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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler
Die Altstadt ist seit dem Lockdown nicht 
wiederzuerkennen. Skelettiert liegt sie da, 
praktisch jeglichen Fleischs am Knochen 
beraubt. Für das Gewerbe ist es eine Katast-
rophe, für den Standort Altstadt nicht minder, 
denn auch ihr Rückgrat ist weggebrochen: 
die gesamte Kultur und das ganze öffentliche 
Leben. Die Altstadt befindet sich im künstli-
chen Koma. Aber halt! Die ganze Altstadt? 
Nein, ein paar Verwegene halten durch, ein-
fach darum, weil sie hier wohnen. Sie sind 
es, die die Gassen noch beleben, wenn sie 
ihr Haus verlassen, um in den dünn gesäten 
offenen Läden das Nötigste einzukaufen. Ein 
kleiner Spaziergang liegt vielleicht auch noch 
drin, doch das Social Distancing und das Feh-
len von Treffen mit Verwandten und Freunden 
dämpft die Stimmung. Es ist, als befänden wir 
uns alle in einem schlechten Film.

Dennoch ist der Aspekt der Ruhe nicht zu 
unterschätzen. Für viele ist sie eine willkom-
mene Pause von der sonst immerwährenden 
Hektik, dem Lärm und der schlechten Luft. 
Wie schön der Himmel doch ist ohne Kon-
densstreifen! Die Vögel sind zu hören, der 
Abendgesang der Amseln dringt ungestört 
durchs offene Fenster.

Glücklicherweise halten sich die Corona-
fälle in der Stadt in Grenzen und doch ist 
klar, dass hier kein Föderalismus Platz hat 
und wir alle den Massnahmen der Landes-
regierung folgen müssen. In einigen Wochen 
wird der Spuk hoffentlich vorbei sein, doch 
der Lockdown wird sich tief ins kollektive 
Gedächtnis einbrennen und die Folgen wer-
den noch lange spürbar bleiben.

In der Hoffnung auf etwas Abwechslung 
haben wir uns entschieden, die Frühlingsaus-
gabe des «Altstädtlers» trotz allem herauszu-
geben. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre. Bleiben Sie gesund!

 Manu Bührer, Vorstand EVAS

«Cars first» am Rheinufer
Gross waren die Hoffnungen beim Mit-
wirkungsprozess der Bevölkerung für 
eine Aufwertung der Rheinuferpromena-
de zwischen Mühlentor und Rhybadi. Da-
rüber abgestimmt und auch an der Urne 
angenommen wurde schliesslich aber – ge-
linde gesagt – eine pragmatische und sehr 
nüchterne Variante. Seit 2019 wird daran 
gebaut und die Arbeiten gehen zügig vo-
ran, sodass diese schneller abgeschlossen 
sein dürften als ursprünglich geplant. So 
richtig Freude darüber kommt dabei aber 
nicht auf.

Wir erinnern uns: Im Vorfeld wurde ein 
grosser Mitwirkungsprozess vom Stadt-
rat organisiert. Die Bevölkerung konnte 
in nachmittagelangen Workshops oder via 
Briefkästen, die an mehreren Standorten 
am Rheinufer platziert waren, Wünsche 
zur Neugestaltung des Rheinufers kundtun. 
Darunter hatte es durchaus gute und um-

setzbare Ideen, wie man die Wasserkante 
gegen Süden als einen Aufenthaltsort hätte 
gestalten können. Erwähnt sei hier nur das 
Projekt des Architekturforums SCHARF, 
welches ein schwimmendes Floss als eine 
Plattform vorsah (www.sch-ar-f.ch/Ar-
chiv/10.05.2016). 

Am Ende aber folgte der Stadtrat aus-
schliesslich den Plänen des Baureferats und 
– schlimmer noch – dem Rotstift der zustän-
digen stadträtlichen Sonderkommission. Das 
Resultat wird nun langsam sichtbar und die 
Neugestaltung erschöpft sich leider in einer 
etwas breiteren Karstplatte – was vor allem 
dem Veloverkehr zugute kommt –, einer zu-
sätzlichen Fussgängerüberquerung auf Höhe 
der Ostseite des Kammgarnhofs und dem 
neu geschaffenen Trottoir auf der Stadtseite, 
welches rund um das KV-Schulhaus bis zum 
Kammgarnhof führt. Mit Ernüchterung muss 
festgestellt werden, dass es sich um eine rei-
ne Strassensanierung handelt und diese weit 

Das neue Gesicht der Rheinuferstrasse nimmt Gestalt an; der Fuss- und Veloweg 
ist verbreitert worden, was allerdings fehlt, sind schattenspendende Bäume.
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Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

entfernt von einer ursprünglich vorgesehe-
nen Aufwertung ist.

Weniger Schutz für den Gehweg
Der Grünstreifen zwischen motorisierter 
Fahrbahn und Geh-/Veloweg wird mit knapp 
über zwei Meter sehr schmal und liegt auf 
gleicher Höhe wie Strasse und Karstplatte, 
was noch weniger Schutz vor Abgasen und 
vor Verkehrslärm bedeutet als früher. Die 
Ligusterbüsche, die auf diesem Streifen ge-
pflanzt werden sollen, werden da nicht wei-
terhelfen, vor allem auch weil sie nach Wün-
schen der Sonderkommission nicht zu hoch 
wachsen dürfen, damit Autofahrerinnen und 
-fahrer einen freien Blick auf den Rhein ge-
niessen können. Ein Privileg, das schwer 
nachvollziehbar ist, denn der meiste Verkehr 
ist hausgemacht, die Vehikel tragen vorwie-
gend in ihrer Nummer das «SH». Auch sind 
die meisten Autos, Lastwagen und Motor- 
räder mit Verbrennungsmotor ausgestattet, 
und bis sich das merklich ändert, wird noch 
viel Wasser den Rhein hinunterfliessen. 

Die Leute von «Grün Schaffhausen» sind 
wahrlich nicht zu beneiden, da sie allent-
halben bei Lärm und Gestank die Sträucher 
nachschneiden müssen. 

Rheinufer ohne Schatten
Schatten, also Schutz vor zu hoher Sonnen-
einstrahlung, wird man auf der sanierten 
Uferpromenade vorläufig oder möglicher-
weise dauerhaft vergebens suchen, denn 
bis die auf dem Grünstreifen vorgesehenen 
Bäumchen (neudeutsch: Baumwolken, be-
stehend aus vier bis fünf Bäumen) gross ge-
nug für einen Schattenwurf sind, wird etli-
che Zeit vergehen. Fraglich ist aber sowieso, 
ob diese Bäume jemals gross genug werden 
können, da ihre in Beton eingeklemmten 
Wurzeln einen beschwerlichen Weg bis zu 
Wasser und genügend Erde vor sich haben. 

Auf die Frage an das zuständige Planungs-
büro, ob denn eine andere Lösung für einen 
Schattenwurf vorgesehen ist, wurde mitge-
teilt, dass dem nicht so ist, denn eine Ufer-
promenade benötige keinen Schatten. 

Die sieben vorgesehenen Sitzbänke wer-
den also weiterhin ohne Sonnenschutz aus-
kommen müssen, was in Zeiten grosser 
klimatischer Veränderungen unverständlich 
ist. Das Gleiche gilt auch für die geplante 
Sitzstange, die sich über die gesamte Länge 
erstrecken wird. Sie ist ausserdem sehr nahe 
am Grünstreifen – also an der Verkehrsstrasse 
– platziert und droht somit zu einer reinen 
Alibiübung zu verkommen, denn wer möch-
te schon bei praller Sonne seinen Allerwer-
testen in Abgasen baden? Ausserdem besteht 
sie ausschliesslich aus Metall, ein Material, 
das die Umgebungstemperatur ziemlich gut 
aufnimmt. 

Billig ist gut genug
Der schwarze Belag, mit dem die Karstplatte 
versehen wird, soll durch den unter der Platte 
fliessenden Rhein im Sommer abgekühlt und 
im Winter erwärmt werden. Ob das reichen 
wird, sei dahingestellt. Für die Spezialkom-
mission erübrigte sich jedenfalls eine Auf-
hellung des Belags und so wurde diese aus 
Kostengründen aus dem Projekt gestrichen. 
Es fragt sich aber schon, ob beispielsweise 
Hunde in der Nachmittagssonne im Sommer 
die Uferpromendade mit einem derart dunk-
len Belag begehen können, denn Schwarz 
absorbiert bekanntlich Hitze. 

Hauptsache flüssig
Dies alles zeigt, wo die Prioritäten gesetzt 
wurden: nämlich auf den möglichst flüssi-
gen, motorisierten Verkehr – und das wars 
dann auch schon. Wohl wahr, dass dies eine 
Durchfahrtsstrasse mit hohem Verkehrsauf-
kommen ist, doch eine Aufwertung wäre 
– mit dem nötigen Willen – durchaus mög-
lich gewesen. So aber lädt dieser Abschnitt 
weiterhin nicht zum langen Verweilen am 
Rheinufer ein. Hier wurde eine grosse Chan-
ce vertan, was vor allem zuungunsten der 
Stadtbevölkerung ist, die sich schon lange 
nach mehr Flussanbindung sehnt. Es ist zu 
befürchten, dass eine wirkliche Aufwertung 
nun für viele Jahre blockiert sein wird. Das 
ist umso unverständlicher, als sich bei der 
jetzigen Sanierung sowohl der Bund mit 40 
als auch der Kanton mit 30 Prozent an den 
Kosten beteiligen.

Weiterhin kaum Flusszugang
Schaffhausen wird also weiterhin eine Stadt 
mit beschränktem Flusszugang bleiben. Es 
ist zu hoffen, dass wenigstens der Kamm-
garnhof in einen Stadtpark umgewandelt 
wird. Das ist zwar immer noch nicht dassel-
be, trennt ihn doch eben besagte Rheinufer-
strasse vom Fluss.

Wer sich näher für das Projekt Rheinufer-
sanierung interessiert und einen Facebook-
account besitzt, kann sich auf der Seite von 
«urbansurprise» informiert halten. Dort wird 
jede Woche ein Beitrag zur Rheinufersanie-
rung gepostet.  Manu Bührer

Doch noch ein – mindestens bescheidener – Direktzugang zum Rhein? Vermutlich 
nicht, denn unter der Auskragung hängt ein Fährboot...
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Wilde Kübel-Tipps für den Öko-Balkon
Jetzt beginnt die Saison für die Bepflan-
zung der Töpfe, Kästen und Kistchen für 
Dachterrasse, Balkon oder Fenstersims. 
Mit kritischem Blick stellen Sie fest, dass 
einige Ihrer Pflanzen wie Geranien, Ole-
ander, Buchsbaum usw. die Überwinte-
rung aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht geschafft haben. Grund genug, um 
sich Gedanken über die Neu- und Ersatz-
pflanzungen zu machen.

Nicht erst seit 2019 wissen wir dank Studien 
um das dramatische Insektensterben in der 
Schweiz, aber auch weltweit, das mittlerweile 
auch die Vögel dezimiert. Doch wir können et-
was dagegen tun: Auf dem Balkon, der Terrasse 
oder dem Sims jene Pflanzen wählen, die Bie-
nen, Hummeln und Schmetterlinge mit Nah-
rung versorgen. Auch wenn es nur eine kleine 
Fläche ist: Jede Blüte zählt – damit es auch 
morgen noch summt und brummt und flattert!

Insektenfreundlich gärtnern
Die Auswahl an möglichen Pflanzen ist rie-
sig, so dass eine vollständige Aufzählung an 
dieser Stelle nicht möglich ist. Deshalb zum 
Einstieg ein paar hilfreiche Kriterien, um 
auch unbekannte Gewächse in Sachen In-
sektenfreundlichkeit einschätzen zu können.

Gefüllte Blüten vermeiden: Auch wenn 
die tollen Züchtungen (z.B. bestimmte 
Dahlien, Rosen oder Chrysanthemen) mit 
grosser Schönheit punkten, so sind sie für 
Bienen, Hummeln & Co. doch leider nutz-
los. Sie finden einfach nicht durch die vielen 
Blütenblätter, um an den Pollen oder Nektar 
zu kommen – sofern überhaupt noch vorhan-
den, denn etlichen Arten wurden die Staub-
fäden einfach weggezüchtet.

Heimische Wildpflanzen pflanzen: Rund 
3500 Arten und ihre Varianten bieten eine 
riesige Auswahl an mehrjährigen Stauden, 
Sommerblumen und Kräutern. An sie ist die 
heimische Insektenwelt am besten angepasst, 
sie ernähren viele Wildbienen, Schmetterlin-
ge, Schwebfliegen und Hummeln.

Besser im Fachhandel kaufen: Für uns 
Altstädtler bietet sich unser Wochenmarkt 
neben der Stadtgärtnerei und der Gärtnerei 
Neubrunn der Altra Schaffhausen geradezu 
an. Dort erhalten Sie auch Auskünfte über 
die Pflege und welche Pflanzen sich am bes-
ten für die Gegebenheiten vor Ort, wie zum 
Beispiel der Besonnung, eignen. Pflanzen 
vom Super- oder Baumarkt sind meist billi-

ger, aber in der Regel mit viel Kunstdünger 
schnell aufgezogen und leider oft mit Pesti-
ziden behandelt, die den Bienen gefährlich 
werden können.

Vielfalt ist Trumpf
Je mehr unterschiedliche Gewächse Sie an-
bieten können, desto besser! Unter den In-
sekten gibt es solche, die ein breites Spek-
trum an Nahrungspflanzen nutzen können, 
aber auch andere, die als Nahrungsspezialis-
ten auf eine einzige Pflanze angewiesen sind. 
Auch sollten Sie darauf achten, dass vom 
Frühling bis zum Herbst immer etwas blüht.

Insektenfreundliche Balkonpflanzen sind 
zum Beispiel:
• Einjährige heimische Sommerblumen wie 
Blutströpfchen, Kornblume, Ringelblume, 
Veilchen, Kugelblume, Löwenmäulchen 
sind Hummeln- und Bienenweiden.
• Kapuzinerkresse gibt es als stehende und 
hängende/kletternde Arten, ihre grossen 
Blüten in Rot, Orange und Gelb setzen tolle 
Farbpunkte auf dem Balkon.
• Mehrjährige Stauden für den Balkon sind 
z. B. Astern, Fetthenne, Mädchenauge und 
Scabiosa, die gerne von Bienen aufgesucht 
werden.
• Wildblumen-Mischungen bieten Nektar-
sammlern Nahrung und können auch im 
Pflanztrog auf Balkon und Terrasse angesät 
werden.
• Besonders lange blühen Fetthenne, 
Buschmalve, Blutroter Storchschnabel, Mar-
geriten, z. B. kombiniert mit Wiesensalbei 
und für das spätere Jahr die Bergaster.

• Stangenobst passt auf so manche Terras-
se. Hier wirken Bienen und Menschen zum 
beiderseitigen Nutzen zusammen, denn sie 
tragen den Pollen von Blüte zu Blüte und 
erledigen das Bestäubungsgeschäft, das uns 
die Ernte erst ermöglicht.
• Wildrosen: Es gibt viele Wildrosenar-
ten, weiss, rosa, dunkelrot. Die Wildrosen-
sammlung beim Munot lädt zur Besichti-
gung und im Herbst zum Sammeln der roten 
Hagebutten zur Aufzucht. Sie zeichnen sich 
durch grosse Pflegeleichtigkeit aus, duften 
wunderbar und versorgen mit ihren unge-
füllten Blüten viele Insekten. Die wilden 
Geschwister der gezüchteten Rosenbüsche 
halten Trockenheit besser aus und sind we-
niger betroffen von Rosenrost, Pilzen und 
Blattläusen.

• Blühende Kräuter – ein Buffet für Bie-
nen & Co.

Kräuter, in Töpfen und Kübeln gezogen, 
verfeinern nicht nur unsere Gerichte, son-
dern bieten auch fliegenden Insekten ein tol-
les Buffet an.

• Bergbohnenkraut / Winter-Bohnen-
kraut: bildet Teppiche, blüht von Juni bis 
Oktober in Rosa, Weiss und Violett, benötigt 
einen sonnigen Standort mit trockenem, eher 
magerem Boden - also nicht düngen!

• Borretsch / Gurkenkraut – das attraktive 
einjährige Kraut entwickelt viele blaue Blü-
ten, die – genau wie die Blätter – essbar sind 
und nach Gurke schmecken. Blüht ab Juni 
bis in den Herbst, je nach Aussaatzeitpunkt. 
Verbreitet sich über Samen weiter und ist bei 
Bienen sehr beliebt.

Der pflanzlichen Vielfalt auf den unzähligen Terrassen in der Altstadt sind praktisch 
keine Grenzen gesetzt.
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• Katzenminze / Katzenmelisse: Nicht 
nur Katzen mögen diese mehrjährige Min-
zenart, sie ist auch als Tee verwendbar und 
lässt sich gut für Salate und Kräuterbutter 
verwenden. Unzählige Blüten in Violett, 
Blau oder Weiss versorgen von Juli bis Sep-
tember viele nektar- und pollensuchende  
Insekten. Sonniger Standort mit lockerer, 
nährstoffreicher Erde.

• Kapuzinerkresse: Die grossen Blüten in 
Rot, Orange und Gelb qualifizieren die Pflan-
ze als Zierpflanze, doch machen sich Blätter 
und Blüten auch toll im Salat! Blüht vom 
Juni bis zum Frost und lockt Wildbienen an. 
Mag es halbschattig in nährstoffreicher Erde 
und bereichert auch gerne den Balkon.

• Schnittlauch – damit die Pflanze gedeiht, 
braucht sie einen feuchten und lockeren Bo-
den. Zudem sollte der Standort sonnig oder 
zumindest halbschattig sein. Nährstoffreiche, 
kalkhaltige Böden sind ebenfalls von Vorteil.

• Lavendel – als mediterranes Kraut 
braucht das lila Blühwunder (Juni bis 
September) einen sonnigen Standort mit 
durchlässigem und trockenem Boden. Sehr 
nektarreich, also eine tolle Bienenweide! 
Mehrjährig und auf der Südseite auch bal-
kontauglich.

• Dost (Oregano) ist optimal für Pizza 
und Tomatensaucen, aber mit unzähligen 
Blüten in Rosa-Weiss auch äusserst insek-
tenfreundlich! Blüht im Juli und August auf 
durchlässigen, eher nährstoffarmen Böden. 
Mehrjährig, bedingt winterhart.
• Rosmarin – mehrjähriger, mediterraner 

Halbstrauch, dank der frühen Blüte von 
März bis Mai eine wichtige erste Nahrung 
für viele Fluginsekten. Der Boden sollte tro-
cken, durchlässig und kalkhaltig sein.
• Salbei, Schopfsalbei, Muskatellersalbei 
– die Bodenansprüche sind wie bei den an-
deren Mediterranen: Trocken, durchlässig, 
kalkhaltig wäre optimal. Blüht ab Mai in 
Rosa, Weiss oder Blau, je nach Sorte. Mehr-
jährig, in der Küche als Tee und zu Fleisch.
• Thymian: besonders anspruchsloses 
Kraut, beliebt für Pizza, Fleischgerichte und 
Tomatensauce. Blüht ab Mai weiss, rosa und 
violett.

Diese Liste ist natürlich nicht vollstän-
dig. Auch Koriander, Knoblauch, Petersi- 
lie, Dill, Liebstöckel und Zitronenmelisse 
tragen viel zur Versorgung der Insektenwelt 
bei. Im Grunde ist die Auswahl riesig, doch 
will man den Insekten Gutes tun, gilt immer: 
nur einen Teil abernten, den Rest blühen und 
versamen lassen!

Was es sonst noch zu beachten gilt
Im Topf, Balkonkasten und Pflanzkübel 
lassen sich im Prinzip alle genannten Wild-
blumen, Zierpflanzen und Sträucher halten – 
unter bestimmten Voraussetzungen:
• Platzbedarf: Der Kübel muss gross ge-
nug sein, um der Pflanze genug Raum zum 
Wachstum zu geben. Die Grösse der Terras-
se bzw. des Balkons insgesamt setzt eben-
falls Grenzen, so dass man insbesondere bei 
Sträuchern eher zu kleinwüchsigen Varian-
ten greifen sollte.

• Standortansprüche: Bei der Auswahl der 
Pflanzen muss berücksichtigt werden, ob sie 
sich für die Verhältnisse am Standort eig-
nen, denn Südbalkone bieten ein ganz ande-
res Klima als Schattenbalkone. Die grösste 
Auswahl haben Sie mit einem halbschatti-
gen Balkon, auf dem die Pflanzen morgens 
oder abends ein paar Stunden Sonne bekom-
men.
• Pflegeaufwand: Giessen, düngen, für blei-
bende Feuchtigkeit oder trockenes Substrat 
sorgen – erkunden Sie im Vorfeld, was die 
Pflanze Ihrer Wahl genau benötigt. Nicht je-
der Kauf einer beeindruckenden Schönheit 
macht auf Dauer Freude, wenn die Pflege zu 
kompliziert ist und die Pflanze mehr küm-
mert als wächst.
• Saisonal oder dauerhaft? Wenn Sie einjäh-
rige Sommerblüher wählen, müssen Sie je-
des Jahr neu pflanzen und wieder entsorgen. 
Weniger Arbeit macht eine Dauerbepflan-
zung aus robusten, heimischen mehrjährigen 
Pflanzen.

Sinnvolle Insektenhotels
Mit einer Nisthilfe (Bienenhotel) auf dem 
Balkon für die friedlichen Wildbienen kann 
jeder einen kleinen Beitrag gegen das Bie-
nensterben leisten. Leider sind die von Bau-
märkten angebotenen Produkte je nach Aus-
führung völlig ungeeignet. Eine Alternative 
wären z. B. die Nisthilfen der Bio-Gärtnerei 
Neubrunn der Altra. Gutes Gelingen und viel 
Freude beim Beobachten von Bienen, Hum-
meln & Co! Bruno Müller

Sanierung des Herrenackers lässt auf sich warten
Auf unsere Frage nach dem Stand der Dinge 
bei der Sanierung und Aufwertung des Her- 
renackers antwortet Marcel Angele, Stadtpla-
ner der Stadt Schaffhausen, etwas schmallip-
pig. Im vergangenen Jahr hat die Stadtpla-
nung ein Gestaltungskonzept ausgearbeitet, 
welches jetzt durch das Tiefbauamt Schaff-
hausen zu einem Bauprojekt weiterentwickelt 
werden soll. Er verstehe das Interesse des Ein-
wohnervereins Altstadt, so Angele, «beab- 
sichtigt doch die Stadt Schaffhausen an die-
sem wichtigen Ort für die Altstadt stimmige 
und bereichernde Eingriffe vorzunehmen». 
Da sich das Projekt in der laufenden Bau-
projektphase noch weiter konkretisieren wird 
und anschliessend (voraussichtlich 2021) den 
politischen Prozess im Stadtrat und im Gros-
sen Stadtrat durchlaufen soll, möchte er sich 
noch nicht konkret zu Details äussern. Immer-

hin könne er folgende Informationen preis- 
geben: «Vorgesehen ist, den aktuellen Belag 
durch einen strapazierfähigeren zu ersetzen, 
die Entwässerung zu verbessern, die Bepflan-
zung den erschwerten Wachstumsbedingun-
gen anzupassen, die Nutzbarkeit mit zusätz-
lichen Möblierungsoptionen zu steigern und 
das Thema Wasser auch im Zusammenhang 
mit der Klimaerwärmung auszubauen.» Soll-
te der politische Prozess 2021 abgeschlossen 
werden können, sind die Projektauflage und 
die Arbeitsvergaben im selben Jahr vorge-
sehen und 2022 könnten die Ausführungsar-
beiten starten. Diese Zeitachse ist aber opti-
mistisch, denn die Planungsarbeiten können, 
bedingt durch die Corona-Krise, nicht in der 
gewohnten Effizienz durchgeführt werden.

Kantonsbaumeister Mario Läubli dach-
te im November 2018 über einen «Plan B» 

nach, sollte sich die Sanierung der technisch 
falsch konzipierten Drainage auf der West-
seite und die eingefallene Entwässerung 
auf der Südseite des Herrenackers (was zu 
Feuchtigkeitsschäden in den Kellern der 
angrenzenden Liegenschaften führt), hinzie-
hen. Zum aktuell geplanten Zeitablauf meint 
er: «Natürlich wäre es für den Kanton als 
Eigentümer von angrenzenden Liegenschaf-
ten wünschbar, dass die Sanierung früher 
durchgeführt würde, aber nach dem Motto 
‹besser spät als nie› ziehen wir die von der 
Stadt geplante Gesamtsanierung vor. Zwei 
Aspekte haben das Schadenausmass in un-
seren Kellern in den vergangenen Jahren et-
was gemildert: Wir haben einen Grossteil der 
unterirdischen Archive geräumt, zudem sind 
uns die relativ niederschlagsarmen letzten 
Jahre zugutegekommen.» Bruno Müller
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Energiewende – betroffen ist auch Schaffhausen

Als am 11. März 2011 in Fukushima in-
folge einer Tsunami-Flutwelle ein Reaktor 
des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi 
hochging und somit auch der Beweis er-
bracht war, dass nicht nur sowjetische 
Kraftwerke anfällig auf Havarien sein 
konnten, wurde die Technologie in vielen 
Ländern, welche Atomstrom erzeugen, 
auf den Prüfstand gestellt.

In der Schweiz bedeutete das Ereignis ein 
bis dahin kaum vorstellbarer Einschnitt in 
die Energiepolitik. Mit dem Entscheid des 
Atomausstiegs des Bundesrates im Mai 
2011, der in der darauffolgenden Winterses-
sion vom Parlament Rückendeckung erhielt, 
wurde eine neue Ära eingeleitet, welche ih-
ren vorzeitigen Höhepunkt in der Ausserbe-
triebnahme des Kernkraftwerkes Mühleberg 
im Dezember 2019 fand.

Energiestrategie 2050
Überhaupt wurde nach 2011 vieles neu ge-
dacht und die Energiestrategie von 2007 
überarbeitet. Mit der Energiestrategie 2050, 
welche in den Folgejahren nach Fukushima 
erarbeitet wurde und am 1. Januar 2018 in 
Kraft trat, definierte der Bund nicht nur den 

Ausstieg aus der Kernenergie, sondern auch 
Massnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz im Bereich der Gebäude, der Industrie, 
der Mobilität und bei Geräten. Weiter wur-
den Massnahmen zum Ausbau der erneuer-
baren Energien beschlossen.

Aber nicht nur die Katastrophe von Fu-
kushima ebnete den Weg zum vermehrten 
Einsatz von erneuerbaren Energien, auch 
durch die Folgen der Klimaveränderung 
rückte der Umgang mit der Energie in den 
Fokus – und das schon einige Jahre vor Fu-
kushima.

Verbindliche Ziele
Um das Klima zu schützen und die Treib-
hausgasemissionen zu senken, wurde An-
fang der 1990er Jahre das internationale 
«Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen» verab-
schiedet. Im Dezember 1997 wurde das all-
seits bekannte Zusatzprotokoll von Kyoto 
beschlossen, welches 2003 ratifiziert und 
von der Schweiz übernommen wurde. Damit 
waren für die Schweiz in zwei Perioden, von 
2008 bis 2012 und 2013 bis 2020, verbindli-
che Ziele zum Schutz des Klimas formuliert. 
Mit dem Pariser Abkommen von Ende 2015 

wurden für die Zeit nach 2020 die Zieldefini-
tionen bestimmt.

Die Energiepolitik als Balance-Akt
Noch vor den Vereinten Nationen und ihrem 
«Rahmenübereinkommen» im Jahre 1992 
unternahm die Schweiz ihre ersten bedeu-
tenden Schritte in Sachen Energiepolitik. 
Im Jahre 1990 wurde die Energiepolitik 
erstmals in der schweizerischen Verfassung 
verankert. Ab 1990 haben alle Kantone ei-
gene Energiegesetze und energiepolitische 
Vorschriften erlassen. Das führte vor allem 
in der letzten Dekade zu unterschiedlichen 
Entwicklungen in den Kantonen, da nach 
Fukushima die Entwicklung der Energiege-
setze deutlich an Dynamik gewann und so-
mit unterschiedliche Positionen zunehmend 
kontrovers diskutiert wurden.

Augenscheinlich wird dies an den Muster-
vorschriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn). Die neuste Fassung, die MuKEn 
2014, sollte ursprünglich in den Jahren 2016 
bis 2020 in den Kantonen eingeführt wer-
den, was bis heute erst in sieben Kantonen 
gelang, ohne dabei grössere Kompromisse 
einzugehen. Ein Grossteil der Kantone sind 
noch in der vorparlamentarischen Phase 

Mit dem Schweizer und dem europäischen Solarpreis ausgezeichnet: der Schaffhauser Lipo-Park mit seiner integrierten 
1.41 Megawatt starken Photovoltaikanlage (Quelle: Solar Argentur Schweiz).
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oder behandeln es aktuell im Parlament. Ein 
Kraftakt, den man bei den MuKEn 2008 
und 2000 so nicht kannte. In den Kantonen 
Bern und Solothurn wurde die Einführung 
der Mustervorschriften 2014 von der Stimm-
bevölkerung gar abgelehnt. In den betroffe-
nen Kantonen musste man entsprechend das 
Marschtempo drosseln.

Schaffhausen auf gutem Weg
Im Kanton Schaffhausen ist man bezüglich 
der Energiepolitik und den damit einherge-
henden Zielen grundsätzlich auf gutem Weg, 
wenngleich auch hier der eine oder andere 
Dämpfer verkraftet werden musste. So wur-
de beispielsweise im März 2015 vom Schaff-
hauser Stimmvolk die Baugesetzrevision ab-
gelehnt und im Jahr zuvor die Teilrevision 
des Gesetzes über die Strassenverkehrssteu-
er sowie die Überarbeitung des Wasserwirt-
schaftsgesetzes. Letzteres wäre die Grundla-
ge für Um- und Neubauprojekte am Rhein, 
ersteres wäre die Implementierung des ers-
ten Massnahmenpaketes zur Umsetzung der 
kantonalen Energiestrategie gewesen. Die 
Massnahmen zur Umsetzung der energeti-
schen Ziele, welche in den «Leitlinien und 
Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 
2008–2017» festgehalten sind, mussten in-
folgedessen reduziert oder eingestellt wer-
den. Die Wirkung der bis dahin umgesetzten 
Massnahmen reichte aber aus, um ein Gross-
teil der 2008 beschlossenen Ziele bis 2018 
zu erreichen.

Für die Periode von 2018 bis 2030 wurde 

ein Anschlusskonzept erarbeitet, welches in 
den kommenden Jahren sukzessive umge-
setzt werden soll, um so die Energiestrategie 
des Bundes erst möglich zu machen. Dabei 
stehen die Energieeffizienz, die erneuerba-
ren Energien sowie die Reduktion des CO2-
Ausstosses im Vordergrund. Aber auch die 
Stärkung der Innovation.

Ehrgeiz und Mut sind gefragt
Um die Ziele der Energiestrategie 2050 so-
wie der kantonalen Energiepolitik wirklich 
zu erreichen, müssen vor allem in den Be-
reichen Mobilität und Raumwärme grössere 
Schritte getan werden. Eine Technologie, 
die in den letzten 10 Jahren vermehrt aufge-
kommen ist, aber ihr volles Potential noch 
längst nicht ausgeschöpft hat, ist die Strom-
erzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen. In 
der Schweiz lag der Solarstromanteil 2015 
bei rund 2,2 Prozent. Experten gehen davon 
aus, dass die Schweiz bis zu einem Viertel 
des jährlichen Strombedarfs durch die Sonne 
decken könnte. Ein hehrer Anspruch, gewiss. 
Die konsequente Nutzung der vorhandenen 
Dachflächen wäre aber sicherlich ein Schritt 
in die richtige Richtung.

Vorzeigeobjekt Lipo-Park
Ein Vorzeigeobjekt diesbezüglich ist der 
Lipo-Park in Herblingen. Das Stadion des 
FC Schaffhausen wurde 2017 mit dem 
Schweizer und dem Europäischen Solar-
preis ausgezeichnet und beeindruckt mit 
einer jährlichen Stromerzeugung von rund 

1’300’000 kWh, wovon rund ein Drittel an 
das Netz abgegeben werden kann.

Gerade die Industrie bietet hervorragende 
Voraussetzungen, um Grossanlagen zu er-
richten, welche auch umliegende Quartiere 
versorgen könnten.

Auch in den ländlichen Gemeinden sind, 
neben den Industriebauten, mit den landwirt-
schaftlichen Gebäuden oft grössere Flächen 
vorhanden, die noch brach liegen. Aber es 
müssen keineswegs immer nur grosse Flach- 
und Satteldächer sein. Auch die Fassaden 
könnten, gerade bei höheren Wohntürmen 
wie beispielsweise an der Stimmerstrasse 76 
am Rande des Grubenquartiers, ihren Bei-
trag leisten. Dies bedingt zum Teil aber auch 
das Wohlwollen der Behörden, wie Beispiele 
aus Basel und Zürich zeigten. Denn auch die 
Stadtbildkommissionen wollen oft ein Wört-
chen mitreden.

Vor-Ort-Produktion entlastet Netze
Wie auch immer Stadtbildkommissionen 
Photovoltaik-Anlagen gegenüberstehen mö-
gen, neben dem konsequenten Ausbau des 
Solarstroms muss auch die Verwendung des 
Stroms liberalisiert werden. Was vor Ort pro-
duziert wird, sollte auch vor Ort verbraucht 
werden – egal in welcher Form. Als ange-
nehmer Nebeneffekt würden auch die Netze 
entlastet.

Man darf also gespannt sein, wie die Ka-
pitel der Energiepolitik weitergeschrieben 
werden und wie die Bevölkerung diese an-
nimmt. Claudio Fuchs

Serie zur Energiewende
Die viel gepriesene Energiewende hat 
etwas an Schwung eingebüsst. Der an-
fängliche Aktionismus nach Fukushima 
wich in den letzten Jahren vermehrt po-
litischen Grabenkämpfen und dem Rin-
gen nach tragbaren Kompromissen. So 
wurden die Mustervorschriften der Kan-
tone im Energiebereich (MuKEn 2014) 
in den Kantonen Bern und Solothurn 
vom Volk abgelehnt. Weitere Kantone 
hinken ihrem Zeitplan hinterher und 
führen diese mit zum Teil erheblicher 
Verspätung ein.

Geplante Grossprojekte zur Förderung 
von erneuerbaren Energien wie beispiels-
weise das Solarkraftwerk im Steinbruch 
Quinten am Walensee oder die Erhöhung 
der Grimsel-Talsperre kämpfen gegen die 

Widerstände von Natur- und Heimatschutz 
und Umweltverbänden.

Ungeachtet dessen ist der Wandel im 
Bereich der Energie erkennbar und auch 
notwendig. Mit zum Teil mutigen Ziel-
setzungen seitens Politik und innovativen 
Unternehmern, aber auch dank dem techni-
schen Fortschritt, sind in den letzten Jahren 
Projekte realisiert worden, welche um die 
Jahrtausendwende kaum vorstellbar waren.

In einer dreiteiligen Serie beleuch-
tet der Altstädtler einige Aspekte dieses 
Spannungsfeldes auch im Hinblick auf die 
Altstadt, erzählt und berichtet von Claudio 
Fuchs, der in der Stadt Schaffhausen lebt 
und die Bau- und Energiebranche durch 
seine berufliche Tätigkeit sehr gut kennt. 
 Redaktion Altstädtler

Gratis-Parkplätze 
waren sehr begehrt
Nach dem Shut-down war nicht nur die Alt-
stadt, sondern vor allem die Plätze leerge-
fegt. Um wenigstens die Plätze zu «füllen», 
sistierte die Stadtpolizei bis zum 19. April 
die Parkgebühren, alle konnten also gratis 
parkieren, und zwei Tage später fand man 
praktisch keine freien Parkplätze mehr vor. 

Profitiert haben aber nicht, wie vorgese-
hen, die Autos von Leuten, die Corona-Hilfe 
leisteten, sondern die Plätze wurden von 
Dauerparkierern überschwemmt, die ihre 
Autos nicht nur stunden-, sondern zum Teil 
auch tagelang stehen liessen. Was eigentlich 
nicht der Zweck der Übung hätte sein sol-
len. Nun aber ist alles wieder beim Alten, 
Autofahrer müssen wieder bezahlen und die 
Parkflächen sind wieder nur sehr lückenhaft 
belegt.  René Uhlmann
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«Im Kleinen» tut sich etwas an der Bachstrasse
Das kleine Haus an der Bachstrasse 34, 
gleich Anfang des Zickzack-Wegs zum 
Munot, war schon lange baufällig. Jetzt 
wird dort renoviert und es soll in diesem 
Gebäude wieder neues Leben erblühen. 
Das ehemalige städtische Tiefbauamt  
gleich vis-à-vis dagegen steht zum grossen 
Teil leer, und daran wird sich in absehba-
rer Zeit wohl nichts ändern.

Schon lange war zu beobachten, dass in dem 
Gebäude am Munothang Zerfall herrschte: 
Die Fenster waren ungepflegt, die Läden 
hingen schief und das Dach machte einen 
zerbrechlichen Eindruck. Es sah also nicht 
gut aus, obwohl, wenn auch fast direkt an 
der Bachstrasse gelegen, durchaus ein ro-
mantischer Hexenhäuschen-Effekt bestand.

Im Besitz der Stadt
Doch seit kurzem hat sich die Situation ver-
ändert, und es wird fleissig gebaut; nicht 
abgebrochen, sondern renoviert. Das erklärt 
auf Anfrage der städtische Finanzreferent 
Daniel Preisig, denn die Liegenschaft ge-
hört der Stadt. Sie war bis im Februar 2018 
an einen Künstler vermietet und stand da-
nach leer. «Das Finanzreferat der Stadt hat 
sich vor fünf Jahren zum Ziel gesetzt, die in 
Bezug auf den Unterhalt zuvor leider stark 
vernachlässigten städtischen Liegenschaften 
im Finanzvermögen sukzessive und finanzi-
ell verträglich zu entwickeln», sagt Preisig.

Dazu gehören die Sanierung der «Tanne» 

oder die Entwicklung des Stadthausgevierts, 
oder eben das Haus an der Bachstrasse 34. 
Andere Liegenschaften dagegen wurden zur 
Entwicklung im Baurecht abgegeben, zum 
Beispiel das Wagenareal (mit strengen Vor-
gaben) oder das Gebäude am Schlössliweg. 
Bereits mit dem Budget 2017 wurde der 
Kredit für die Sanierung vom Grossen Stadt-
rat genehmigt, doch habe sich danach das 
Baubewilligungsverfahren zeitaufwendiger 
als gedacht herausgestellt. Die eigentlichen 
Bauarbeiten begannen im Oktober letzten 

Jahres und sollen bis Frühjahr 2021 beendet 
sein, die Kosten sind auf 1,1 Millionen Fran-
ken veranschlagt. Es werden zwei moderne 
Wohnungen entstehen: 2,5 Zimmer mit Gar-
tensitzplatz und 4,5 Zimmer auf zwei Etagen 
mit Balkon (das obere Geschoss im Dach). 
Die Stadt wird die Wohnungen vermieten. 
Man darf auf das Resultat gespannt sein. 

Provisorium für Stadtverwaltung
Noch nicht so weit ist die Stadt mit der Lie-
genschaft gegenüber, Bachstrasse 29/29a, 
wo bis Januar 2018 das Tiefbauamt unter-
gebracht war. Hier sind noch «einige Bü-
ros vermietet», wie Baureferentin Katrin 
Bernath sagt, und diese Nutzungen bleiben 
vorerst bestehen: «Während der Bauarbeiten 
im Stadthausgeviert wird das Gebäude als 
Provisorum für die Verwaltung genutzt.»

Generell ist laut Bernath die Entwicklung 
des ganzen Areals Kirchhofplatz weiterhin 
ein Ziel des Stadtrats. Es müssten allerdings 
noch «diverse Grundlagen erarbeitet werden, 
die sowohl die künftigen Nutzungen als auch 
Fragen bezüglich Städtebau, Verkehr, Frei-
räume etc. umfassen». Zu allfälligen Kosten 
oder Überlegungen zu einem zeitlichen Ras-
ter könnten allerdings in der aktuellen frühen 
Phase der Planungen noch keine Aussagen 
gemacht werden.  René Uhlmann

In das alte Haus am Hirschweg (im Hintergrund die Munot-Kindergärten) soll schon 
bald neues Leben einziehen.

Das ehemalige Tiefbauamt an der Pfarrgasse/Bachstrasse soll in den nächsten 
Jahren als Provisorium für die städtische Verwaltung genutzt werden.
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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.

Im Schattenreich liegt die Fussgängerzone
Im Dunkeln liegt sie, die Fussgängerzone. 
Gekennzeichnet durch den Schattenwurf der 
Häuserzeile. Oder ist es doch die Beschil-
derung, die mich daran erinnert, dass ich 
gleich eine autofreie Zone betreten werde? 
Oder gar der fein kurvende Wasserstein 
der Fahrspur? Ein merklicher Unterschied 
zwischen Fahrspur und Begegnungszone 
scheint nicht gewünscht – oder vertraut man 
auf die Sonne? Die Grenze wäre somit flexi-

bel. Feste Grenzen sind heutzutage sowieso 
nicht mehr gewünscht. Ausser in Zeiten einer 
Corona-Pandemie, dann bieten sie Schutz. 
Schutz kann allerdings auch durch Unsicher-
heit erzeugt werden. Man geht langsamer, 
schaut sich um. Meint das Schild da vorne 
etwa mich? Oder habe ich es nur erblickt, 
weil dem Baum die blühende Baumkrone 
fehlt? Der ungekrönte König des Schatten-
reiches. Das Schild, sein Diener. Oder sind 

die ungekrönten Herren doch die vorbeizie-
henden Fahrzeuge? Die Grenzwächter des 
Schattenreiches quasi.

Heute kann es mir egal sein, es ist sowieso 
niemand unterwegs. Bis dann der Alltag zu-
rückkehrt, die Massnahmen des Bundes ge-
lockert und schlussendlich ganz aufgehoben 
werden. An der Grenze werden dann wieder 
vermehrt Patrouillen vorbeiziehen. Aber 
nicht an der Landesgrenze.  Claudio Fuchs

Schamhaft wird die Fussgängerzone in die Altstadt angezeigt (linkes Bild, vor dem Baum) – deutlich dagegen die Aufhebung 
der Begegnungszone Münsterplatz, sinnigerweise genau dort, wo der Mosergarten beginnt (rechts).


