessen oder weitergeben. Und mit der Schliessung von «Moulin Rouge» und «Rio-Bar»
verabschiedet sich auch das älteste Gewerbe
der Welt aus der Altstadt. Gründe, die uns
bewegen, dieses Thema einmal mehr aufzugreifen.
Authentische Läden, also solche, die es
nur in der Altstadt Schaffhausens gibt, werden immer weniger. Seit geraumer Zeit drängen mehr und mehr grosse Ladenketten in
die Altstadt, die – mit Verlaub – nur bedingt
für das alltägliche Leben vonnutzen sind.
Egal in welcher europäischen Stadt man sich
gerade aufhält – sie sehen alle gleich aus,
mit identischem Angebot. Die Schaffhauser
Fussgängerzone galt noch vor wenigen Jahren als eine sehr attraktive Verkaufslage und
befand sich unter den TopTen der Schweizer
Innenstädte. Wie sich herausstellt, hatte diese Attraktivität sozusagen Ausverkauf.

Die Mieten sind explodiert
Der Verkauf von Alltagsprodukten wird
mittlerweile grösstenteils den beiden Grossverteilern Coop und Migros überlassen.
Selbstverständlich gibt es noch die Detaillisten: gute Bäckereien, einen guten Käseladen,
einen Bioladen und sogar einen veganischen
Laden, um nur einige zu nennen. Aber entlang der Hauptachse Vordergasse, Fronwagplatz und Vorstadt ist die Durchmischung
wahrlich kläglich. Woran das liegt, hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund sind sicher
die Mieten. Diese sind in den letzten Jahren
geradezu explodiert. So sind Mietpreise bis
monatlich 15 000 Franken für 100 Quadratmeter keine Seltenheit. Das ist sicherlich
auch ein Grund für die etlichen Leerstände.
Ladenflächen, die seit Monaten oder gar
Jahren leer stehen und deren Schaufenster ein überdimensionaler, hässlicher «Zuvermieten-Kleber» ziert, sind überall in der

Altstadt verteilt. Anscheinend werden die
Räumlichkeiten lieber leer gelassen, als dass
die Mieten gesenkt würden. Und letztlich ist
es offenbar völlig egal, wer den Laden übernimmt, Hauptsache, die Miete stimmt. Wenn
also ein Ladenbetreiber nicht gleichzeitig
auch der Hausbesitzer ist, wird es wirklich
eng.

Eine verpasste Chance
Die verbliebenen Detaillisten sehen die Situation kritisch. Ein sehr beliebter Laden ist
das Biofachgeschäft «Viva Natura» an der
Vorstadt. Geschäftsführer Hansruedi Sommer Fehr äusserst sich auf die Frage, was
er von der fehlenden Durchmischung hält:
«Dass zum Beispiel an der Toplage an der
Vordergasse nun das Verkehrsbüro einziehen
wird statt eines attraktiven Ladens, finde ich
ein weiterer Schritt in die falsche Richtung!
(gemeint ist der ehemalige EKS-Laden beim
Rathausbogen). Das Verkehrsbüro gehört da
hin, wo die meisten Touristen ankommen,
nämlich rund um den Bahnhof. Eine verpasste Chance mehr, die Altstadt attraktiv zu
halten oder einem privaten Detaillisten eine
Chance zu geben. Das Lokal war gar nie ausgeschrieben und ging direkt unter der Hand
weg. Die Stadt könnte mit gutem Beispiel
vorangehen und mit fairen Mietzinsen ihre
Liegenschaften an innovative Geschäfte vermieten. Ein anderes gutes Beispiel haben wir
kürzlich in Luxemburg erlebt: Dort ist jeden
Samstag der öffentliche Verkehr gratis, damit die Leute in die Stadt kommen zum Einkaufen und nicht ins benachbarte Ausland
oder in die Einkaufszentren abwandern.»
Und weiter meint er: «Wir haben eigentlich
ein tolles Angebot an originellen Geschäften in den Seitengassen wie zum Beispiel in
der Webergasse, der Münstergasse oder an
der Neustadt. Aber es gibt ganz viele Dinge
des täglichen Bedarfs, die es in der Altstadt
nicht mehr gibt. Ein tolles Haushalt- und
Eisenwarengeschäft, wie man es teilweise
auf dem Land noch findet, eine klassische
Drogerie, ein Elektrogeschäft, wo man auch
eine etwas ausgefallenere Glühbirne finden
kann, das sind die Dinge, die wirklich fehlen… Irgendwie versuchen alle ein wenig
in Nachbars Garten zu grasen statt sich auf
die eigenen Stärken zu besinnen. Oder wieso
verkauft zum Beispiel ein Haushaltgeschäft
Tomatensauce und Pasta statt vielleicht noch
einen Schraubenzieher und Nägel?»

Die Zeichen erkannt
Die unbefriedigende Situation wurde offenbar auch von den Behörden und Verbänden
erkannt. So äussert sich Ernst Gründler,
Präsident der «Pro City», auf die Frage,
ob die Mietpreise eine Rolle spielen: «Ihre
Feststellung ist korrekt – das ist leider schon
lange so. Hier will die buntgemischte Arbeitsgruppe ‹Schaffhausen Aktiv›, unter anderem mit Stadträten, Wirtschaftsförderung
und Schaffhauserland Tourismus unter der
Federführung der Pro City diese Problematik
noch diesen Monat an einer Gesamtsitzung
aufnehmen. Dazu sind einige gute Ansätze
bereits in Umsetzung, auch in Bezug auf
Leerstände und Zwischennutzung. Stadt und
Kanton haben hier schon einiges veranlasst,
die Umsetzung mit Betrieben wird eine Herausforderung.»

Disneyland
Schaffhausen Tourismus macht seine Arbeit gut. Sobald die Tage länger und wärmer werden, tummeln sich grosse Touristengruppen in der Altstadt. Die Anzahl
Fotografien, die vom «Haus zum Ritter»
gemacht werden, dürfte – ohne Übertreibung – in den Millionen liegen. Was diese
Gruppen aber nicht tun, ist einkaufen. Bewundert werden zwar die Schaufenster mit
den schönen Kleidern und Schuhen, den
hübschen Nippes und Schnippes, aber das
wars dann auch schon. Für die allermeisten
Touristinnen und Touristen sind die Waren
in der Hochpreisinsel Schweiz schlicht zu
teuer. Sie spazieren einzig durch die Altstadt, bewundern die schönen, historischen
Hausfassaden, machen Fotos und sind wieder weg – Disneyland eben!
Es fragt sich also, wer denn all die Kleider und Schuhe kaufen soll. Bemerkenswert
auch die schnell wachsenden Haare und Bärte der Schaffhauser Bevölkerung! Anders
kann man sich die vielen Coiffeure, BarberShops und Beauty-Salons nicht erklären.
Die Situation scheint auswegslos, wenn
selbst Staatsbetriebe wie die SBB lieber
auf fette Mieten setzen. Der Schaffhauser
Bahnhof hat nicht einmal mehr ein Buffet,
dafür einen weiteren Fast-Food-Laden. Für
Reisende zählt aber auch der erste Eindruck,
und dieser zeigt nun einfach das Bild eines
beliebigen, profillosen Provinzstädtchens,
das sich nicht einmal mehr ein Bahnhofbuffet leisten kann. Schade!
Manu Bührer
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Anonymität soll gar nicht erst aufkommen
In unserer Wahrnehmung ist das Mühlental ein Industriequartier; kaum jemand
würde es als Wohnquartier bezeichnen.
Tatsächlich hat das vordere Mühlental
nur rund 50 bis 100 Bewohnerinnen und
Bewohner. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben, die Einwohnerzahl wird
sich bald vervielfachen: Auf dem Areal
der 1991 stillgelegten Georg FischerStahlgiesserei sind 442 Wohnungen für
800 bis 1000 Menschen im Bau. Das sind
ungefähr so viele, wie Merishausen, Dörflingen oder Siblingen Einwohner haben,
also eigentlich ein ganzes Dorf.
Diese vielen neuen Bewohnerinnen und Bewohner werden das Mühlental beleben, aber
auch grundlegend verändern. Das ist für Familie Preisig, die am Mühlentalsträsschen
mit ihren drei Kindern ein Haus mit idyllischem Garten bewohnt, aber kein Grund
zur Beunruhigung. Im Gegenteil, Alexandra
und Andi Preisig freuen sich auf die neuen
Nachbarn und das Leben, das sie hoffentlich
ins Mühlental bringen werden. Sie möchten
dazu beitragen, dass sich die «Neuen» im
Mühlental wohlfühlen und im Quartier von
Anfang an ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Damit das funktioniert, braucht es eine
Struktur, deshalb haben sie zusammen mit
Freunden 2016 den Quartierverein Mühlental ins Leben gerufen. Karl Klaiber, der Initiator des Projekts Stahlgiesserei, fand diese
Idee so gut, dass er sofort Mitglied wurde.

Grünflächen statt Parkplätz
Das Mühlental soll attraktiver werden, fussgänger- und kinderfreundlich, dafür setzt
sich der Quartierverein ein. Eine der Ideen
ist eine Grünfläche in der Freihaltezone zwischen Mühlentalstrasse und Durach. Jetzt
befinden sich dort zwei grosse Parkplätze,
die vor allem von auswärtigen Pendlern genutzt werden. Dort hat es zwar schon jetzt
viele Bäume, aber weil die Flächen asphaltiert und mit Autos vollgestellt sind, wirkt
der Ort abweisend. Mit wenig Aufwand
könnten Kieswege angelegt und Bänke aufgestellt werden, so entstünde ein attraktiver
Spazierweg von der Stahlgiesserei in die
Altstadt. Aber auch in die andere Richtung
eröffnen sich Möglichkeiten: Aus der Stadt
könnte man durchs Grüne in die Stahlgiesserei spazieren, dort einen Kaffee trinken und
das urbane Flair im «Stadtgarten» geniessen.

Ein neuer Stadtteil entsteht: In der «Stahlgiesserei» im Mühlental sollen, einmal
fertiggestellt, bis zu 1000 Menschen wohnen.

Guter Mix ist entscheidend
Der «Stadtgarten» wird das Herzstück der
neuen Stahlgiesserei: ein 300 Meter langer Platz in der alten Giessereihalle, deren
Dach grösstenteils demontiert wurde, ein
grosszügiger Ort zum Verweilen mit Bäumen, einem kleinen Bach und sorgfältig
erhaltenen Spuren der alten Stahlgiesserei.
Im Erdgeschoss um diesen Platz entstehen
Gewerbeflächen. Für Andi Preisig steht und
fällt die Atmosphäre des ganzen Areals mit
der Art der Nutzung dieses Erdgeschosses.
Gibt es ein gemütliches Café oder eine
Beiz, Läden, die Besucher anlocken und
zum Flanieren einladen? Oder ziehen gesichtslose Büros ein? Nur mit einem guten
Mix wird der Platz leben und Besucher aus
der Stadt anziehen.

An die Fussgänger denken
Aber eben, dafür müssen die Leute ins Mühlental kommen, und das ist für Fussgänger
nicht besonders angenehm. Der breite Fussweg, der neben der Bleiche so optimistisch
beginnt, endet bei der BBZ-Turnhalle bereits
wieder. Dann muss man die Strasse überqueren und auf dem schmalen Trottoir weitergehen. So lockt man keine Fussgänger ins
neue Quartier, und die neuen Bewohner/innen werden wenig Lust haben, zu Fuss in die
Stadt zu gehen. Der Quartierverein wünscht
sich deshalb, dass das Mühlental sich den

neuen Anwohnern mit schönen Fusswegen
und Grünflächen präsentiert. Diese Attraktivierung wäre eine wirkungsvolle Massnahme gegen das nicht sonderlich positive
Image des Mühlentals in den Köpfen der
Schaffhauser/ innen.

«Duraduct»: sinnvolle Ergänzung
Für die Anbindung an die angrenzenden
Quartiere Geissberg und Breite wird eine visionäre Idee von 1934 weiterentwickelt: Der
«Duraduct», eine Fussgänger- und Velobrücke über das Mühlental ungefähr beim Nord
ende der Stahlgiesserei, soll durch einen Lift
ins Mühlental ergänzt werden. Der Duraduct
würde den Schulweg der Kinder vom Mühlental in die Breite massiv verkürzen und
sicherer machen. Profitieren könnten auch
die Kinder des Quartiers Hochstrasse/Geissberg, für sie würden die Sportanlagen auf
der Breite und die KSS plötzlich ganz leicht
und sicher erreichbar. Die Bauherrschaft
der Stahlgiesserei würde den Duraduct sehr
begrüssen, der Lift passt gut ins Projekt und
hätte beim Kopfbau Nord integriert werden
können. Aber die politischen Mühlen mahlen langsam, und so wird das Grossprojekt
«Stahlgiesserei» leider vorerst ohne Liftanschluss fertiggestellt. Es steht zu befürchten, dass die Realisierung dieses sinnvollen
Projekts noch eine Weile dauern könnte.

Maggie Nägeli
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Heinz Hongler und Patricia Keller in der Küche der «Ufenau». Das Restaurant wird
in ähnlichem Stil weitergeführt werden.
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Werner Vollmer, Wirt des Restaurants
«Kastanienbaum»: Ende Feuer!

Stadt verliert auf einen Schlag zwei Stammlokale
Gleich zweifach spürt die Altstadt in diesen Tagen das Beizensterben: Der «Kastanienbaum» an der Webergasse schliesst
seine Tore, und ebenfalls gehen Patricia
Keller und Heinz Hongler von der «Ufenau» in Pension.
Für viele waren beide Restaurants eine Art
Heimat, ein sicherer Hafen, wo man auch
allein hingehen konnte: Bei Werner an der
Bar und bei Patricia am grossen Stammtisch
war jedermann willkommen, und hatte – so
er oder sie wollten – auch sofort Anschluss.

Beide Lokale, so verschieden sie auch in
der Art und von den Räumlichkeiten waren,
hatten eine Gemeinsamkeit: kein Schi-Schi,
keine gestylten Accessoires, keine architektonischen Spitzfindigkeiten. Es waren einfach Beizen, in denen man sich sofort wohlfühlte, weil sie das boten, was heutzutage
immer mehr fehlt: Herz und Seele – sowie
eine ungekünstelte Gemütlichkeit.
Werner Vollmer war seit 1982, damals zusammen mit Gattin Lili, Wirt im «Kastanienbaum», Patricia und Heinz kamen vor 14
Jahren in die «Ufenau», nachdem sie vorher

schon 16 Jahre im nur ein paar Meter entfernten «Oberhof» gewirtet hatten. Während
die «Ufenau» ab September in ähnlichem
Stil bis auf weiteres weitergeführt werden
soll, wird der «Kastanienbaum» totalsaniert
und soll ein Speiserestaurant werden.
Den scheidenden Wirtsleuten wünschen
wir für die Zukunft in ihrem Ruhestand alles Gute, auch wenn für die vielen Stammgäste das wehmütige Gefühl zurückbleibt,
etwas für lange Jahre sehr Wichtiges unwiederbringlich verloren zu haben.

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.
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Schaffhausen, den				
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