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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler
Nun nimmt das Baureferat also einen neu-
en Anlauf: Auf das Gesamtverkehrskonzept 
GVK 2005 folgt das GVK 2020 (siehe Sei-
te 5). Vergleicht man die beiden Konzepte, 
die immerhin 15 Jahre auseinanderliegen, 
sieht man keine grossen Unterschiede. Es 
geht um den Versuch, den gesamten Verkehr 
der Stadt – also vom Fussgänger bis zum 
Lastwagen, inklusive ÖV – so in den Griff zu 
bekommen, dass alle Teile mit dem Resultat 
zufrieden sind.

Weiter darf man feststellen, dass schon das 
GVK 2005 so allgemein formuliert ist, dass 
darin nur wenige konkrete Ansätze sichtbar 
werden. Und auch, dass, mindestens von ei-
nem Laien betrachtet, sich beispielsweise in 
der Altstadt seither nicht viel verändert hat. 
Keine neuen Orte mit mehr Aufenthaltsqua-
lität, keine neuen Bäume oder Grünflächen,
keine Rückbindung des Autoverkehrs. Also 
darf man gespannt sein, ob der neue Anlauf 
konkret etwas bringen wird.

Ausgesprochen positiv abgehoben von 
diesen theoretischen Studien hat sich dage-
gen der «stadtsummer.sh 2020». Angeregt 
durch die Initiative von Gewerbetreibenden 
wurden vom Baureferat wichtige Plätze in 
der Altstadt mit relativ einfachen Installatio-
nen ausgestattet, die zum Verweilen einluden. 
Der eindeutige Hotspot dieser Aktion war der 
Walther-Bringolf-Platz. Hier mussten tem-
porär nicht nur einige Parkplätze weichen, 
sondern mit zahlreichen Blumenkisten und 
sogar Bäumen wurde dieser Ort nachhaltig 
verschönert und die viel zitierte Aufenthalts-
qualität markant verbessert. Und zeigte so 
konkret, welche Möglichkeiten sich hier er-
öffnen (könnten). Hier ist die Stadt ganz klar 
auf dem richtigen Weg, und es bleibt zu hof-
fen, dass dieser «stadtsummer» nicht eine 
einmalige Sache bleibt. Ein guter Anfang ist 
gemacht. Weiter so!  René Uhlmann 

Ein vielversprechender Anfang
Aufgrund des Lockdowns im Frühling 
dieses Jahres initiierten einige Gewerbe-
treibende in der Altstadt den «stadtsum-
mer». Acht ausgesuchte Standorte mit 
klingenden Namen wie «die Palme», «das 
Baumhaus», «der Felsen» etc. wurden mit 
Gerüsten bestückt, die als Aufenthaltsorte 
dienen sollten.

Der «Altstädtler» sprach mit Frau Claudine 
Sachi Münger. Sie ist Geschäftsführerin des 
Restaurants und Hotels «Tanne» und war 
die Hauptinitiantin des «stadtsummers». 
Dieser fand vom 5. Juli bis zum 30. Septem-
ber statt.

Altstädtler: Frau Münger, wie wurde der 
«stadtsummer» organisiert bzw. woher kam 
die Anregung? Welche Firmen und/oder Ins-
titutionen waren beteiligt?
Claudine-Sachi Münger: Die ursprüngli-
che Idee für einen «stadtsummer» entstand 

in einem Austausch zwischen Maxime Bolli, 
Jonas Hagoort (fineseasons.ch) und mir im 
April 2020. Wir hatten die Idee, insbeson-
dere die durch den Corona-Lockdown arg 
geschüttelte Gastronomie zu unterstützen 
und aktiv eine innovative Idee zur Belebung 
der Altstadt umzusetzen.  Wir sind dann mit 
einem Konzeptbeschrieb an die Stadt Schaff-
hausen (insbesondere an die Quartierent-
wicklung) gelangt, von wo wir ein sehr po-
sitives Feedback erhalten haben. Das Team 
des «stadtsummers» ist organisch gewach-
sen: Mit der Idee, Menschen mit Handicap 
als Rangers (Gastgeber des «stadtsummers») 
einzusetzen, holten wir Thomas Bräm von 
mitschaffe.ch mit ins Boot. Als Konzeptent-
wicklungsagentur war die Firma Dost (Ar-
chitektur und Stadtentwicklung) mit dabei 
und den grafischen Auftritt besorgte die Fir-
ma eclipse. Die IG «stadtsummer» ist eine 
bunt gemischte Truppe mit einer hohen Mo-
tivation, etwas für die Stadt Schaffhausen, 

Ebenso ungewohnt wie einladend: Der Walther-Bringolf-Platz als grüne Oase.
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das Gewerbe und die Region zu tun. Ich bin 
heute noch beeindruckt, wie wir als lose IG 
unglaublich gut funktioniert haben. Ohne das 
gegenseitige Vertrauen, die Verlässlichkeit 
jedes Einzelnen, Mut und Umsetzungskraft 
hätten wir das niemals geschafft.

Nach welchen Kriterien wurden die Standor-
te ausgewählt?
Münger: Wichtig war uns, dass wir die 
Schönheit und Attraktivität der Stadt Schaff-
hausen und ihrer Plätze zeigen konnten, die 
ansonsten nicht so bekannt sind, zum Bei-
spiel «das Baumhaus» an der Schwestern-
gasse. Zudem wollten wir Plätze aktivieren, 
die nicht so frequentiert sind, wie der Her-
renacker. Die Idee war, dass mit den Gerüs-
ten die Plätze der Stadt mit einem neuen, 
vielleicht auch überraschenden Blickwinkel 
gesehen werden konnten. 

Haben Sie ein Feedback erhalten?
Münger: Wir haben viele unterschiedliche 
Feedbacks erhalten. Viele waren sehr positiv 
und es haben sich viele Schaffhauser gefreut. 
Die Idee war ja vor allem auch, dass wir in 
Schaffhausen etwas Besonderes machen 
können, mit Ausstrahlung in die gesamte 
Schweiz. Es gab einige sehr schöne Bei-
spiele, wie die Gerüste des «stadtsummers» 
genutzt wurden, z.B. als Plattform für einen 
Tanzworkshop, eine Yogalektion oder auch 
einfach für eine gemütliche Mittagspause 
oder ein schönes Konzert. Was uns riesig ge-
freut hat, ist, dass es der «stadtsummer» in 
einen Blog-Artikel der ZHAW geschafft hat.

 Wird es in den nächsten Jahren weitere 
«stadtsummer» geben? Haben Sie gute Er-
fahrungen gemacht?
Münger: Den «stadtsummer 2020» sehen 
wir als eine Art Test. Wir haben vieles gelernt 
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und würden in einer nächsten Durchführung 
einiges anders machen. Das ist der Weg, den 
wir eingeschlagen haben: mutig etwas Neu-
es probieren, Fehler machen, daraus lernen 
und beim nächsten Mal besser machen. Im 
Moment sind wir dabei, den «stadtsummer 
2020» – insbesondere finanziell – sauber 
abzuschliessen und danach final zu entschei-
den, ob es einen «stadtsummer» auch 2021 
geben wird. Was mich persönlich sehr freut, 
ist, dass die acht Rangers unglaublich viel 
Freude an ihrer Arbeit hatten. Sie hatten vie-
le schöne Begegnungen und wurden oft auf 
den «stadtsummer» angesprochen. Aus Sicht 
der positiven Wirkung auf das Miteinander 
von Menschen mit und ohne Handicap wür-
de ich das Projekt «stadtsummer» auf jeden 
Fall wiederholen.

Gab es auch negative Reaktionen?
Münger: Bemängelt wurde vor allem, dass 
viele der Bevölkerung nicht wussten, wofür 
die Gerüste da sind und was man mit diesen 
machen soll. Die Hot Spots wirkten für vie-
le leer und nicht belebt. Das Gewerbe der 
Altstadt hat uns zurückgemeldet, dass der 
«stadtsummer» für ihre Belebung keinen 
positiven Effekt hatte. Ehrlich gesagt, hatte 
die IG «stadtsummer» immer als Ziel, den 
Rahmen zu bieten für andere Unternehmen, 
die dann aktiv die Hot Spots als Plattformen 
für sich nutzen. Das war im «stadtsummer 
2020» leider viel zu wenig der Fall. Wir 
haben es nicht geschafft, das Gewerbe zu 
motivieren, mit eigenen Ideen in das Projekt 
einzusteigen.
Gibt es so etwas wie ein «Ranking», welche 
Orte am meisten genutzt wurden?

Münger: Am meisten genutzt und aktiviert 
wurde auf jeden Fall der Walther-Bringolf- 
Platz. «Die Palme» und der Herrenacker 
wurden mit einigen Aktivitäten belebt. «Das 
Paradies» wurde viel genutzt als Ort für eine 
Pause und zum Verweilen.

Frau Münger, vielen Dank für das Gespräch. 
 Interview: Manu Bührer.
 
Kommentar

Die Richtung stimmt
Um es vorwegzunehmen: Der «stadtsum-
mer» war eine gute Idee. Die Altstadtplätze 
diesen Sommer mit zusätzlichen Sitz- und 
Verweilplätzen zu versehen, war dringend 
nötig, zumal auch der Binnentourismus ei-
nen wahrlichen Boom erlebte. Das Projekt 
hätte aber durchaus Ausbaupotenzial, vor 
allem was die Beschattung und die Zugäng-
lichkeit auch für ältere Personen betrifft. Für 
Kinder war es eine tolle Sache, sie hatten vor 
allem viel Freude an den Wasserspielen beim 
St. Johann und auf dem Walther-Bringolf-
Platz. Bemängeln kann man die teilweise et-
was unglückliche Auswahl der Standorte. So 
blieben einige praktisch ungenutzt, andere 
waren zu nahe an Schlafzimmerfenstern, was 
als störend empfunden wurde, da die Gerüste 
an den Wochenenden bis spät in die Nacht 
benutzt wurden. 

Trotz einiger Kritik ist das Projekt aber 
durchaus wiederholungswürdig. Es ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung.Wir 
würden uns jedenfalls auf einen weiteren er-
folgreichen «stadtsummer» freuen. 

 Manu Bührer

Verkehrsberuhigung wäre erwünscht
Laut Stadtrat soll der Walther-Bringolf-
Platz fussgängerfreundlicher werden. Im 
Dezember will der Stadtrat ein Konzept 
verabschieden. Dazu fand am 17. Septem-
ber ein Mitwirkungsanlass für Interessier-
te vor Ort statt.

Die allermeisten der Anwesenden spra-
chen sich deutlich für einen verkehrsbe-
ruhigten Walther-Bringolf-Platz aus. Das 
liessen auch die Exponenten der Stadt 
durchblicken. Dagegen wehrten sich aller-
dings die Exponenten von Gewerbe Stadt 
und der Pro City. Die Stadt hat drei Vari-
anten vorgebracht: keine Parkplätze, we-
niger Parkplätze oder so viele Parkplätze, 

wie es zurzeit hat. Etliche Leute wiesen 
darauf hin, dass die Variante «weniger 
Parkplätze» bedeuten würde, dass wei-
terhin der Suchverkehr stattfinden würde. 
Von vielen wurde angemerkt, dass sie die 
Verkehrsberuhigung durch den «stadt-
summer» durchaus begrüssen würden. 
Ein Anwohner schlug vor, auf dem Platz 
lediglich Firmenparkplätze zu installieren, 
was allerdings mit der Schliessung des 
Farbengeschäfts Scheffmacher wenig Sinn 
machen würde. Die Stadt selber plant, die 
Parkplätze an der Krummgasse zu behal-
ten, damit bequem vor das Stadthaus ge-
fahren werden kann. 
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Mehr Boulevard – aber nicht in der Nacht
Der Stadtrat hat nach dem Lockdown ent-
schieden, Boulevardflächen zu erweitern 
und die Gebühren zu erlassen. In diesem 
Zusammenhang wird die ursprünglich ge-
plante Erweiterung der Polizeistunde am 
Wochenende nicht eingeführt.

Mit Medienmitteilung vom 15. Mai 2020 gibt 
der Stadtrat bekannt, dass die Stadt Schaff-
hausen den Gastrobetrieben die Gebühren 
für die Benutzung der Boulevardflächen
bis Oktober erlässt. Seit Montag, 11.  Mai, 
durften die Gastrobetriebe in der Schweiz, 
nach acht langen Wochen des Lockdowns, 
wieder ihre Gäste bedienen. Zum Schutz der 
Bevölkerung vor dem Coronavirus hat der 
Bundesrat für die Wiedereröffnung der Res-
taurants und Cafés strenge Auflagen verfügt. 
Die Erweiterung der Boulevardflächen war 
für zahlreiche Betriebe eine Grundvoraus-
setzung für die Wiedereröffnung, da die Auf-
lagen des Bundes bezüglich Distanzregeln 
einen kostendeckenden Betrieb verunmög-
licht hätten. Mehr als 40 Gastronomen reich-
ten bei der Stadt entsprechende Gesuche ein, 
die von der Stadtpolizei geprüft wurden und 
dort, wo es die Platzverhältnisse zuliessen, 
auch bewilligt wurden. 

Alle profitie en
Die unbürokratische Hilfe des Stadtrats mit 
dem Gebührenerlass und der Aufwand der 
Stadtpolizei bei der individuellen Lösungs-
suche haben sich gelohnt. Nicht nur für die 
Gastronomen, auch der Detailhandel dürfte 
von den erweiterten Boulevardflächen profi-
tiert haben. Dank des sehr schönen Sommer-
wetters waren die Aussenplätze der Gastro-
nomie bis spät abends sehr gut, zeitweise bis 
zum letzten Platz, besetzt. Auf den Plätzen 
und in den Gassen der Altstadt herrschte ein 
reges Treiben, beim Einkaufen traf man Be-
kannte und Freunde, hielt für einen Schwatz 
inne und benutzte dazu nicht selten einen der 
gerade freigewordenen Tische im nächstge-
legenen Boulevardcafé. Nach der gedämpf-
ten Stimmung in den Wochen des Lock-
downs war eine gewisse Fröhlichkeit in die 
Gesichter der Menschen zurückgekehrt. Das 
Strassenbild zeigte offensichtlich auch we-
gen der Covid-19-bedingten Distanzregeln: 
Die Sitzplätze im öffentlichen Raum der 
Altstadt waren begehrt, unabhängig davon, 
ob es sich dabei um Sitzbänke, die Installa-
tionen und Stühle des «stadtsummers» oder 

die Aussenplätze der Gastronomie handelte. 
Ich kenne niemanden, der dieses erweiterte 
Angebot nicht zu schätzen wusste.

Auf der Basis dieser Erfahrungen würde 
ich mir wünschen, dass der Stadtrat prüft, ob 
es nicht im Sinne einer wirklichen Belebung 
der Altstadt wäre, diese temporären (Covid-
19-bedingten) Lockerungen auch in der Zu-
kunft fortzuführen. 

Denn im Gegensatz zum peripher gelege-
nen Einkaufszentrum wird so der Besuch in 
der Altstadt zu einem Erlebnis. Passanten, 
Gäste, Kunden und Quartierbewohner freu-
en sich über eine grössere Aufenthaltsqua-
lität, wo man sich nach oder während des 
Einkaufs trifft, zusammen ein Restaurant 
oder ein Café aufsucht oder sich Nachbarn 
im öffentlichen Raum z. B. zu einer Tavo-
lata zusammensetzen und den Sommerabend 
geniessen können. Eine moderate Gebüh-
renordnung dürften die Finanzen der Stadt 
letztlich nicht aus dem Lot bringen und die 
vergangenen Monate haben gezeigt, dass die 
Erweiterung der Boulevardflächen und das 
Freispielen von Autoparkplätzen möglich ist.

Polizeistunde wird nicht verlängert
Im März 2019 hat der Stadtrat die Ausfüh-
rungsbestimmungen betreffend die Polizei-
stunde angepasst. Die Anpassung sah vor, 
dass diejenigen Garten- und Strassenwirt-
schaften, die über eine Bewilligung für re-
gelmässige (wiederkehrende) Verlängerung 
verfügen, am Wochenende eine Stunde 
länger geöffnet haben dürfen. Anwohnende 
haben diese Anpassung der Ausführungsbe-
stimmungen beim Obergericht mit der Be-
gründung, dass gegen die Polizeiverordnung 
der Stadt Schaffhausen verstossend wird, 
angefochten.

Dort wird in Artikel 35 Abs.  1 gefordert,  
«zur Senkung von Lärmemissionen die nach 
dem jeweiligen Stand der Technik zumutba-
ren Vorkehrungen zu treffen, insbesondere 
sind unvermeidliche Geräusche durch geeig-
nete zeitliche Beschränkung oder Staffelung 
erträglich zu gestalten». In der Einsprache 
wurde weiter festgehalten, «dass seit der Li-
beralisierung der Öffnungszeiten durch das 
Gastwirtschaftsgesetz im Jahr 2004 es sich 
gezeigt hat, dass der Ansatz, den Nachtlärm, 
das Littering und die weiteren Begleiter-
scheinungen des Nachtlebens besser einzu-
dämmen, wenn die Betriebe bis theoretisch 
5 Uhr morgens offen sind, ein Trugschluss 

war. Auch die Einführung der sogenannten 
‹Türsteher› hat diesbezüglich nur Kosten für 
die Betriebe, aber keine spürbare Wirkung 
zugunsten der Altstadtbewohner entfaltet.» 
Auch bestätigt die Arbeitsgruppe «Wohnen 
und Nachtleben», dass es im Innenstadtbe-
reich nicht möglich war und ist, mit dieser 
Liberalisierung das Ziel der Lärmvermei-
dung zu erreichen. 

Nach dem Vergleich vor Obergericht zwi-
schen den Einsprechenden und dem Stadtrat, 
der ein Lärmmonitoring beinhaltet, teilte 
dieser mit Medienmitteilung vom 13. Au-
gust 2020 mit: «Er habe nun beschlossen, 
aufgrund des aufwändigen Lärmmonitoring, 
welches eine solche Praxis mit sich bringt, 
zur früheren Regelung zurückzukehren. Res-
taurants und Bars, die über eine Bewilligung 
für die regelmässige (wiederkehrende) Ver-
längerung verfügen, dürfen ihre Gäste im 
Boulevardbereich am Freitag und Samstag 
wie bisher bis 0.30 Uhr und während der 
Woche bis 23.30 Uhr bedienen.» 

Ein richtiger Entscheid
Möglicherweise ist nach dieser juristischen 
Auseinandersetzung beim Stadtrat die Ein-
sicht gewachsen, dass Massnahmen zur Be-
lebung der Altstadt eher zwischen, sagen wir 
einmal, 7 Uhr morgens und Mitternacht eine 
Wirkung erzielen. Nach Mitternacht bis in 
die frühen Morgenstunden dürften derarti-
ge Massnahmen eher kontraproduktiv sein, 
wenn man berücksichtigt, dass die Altstadt 
inzwischen eine verstärkte Nutzung über das 
Wohnen erhalten hat. Hinzu kommt, dass die 
rund 3000 «Altstädtler» mit ihren Mieten 
massgebend zur Erhaltung der historischen 
Substanz der Altstadt beitragen und für eine 
Grundfrequenz beim Detailhandel in der Alt-
stadt sorgen.

Man darf in diesem Zusammenhang auch 
wieder einmal betonen, dass die Altstadt 
nicht ausschliesslich den Ansprüchen von 
Gewerbe bzw. Gastgewerbe zu genügen hat. 
Natürlich wissen die Bewohner(innen), dass 
sie nicht in einem ruhigen Aussenquartier 
zuhause sind, und nehmen deshalb gewisse 
Unannehmlichkeiten in Kauf. Der Einwoh-
nerverein Altstadt plädiert dennoch – und 
dies pointiert seit seinem Bestehen – dafür, 
dass die Bedürfnisse der Altstädtlerinnen 
mindestens berücksichtigt werden, wenn es 
um die Nachtruhe geht. Bruno Müller



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 4

Altbauten im Zeitwandel – eine Herausforderung
Altbauten haben einen besonderen 
Charme, sagt man. Doch diesen Charme 
zu erhalten und dennoch mit der Zeit zu 
gehen, ist eine Herausforderung. Vor al-
lem die zeitgemässe energetische Instand-
setzung der Gebäudehülle ist nicht immer 
ganz einfach und bedingt Weitsicht – auch 
was die gängigen Dogmen betrifft.

Die Politik in Bern hat mit der Energie-
strategie 2050 einen Fahrplan vorgelegt, um 
den Energieverbrauch zu senken, die Ener-
gieeffizienz zu erhöhen und die erneuerbaren 
Energien zu fördern. Mittlerweile hat man 
aber gemerkt, dass die Ziele ziemlich ehr-
geizig formuliert wurden und, will man den 
Zeitplan nicht gefährden, weitere Anstren-
gungen unternommen werden müssen.

Viele Gemeinden und Städte habe in jünge-
rer Vergangenheit deshalb viel unternommen, 
um erneuerbare Energien und deren Ausfüh-
rung zu fördern. Beispielsweise gibt es Ge-
meinden, bei denen für eine neue Solaranlage 
kein Gesuch mehr eingereicht werden muss, 
wenn sie weniger als 20 cm von der Dachfläch  
absteht. Auch in Kern- und Ortsbildschutzzo-
nen sind Solaranlagen nicht mehr per se ausge-
schlossen. Zu erkennen ist ganz grundsätzlich, 
dass sich die Haltung zu Photo-Voltaik-(PV)
Anlagen gewandelt hat. Dies hängt unter an-
derem auch damit zusammen, dass heutzuta-
ge Anlagen möglich sind, die bis vor drei bis 
vier Jahren noch undenkbar schienen, was die 
Form und Farbgestaltung anbelangt.

Solaranlagen: zwingende Ergänzung
Überhaupt haben sich die Bedingungen für 
die erneuerbaren Energien liberalisiert, wenn 
auch nicht überall in gleichem Masse. Zwin-
gend ist dies allemal, wenn man Herr und 
Frau Schweizer weiter von der Richtigkeit 
der Energiestrategie 2050 überzeugen will. 
Denn dort, wo neue Wege beschritten wer-
den, muss seitens Politik und Behörden die 
nötige Hand geboten werden, um allfällige 

Serie zur Energiewende, Teil 2
Die viel gepriesene Energiewende hat etwas 
an Schwung eingebüsst. Der anfängliche 
Aktionismus nach Fukushima wich in den 
letzten Jahren vermehrt politischen Graben-
kämpfen und dem Ringen nach tragbaren 
Kompromissen. So wurden die Mustervor-
schriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn 2014) in den Kantonen Bern und 
Solothurn vom Volk abgelehnt. Weitere 
Kantone hinken ihrem Zeitplan hinterher.

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 tech-
nischen Fortschritt sind in den letzten Jah-
ren 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

Hindernisse abzubauen und den administ-
rativen Aufwand möglichst klein zu halten. 
Dies gilt in besonderem Masse für histori-
sche Bauten. Vor allem dann, wenn es um 
neue Vorschriften, aber auch Technologien 
wie beispielsweise PV-Anlagen geht.

Bei historischen Bauten sind Solaranlagen 
durchaus denkbar. Auch weil PV-Anlagen 
eine sinnvolle Ergänzung bei der Gebäude-
hülle darstellen, selbst wenn keine Wärme-
pumpe im Keller steht. Haushaltsgeräte und 
die Elektrofahrzeuge können mindestens so 
gute Stromabnehmer des selbstproduzierten 
Stroms sein. Seit sich Private zu Verbrauchs-
gemeinschaften zusammenschliessen dür-
fen (ZEV: Zusammenschluss zum Eigen-
verbrauch), erst recht, denn damit kann die 
Eigenverbrauchsrate erhöht und dadurch die 
Rentabilität der Anlage gesteigert werden.

Bei dicht zusammenstehenden Gebäuden, 
wie beispielsweise in einer Altstadt, bieten 
sich solche Zusammenschlüsse besonders 
gut an, sei es im Stockwerkeigentum oder 
gebäudeübergreifend – eine Anlage mit ZEV-
Lösung wäre denkbar einfach zu realisieren.

Was heute alles möglich ist
Eine Photovoltaikanlage allein wegen der 
Ästhetik nicht auszuführen, kann heute kein 
Argument mehr sein, auch bei Gebäuden 
unter Denkmalschutz. Möglich ist fast alles. 
Dies wurde in diversen Projekten in der gan-

Die 34 Kilowatt-Peak starke PV-Anlage mitten in der Ortsbild-Schutzzone in der Stadt 
Luzern gewann 2015 den Schweizer Solarpreis. (Quelle: Solar Agentur Schweiz)



Zeitung des Einwohnervereins Altstadt Schaffhausen Seite 5

zen Schweiz schon eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt. Wobei die PV-Anlage gegen-
über der solarthermischen Anlage weitaus 
grössere Gestaltungsmöglichkeiten zulässt.

Formen und Farben einer PVA sind heute 
frei wählbar, wenngleich damit gewisse an-
dere Parameter einbüssen, wie beispielsweise 
der Wirkungsgrad. Dieser kann, je nach Art 
der Farbe und Färbungstechnik, um rund 25 
Prozent tiefer ausfallen als bei «unbehandel-
ten» Modulen. Auch ist das höherwertige Er-
scheinungsbild (noch) mit einem Mehrpreis 
verbunden. Aber selbst der Mehrpreis rela-
tiviert sich, wenn man die Preisentwicklung 
der letzten Jahre heranzieht. Im Allgemei-
nen sind die Kosten nämlich stark gesunken 
und betragen heute zwischen 1400 und 2500 
Franken pro kWp (Kilowatt-Peak) Leistung*. 
Grossanlagen sind noch günstiger.

Die Module selbst machen nur noch rund 
die Hälfte der Kosten aus, der Rest entfällt 
auf die Planung, Installation und derglei-
chen. Das war vor zehn Jahren noch anders, 
als rund drei Viertel der Kosten durch das 
Modul verursacht wurden. Eine gut geplante 
Anlage, inklusive einem vernünftigen Ver-
braucherkonzept, rechnet sich heute aber 
alleweil.

Progressive Einstellung ist gefordert
Auch wenn auf den ersten Blick technischer 
Fortschritt und Gebäude-Historie nicht zu-
sammengehen, so sollte man sich stets vor 
Augen führen, was die Anforderungen einer 
Gesellschaft sind – heute wie morgen. Dar-
aus ergeben sich oft spannende Lösungsan-
sätze. Wenn der Wille vorhanden ist, diese 
auch zuzulassen, dann ist die Energiestrate-
gie 2050 kaum in Gefahr. 

Das «Pflücken der tiefhängenden Früch-
te» wird in absehbarer Zeit vorbei sein und 
Hausbesitzer wie Behörden und Planer müs-
sen sich überlegen, wie sie diesem Umstand 
begegnen. An die Stelle von einfachen Lö-
sungen werden die verstärkten Bemühungen 
um kompromissfähige Lösungen treten. Das 
heisst hoffentlich, dass sich zukünftig noch 
mehr lobenswerte Beispiele finden werden, 
wie man in einer Ortsbild-Schutzzone Altes 
mit Neuem verschmelzen lassen kann.

Als Gesellschaft sollte uns dies, in Anbe-
tracht der Vorteile der erneuerbaren Energi-
en, etwas wert sein. Claudio Fuchs

*kWp ist ein Mass für die Leistung einer 
Photovoltaikanlage; Kilowattstunden, kurz 
kWh, geben die durch die Anlage erzeugte 
Strommenge an.

Am 24. August organisierte das Baurefe-
rat einen Workshop «mit externen Akteu-
ren» mit dem Ziel, zum Gesamtverkehrs-
konzept Schaffhausen 2020 (GVK) «Ideen 
und Vorschläge einzubringen, welche der 
Stadtplanung bei der weiteren Erarbei-
tung des GVK als Grundlage dienen wer-
den».

So trafen sich 37 Vertreter von Verkehrs-
verbänden, Naturschutz, Wirtschaft und 
Gewerbe, Quartiervereinen, politischen 
Parteien, Hauseigentümerverband, Pro Infi -
mis, Heimatschutz sowie Architekturforum 
Scharf im «Vienna House». Fünf Gruppen 
zu spezifischen Themen setzten sich in der 
Folge während einer Stunde mit verschiede-
nen Aspekten zum Verkehr in Schaffhausen 
auseinander. Die Themen: Gesamtverkehr, 
Fussverkehr, Veloverkehr, motorisierter In-
dividualverkehr (MIV) sowie ÖV.

Dabei wurden einige interessante Aspekte 
herausgearbeitet. Interessanterweise wurden 
auch viele Forderungen benannt, die der 
Einwohnerverein schon seit vielen Jahren 
äussert, die aber bis jetzt, wenn überhaupt, 
eher marginal umgesetzt wurden. Einige die-
ser Punkte, betreffend die Altstadt, seien hier 
genannt.

Gesamtverkehr: Es soll Tempo 30 geför-
dert werden und es wurde festgestellt, dass 
ruhender Verkehr «nicht flächeneffizient
sei. Die Forderung: «attraktive Altstadt (mit 
weniger Parkplätzen), ohne dass das Gewer-

be eingeschränkt wird». Oder auch: «Ein-
wegringverkehr Altstadtring prüfen».

Fussverkehr: «Fussgängerzone aufwer-
ten und Aufenthaltsqualität weiter fördern 
(Sitzbänke in der Altstadt, Beschatten Fron-
wagplatz und Kirchhofplatz, weniger Park-
plätze)». Dann: «Konflikt mit Veloverkehr 
beheben, Klarheit über Verkehrsregime 
schaffen, Signalisation verbessern, Fahrbah-
nen trennen».

Veloverkehr: Neuralgische Punkte verbes-
sern, zum Beispiel Adlerunterführung, Bach-
strasse, Neustadt, Altstadt, Schützengraben, 
Freier Platz. Errichtung einer Velo-Ringroute 
um die Altstadt herum, Veloparkierung aus-
bauen (nicht nur am Bahnhof), bestehende 
Bahnhofsunterführung attraktiver gestalten. 
Während allerdings die Fussgänger beim 
Haberhaus ein Veloverbot fordern, wollen 
die Velofahrer diese Möglichkeit behalten 
bzw. ausbauen.

Motorisierter Individualverkehr (MIV): 
Hier möchte die Arbeitsgruppe einen «Ka-
pazitätsausbau zum Abbau von Engpässen 
punktuell ermöglichen (z.B. Adlerkreuzung 
und Obertor)», im Bereich «Parkplatzma-
nagement vs. Parkplatzabbau die Anliegen 
des Gewerbes berücksichtigen» (im Klartext 
heisst das wohl, Parkplatzabbau verhindern).

Öffentlicher Verkehr: Hier wird unter vie-
len anderen Anregungen vorgeschlagen, die 
Ecke Kantonalbank in der Altstadt zugunsten 
Fussgänger/Veloverkehr und des ÖV auto-
frei zu machen.  René Uhlmann

Gesamtverkehrskonzept 2020 der Stadt Schaffhausen

Was die Interessenvertreter wollen

Praktisch gleiche Ziele wie vor 15 Jahren
Die Stadtplanung definiert das GVK 2020 
mit folgenden Worten: «Das GVK behan-
delt alle Verkehrsträger und ist ein über die 
gesamte Stadt angelegtes, übergeordnetes 
Konzept. Der Wunsch nach Gleichbe-
rechtigung aller Verkehrsmittel, aber auch 
nach einem konstruktiven Miteinander 
wird mehrfach und von verschiedensten 
Seiten betont. Die Herausforderung be-
steht nun darin, mit den zum Teil konträ-
ren Bedürfnissen umzugehen und gleich-
zeitig ein kohärentes, verständliches und 
auf die nächsten Jahre angelegtes Konzept 
zu schaffen, das der Umsetzung von kon-
kreten Projekten dient.»

Die Ziele sind weitgehend dieselben wie 
schon vor 15 Jahren: «Wachstum mit flä-
cheneffizienten Verkehrsmitteln bewältigen», 
«Umweltverträglicher Verkehr», «Abstim-
mung der Verkehrs- auf die Siedlungsent-
wicklung», «Sicherheit der Verkehrsteil-
nehmer fördern», «Stadtgerechter und 
bedarfsgerechter Verkehr» und schliesslich 
«Attraktivierung der öffentlichen Räume».

Die jetzt erarbeiteten Ideen sollen nun 
in die Erarbeitung der konkreten Massnah-
men einfliessen. Jetzt erfolgt eine interne 
Vernehmlassung des GVK 2020, welches 
Ende Jahres vom Gesamtstadtrat verab-
schiedet werden soll.
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Autofreier Nachmittag an der äusseren Vorstadt
Der Einwohnerverein Altstadt setzt sich 
für eine lebenswerte Altstadt ein. Deshalb 
ist es nur logisch, dass unser Verein sich 
wieder am jährlichen Park(ing)Day betei-
ligt hat.

Dieser Anlass wird weltweit durchgeführt 
und wurde vor 15 Jahren in San Francisco, 
Kalifornien, ins Leben gerufen. Er findet je-
weils am dritten Freitag im September statt. 
Ziel ist es, auf der Fläche eines markierten 
Parkfelds temporär einen öffentlich zugäng-
lichen Ort zu schaffen. Was genau auf den 
Parkflächen gestaltet wird, bleibt den Teil-
nehmerInnen überlassen. 

Auch in der Schweiz beteiligen sich im-
mer mehr Ortschaften am Park(ing)Day 
und so waren es am Freitag, 18. Sept. 2020, 
mehr als 20 Städte. Für Schaffhausen war es 
das dritte Mal in Folge. Als Standort wurde 
dieses Jahr aber der zwölf Parkplätze um-
fassende Strassenraum bei der unteren Vor-
stadt/Ecke Schützengraben gewählt, da der 
sonst dafür benutzte Walther-Bringolf-Platz 
durch den «stadtsummer» schon besetzt 
war. Ausserdem organisierten Pro Velo und 
die Klimajugend eine Velo-Schiebe-Demo 
durch die Altstadt, welche beim Park(ing)
Day begann und auch dort wieder endete. 
Dafür eignete sich die Vorstadt besser, auch 
weil dadurch auf die desolate Veloparksitua-
tion gleich bei der Bogenstrasse hingewiesen 
werden konnte. Die Idee, das Velo durch die 
Altstadt zu schieben, entstand aus der Not, 

da eine Velo-Demo auf der Strasse «aus Si-
cherheitsgründen» nicht bewilligt wurde.

Lange, verärgerte Gesichter
Einfacher wurde es dadurch aber nicht. Die 
Durchfahrt an der unteren Vorstadt musste 
für Autos bis 17 Uhr offen bleiben, damit 
motorisierte Kunden der Kantonalbank ihr 
als selbstverständlich erachtetes (mittlerwei-
le aber auch etwas angestaubtes) Privileg, vor 
der Bank zu parken, uneingeschränkt nutzen 
konnten. Somit gestaltete sich der Aufbau, 
der bereits um 14 Uhr begann, ziemlich 
schwierig und nervig: Die Parkplätze waren 
bereits gesperrt, die Zufahrt beim Schwaben-
tor war aber weiterhin offen. Daraus resul-
tierte ein stundenlanges Defilée Parkplatzsu-
chender mit langen, verärgerten Gesichtern.

Als sich aber gegen 16 Uhr immer mehr 
Menschen mit ihren Velos besammelten und 
endlich auch die Einfahrt beim Schwabentor 
geschlossen werden konnte, entspannte sich 
die Situation beträchtlich. Die Velo-Demo 
setzte sich um 17 Uhr in Bewegung und die 
Route führte über den Fronwagplatz hinauf 
zum Herrenacker und über die Altstadtgas-
sen wieder zurück an die Vorstadt. Die etwa 
100 Teilnehmenden machten unter anderem 
auf die ungenügende Sicherheit für Velofah-
rende im Strassenverkehr aufmerksam. 

Begegnungszone Vorstadt
Für einige Stunden wurde aus der unteren 
Vorstadt eine Begegnungszone mit allem, 

was dazugehört: Es gab Bier von der «Schä-
ferei», warmes Essen von der Gartenkoope-
rative Bioloca, einen «fliegenden» Velome-
chaniker von Pro Velo, Festbänke, AL-Bar, 
Info-Stände von «Grünraum SH», WWF, 
VCS, Einwohnerverein Altstadt, den Jun-
gen Grünen, der Klimajugend, umverkehr.ch 
und last, but not least, Radio Rasa mit einem 
mobilen Sendestudio. Hinzu kam Strassen-
musik mit einem Gitarren-Duo, der Gei-
genspielerin Eva Maria und dem Duo Lady 
Pinball & Miss C. Kinder spielten ungestört 
auf der Gasse und bemalten diese mit bunter 
Strassenkreide. Die Stimmung war ausgelas-
sen und entspannt. Um 22 Uhr schloss der 
Park(ing)Day 2020 und die äussere Vorstadt 
wurde wieder zu dem, was sie eben ist: eine 
Durchfahrtsstrasse für Parkplatzsuchende 
mit geringer Aufenthaltsqualität.

Nachspiel
Einige Tage später reichte ein SVP-Mitglied 
des Grossen Stadtrats eine Kleine Anfrage 
zum Park(ing)Day ein. Offenbar hatte er es 
so schlecht ertragen, dass er für einige Stun-
den die Vorstadt nicht befahren konnte. Als 
letzte Frage formulierte er den Wunsch, im 
Oktober diese zwölf Parkplätze ebenfalls für 
einen Wahlkampfstand der SVP benützen 
zu können. Von unserer Seite her wäre das 
selbstverständlich in Ordnung.

Mehr Fotos vom Park(ing)Day 2020 in 
Schaffhausen unter www.umverkehr.ch.
 Manu Bührer

Die äussere Vorstadt 
am Parking Day in 
Schaffhausen: Gele-
genheit zum Flanieren, 
sich zu begegnen, 
spielen auf der Strasse 
und schauen, was die 
zahlreichen engagierten 
Organisationen, die mit-
machten, so zu bieten 
hatten. 
Bild: umverkehr.ch
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In der Altstadt: Velos im Gegenverkehr
Wer in der Altstadt wohnt und ab und zu 
mit dem Velo unterwegs ist, kennt das Pro-
blem: Je nach Tageszeit, Wochentag und 
Ziel ist es auch mit sorgfältiger Planung 
nicht möglich, mit dem Velo legal nach 
Hause oder in dessen Nähe zu gelangen. 

Ein Hindernis dabei sind unter anderem die 
Einbahnstrassen, von denen es in der Alt-
stadt einige gibt. Zwar hat der Bund 2016 
die Signalisationsverordnung angepasst, 
seither sind die Behörden aufgefordert, das 
Befahren von Einbahnstrassen im Gegen-
verkehr für Velos grundsätzlich zu erlauben, 
Ausnahmen sind zu begründen. In Schaff-
hausen geschah dies aber nur sehr zögerlich: 
So wurden etwa die Repfergasse und der 
Münsterplatz für Velos in beide Richtungen 
freigegeben. 2019 entschied die Stadtpolizei 
dann jedoch, dass keine weiteren Einbahn-
strassen geöffnet werden könnten, «aus Si-
cherheitsgründen». Konkret bedeutet das in 
den meisten Fällen, dass für eine Freigabe 
kleinere bauliche Massnahmen nötig wären 
oder einzelne Parkplätze weichen müssten, 
was wohl etwas Geld kosten würde. Dafür 
ist die Bereitschaft offensichtlich nicht vor-
handen.

«Wir wollen legal unterwegs sein»
Um wieder etwas Bewegung in diese Ange-
legenheit zu bringen, hat Pro Velo Ende Juni 
eine Petition eingereicht, in der die soforti-
ge Öffnung mehrerer Einbahnstrassen auf 
Stadtgebiet für Velos gefordert wird. In der 
Altstadt geht es dabei unter anderem um die 
Neustadt, die Krummgasse und die Vorstadt. 
Der Verein Pro Velo setzt sich für die Inte-
ressen der Velofahrenden ein und will das 
Velo als umweltfreundliches und gesundes 
Verkehrsmittel fördern. Martin Schwarz, 
Co-Präsident von Pro Velo, erklärt, es sei 
ihnen ein Anliegen, legal unterwegs zu sein. 
Er betont, es sei keineswegs die Absicht, 
den Fussgängerinnen den Platz wegnehmen 
oder diese gar zu gefährden. Das Problem 
liege bei den Autos. Die Krummgasse zeigt 
exemplarisch, was er meint: Die Gasse ist 
so schmal, dass neben einem Auto nichts 
und niemand mehr Platz hat, was bedeutet, 
dass sie eigentlich vollkommen ungeeignet 
ist für Autoverkehr. Dieser ist ohnehin zum 
grössten Teil Parkplatzsuchverkehr: Die al-
lermeisten Autos, die in die Krummgasse 
fahren, verlassen sie wenige Sekunden spä-

ter wieder über die Stadthausgasse, weil sie 
keinen Parkplatz gefunden haben und somit 
völlig sinnlos durchgefahren sind.

Neustadt: Es besteht Hoffnung
In der Neustadt wäre eigentlich genügend 
Platz für Velos im Gegenverkehr vorhanden. 
Allerdings müssten dafür ein paar Parkplätze 
geopfert werden, was bisher für die Stadt of-
fenbar eine derart ketzerische Idee war, dass 
darüber nicht einmal nachgedacht wurde. In-
zwischen fand eine gemeinsame Begehung 
statt, wo der politische Wille glücklicherwei-
se doch keimte. Es besteht also Hoffnung. 
Dass Velofahrerinnen und Fussgänger durch 
die Schaffhauser Polizei sehr stiefmütter-
lich behandelt werden, hat uns diesen Som-
mer die Baustelle an der Rheinuferstrasse 
schmerzlich vor Augen geführt. Während 
Monaten wurden sie verbannt und zu zeit-
raubenden und umständlichen Umwegen 
gezwungen, damit der motorisierte Indivi-
dualverkehr während der ganzen Bauzeit un-
gehindert fliessen konnte. Der Weg zur Rhy-
badi war gesperrt und es dauerte rund einen 
Monat, bis sich endlich jemand die Mühe 
machte, eine Umleitung zu signalisieren. 
Diese führte über den Kammgarnhof und 
anschliessend ohne Fussgängerstreifen über 
die stark befahrene Rheinuferstrasse. Bei de-
ren Überquerung war man auf den (eher sel-
ten vorhandenen) Goodwill der Autofahrer 
angewiesen, weil es den Verantwortlichen 

offenbar nicht der Mühe wert war, einen pro-
visorischen Fussgängerstreifen einzurichten. 

Moosente-Baustelle ist gefährlich
Die Mühlentor-Unterführung war lange 
gesperrt und die Umleitung so kompliziert 
beschrieben, dass selbst Ortskundige Mühe 
hatten, den Weg von Neuhausen in die Stadt 
zu finden. Richtiggehend gefährlich ist es für 
Velos aktuell bei der Moosente-Baustelle: 
Die Bauherrschaft hat kurzerhand das Trot-
toir und den Velostreifen als Teil ihrer Bau-
stelle in Beschlag genommen und mit Schal-
tafeln eingezäunt. Der Wegweiser für den 
Veloweg weist in den Zaun. Die Situation 
ist unklar und unübersichtlich und es kommt 
fast täglich zu heiklen Situationen. Absurd 
auch die Situation bei der Adlerunterfüh-
rung: Ein neues Rechtsabbiegeverbot macht 
es unmöglich, die Velostation mit dem Velo 
auf legalem Weg zu erreichen. 

Fördern, nicht behindern
Eigentlich ist es im Interesse jeder Stadt, 
wenn möglichst viele Menschen mit dem 
Velo oder zu Fuss unterwegs sind statt mit 
dem Auto und so Staus, Abgase und Lärm 
vermeiden und weniger Platz beanspruchen. 
Eigentlich müsste jede Stadt aus reinem Ei-
geninteresse den Velo- und Fussverkehr för-
dern, nicht behindern. In Schaffhausen ist 
diese Erkenntnis offenbar noch nicht ange-
kommen. Maggie Nägeli

Am Park(ing)Day machten Velofahrer und Velofahrerinnen auch auf die ungenü-
gende Sicherheit für Velofahrende im Strassenverkehr aufmerksam.
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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» (die 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.

Kammgarn: Meilenstein (nicht nur) für die Altstadt
Die Zustimmung des städtischen und kan-
tonalen Stimmvolks war, zugegeben, äus-
serst knapp – ausser in der Stadt mit 58 
Prozent Ja-Stimmen. Das ist verständlich: 
Sie markiert einen der wichtigsten Meilen-
steine der Stadtentwicklung in den letzten 
Jahrzehnten. Das betrifft natürlich die gan-
ze Region, die direktesten Auswirkungen 
aber wird sie für die Altstadt haben, und 
mit Sicherheit werden diese markant sein 
– markant positiv.

Es ist fast vierzig Jahre her, seit die Stimm-
berechtigten der Stadt Schaffhausen sich für 
den Kauf des Kammgarnareals entschieden 
haben. Vermutlich hat das auch bei der ak-
tuellen Abstimmung eine Rolle gespielt: 
Wir haben beschlossen, dass die Stadt dieses 
Areal kaufen soll, warum jetzt einen Teil da-
von wieder verkaufen?

Vermutlich hat aber nicht das den Aus-
schlag gegeben, sondern der Umstand, dass 
eine fast geniale Lösung gefunden werden 
konnte. Fertig mit Spekulieren, was gerade 
in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wohl 
kaum ein befriedigendes Resultat gebracht 
hätte. Jetzt kommt die Pädagogische Hoch-
schule hierher, das ist doppelt sinnvoll: Ei-
nerseits kann die Schule jetzt an einem zen-
tralen Ort wirtschaften, und anderseits wird 
sie sich im Zentrum und nicht wie bisher an 
der Peripherie befinden

Wir freuen uns für die Studierenden, die 
künftig hier lernen werden, aber ebenso über 
positive Impulse für die Altstadt. Denn jetzt 
wird in den Westtrakt neues Leben einzie-
hen, und dieses wird auch Einfluss haben auf 
die baulichen Strukturen in diesem Bereich.

Stichwort lebendige Altstadt. Jahre lang 
lag das ganze Quartier zwischen Allerhei-
ligen und dem Rhein praktisch brach. Der 
Zugang war kompliziert entweder durch den 
Mosergarten oder durch die autodominierten 

schmalen Gassen. Der Kammgarnhof durch 
Autos verstellt, nur wenig Aufenthaltsqua-
lität (ausser natürlich der Kammgarnbeiz). 
Auch das wird sich grundlegend ändern.

Hier besteht jetzt die Chance für ein neu-
es, lebendiges Quartier. Eine Aufwertung, 
über die schon seit Jahren diskutiert wurde, 
erfolglos. Das soll, nein: muss sich jetzt än-
dern. Wir haben die Trümpfe in der Hand. 
Wir müssen sie jetzt nur noch ausspielen. 
Packen wir’s an!  René Uhlmann

Verspricht neues Leben: Die Pädagogische Hochschule zieht in die Kammgarn.


