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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler
Zum Thema Verschönerung der Altstadt: Be-
reits vor einiger Zeit hat man begonnen, die 
Beleuchtung in der Altstadt zu modernisie-
ren, ein Projekt, das gemäss Stadtpräsident 
Peter Neukomm zwischen zwei und drei Mil-
lionen Franken kosten wird. Und seit einigen 
Wochen wird in der Vordergasse ein Teil der 
Pflastersteine durch Platten ersetzt, um für 
Gehbehinderte oder Rollstuhlabhängige 
mehr Komfort und Sicherheit zu schaffen.

Diese Veränderungen haben sicher ihre 
Berechtigung. Allerdings wird sich allein 
wegen dem dezenteren Licht in unserer Alt-
stadt oder wegen einer ebeneren Gasse kaum 
jemand länger in der Altstadt aufhalten als 
vorher. Oder anders gesagt: Diese Massnah-
men haben keinen Einfluss auf die Aufent-
haltsqualität in unserem Stadtzentrum. 

Gerade in dieser Hinsicht ist in den ver-
gangenen Jahren wenig bis gar nichts pas-
siert. Am augenscheinlichsten – das ist mei-
ne persönliche Meinung – wird das sichtbar 
auf dem Platz. Dieser ist schon seit gut vier 
Jahren zu einem ansehnlichen Teil vom Auto-
verkehr befreit. 

Aber es genügt natürlich nicht, wenn man 
einfach die Parkstreifen am Boden ausra-
diert und drei schon beim Ansehen unbeque-
me Bänke hinstellt und mit ein paar Blumen-
kisten ergänzt. Wieso hier nicht einen Ort 
schaffen, der direkt und sympathisch zum 
Verweilen einlädt? Mit einer Bodenbeschaf-
fenheit, die auch für ältere Leute begehbar 
ist, bequemen Sitzgelegenheiten, ja mögli-
cherweise sogar einem Dach zum Unterste-
hen oder als Schattenspender? Ein kleiner 
Spielplatz?

Eine solche Aufwertung brächte (ein we-
nig) echtes Leben an diesen schönen Ort und 
würde einen Bruchteil einer ausgeklügelten 
Beleuchtung bei Nacht kosten!

 René Uhlmann, Präsident EVAS

Für einmal – sogar für fast eine Woche – gehörte der Platz nicht den Autos, son-
dern wurde belebt durch diverse menschliche Aktivitäten.

Park(ing)Day 2019 

Aus Parkplatz wird Platz-Park
Zum zweiten Mal beteiligte sich am 
20. September der Vorstand des Einwoh-
nervereins Altstadt am Park(ing)Day. Ein 
Aktionstag, an dem sich in vielen Städten 
Menschen in allen möglichen Formen be-
teiligen. Ursprünglich 2005 in San Fran-
cisco entstanden, wurde der Park(ing)
Day zu einer Bewegung, die immer weiter 
wächst und rund um den Globus zele-
briert wird. 

Jeweils am dritten Freitag im September 
werden Parkplätze umgenutzt und zu einem 
öffentlich zugänglichen Ort gemacht. Es 
werden Sitzgelegenheiten geschaffen, Ge-
tränke und Speisen angeboten, kleine Spiel-
plätze entstehen und vieles mehr. Auf der 
Homepage von «umverkehr.ch» sind die Ak-
tionen der einzelnen Städte der Schweiz fo-
tografisch dokumentiert. Damit soll gezeigt 
werden, dass öffentlicher Raum eigentlich 

zu schade ist für Parkplätze und dass dieser 
genausogut für die ganze Bevölkerung ge-
staltet werden könnte. 

Park(ing)Day auf dem Platz
In Schaffhausen war eine breite Allianz un-
terschiedlicher Organisationen und Einzel-
personen beteiligt. Dementsprechend wur-
den die Parkplätze rund um den Brunnen am 
Platz vielfältig genutzt. 

Ein grösseres Einzelprojekt war der Ge-
rüstturm des Architekturforums Sch-ar-f. 
Eine etwa acht Meter hohe Konstruktion, die 
bestiegen werden konnte und einen schönen 
Überblick über den ganzen Platz bescherte. 
Ein ungewohnter Blickwinkel, der deutlich 
machte, dass der Platz das Potenzial hätte, 
ein schöner Stadtpark zu werden. Mein inne-
res Auge sah schon mal zwei stattliche Bäu-
me stehen, die dem sonnigen Ort wohltuend 
Schatten spenden. 
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

Unser Verein machte es sich auf einem 
Parkplatz mit Salontisch, Liegestuhl und 
Sonnenschirm bequem. Ein anderer Park-
platz nahm Pro Velo in Anspruch: auf einem 
Parkplatz haben gut ein halbes Dutzend Ve-
los Platz. Darunter hatte es auch unkonven-
tionelle Modelle wie Liegevelos, die man 
probefahren konnte. Ein anderer Parkplatz 
war besetzt von den Grünen und den Jungen 
Grünen mit einem Tisch, an dem sie Karten 
spielten. Die AL platzierte einen Ständer für 
Kleider zum Tauschen und auf einem weite-
ren stand ihre mobile Wahl-Bar. Der WWF 
sorgte mit einem Maltisch für die Kinder und 
die Schäferei-Beiz mit einem kleinen Aus-
schank für Durstige. Die vom WWF zur Ver-
fügung gestellte Strassenkreide wurde nicht 
nur von den Kindern rege benutzt und so 
entstanden im Laufe des Tages auf den Pfla -
tersteinen etliche bunte Kreidebilder. Auch 
Radio Rasa war wieder mit Übertragungs-
wagen präsent und sendete live vom Platz. 
Die SP Stadt, dieses Jahr zum ersten Mal 
dabei, funktionierte kurzerhand einen Park-
platz zu einer Kegelbahn um. Die ebenfalls 
neu hinzugekommene Gruppe «Grünraum 
Schaffhausen» machte mit Infomaterial da-
rauf aufmerksam, dass Bäume eine wichtige 
Funktion für ein gutes Klima haben und dass 
es wünschenswert wäre, auch in der Altstadt 
mehr Bäume zu pflanzen. Und last, but not 
least beteiligte sich auch der Verkehrsclub 
der Schweiz (VCS) mit einem ansehnlichen 
Betrag an den Kosten für den Park(ing)Day.

Lebensraum Altstadt
Bereits am letztjährigen Park(ing)Day ent-
stand aus den Reihen der Aktiven eine Grup-
pe mit Namen «Lebensraum Altstadt», zu 
der auch der Einwohnerverein Altstadt ge-
hört. Die Gruppe möchte sich für weniger 
Parkplätze in der Altstadt – vornehmlich 

beim Stadthausgeviert – einsetzen und das 
nunmehr 20-jährige Versprechen des «Park-
platzfriedens» endlich eingelöst bekommen. 
Wir erinnern uns: Vor 20 Jahren wurde ver-
sprochen, dass, wenn rund um die Altstadt 
Parkhäuser entstehen, Parkplätze auf den 
Plätzen der Altstadt abgebaut werden. Mitt-
lerweile sind einige Parkhäuser entstanden, 
die meisten in weniger als 250 Meter Geh-
distanz zum Zentrum. Das Versprechen des 
Parkplatzabbaus wurde aber bis heute nicht 
eingelöst.

Achtung Platz
Am diesjährigen Park(ing)Day sollte es 
anders sein. Die Gruppe «Lebensraum Alt-
stadt» bat um Gespräche mit dem Stadtrat 
und man einigte sich, den Platz nach dem 
Park(ing)Day weitere fünf Tage autofrei zu 
halten und nur dem Zubringerdienst und 
den Anwohnern die Durchfahrt zu gestatten. 
Eingangs Repfergasse wurde ein Fahrver-
botsschild aufgestellt, um den Verkehr via 
Pfrundhausgasse direkt auf den Kirchhof-
platz zu lenken. Leider hielten sich längst 
nicht alle an das Fahrverbot und so kam es 
den einen oder anderen eben teuer zu ste-
hen. Die Aktion mit Namen «Achtung Platz» 
wollte zeigen, dass durch den Wegfall von 
Parkplätzen der Platz ein ganz anderes Ge-
sicht bekommt.

Für die sechs autofreien Tage wurde ein 
kleines Programm zusammengestellt, un-
ter anderem stellte die Quartierentwicklung 
Schaffhausen 50 bunte Stühle auf, die zum 
Verweilen einluden und frei platziert werden 

konnten. So gab es denn auch mal eine gan-
ze Schulklasse, die ihren Unterricht abhielt, 
oder ein Zelt des Arbeiterhilfswerks mit 
Speiseangeboten aus aller Welt. Am letzten 
Tag – dem Mittwochabend – veranstaltete 
der Einwohnerverein Altstadt als Abschluss 
einen Vortragsabend mit Umtrunk im Kon-
venthaus mit den Rednern Christian Wä-
ckerlin vom Architekturforum Scharf und 
unserem Vereinspräsidenten René Uhlmann. 
Etwa 35 Personen nahmen an der Veranstal-
tung teil. Über die gehaltenen Vorträge wird 
in einem weiteren Artikel in diesem «Alt-
städtler» berichtet.

Mehr Grün
Es ist klar, dass ein autofreier Walther-
Bringolf-Platz – wie der Platz ab nächstem 
Jahr heissen wird – nicht allen gefällt. Das 
Gewerbe der Altstadt sträubt sich vehement 
dagegen und befürchtet, dass die Geschäfte 
noch mehr unter Druck geraten. Anderer-
seits gibt es etliche Studien, die genau das 
Gegenteil erklären (siehe «Altstädtler», Dez. 
2014; www.altstadtverein.ch – Zeitungsar-
chiv). Und leider können es sich auch einige 
Automobilisten nicht vorstellen, einige Me-
ter zu Fuss zu gehen. Auf der Facebookseite 
«Du bist ein/e Schaffhauser/in, wenn du...» 
(Eintrag vom 24.9.19) kann das eindrücklich 
nachgelesen werden… Das ist schade. Die 
Stadt Schaffhausen verfügt unbestritten über 
viel Grünraum – aber nicht in der Altstadt. 
Der einzige frei zugängliche Park mit etwas 
Grünfläche ist der Mosergarten, Punkt. Et-
was wenig, finde ich  Manu Bührer

Echtes Leben statt parkierte und rollende Autos auf dem Platz am Park(ing)Day.
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«Ein Platz heisst Platz, weil es Platz hat»
Nur gilt obige Aussage eben gerade nicht 
für Schaffhausens Platz, der einfach Platz 
heisst. «Hier verdrängen Autos, Motorrä-
der und Blumenkisten den leeren Raum», 
mit diesen Worten begrüsste Präsident 
René Uhlmann die rund 35 Mitglieder des 
Einwohnervereins Altstadt, die sich am 
25. September zum Abschlussapéro der 
«Erlebniswoche auf dem Platz» im Kon-
venthaus trafen.

Zuvor spazierten die Mitglieder des Einwoh-
nervereins Altstadt kreuz und quer über den 
Platz, setzten sich auf die farbigen Stühle 
oder stiegen auf den Gerüstturm, um einen 
räumlich überraschenden Perspektiven-
wechsel über den temporär verkehrsfreien 
Platz zu erleben. Gleich wie die Passanten 
in den Tagen zuvor. Der Stadtrat hatte sich 
auf Antrag der Gruppe Lebensraum Altstadt 
bereit erklärt, den Platz und die Zufahrten 
weitgehend (Zubringerdienst war jederzeit 
möglich) für den rollenden und ruhenden 
Verkehr sechs Tage lang zu sperren.

Wir wollen den Platz verkehrsfrei!
Damit gab es Freiraum rund um den baro-
cken Brunnen auf dem Platz, der vom ehe-
maligen Platzleben zeugt. Dort, wo sich die 
Arbeiter zu Kundgebungen versammelten 
oder man beim Wasserholen mit den Nach-
barn schwatzte. In den letzten Jahrzehnten 
verkam der Platz zu einem Un-Ort. Der 
Raum ist mit parkierten Autos und Motor-
rädern verstellt, die Fussgänger müssen sich 
dazwischen durchquetschen und fliehen in 
die angrenzende Fussgängerzone.

Der Einwohnerverein Altstadt ist mit die-
ser Situation schon lange unzufrieden. Die 
inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe At-
traktivierung Altstadt, bei der Uhlmann Mit-
glied war, handelte einen Kompromiss aus, 
die Parkplätze sollten um 50 Prozent redu-
ziert werden. Doch auf Druck des Gewerbes 
und der Autolobby krebste der Stadtrat bei 
der Reduktion teilweise zurück, statt zwölf 
wurden nur neun Parkplätze aufgehoben. 
«Ein missglückter Kompromiss», urteilt 
René Uhlmann, denn weiterhin sei der zen-
trale Brunnen zwischen zwei Reihen Autos 
eingeklemmt, die einzige Lücke wird durch 
eine grosse Blumenkiste verbaut. «Immerhin 
ist beim ehemaligen Gantlokal eine Fläche 
für Hochzeitsgesellschaften und deren Ak-
tivitäten geschaffen worden.» Unverändert 

ist jedoch die Durchlässigkeit für Fussgän-
ger immer noch sehr eingeschränkt und der 
Platz wirkt lieblos, von Gestaltung kann 
keine Rede sein. Mit der Renovation des 
Altstadtgevierts, über die wir im November 
abstimmen werden, bietet sich die Gelegen-
heit, diesen Platz wirklich neu zu gestalten. 
«Wir wollen ihn verkehrsfrei», fordert Ein-
wohnervereinspräsident Uhlmann und wird 
dabei vom Schaffhauser Architekturforum 
(Scharf) unterstützt.

Schaffhauser Parkhäuser 
liegen in 250 Meter Gehdistanz
«Anders als Zürich hat die Schaffhauser 
Altstadt eine optimale Parkhaussituation», 
erklärt Scharf-Präsident Christian Wäcker-
lin den Gästen des Abschlussapéros. Im 
Bleiche-Parkhaus gibt es inzwischen über 
350 Parkplätze, von dort sind es 3 bis 4 Mi-
nuten bis zum Platz. Beinahe jeder beliebige 
Punkt in der Innenstadt liegt in einer Gehdi-
stanz von 250 Metern von einem Parkhaus 
entfernt. «Deshalb sind wir beim Platz für 
eine totale Verkehrsberuhigung. Mit politi-
scher Radikalität hat das nichts zu tun. Wir 
vertreten einfach eine klare Haltung zur 
Stadtentwicklung.» Stadträume zu (über)-
mobilieren oder zu eventisieren, empfindet
Christian Wäckerlin eher als kritisch. «Ich 
bin ein grosser Verfechter von Leere.»

Attraktiv für Anwohner  
und Geschäfte
Durch den starken Suchverkehr, nicht selten 
drehen Fahrzeuglenker mehrere Runden, 
werden Repfergasse, Krumm- oder Safran-
gasse und die Stadthausgasse stark bean-
sprucht. Für ein entspanntes Nebeneinander 
von Autos und Fussgängern sind sie zu eng 
und die Fussgänger weichen auf die Haupt-
achsen Vordergasse, Fronwagplatz und 
Vorstadt aus, statt die Innenstadt auch ein-
mal diagonal zu queren. «Die Öffnung des 
Platzes und der Zugänge für die Fussgänger 
lässt hier wieder echtes Leben zu. Das macht 
dieses Altstadtgebiet attraktiv, wovon wie-
der die Geschäfte und Anwohner profitieren
werden», damit gehe es weit um mehr als nur 
den Platz, ist Christian Wäckerlin überzeugt.

Leider wollte sich am Abschlussapéro 
kein Parkplatzbefürworter oder Interessen-
vertreter trotz Einladung und Nachfrage an 
die verschiedenen Interessengruppen wie die 
Pro City, der Gewerbeverband oder die Au-
tomobilverbände äussern. Das Angebot, in 
Form eines Podiumsgesprächs pro und cont-
ra Parkplätze zu diskutieren, wurde von allen 
Angefragten rundwegs abgelehnt. Damit ist 
die Chance, über die Aussagen von Christian 
Wäckerlin und René Uhlmann zu diskutie-
ren, mindestens einstweilen verpasst.

 Bruno Müller

Gemütlicher Abschlussapéro des Einwohnervereins Altstadt, wozu auch die farbi-
gen Stühle der Quartierarbeit Schaffhausen beitrugen.
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«Lichtverschmutzung betrifft auch den Menschen»
Die Grüne Partei Schaffhausen hat eine 
Initiative lanciert, welche der Gesetzge-
bung im Umgang mit Kunstbeleuchtun-
gen im Kanton Schaffhausen eine präzi-
sere Handhabung erlauben würde. Bis 
anhin schien das Thema kaum jemanden 
zu interessieren, doch seit ein paar Jah-
ren rückt das Thema immer mehr ins Be-
wusstsein der Gesellschaft.

Schaffhausen, die schönste Stadt im Norden 
der Schweiz, liegt am Rhein und entzückt mit 
der wundervollen Altstadt tags- wie nachts-
über Anwohner und Besucher. Auch nachts?

Herr und Frau Schweizer gönnen sich 
im Normalfall, wenn die Fledermäuse aus-
schwärmen, ihren wohlverdienten Schlaf. 
Nachts sind vor allem die tierischen Bewoh-
ner aktiv.

Allerdings ist seit einiger Zeit ein Rück-
gang der Aktivitäten festzustellen, welcher 
von der Fachwelt mit Sorge beobachtet wird. 
Wo vor Jahren noch Insekten in rauen Men-
gen um die Laternen kreisten, ist es heute ru-
higer – beunruhigend ruhig. «Die Anzahl der 
Spatzen ist rückläufig» wie Christian Ehrat 
weiss, einer der Mitinitianten der kantonalen 
Volksinitiative «Mehr Raum für die Nacht 
(Lichtverschmutzungsinitiative)», über wel-
che im nächsten Jahr abgestimmt werden 
soll und über die am 18. September infor-
miert wurde.

«Ob der Rückgang der Spatzen auch mit 
dem Rückgang der Insekten zusammen-
hängt, ist zwar nicht eindeutig belegt, doch 

die schädliche Wirkung von Kunstlicht auf 
die Tier- und Pflanzenwelt ist im Allgemei-
nen anerkannt. Letztlich betrifft die Licht-
verschmutzung auch uns Menschen» so 
Ehrat.

Die lancierte Initiative will den Umgang 
mit Kunstlicht bzw. den Lichtemissionen, 
welche keinen eindeutigen Nutzen haben, 
stärker regulieren und so der zunehmenden 
Lichtverschmutzung entgegenwirken. In der 
aktuellen Gesetzgebung im Kanton Schaff-
hausen ist zwar ein entsprechender Artikel 
zum Umgang mit Lichtemissionen zu finden
(Artikel 21; Einführungsgesetz zum USG / 
SHR 814.100), allerdings ist der Gesetzes-
text schwammig formuliert und lässt viel 
Spielraum offen. Neu soll das Gesetz um 
den Artikel 21a (Kunstlichtverordnung) er-
weitert werden.

Stadt geht mit gutem Beispiel voran
Bei einem nächtlichen Rundgang vom Munot 
durch die Altstadt zum Fäsenstaubpark wird 
das Verbesserungspotential augenscheinlich. 
Hell beleuchtete Strassen, kaum gerichtete 
Lichtkegel, starke kommerzielle Beleuchtun-
gen von Schaufenstern – ein hohes Überan-
gebot an Licht, das nicht zwingend in diesen 
Mengen zur Verfügung gestellt werden muss.

Bei der Stadt hat man die Problematik 
schon seit längerem erkannt. Baureferentin 
Katrin Bernath klärt auf: «Schon sehr früh 
erfolgte in der Stadt Schaffhausen die Um-
stellung von Quecksilberdampf- auf insek-
tenschonende und energieeffizientere Nat-
riumdampf-Hochdrucklampen und nun auf 
LED. Dabei sind die Leuchtkörper mit Ab-
schirmungen und Reflektoren ausgestattet, 
welche die seitliche Strahlung beschränken.» 

Es gibt noch weitere von der Stadt ver-
anlasste Schritte, welche das Problem ein-
dämmen sollen. Unter anderem stellt sie eine 
Beratung bezüglich Massnahmen zur Reduk-
tion übermässiger und störender Beleuch-
tung von Schaufenstern zur Verfügung. Die 
Stadt hat also den richtigen Weg beschritten, 
doch «im Allgemeinen ist noch viel Verbes-
serungspotential vorhanden» meint Ehrat.

Licht von 8 bis 16 Vollmonden
Dass etwas getan werden muss, zeigen ein-
drücklich die Zahlen von Dark-Sky Switzer-
land – einem Verein, der sich dem Problem 
der Lichtverschmutzung verschrieben hat 
(siehe Kasten). Der in Langnau am Albis 

beheimatete Verein publiziert seit 2012 je-
des Jahr eine Karte der Schweiz, auf welcher 
der Grad der Lichtverschmutzung in Anzahl 
Vollmonden angegeben wird. Demnach 
emittiert der Ballungsraum Schaffhausen so 
viel Licht, dass – je nach Standort – zwischen 
8 und 16 Vollmonde notwendig wären, um 
die vorherrschende Lichtmenge zu erhalten.

Ein Paradoxon in diesem Zusammenhang 
ist die neuere LED-Technik. Obwohl viele 
Leuchten durch die verbauten LEDs spar-
samer wurden, ist die Lichtmenge drastisch 
gestiegen. Denn die Lichtausbeute gegen-
über herkömmlichen Glühlampen ist bei den 
LEDs um rund das Zwölffache höher. 

 Durch die, in jeder Hinsicht, effizient -
ren LEDs kann man nicht nur Strom sparen, 
sondern man könnte auch die Lichtmenge 
präziser steuern und somit die Lichtver-
schmutzung deutlich reduzieren. In diesem 
Zusammenhang werden dimmbare sowie 
«intelligente» Leuchten, welche die Licht-
menge dem Bedarf anpassen, in Zukunft ei-
nen Teil der Lösung darstellen müssen.

In Zeiten, in der der Natur- und Klima-
schutz überall zuoberst in der politischen 
Agenda steht, wäre es nur logisch, wenn man 
auch die Thematik der Lichtverschmutzung 
breiter in die Diskussionen aufnehmen wür-
de. Notwendig wäre es allemal. Auch die 
Menschen würden profitieren  Claudio Fuchs

Über «Dark Sky»
Die «International Dark-Sky Associati-
on» (IDA) ist in den Vereinigten Staaten 
von Amerika beheimatet und bildet das 
internationale Dach über die Ortsverbän-
de, welche meist einem Land zugeordnet 
sind, so wie Dark-Sky Switzerland. Diese 
ist unabhängiges Mitglied der IDA und 
nimmt sich in der Schweiz des Problems 
der Lichtverschmutzung an. Dark-Sky 
Switzerland ist ausserdem seit 2018 Mit-
glied von naturschutz.ch. Dark-Sky Swit-
zerland ist ein unabhängiger Verein nach 
Schweizerischem Recht und politisch 
und konfessionell neutral.

 Quelle: www.darksky.ch

Die Bachstrasse abends um ca. 20.30 
Uhr: Das Licht der Strassenbeleuch-
tung kann stufenlos gedimmt und die 
Lichtmenge zwischen 22 und 05.30 Uhr 
angepasst werden.
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Stadthausgeviert – eine grosse Chance für die Stadt
Das Stadthausgeviert ist zurzeit ein un-
vollständiges, schlecht genutztes Gesamt-
areal, das erhebliches Potential birgt. 
Durch die Abstimmungsvorlage ergibt 
sich die wiederholte Chance, die städ-
tischen Ämter zusammenzufassen und 
so ein, der Zeit entsprechendes, Verwal-
tungszentrum zu schaffen.

In wenigen Wochen wird die Schaffhauser 
Bevölkerung über das Projekt «Entwicklung 
Stadthausgeviert» abstimmen. Eine grosse 
Chance für die Stadt und deren Bewohner, 
die Stadtentwicklung sinnvoll mitzugestal-
ten und die freigespielten Liegenschaften der 
Stadt für zukünftige Generationen anderwei-
tig nutzbar zu machen.

Für die Stadt steht die Notwendigkeit der 
Zusammenlegung ausser Frage, ist die heu-
tige Verteilung der Ämter in der Stadt doch 
mit erheblichen Nachteilen bei internen Ab-
läufen und der Zusammenarbeit verbunden. 
Auch ist die mittlerweile grossgeschriebene 
und gesetzlich verankerte Barrierefreiheit 
nicht mehr überall gegeben. Die Sanierung 
ist also ein notwendiger Schritt.

Über Jahrhunderte vervollständigt
Überlegungen zur Zentralisierung kamen 
bereits vor rund 90 Jahren auf, als 1930 die 
Krummgasse 14 («Schwarzer Stier») an die 
Stadt überging. Dies sollte nicht die einzige 
Beschaffung der Stadt zwischen Safran- und 
Krummgasse, Platz und Stadthausgasse sein.

Weit früher fand der Eckstein zur Stadt, 
nämlich 1654. Teilbereiche des ehemaligen 
Klosters wurden schon im 16. Jh. von der 
Stadt übernommen. 1838/39 wurde in der 
Krummgasse 2 («Zur Freudenquelle») das 
Stadthaus eingerichtet und die Brudergasse 
zur Stadthausgasse umbenannt.

Nach und nach wurden sämtliche Liegen-
schaften, welche noch nicht im Besitz der 
Stadt waren, von dieser übernommen. 1951 
folgte die Liegenschaft an der Safrangasse 7 
(«Grosser Winkel»), 1958 Krummgasse 12 
(welche umgehend abgerissen wurde), 1965 
die an der Krummgasse 10 («Goldener Ap-
fel») und 1979 wurde das ganze Geviert 
durch den Erwerb der Liegenschaft an der 
Safrangasse 5 («Weltkugel») komplettiert. 
Seither befinden sich alle Liegenschaften im 
Gebiet des ehemaligen Barfüsserklosters im 
Besitz der Stadt.

Ein «echtes» Verwaltungszentrum
Anfang der 1960er-Jahre wurde ein erstes 
Mal ein Projekt für eine Ämterzentrale auf 
dem Stadthausareal entwickelt. Es sollten 
noch zwei weitere Anläufe folgen: 1983 und 
das letzte Mal nach der Jahrtausendwende 

2002. Insgesamt sind in den letzten Jahr-
zehnten nicht weniger als sieben Zentralisie-
rungs- bzw. Sanierungsprojekte gescheitert.

Seit den letzten Überlegungen zu einer 
städtischen Ämterzentrale sind bald wie-
der 20 Jahre verstrichen, ohne dass sich 
das Areal merklich weiterentwickelt hät-
te. In Zeiten, in denen das Schlagwort des 
«verdichteten Bauens» in der Raumplanung 
nicht mehr wegzudenken ist und in den Me-
dien allgegenwärtig scheint, bietet das Are-
al beziehungsweise das vorliegende Projekt 
die Gelegenheit, um dies umzusetzen sowie 
Synergien zu nutzen. Die Kosten für die 
Stadt würden sich auf rund 23 Millionen 
belaufen.

Sanierung ist dringend
Thomas Hess, seines Zeichens Projektleiter 
im Bereich Hochbau bei der Stadt Schaff-
hausen, meint denn auch, dass «durch die 
Baufälligkeit einzelner Gebäude dringend 
Massnahmen notwendig sind». 12 Millionen 
sind gebundene Kosten, welche die Stadt 
für die Instandsetzung der Verwaltungslie-
genschaften in den nächsten Jahren ohnehin 
ausgeben muss. «Dass man dabei das Areal 

Einigkeit in Stadt-
rat und Parlament
Der Stadtrat empfiehlt den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern, der Entwick-
lung des Stadthausgevierts zuzustimmen. 
Die Hauptargumente sind: ein Standort, 
zentral gelegen, zeitgemässe Büroräum-
lichkeiten schaffen.

Die Vorlage stiess auch beim Parla-
ment auf breite Zustimmung. Sämtliche 
Fraktionen sehen den Bedarf und haben 
das vorliegende Projekt positiv gewür-
digt. In der Schlussabstimmung stimmten 
die Mitglieder des Grossen Stadtrats der 
Vorlage mit 30:1 Stimmen zu.

Quelle: Abstimmungsmagazin, siehe 
auch www.stadt-schaffhausen.ch

Sicht auf die «Entwicklung Stadthausgeviert» vom Platz aus: Zukünftig könnte ein 
Gastro-Betrieb den Platz beleben. Im linken Bildrand ist die Aufstockung des Hau-
ses «Eckstein» zu erkennen. (Quelle: Stadt Schaffhausen)
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gleich den Bedürfnissen der Stadt anpasst, 
wäre nur folgerichtig», so Hess weiter.

Neben der Sanierung der bestehenden 
Verwaltungsgebäude soll der Eckstein auf-
gestockt werden und ein Neubau hinzukom-
men, der die Zusammenlegung erst ermög-
lichen würde. «Die Projektentwicklung war 
ein äusserst schwieriger Prozess, der seitens 
Stadt über ein Jahr in Anspruch nahm. Der 
gesamte Planungsprozess, von den Mach-
barkeitsstudien bis zum Vorprojekt dauerte 
fünf Jahre. Die Rahmenbedingungen sind 
vielfältig und reichen von Barrierefreiheit 
über Denkmalschutz bis hin zu einem detail-
lierten Raumprogramm, das die Bedürfnisse 
der Verwaltung aufnimmt», erklärt Hess.

Durch die Zusammenlegung würden Flä-
chen freigespielt werden, die einen Wert von 
rund 13 Millionen Franken aufweisen. Eine 
Ämterzentrale macht also auch aus rein öko-
nomischen Überlegungen Sinn. Für die vier 

freiwerdenden Liegenschaften liegen ent-
sprechende Vorprojekte bzw. Umnutzungs-
konzepte vor.

Nördlicher Teil im Baurecht
Ein wichtiger Aspekt in der Sanierungs-
strategie ist auch die geplante Abgabe im 
Baurecht der nördlichen Teile des Gebäude-
komplexes. Dort sollen, unter bestimmten, 
aber zurückhaltenden Vorgaben der Stadt, 
Wohnungen und Gewerberäume entstehen. 
Das käme auch dem Platz zugute, der heute 
als Parkplatz eher ein Mauerblümchendasein 
fristet.

Die Entwicklung des Nordteils ist nicht 
Bestandteil der Volksabstimmung. Unabhän-
gig vom Volksentscheid kann dieser Bereich 
entwickelt und umgenutzt werden.

Dass die Brachen wieder mit neuem Leben 
erfüllt werden müssen, ist auch für Hess klar. 
«Wie sich dieser Teilbereich schliesslich ent-

wickeln wird, wird sich noch zeigen», resü-
miert Hess, «mögliche Investoren wären in 
der Gestaltung des Raumprogramms, unter 
Berücksichtigung der städtischen Auflagen,
relativ frei. Der Zugang zum Innenhof muss 
aber zwingend gewährleistet sein.» Das 
schlechteste Szenario wäre für Hess, wenn 
das Areal noch weitere 20 Jahre im Dornrös-
chenschlaf liegen müsste.

Zusammengefasst kann man sagen, dass 
die Entwicklung des Stadthausgevierts in 
dieser Grössenordnung sowie die Sanie-
rungsstrategie den richtigen Ansatz darstel-
len – auch wenn die Gestaltung der Aufsto-
ckung des Ecksteins noch nicht bis ins letzte 
Detail geklärt ist.

Insgesamt würde ein zeitgemässer Verwal-
tungskomplex entstehen, der punkto Raum-
planung, Sicherheit, Barrierefreiheit und 
Komfort, aber auch bezüglich der ökonomi-
schen Aspekte überzeugt. Claudio Fuchs

Begegnungszone – einmal anders signalisiert

Die Schaffhauser Begegnungszonen, das ha-
ben wir schon mehrfach festgestellt, sind ge-
nerell nicht wirklich deutlich signalisiert. Das 
führt immer wieder dazu, dass die Autofahrer 
glauben, auch vor dem Langsamverkehr Vor-

tritt zu haben. Die Grösse der Verkehrszeichen 
sind zwar vom Bund vorgeschrieben, wie die 
Stadtpolizei in dieser Sache argumentiert. 
Dass es auch anders geht, zeigt schon seit 
Jahren die Stadt Locarno beim Eingangstor 

in die Altstadt. Das Rezept: Man nehme eben 
zwei statt nur eines der normierten Schilder 
und platziere sie so, dass sie auch zur Kennt-
nis genommen werden. Dies im Sinne einer 
kleinen Anregung.  René Uhlmann



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 7

Grün – eine positive Zukunftsperspektive 
Schaffhausen hat viele Orte und Plätze, die 
zum Verweilen einladen, wie zum Beispiel 
den Fronwagplatz, den Herrenacker oder 
die Klosteranlagen in barockem Stil. Was 
macht diese Orte so einladend? Neben der 
einzigartigen Architektur sind es vor allem 
Begrünungselemente und Blumenarran-
gements, die einen in den verschiedenen 
Jahreszeiten immer mal wieder ins Stau-
nen versetzen können.

Auch die mit Weihnachtsbeleuchtung be-
stückten Bäume vor dem Sankt Johann sind 
fast schon Wahrzeichen Schaffhausens. Doch 
wer kümmert sich um diese Anlagen? Verant-
wortlich ist Grün Schaffhausen, ein Zusam-
menschluss der Bereiche «Stadtgärtnerei» 
und «Wald und Landschaft», der sich den 
täglichen Aufgaben der Pflege der Begrü-
nung der Stadt Schaffhausen annimmt. Grün 
Schaffhausen teilt sich selbst in drei Bereiche 
ein: Die Pflege des Stadtgrüns, des Waldes 
und der Naturschutzflächen sowie die Pla-
nung und Administration. 

Grün Schaffhausen wird geleitet von Fe-
lix Guhl, der freundlicherweise für ein In-
terview zur Verfügung stand und so diesen 
Artikel ermöglichte. Wir haben uns über 
aktuelle Tätigkeiten von Grün Schaffhau-
sen unterhalten. Dabei wurde mir klar, wie 
wichtig eine solche Organisation für das 
Wohlbefinden der Bewohner der Altstadt ist, 
wie auch für die Zukunft von Schaffhausen. 
Die Stadtgärtnerei, auch ein wichtiger Be-

standteil von Grün Schaffhausen, kümmert 
sich nämlich darum, die Altstadt pflanzlich
zu verschönern, in Stand zu halten und so 
die Atmosphäre der Altstadt angenehm zu 
gestalten.

Dekorativer Blumenschmuck 
Was vielen sicher schnell auffällt, ist der 
dekorative Blumenschmuck, der entweder 
an Brunnen oder in kubischen Kästen in der 
Stadt zu finden ist. Auch an der Rheinbrü-
cke und auf der Rhybadi sind wunderschöne 
Blumenarrangements zu finden. Aber nicht 
nur Bepflanzen und Gestalten gehören zu 
den Aufgaben Grün Schaffhausens, sondern 
auch die Instandhaltung der Sportanlagen 
mit den Rasen sowie die Pflege der Friedhö-
fe, wie Felix Guhl erklärt.

Da die Altstadt schon seit mittelalterli-
chen Zeiten dicht bebaut und stark bewohnt 
ist, sind diese Aufgaben gar nicht so einfach 
zu bewerkstelligen, wie man denken würde. 
Vor allem für Bäume sind die nahe beiein-
anderliegenden Werkleitungen und der stark 
verdichtete Boden ein Problem. Ein Baum 
benötigt unter der Erde etwa so viel Platz, 
wie auch seine Baumkrone in Anspruch 
nimmt. Trotzdem gibt es in Schaffhausen 
einige Plätze, auf welchen Bäume stehen 
und Schatten spenden, was im Sommer sehr 
angenehm ist, da Bäume mit Verdunstung 
zusätzlich noch ihre Umgebung abkühlen. 
Die Reben und der Weinbau rund um das 
Wahrzeichen Schaffhausens, den Munot, 

werden ebenfalls von Grün Schaffhausen 
bewirtschaftet. Dies zeigt die Vielfältigkeit 
der Tätigkeiten und Kompetenzen, die sich 
in Grün Schaffhausen vereinen, auf.

Sinnvolle Fassadenbegrünung
Wir haben uns auch über Zukunftsperspekti-
ven im Bereich der Bepflanzung unterhalten. 
Wie soll es in der Zukunft mit der Begrünung 
der Stadt weitergehen? In einer Zeit, in wel-
cher die Folgen des Klimawandels immer 
klarer werden, ist es wichtig, mehr zu begrü-
nen, so Guhl. 

Zudem ist bekannt, dass aufgrund der 
dichten Bebauung die Temperatur in der 
Stadt ungefähr fünf Grad Celsius höher ist 
als im Umland. Pflanzen helfen diese Erwär-
mung einzudämmen und spenden wie schon 
erwähnt Schatten und Kühle. Guhl schlägt 
vor, mit Fassadenbegrünung auch in der Ver-
tikalen oder auf Terrassen mehr zu begrünen, 
denn heutzutage sind auf Flachdächern oft 
nur kleinwüchsige Sukkulenten, die nicht die 
gleichen positiven Auswirkungen haben wie 
wüchsigere Pflanzen

Auch grössere Projekte haben hier gros-
ses Potenzial, wie beispielsweise das Kamm-
garnareal, wo man eine genügend grosse 
Erdschicht auftragen könnte, um schliesslich 
mit Bäumen oder Rasen weiter zu begrünen. 
Es hat sich für mich gezeigt, wie hilfreich 
Grün Schaffhausen für eine positive Zu-
kunftsperspektive ist. Die Zukunft unserer 
Stadt sieht also grün aus.  Olivier Knecht

Vorher und nachher: Der obere Teil des Herrenackers wäre nicht das, was er heute ist, ohne die Arbeit von Grün Schaffhausen.
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Beitrittserklärung für den Einwohnerverein
Ich trete dem Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen bei und bitte um Zustellung von Statu-
ten und Einzahlungsschein. Die Mitgliedschaft kostet 30 Franken pro Jahr.

Name und Vorname

Adresse

Schaffhausen, den    Unterschrift

Bitte senden an:
Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen, Postfach 354, 8201 Schaffhausen

Leben in der Altstadt und aktiv daran teilnehmen
Die Altstadt verändert sich. Und das nicht 
nur durch grosse Baumassnahmen, über 
die in den Medien der Stadt Schaffhausen 
berichtet und debattiert wird, sondern auch 
durch kleinere Umbauten, Umnutzung von 
Wohnraum und Wegzug der kleinen Detail-
listen.

Im Einwohnerverein Altstadt finden Sie 
als interessierte Altstadtbewohnerin und -be-
wohner das Forum, das diese Veränderungen 
registriert und kommentiert, das sich für die 
Pflege unserer einmaligen Altstadt und den 
Erhalt der Lebensqualität ihrer Bewohner 
einsetzt. Der Einwohnerverein informiert 
zudem regelmässig mit der Zeitung «Alt-
städtler» (den Sie gerade in den Händen hal-
ten) und organisiert interessante Anlässe, die 
mit dem Thema Altstadt zusammenhängen. 
Mit Ihrer Mitgliedschaft im Einwohnerver-

ein Altstadt stärken Sie ein überparteiliches 
und unabhängiges Gremium und verleihen 
der Stimme der Altstadtbewohner mehr Ge-
wicht. Wir informieren Sie gern über unse-

re Aktivitäten. Senden Sie uns einfach den 
nachstehenden Talon oder besuchen Sie uns 
im Internet (www.altstaedtler.ch) und mel-
den sich elektronisch an.

Unterwegs für ältere Menschen: TCS-Pedaleure
Seit April 2019 sind sie auch in Schaffhau-
sen unterwegs: die TCS-Pedaleure. Sie sind 
als Freiwillige im Einsatz für ältere Men-
schen und kümmern sich um die fachge-
rechte Entsorgung von Recyclinggütern. 

Glas, Alu, Pet, Karton, Kaffeekapseln oder 
Papier: Das Sortieren ist das eine, aber für 
viele ältere Menschen ist der Weg zur nächs-
ten Entsorgungsstelle zu weit oder zu be-
schwerlich. Seit April 2019 stehen für die 
alltäglichen Entsorgungsprobleme nun die 
TCS-Pedaleure zur Verfügung. Im Rahmen 
des Projektes «Ich bewege» der Mobilitäts-
akademie des TCS wird diese Dienstleistung 
nun auch in Schaffhausen angeboten. Nach 
Bern ist Schaffhausen die zweite Stadt, in der 
die TCS-Pedaleure, allesamt über 50-jährige 
Freiwillige aus den Reihen der TCS-Mitglie-
der, unterwegs sind. Die Pedaleure holen das 
Recyclinggut an der Haustür ab und bringen 
es mit einem elektrischen Lastenfahrrad mit 

grosser Ladefläche, einem Carvelo, in den 
nächstgelegenen Entsorgungshof. Sachge-
recht entsorgt wird sogar Sperrgut – grund-
sätzlich alles, was in die Transportbox des 
Velos passt.

Der Dienst steht Seniorenhaushalten kos-
tenlos zur Verfügung, bezahlt werden müs-
sen einzig die Gebühren für die Entsorgung 
von Sperrgut. Fünf Pedaleure sind in Schaff-
hausen unterwegs, sie alle haben vor ihrem 
ersten Einsatz einen Fahrkurs, geleitet von 
der Schaffhauser Polizei, absolviert. 

Für ihre Fahrten nutzen die Pedaleure die 
Carvelos aus der «carvelo2go-Flotte». Diese 

elektrischen Cargovelos stehen, ebenfalls seit 
April 2019, an fünf Standorten bei verschie-
denen «Hosts» (Gastgeber) in Schaffhausen 
zur Verfügung: Bei der Résidence im Herb-
lingertal, beim KSS Freizeitzentrum, bei der 
Ticketeria der VBSH am Bahnhof, bei der 
Kletter- und Badmintonhalle «Aranea+» und 
beim «SchlEmmersberg»-Lädeli. Die Bikes 
werden von verschiedenen Firmen aus der 
Region gesponsert und von den Hosts be-
treut. Wer ein Carvelo mieten möchte, regist-
riert sich auf der Plattform www.carvelo2go.
ch, bucht das gewünschte Bike und holt die-
ses danach bei einem Host ab.  Doris Iselin

Buchen ist einfach
Wer einen Pedaleur buchen oder selbst als 
TCS-Pedaleur in Schaffhausen unterwegs 
sein möchte, wendet sich an die E-Mail 
info@ichbewege.ch oder kann sich ein-
fach telefonisch melden unter der Tele-
fonnummer 058 827 34 09. 

Die Transportboxen der Carvelos des TCS bieten erstaunlich viel Platz.


