
Von Beatrice Laube, Leiterin Stabsstelle  
Quartierentwicklung Stadt Schaffhausen

E ltern-Kind-Treff, Quartiernetz und 

Mittagstisch für Seniorinnen und 

Senioren: Auf der Breite tragen 

viele Freiwillige zu einem regen Quar-

tierleben bei. Dieses Engagement soll 

künftig mit vielseitig nutzbaren Quar-

tierräumen noch mehr wertgeschätzt 

und unterstützt werden. Hierzu hat die 

Stadt Schaffhausen auf dem ehemali-

gen Stadionareal einen Containerbau 

erworben. Das Erdgeschoss wird aktu-

ell zu einem Quartiertreff umgestaltet. 

Es wird ein Raum mit Küche und Bis-

tro-Ambiente sowie ein f lexibel nutz-

barer Mehrzweckraum realisiert. Die 

Bauarbeiten haben im Januar begon-

nen und werden im Mai abgeschlossen 

sein. 

Eröffnung am 4. oder 11. Juni

Zur Eröffnung am Freitag, 4. oder 

11. Juni sind alle Interessierten herz-

lich an die Breitenaustrasse 110 einge-

laden. Der Anlass findet vorwiegend 

draussen und deshalb nur bei trocke-

nem Wetter statt. Der 11. Juni ist das 

Verschiebedatum. Ob der Anlass statt-

findet, kann über die Website quar-

tierentwicklung-schaffhausen.ch oder 

über Telefon 052 632 58 07 in Erfahrung 

gebracht werden.

Nach dem Eröffnungsanlass stehen 

die Räumlichkeiten der Quartierbevöl-

kerung für Begegnung, Austausch und 

gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. 

Reservationsanfragen können bereits 

jetzt an quartierentwicklung@stsh.ch 

Neuer Quartiertreff: Gross und Klein  
herzlich willkommen!

Unsere nächsten Anlässe

Wir empfehlen Ihnen, sich aufgrund der aktuellen Situation weiterhin auf unserer Webseite www.qvbreite.ch über die 

Durchführung von Anlässen des Quartiervereins zu informieren. 
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Fortsetzung auf Seite 2

Visualisierung des vielseitig nutzbaren Mehrzweckraums im neuen Quartiertreff auf dem ehemaligen 
Stadionareal des FC Schaffhausen. Das Erdgeschoss des Containerbaus wird zurzeit umgestaltet.
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EDITORIAL

Kaum einer von uns hat wohl 
geglaubt, dass uns Corona so 
lange auf  Trab hält. Die Zeiten 
sind nicht einfach. Leider musste 
auch dieses Jahr die Generalver-
sammlung abgesagt werden und 
ein Wiedersehen mit Ihnen allen 
muss bis auf Weiteres verschoben 
werden.

Dennoch waren wir immer be-
schäftigt – ob Testplanung Vorde-
re Breite, Quartiertreff, Duraduct, 
Buslinie 3, Stadtpark oder schrift-
liche Generalversammlung – es 
gab einiges zu tun. Leider ist es im 
Moment aus bekannten Gründen 
nicht möglich, Veranstaltungen für 
Sie zu planen. Sobald es die Lage 
jedoch zulässt, organisieren wir 
gerne wieder verschiedene inter-
essante Anlässe für Sie. Weitere 
Informationen dazu entnehmen 
Sie bitte unserer Webseite 
www.qvbreite.ch.

Nun wünschen wir Ihnen viel 
Spass beim Lesen der neusten 
Quartierzeitung und alles Gute, 
vor allem aber gute Gesundheit.

Désirée Steffenoni und  
Iwan Stössel-Sittig
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gerichtet werden. Als Projektverant-

wortliche freue ich mich, wenn der Quar-

tiertreff zu einem lebendigen Ort mit vie-

len Impulsen vom und für das Quartier 

wird.

Fortsetzung von Seite 1

Streckenänderung der Linie 3 
Richtung Sommerwies

Blick ins gemütliche Bistro mit integrierter Küche.

Programm Eröffnung Quartier-
treff Breite am 4. oder 11. Juni

ab 16 Uhr 
Besichtigung der Räume, allerlei Erfri-
schungen, Spielmöglichkeiten für Kinder

17.30 Uhr
Ansprachen Christine Thommen, 
Stadträtin, und Désirée Steffenoni, Co-
Präsidentin Quartierverein Breite. Kurze 
Einführung zur Nutzung der Räumlich-
keiten durch Beatrice Laube, Leiterin 
Quartierentwicklung 

ab 18 Uhr 
Apéro und Austausch

Aufgrund der Streckenänderung 

der Linie 3 und diversen Schrei-

ben von Mitgliedern haben wir mit 

den Verkehrsbetrieben Schaffhausen das 

Gespräch gesucht.

Quartierverein Breite: Mit Erstaunen und 
auch mit Kopfschütteln mussten wir fest-
stellen, dass die Streckenführung der Li-
nie 3 Richtung Sommerwies auf den Fahr-
planwechsel hin geändert wurde. Wurde 
darüber offiziell informiert?

Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH): 

Fahrpläne werden weit im Voraus mit den 

sogenannten Bestellern abgesprochen 

und vereinbart. Die Fahrpläne bilden 

die Grundlage für die Berechnung der 

erwarteten Kosten für den öffentlichen 

Verkehr. In der Folge werden die Fahr-

pläne für das Vernehmlassungsverfah-

ren im Mai auf www.fahrplanentwurf.ch 

publiziert. Das ist öffentlich und wird 

im «Amtsblatt» jeweils publiziert. So 

hat jeder Bürger und jede Bürgerin die 

Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. 

Kurz vor Fahrplanwechsel erfolgt noch-

mals eine Information an die Fahrgäste. 

Aufgrund der Corona-Krise sind die In-

formationen offenbar nur ungenügend 

wahrgenommen worden.

Als Grund werden «die beschleunigten 
und oft verspätungsanfälligen Umläu-
fe am Abend sowie am Samstag- und 
Sonntagmorgen» angegeben. Bedeutet 
das, dass unzählig viele Leute ein- und 
aussteigen, sodass der Bus verspätet am 
Bahnhof einfährt, oder wie müssen wir 
das verstehen?

Die Fahrzeiten der Linie 3 sind seit 

der Einführung der neuen Linienver-

knüpfungen im Jahr 1986 praktisch un-

verändert. Die Linie 3 weist eine Umlauf-

zeit von 60 Minuten auf und wird somit 

im 10-Minuten-Takt mit sechs Bussen ge-

fahren, im 20-Minuten-Takt mit drei Bus-
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sen. An Wochentagen (und auch zu den 

Randzeiten am Wochenende) wurde vor 

über 30 Jahren aufgrund der schwachen 

Nachfrage (weniger Halte unterwegs) 

und aufgrund des geringen Verkehrs-

aufkommens ab 22 Uhr auf einen 40-Mi-

nuten-Umlauf umgestellt. Das bedeutet, 

dass nur noch 20 Minuten für die Fahrt 

ab Bahnhof in die Sommerwies und zu-

rück zur Verfügung stehen. 

Die VBSH haben verschiedentlich auf 

diesen Umstand hingewiesen. Durch das 

immer grösser werdende Verkehrsauf-

kommen auf den Schaffhauser Strassen 

reichen die 20 Minuten Fahrzeit oft nicht 

aus, um wieder pünktlich am Bahnhof ein-

zutreffen. Die Folge sind Anschlussbrüche 

(Bus–Bahn;  Bus–Bus), welche im ausge-

dünnten Takt besonders schwer wiegen.

Aus diesem Grund haben die Ver-

kehrsbetriebe mit dem Fahrplanwechsel 

am 13. Dezember 2020 auf den schwach 

frequentierten Gegenlastrichtungen mit 

durchschnittlich ein bis zwei Fahrgästen 

verkürzte Fahrwege eingeführt. So ver-

kehrt die Linie 3 am Abend ab Bahnhof 

Richtung Sommerwies auf der normalen 

Strecke, fährt neu nach 22 Uhr auf dem 

Rückweg jedoch via Nordstrasse ohne 

Halt von Neubrunn direkt zum Schüt-

zenhaus (bei 7 von 98 täglichen Kursen). 

Reisende von der Breite stadteinwärts 

reisen umsteigefrei via Sommerwies. 

Am Samstag- und Sonntagmorgen 

fährt der Bus nach Sommerwies direkt 

ab Schützenhaus bis Neubrunn, bedient 

anschliessend umsteigefrei in Richtung 

Stadt die normale Fahrroute. Es ist aus-

serdem zu erwähnen, dass die Haltestelle 

Wiesli auch von der Linie 6 bedient wird. 

Die verlängerten Fahrzeiten in Gegen-

lastrichtung gelten entsprechend für die 

vier Haltestellen Quellenstrasse, Riet, 

Hohlenbaum und Weinberg. Die Halte-

stellen Quellenstrasse sowie Weinberg 

liegen jeweils rund 300 Meter von der 

nächsten «regulär» bedienten Haltestelle 

entfernt, sodass auch mit einem kurzen 

Fussmarsch dorthin ausgewichen wer-

den kann. 

Wichtig ist auch festzuhalten, dass 

keine Haltestellen reduziert wurden, 

sondern es wird lediglich in den Randzei-

ten auf einen Rundkurs umgestellt. Die-

ses Vorgehen hat sich auch bei der Linie 

23 (Merishausen–Bargen) bewährt. Auch 

bei der Routenführung der Nachtbusse 

wird seit Jahren ein ähnliches und all-

seits akzeptiertes Regime angewendet. 

Zudem verkehrt auch die Linie 4 über 

den Emmersberg als Rundkurs, was sich 

ebenfalls bewährt hat.

Mit der verkürzten Fahrzeit ist die 

Verspätungsanfälligkeit wie erwartet 

gesunken und Anschlüsse können ge-

währleistet werden. Entsprechend sind 

seit dem Fahrplanwechsel dazu keine Re-

klamationen mehr von Fahrgästen  ein-

gegangen. Als Nachteil muss eine kleine 

Umwegfahrt für die wenigen Fahrgäste 

in Gegenlastrichtung in Kauf genommen 

werden. Dies ist angesichts der niedrigen 

Fahrgastfrequenzen in dieser Richtung 

(durchschnittlich ein bis zwei Fahrgäste) 

zumutbar: Verglichen mit der jährlichen 

Fahrgastzahl von 2,75 Millionen auf der 

gesamten Linie 3, sind von der Änderung 

in diesem Linienabschnitt rund 5000 

Fahrgäste pro Jahr betroffen. (ds)

Die Linie 3 verkehrt am Abend ab Bahnhof Richtung Sommerwies auf der normalen Strecke, fährt 
neu nach 22 Uhr auf dem Rückweg jedoch via Nordstrasse ohne Halt von der Haltestelle Neu-
brunn direkt zum Schützenhaus.

Helfen Sie mit, Unterschriften 
für eine Petition zu sammeln

Leider müssen die Anwohner eines 
dicht besiedelten Wohngebietes rund 
um die Haltestellen Wiesli, Quellen-
strasse, Riet, Hohlenbaum und Wein-
berg neu eine doppelt so lange Fahrzeit 
via Sommerwies Richtung Bahnhof in 
Kauf nehmen, auch wenn das «nur» die 
Abendkurse ab 22 Uhr und die Kurse 
frühmorgens von Samstag und Sonntag 
betrifft. Es betrifft aber nicht nur diese 
Anwohner. Ebenso wenig können die 
Busfahrgäste, die ab Sommerwies an 
einer dieser obengenannten Haltestel-
len aussteigen möchten, dies nicht mehr 
ohne Umweg tun, da der Bus ab Neu-
brunn direkt via Nordstrasse zum Schüt-
zenhaus fährt.

Wir möchten diese «kleine Um-
wegfahrt für die wenigen Fahrgäste», 
wie die Verkehrsbetriebe Schaffhausen  
schreiben, nicht einfach so hinnehmen 
und darum mit Ihrer Hilfe eine Petition 
einreichen. 

Sollten Sie auch der Meinung sein, 
dass diese Streckenänderung wieder 
rückgängig gemacht werden muss, dann 
möchten wir Sie bitten, den beiliegenden 
Unterschriftenbogen auszufüllen und an 
uns zurückzuschicken. Wichtig ist für Sie 
zu wissen, dass bei einer Petition alle 
(unabhängig von Alter oder Nationa-
lität) unterschreiben dürfen! Zusammen 
mit René Schmidt, Kantonsrat und wohn-
haft im Breite-Quartier, werden wir beim 
Grossen Stadtrat diese Petition einrei-
chen. Wir danken Ihnen jetzt schon für 
Ihre Unterstützung und hoffen auf viele 
Unterschriften! (ds)

Ihr Vorstand des Quartiervereins Breite
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Die Zukunft der Vorderen Breite ist 

in der Stadt Schaffhausen schon 

seit geraumer Zeit ein Politikum. 

Wo es früher noch darum ging, das Brei-

testadion in private Hand zu geben, um 

die Sanierungskosten nicht selbst tragen 

zu müssen, ist das «Schaffen von neuem 

Wohnraum» heute das Argument, wel-

ches eine Privatisierung der Breitesport-

plätze aus städtischer Sicht attraktiv er-

scheinen lässt. 

Fussballplätze sollen Wohnungen 
weichen 

Bereits im Frühjahr 2019 präsentier-

ten die Stadt Schaffhausen und Baurefe-

rentin Katrin Bernath eine Testplanung 

der Vorderen Breite. Im dazugehörigen 

Bericht heisst es: «Die Vordere Breite 

verfügt über grosse zusammenhängen-

de Flächen im Eigentum von Stadt und 

Kanton und bietet grosses Potenzial für 

eine stadträumliche Entwicklung.» Die 

Stadt plant, die Fläche der Sportplätze 

zu verkaufen, dort, wo jetzt Fussballplät-

ze stehen, soll «… mittel- bis langfristig 

attraktiver Wohnraum (…) geschaffen 

werden.»  Damit verfolgt die Stadt ihre 

langfristig gesetzten Entwicklungsziele 

– 2010 beschloss der Stadtrat, man wolle 

in den nächsten 10 bis 15 Jahren um 3000 

Einwohner wachsen. 

Der Verein IG Stadtpark Schaffhau-

sen wurde mit dem klar deklarierten Ziel 

gegründet, diesen Verkauf und die Über-

bauung des Areals auf der Vorderen Brei-

te zu verhindern und dort stattdessen ei-

nen Stadtpark entstehen zu lassen.

Proaktive Stadtplanung anstelle von 
blinder Bauwut

Zu einer zukunftsorientierten Stadt-

planung gehört es auch, mutig zu denken. 

Jede freistehende Grünfläche beim ers-

ten lukrativen Angebot an Privatinves-

toren abzutreten, ist mit Sicherheit nicht 

förderlich für eine Stadtentwicklung, die 

sowohl für Mensch als auch für die Natur 

das Beste ist. 

Der Erhalt von Grünflächen ist gera-

de in Städten ein wichtiges Thema. Nicht 

nur dienen Pärke den Menschen als Orte 

für Gemeinsamkeit, Freizeitaktivitäten 

und Erholung, auch für unsere Nachbarn 

aus Tier- und Pflanzenwelt sind grüne In-

seln von hoher Bedeutung. Eine proaktive 

Stadtplanung bedeutet nicht, möglichst 

viele Menschen irgendwie irgendwo un-

terzubringen, sondern auch eine Symbio-

se zwischen Natur und Mensch herzustel-

len. Nicht nur für Kleintiere und Insekten, 

sondern auch für Blumen, Bäume und das 

Stadtklima im Allgemeinen sind grüne 

Oasen von äusserster Wichtigkeit. 

Und auch für Menschen sind Pärke 

doch etwas Grossartiges. Geht man von 

der bereits erwähnten relativ ambitio-

nierten Entwicklungsplanung aus, so 

wird unser kleines Städtchen ohnehin 

noch wachsen und sich in den kommen-

den Jahren optisch wie infrastrukturell 

stark verändern. Ist es nicht gerade im 

Hinblick auf diese Veränderungen wich-

tig, proaktiv zu handeln und solche zen-

tral gelegenen Grünflächen zu erhalten? 

Sind diese erst einmal in privater Hand, 

bekommt man sie nicht mehr zurück. Und 

was für mögliche Investoren nur generi-

sches Bauland ist, könnte für die Bevölke-

rung der Stadt Schaffhausen so viel mehr 

sein. Drei andockende Buslinien, das 

mögliche Duraduct zum Geissberg sowie 

der Ausbau von Wohnungen im Mühlen-

tal bieten einem Stadtpark ein enormes 

Potenzial. Zudem scheut sich die Stadt 

nicht davor, wie wild an anderen Stellen 

zu bauen – so spriessen ja auch auf der 

Breite stehts neue, teure Wohnungen aus 

dem Boden. Eine Fläche wie diese auf der 

Vorderen Breite hat man allerdings nur 

einmal.

Maximilian Wiggenhauser
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Verein IG Stadtpark Schaffhausen

Der Verein IG Stadtpark Schaffhausen hat sich zum Ziel gesetzt, die Überbauung auf der Vorderen 
Breite zu verhindern und die Entstehung eines Stadtparks zu fördern.

Zum Verein

Der Verein IG Stadtpark Schaffhau-
sen hat sich aufgrund der Initiative von 
fünf jungen, motivierten Schaffhause-
rinnen und Schaffhausern gegründet, 
welche es sich zum Ziel machen, die 
Überbauung auf der Vorderen Breite 
zu verhindern und die Entstehung eines 
Stadtparkes zu fördern, welcher auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerich-
tet ist und von welchem alle Schaffhau-
serinnen und Schaffhauser profitieren, 
anstelle der wenigen Leute, die von den 
Wohnungen profitieren würden. 

Mitglieder des Vereins: Jacqueline 
Stamm, Moreno Christen, Maximilian 
Wiggenhauser, Robin Kohler, Valentin 
Ramsperger. (mw)
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Danke, Rolf

Rolf Bollinger tritt aus dem Vorstand 

des Quartiervereins Breite zurück. Das ist 

für uns verbleibende Vorstandsmitglieder 

sehr bedauerlich, hatten wir mit Rolf doch 

einen «Chrampfer», der immer für alles 

zu haben war und mithalf, wo er konnte. 

Es ist aus der Sicht von Rolf aber auch ein 

sehr verständlicher Schritt, gehörte Rolf 

dem Vorstand doch seit 1994 an – und nach 

27 Jahren Einsatz für die Breite darf er ja 

wohl auch einmal etwas kürzertreten. Rolf 

wird uns aber auch in Zukunft bei Bedarf 

punktuell unterstützen.

Rolf ist seit seiner Geburt wohnhaft 

auf der Breite und die Entwicklung die-

ses Quartiers interessierte ihn schon im-

mer und lag ihm am Herzen. So beteiligte 

er sich innerhalb des Vorstandes aktiv 

an verschiedenen Planungsgruppen wie 

Pass (Projekt Holenstein), Duraduct, 

Quartierpark Sandacker, Rheinuferge-

staltung, Zukunft Wald und Arbeitsgrup-

pe Steigkirche. 

Daneben war Rolf aber auch immer 

sehr engagiert bei unseren eigenen Ak-

tivitäten und Anlässen. Speziell in Erin-

nerung bleibt mir, wie er einsprang und 

sich für das Höhenfeuer auf dem Säckel-

amtshüsli am 1. August einsetzte, als es 

einen krankheitsbedingten Ausfall gab. 

Auch diese kleine Geschichte, die mir 

eine Lehrerin der Breiteschule erzähl-

te, ist typisch für Rolf: In der Nacht vor 

dem Einweihungsfest für das neue Brei-

teschulhaus Shed gab es einen Sturm, 

der den Maibaum, um den die Kinder der 

Unterstufe tanzen wollten, umwarf. In 

aller Herrgottsfrühe war Rolf auf dem 

Schulareal anzutreffen und half den 

Lehrerinnen, den Baum mithilfe eines 

Weidlingsstachels wieder aufzustellen. 

Der Vorstand kochte an diesem Einwei-

hungsfest Risotto, das war geplant und 

abgemacht, aber für Sturmschäden wa-

ren wir nicht zuständig. Rolf jedoch hilft 

und springt ein, wo es ein Problem gibt. 

Auf ihn ist Verlass. 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

wünsche ich Rolf und seiner Frau Ev, die 

auch immer tatkräftig an unseren Akti-

vitäten und Anlässen mithalf, eine ge-

sunde, erfüllte Zukunft und viele schöne 

Stunden mit den zwei Kindern und den 

drei Enkeln – vielleicht im Eschheimer-

tal, einem der Lieblingsorte von Rolf. (ak)

Danke, Julia

Mit Julia Blum müssen wir ein wei-

teres Vorstandsmitglied ziehen lassen. 

Sie stiess im Frühsommer 2014 in den 

Vorstand und wurde an der Generalver-

sammlung 2015 offiziell gewählt. In Er-

innerung bleibt vor allem ihr unermüd-

licher Einsatz für einen Quartiertreff im 

Hohlenbaumgut, der dort leider schliess-

lich nicht realisiert werden konnte. 

Daneben hat sie aber auch mit gros-

sem Engagement viele Anlässe für Gross 

und Klein organisiert. Aktivitäten für 

Kinder lagen ihr dabei besonders am Her-

zen (Adventskranzbinden, Loop nähen, 

Räbeliechtliumzug organisieren). Mit 

viel Aufwand war auch die Besichtigung 

des neuen Fussballstadions Lipo-Park 

verbunden, die Julia betreute und die bei 

unseren Mitgliedern auf sehr grosses In-

teresse stiess. Während dreier Jahre hat 

sie ausserdem mit viel Einsatz die Ad-

ventsfenster im Quartier koordiniert und 

organisiert. 

Wir danken Julia von Herzen für 

ihre wertvolle Arbeit im Vorstand und 

wünschen ihr für die Zukunft alles 

Gute. (gb)

Willkommen im Vorstand
Wir sind sehr glücklich, dass wir drei 

motivierte neue Vorstandsmitglieder 

gefunden haben und unser Team – ihre 

Wahl an der schriftlichen Generalver-

sammlung 2021 vorausgesetzt – wieder 

komplett ist.

Jenny Onson ist  40 Jahre alt, wohnt 

in der Felsenau  und ist  Mutter  von 

zwei Kindern im Alter von sieben und 

neun Jahren. Sie arbeitet als Schulzahn-

pflegeinstruktorin beim Kanton Schaff-

hausen, hauptsächlich in den Land-

gemeinden.  «Das Risottoessen ist ein 

Highlight für mich.»

Raphael Beuter wohnt ebenfalls 

im Felsenauquartier und ist 40 Jahre 

alt. Er ist verheiratet und Vater von 

zwei Kindern (fünf und zwei Jahre). 

Er arbeitet als Mechanical Design En-

gineer und in seiner Freizeit ist er als 

Fussballtrainer im Quartier tätig. «Ich 

freue mich auf zukünftige Projekte im 

Quartier, bei denen ich tatkräftig mit 

anpacken darf.»

An der Breitenaustrasse wohnt die 

43-jährige Yvonne Heinrich Schoch. Sie 

ist Mutter von zwei Kindern im Alter von 

sechs und acht Jahren. Yvonne Heinrich 

Schoch ist Geografin und arbeitet an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich. «Ich 

freue mich darauf, etwas beitragen zu 

können, damit das Quartier für Jung und 

Alt weiterhin so attraktiv bleibt.» 

Wir heissen die drei neuen Vor-

standsmitglieder herzlich willkommen 

und freuen uns sehr darauf, vollzählig 

ins neue Vereinsjahr starten zu kön-

nen. (ak/gb) 

Veränderungen im Vorstand des QV Breite

Neu im Vorstand: Jenny Onson und Raphael 
Beuter.

Unterstützt den Vorstand neu: Yvonne Heinrich 
Schoch.
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Von Gisela Brüllmann

Ende Februar machte das mobile 

Impfteam zum zweiten Mal Halt im 

Alterszentrum Breite, Haus Steig 

(Stokarbergstrasse 21). 22 Bewohnerin-

nen und Bewohner sowie impfwilliges 

Personal sollen die zweite Dosis der Co-

vid-19-Impfung erhalten. In einem Raum 

gleich beim Eingang hat sich die mobile 

Impfequipe, bestehend aus Ärzten, medi-

zinischen Praxisassistentinnen und Per-

sonen aus dem administrativen Bereich, 

eingerichtet. «Eine grosse Herausforde-

rung für die mobile Equipe ist, dass die 

Infrastruktur und die Platzverhältnis-

se bei jedem Heim anders sind», erklärt 

Laura Gialluca, Mediensprecherin des 

kantonalen Covid-19-Teams. An einem 

Empfangspult werden die Personalien 

überprüft und es wird nach allfälligen 

Allergien gefragt. Damit sicher keine 

Fehler passierten, würden diese Check-

up-Fragen insgesamt dreimal gestellt, 

so Laura Gialluca: einmal bei der Anmel-

dung via Internet oder im Alterszentrum, 

einmal vor Ort beim Empfangspult und 

dann noch einmal unmittelbar vor der 

Impfung. 

Nach der ersten Überprüfung geht es 

weiter in den eigentlichen Impfbereich. 

Der Arzt nimmt das Impfbüchlein in Emp-

fang und kontrolliert es (die Spritzen sind 

zu diesem Zeitpunkt bereits vorbereitet). 

Sollte kein Impfbüchlein vorhanden sein, 

kann vor Ort ein neues ausgestellt wer-

den. Danach folgt der Stich in den Arm – 

viele berichten laut Laura Gialluca, dass 

sie davon nichts spüren –, und dann ist 

es auch schon vorbei: Die Geimpften neh-

men in der Cafeteria Platz und werden ge-

beten, dort – überwacht von einem Arzt 

– eine Viertelstunde Platz zu nehmen, um 

allfällige Reaktionen abzuwarten. Nie-

mand klagt an diesem Nachmittag aber 

über Beschwerden, und so leert sich die 

Cafeteria schnell. 

«Wieder einmal in die Stadt – das 
wäre schön»

Ein paar Bewohnerinnen und Bewoh-

ner bleiben aber noch und trinken etwas 

oder warten auf Besuch. Er habe bei der 

ersten Impfung keinerlei Reaktion ver-

spürt, erzählt Anton Coutalides bei einer 

Tasse Kaffee, und auch jetzt gehe es ihm 

gut. Auch wenn er nun zweimal geimpft 

sei, bleibe er erst einmal zurückhaltend, 

was künftige Unternehmungen betreffe. 

Wieder einmal zusammen mit dem Sohn 

in die Stadt essen zu gehen, das wäre 

aber schon schön. Und auch auf das Wie-

deraufnehmen der verschiedenen Akti-

vitäten im Alterszentrum wie Singen, 

Turnen und Gedächtnistraining freue er 

sich. Auch Hanni Moser hat die Impfung 

gut vertragen. Sie sitzt am Nebentisch 

und meint: «Jetzt kann ich wieder unbe-

schwert sein, weil ich für andere keine 

Gefahr mehr bin – gerade auch, weil wir 

in der Familie Risikopatienten haben.» 

Auch sie möchte gerne wieder einmal 

in die Stadt gehen, begleitet von ihrem 

Sohn. Jetzt freut sie sich aber erst einmal 

auf den heutigen Besuch ihres Sohnes, 

den sie eben auf den Parkplatz hat fahren 

sehen.

Rund 65 Prozent geimpft

Rund 65 Prozent der Bewohnerinnen 

und Bewohner des Hauses Steig seien nun 

zum zweiten Mal geimpft, von den restli-

chen 35 Prozent hätten zwei Drittel eine 

Covid-19-Infektion durchgemacht, führt 

Heimleiterin Sylvana Gläser aus. Bei den 

Angestellten seien knapp 25 Prozent ge-

impft, wobei dieser Anteil noch steigen 

dürfte, gebe es doch einige Interessierte 

für Nachimpfungen. Auf die Frage, ob die 

Bewohner unter den Covid-Einschränkun-

gen gelitten haben, meint sie: «Während 

dem ersten Lockdown war die Situation 

klar und es haben in allen Alterszentren 

die gleichen Regeln gegolten. Im Herbst hat 

es dann in den verschiedenen Alterszent-

ren Unterschiede bei den Regeln gegeben, 

je nachdem, ob Fälle aufgetreten sind oder 

nicht. Diese unterschiedlichen Vorgaben 

6

Impftermin im Alterszentrum Breite

Die Platzverhältnisse sind in jedem Alterszentrum anders – eine grosse Herausforderung für das 
mobile Impfteam.

Im Haus Steig liessen sich 65 Prozent der Be-
wohnerinnen und Bewohner impfen.
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Mein Name ist Deborah Villarejo. 

Seit dem 1. Oktober 2020 arbeite 

ich bei der Jugendarbeit der Stadt 

Schaffhausen – als Leiterin von «Birch 

aktiv». Davor habe ich als Migrations-

fachfrau während sechseinhalb Jahren  

im Empfangs- und Verfahrenszentrum 

Kreuzlingen gearbeitet (heute: Bundes- 

asylzentrum ohne Verfahrensfunktion). 

Dort habe ich viel Berufs- und Lebenser-

fahrung mit Menschen aus verschiedenen 

Ländern und Kulturen und mit unter-

schiedlichen Hintergründen sammeln 

können. 

Mein Herz schlägt für die Arbeit 

mit Menschen aus dem Migrationsbe-

reich. Allerdings war es für mich an 

der Zeit, an einen Ort der Hoffnung 

zu wechseln, wo man ein längerfristi-

ges Resultat bei den Kindern und Ju-

gendlichen miterleben darf. In meiner 

Freizeit beschäftige ich mich gerne 

mit Musik. Vor allem für den Flamen-

co schlägt mein Herz. Auch das Reisen 

bereitet mir grosse Freude. 

Ich freue mich sehr, im Birch mit Kin-

dern und Jugendlichen, aber teilweise 

auch mit Erwachsenen arbeiten zu dür-

fen. Mein Ziel ist es, den Bewohnerinnen 

und Bewohnern verschiedene Angebote 

zur Verfügung zu stellen und sie mit mei-

ner lebensfrohen Art zum Mitmachen zu 

motivieren, sodass wir gemeinsam tolle 

Momente erleben können. 

Wegen der Corona-Situation war der 

Anfang zwar eher schwierig, da wir uns  

mit Maske kennenlernen mussten. Nun 

freue ich mich aber auf den Moment, in 

dem die Angebote wieder starten und wir 

hoffentlich bald ein bisschen zur Normali-

tät zurückkehren können.

Zeit genutzt, um Kindertreff  
aufzuwerten

Im Birch ist es aktuell sehr ruhig. Aus 

meiner Sicht ist es vor allem für die Kin-

der und die Jugendlichen eine schwierige 

Situation, die für sie nicht immer nachvoll-

ziehbar ist. Nichtsdestotrotz haben wir, 

das Team Birch, die Zeit in dieser Phase 

ohne Angebote genutzt, um den Kinder-

treff mit frisch gestrichenen Wänden und 

neuen Einrichtungen aufzuwerten. Wir 

durften auch das Büro schön einrichten. 

Ich bin gespannt auf die Gesichter der 

Kinder, wenn sie den neuen Kindertreff 

sehen. Sie werden sich bestimmt darüber 

freuen. 

Deborah Villarejo

Neue Leiterin von «Birch aktiv»

während der zweiten Welle haben uns vor 

grosse Herausforderungen gestellt und 

es war manchmal schwierig, die vielen 

Wechsel bei den Regeln zu kommunizie-

ren. Generell waren die Bewohnerinnen 

und Bewohner jedoch sehr einsichtig und 

haben sich gut an die Massnahmen gehal-

ten.» Um die Situation während der Zeit, in 

der im Alterszentrum Fälle auftraten und 

die Kontakte weiter eingeschränkt werden 

mussten, erträglicher zu machen, wurden 

im Haus Steig extra Aushilfen angestellt, 

die mit den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern beispielsweise spazieren gingen oder 

ihnen etwas vorlasen. Auch wurden im 

Alterszentrum zur Aufmunterung kleine 

Geschenke verteilt. «Die Menschen haben 

sehr unter der Kontaktlosigkeit gelitten», 

meint die Heimleiterin. 

Insgesamt hat der Einsatz im Haus 

Steig nur gerade gut eine halbe Stunde 

gedauert. In Schaffhausen werden übri-

gens keine Impfdosen weggeworfen, so 

Laura Gialluca: «Die Impfdosen lassen 

sich zwar nur zwei Stunden bei Raum-

temperatur aufbewahren. Bleibt aber mal 

eine Dosis übrig, existiert ein Reserve-

pool. Dieser besteht aus Risikopatienten, 

die dem Impfzentrum via ihren Hausarzt 

oder ihre Hausärztin gemeldet wurden. 

Die Personen, deren Anmeldungen im 

Reservepool sind, werden kurzfristig zu 

einer Impfung aufgeboten, sofern Restdo-

sen entstehen. So kann sichergestellt wer-

den, dass keine Impfdosen verschwendet 

werden müssen.»

Deborah Villarejo, die neue Leiterin von «Birch 
aktiv».
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Ein idealer Startort für diesen Quar-

tierspaziergang ist die Bushaltestel-

le Quellenstrasse der Buslinie 3. Wir 

spazieren entlang der Quellenstrasse, auf 

deren rechter Seite sich die Häuser hin-

ter Hecken und Gärten etwas verstecken. 

Linker Hand stehen moderne, aber nicht 

sehr hohe Blockbauten. Als Hermann-

Rorschach-Strasse führt unser Weg an 

der Sandackerschule vorbei, krümmt sich 

mehrmals und endet an einem kleinen, 

runden Platz mit Baum und Sitzbank. 

Zwischen Einfamilienhäusern führt ein 

schmaler Kiesweg in Richtung Kutscher-

haus an der Ölbergstrasse. Abwärts führt 

diese zu einem kiesigen Treppenstieg mit 

Handlauf, und schon befinden wir uns an 

der Sonnenburggutstrasse, Abzweigung 

Stokarbergstrasse. Auch die Bushalte-

stelle Stokarbergstrasse der Linie 6 wür-

de sich als Ausgangspunkt eignen. Nach 

wenigen Schritten auf der Stokarberg-

strasse zeigt ein Wegweiser den Fussweg 

zum Urwerf hinunter. 

Farbenprächtige  
Frühlingsüberraschung im April

Durch das Geäst erblicken wir bald 

einen oval eingefassten Weiher mit grün-

lichem Wasser. Dort angelangt sieht man 

es schon leuchten: ein langgezogenes Tul-

penfeld, gelb, violett und blutrot, dazwi-

schen helle Blüten von Wiesenschaum-

kraut. Sicher Tausende von Tulpenblüten 

strahlen einen in der Nachmittagssonne 

an. 

Wer sich mit der Zeit sattgesehen hat, 

kann seinen Spaziergang zum Urwerf 

hinunter fortsetzen, dem munteren Klus-

bächlein noch ein Stück entlanggehen, 

bis es verschwindet. Entweder wandert 

man nun bis zum Bahndamm und dann 

diesem entlang hoch zur Fäsenstaubpro-

menade oder man schwenkt bereits in 

der Nähe des schön renovierten Riegel-

hauses in den Stokarweg ein, den Reben 

entlang hinauf zur Friedbergstrasse und 

zur Steigschule. Wer das Treppensteigen 

vermeiden möchte, könnte auch von der 

Bushaltestelle Trubegüetli (Buslinie 6) 

den nahegelegenen Trubegüetliweg hi-

nunter spazieren, ein kurzes Stück auf 

dem Schleipfgässchen bleiben und der 

Strasse Im Storchen entlanggehen, bis 

man zur umzäunten Wiese mit den Tul-

pen gelangt. Auf dem gleichen Weg ge-

langt man auch wieder zurück. 

Doris Schmid

Ein Spaziergang im Quartier

Schauen, staunen und geniessen ... In einem langgezogenen Tal im Urwerf erwartet die Spaziergängerinnen und Spaziergänger ein Meer von Tulpen.

Der Weg führt vorbei an einem kleinen Weiher.
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Sein Name ist irreführend: Das Glüh-

würmchen ist kein Wurm, sondern 

ein Käfer. Es glüht auch nicht, son-

dern es verbreitet ein kaltes Leuchten. In 

Schaffhausen kommen zwei Arten vor: 

der Grosse und der Kleine Leuchtkäfer. 

Beide Arten sind geschützt. Schweizweit 

einmalig ist das Vorkommen des Kleinen 

Leuchtkäfers in der Stadt Schaffhausen. 

Dennoch wusste man bis vor kurzem we-

nig über dessen Verbreitung. Dank eines 

Projektes von Pro Natura Schaffhausen 

und dem kantonalen Planungs- und Na-

turschutzamt konnten im Sommer 2019 

und 2020 die Kleinen Leuchtkäfer an 

knapp 200 Standorten auf Schaffhauser 

Stadtgebiet nachgewiesen werden, da-

runter auch an diversen Standorten im 

Breitequartier. Die Kenntnisse der Ver-

breitung sind wichtig, um Leuchtkäfer 

langfristig zu schützen.

Lebensweise der Leuchtkäfer

Leuchtkäferlarven ernähren sich aus-

schliesslich von Schnecken. Dabei spielt 

die Art der Schnecken keine Rolle. Das 

heisst, für das Überleben der Leuchtkä-

ferlarven ist das Vorkommen von Schne-

cken zentral.

Nach zwei oder drei Überwinterun-

gen verpuppen sich die Larven. Etwa 

eine Woche später schlüpfen die erwach-

senen Tiere. Sofort beginnen dann die 

Weibchen an einer günstigen Stelle zu 

leuchten (Biolumineszenz), um Männ-

chen anzulocken. Die fliegenden Männ-

chen machen sich nun während dreier 

Wochen ab Mitte/Ende Juni auf die Su-

che nach dem ersehnten Liebessignal. 

Männchen meiden aber Kunstlicht. Posi-

tioniert sich ein Weibchen an einem Ort 

mit Kunstlicht, wartet es vergeblich auf 

einen Liebespartner. Für die Paarung der 

Leuchtkäfer sind Gebiete ohne Kunst-

licht also zentral. Sobald ein Männchen 

bei einem Weibchen gelandet ist, erlischt 

das Leuchten und die Paarung findet 

statt. Das Weibchen legt seine Eier am 

Boden unter Gräsern, Steinen oder Holz-

stücken. Es stirbt anschliessend.

Und wie können Sie Leuchtkäfer  
unterstützen?

Um das Vorkommen der Leuchtkäfer 

in der Stadt langfristig zu sichern, ist es 

wichtig, Kunstlicht in den Aussenräu-

men möglichst zu reduzieren, insbeson-

dere während der Paarungszeit von 22 

bis 24 Uhr. Reduzieren Sie die Aussenbe-

leuchtung auf das Nötigste und schalten 

Sie diese während der Paarungszeit 

möglichst ganz aus. Zusätzlich sollten 

möglichst viele naturnahe Grünflächen 

mit parkartigen Strukturen und aus-

reichend Schnecken vorhanden sein. 

Schaffen Sie giftfreie, wilde und feuchte 

Stellen in Ihrem Garten, wenn möglich 

kombiniert mit Sträuchern, und verzich-

ten Sie auf Schneckenkörner.

Möchten Sie noch mehr wissen?

Nach wie vor ist die Verbreitung der 

Leuchtkäfer in Schaffhausen nicht ab-

schliessend erforscht. Teilen Sie doch bit-

te Ihre Glühwürmchen-Beobachtungen – 

idealerweise mit Foto – mit uns (E-Mail: 

pronatura-sh@pronatura.ch, Telefon: 052 

620 41 26). Weitere Informationen über 

das Projekt und Leuchtkäfer finden Sie 

auf der Website von Pro Natura Schaff-

hausen: https://www.pronatura-sh.ch/de/

projekt-leuchtkaefer. 

Vanessa Wirz

Auch auf der Breite gibt es Glühwürmchen

Nächtliches Spektakel der Kleinen Leuchtkäfer 
auf dem Waldfriedhof.         Bild: Sylvia Michel
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Ich habe diesen «Tierischen Rund-

gang  durch Schaffhausen für  Familien 

mit  Kindern  im Primarschulalter» als 

Projektarbeit in der dritten Sek  reali-

siert.  Zu diesem Thema bin ich gekom-

men, weil es in Schaffhausen noch keinen 

Stadtrundgang gibt, bei dem man ver-

schiedene Rätsel lösen kann und der Kin-

dern  Spass  bereitet.  Gerade  während 

der  Corona-Zeit,  in der  man nicht  wie 

früher einfach in die Ferien fahren kann, 

ist ein solcher Rundgang eine super Be-

schäftigung. 

Zuerst habe  ich einen abwechslungs-

reichen Weg erarbeitet, vorbei an den 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 

Schaffhausen. Danach habe ich mir passen-

de Rätsel dazu überlegt. Mein Ziel war es, 

dass der Rätselrundgang  möglichst vie-

le Familien  erreicht. Aus diesem Grund 

habe ich Kontakt mit dem  Tourismusbü-

ro  Schaffhausen  aufgenommen, das  den 

Rätselweg auf seiner Website aufgeschal-

tet hat. Der Rundgang ist kostenlos verfüg-

bar  und kann mit folgenden Stichworten 

im Internet gefunden werden:  Schaffhau-

sen, «See the city» tierischer Rundgang, 

schaffhauserland.ch. 

Während des  Rundgangs  ent-

deckt  man  viele  Tiere, zum Beispiel an 

Erkern oder Fassaden. Die verschiedenen 

Rätsel führen durch Schaffhausen, zu be-

kannten Sehenswürdigkeiten wie Munot, 

Altstadt,  Schifflände usw.  sowie  zu  ver-

steckten Schönheiten. Die reine Laufzeit 

beträgt rund 1 Stunde, mit Rätselzeit be-

nötigt man rund 2,5 Stunden. Der Trail 

ist drei Kilometer lang,  nach zwei Kilo-

metern erreicht man den Munot, bei dem 

man auf dem Spielplatz eine Picknickpau-

se einlegen kann. Viel Spass!

Sophia Schurr 
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Hinter Buchenhecken versteckt liegt 

mitten in unserem Quartier, direkt 

neben dem Schulhaus Breite, der 

TC Belair. Bestehend aus drei Sandplät-

zen und einem Clubhaus, erfreut sich die-

ser Tennisclub grosser Beliebtheit weit 

über unser Quartier hinaus.

Begonnen hat alles vor über hundert 

Jahren. Am 9. April 1909 gründeten ein 

paar mutige und sportbegeisterte Schaff-

hauser den TC Belair. Damals hiess er – es 

war der erste Tennisclub in der Region – 

noch TC Schaffhausen-Neuhausen. Es war 

die Zeit der Belle Époque, gekennzeichnet 

durch zunehmenden Wohlstand, wirt-

schaftlichen Aufschwung und eine bisher 

nie da gewesene Entwicklung des Ver-

kehrs. Es war aber auch die Zeit eleganten 

gesellschaftlichen Lebens und nobler Clubs 

für die «bessere Gesellschaft». Bestandteil 

davon war damals auch der Tennisclub auf 

der Breite. Hier galt zu jener Zeit noch eine 

strenge Etikette. So durfte zum Beispiel nur 

ganz in Weiss gespielt werden. Frauen in 

Hosen wären noch unvorstellbar gewesen.

Die Zeiten haben sich geändert, zum 

Glück! Das Tennis hat sich vom einst 

elitären Sport zu einem beliebten Brei-

tensport gewandelt. Heute ist der TC Be-

lair ein populärer Club mit über hundert 

Aktivmitgliedern, von denen ein Viertel 

Juniorinnen und Junioren sind.

Ein besonderes Anliegen ist dem TC 

Belair, bei den Jugendlichen die Begeiste-

rung für den Tennissport zu wecken und 

sie zu fördern. Wie auch andere Sportar-

ten erfüllt dieser wichtige soziale und er-

zieherische Funktionen, denn Tennis ist 

ja ein Teamsport. Hier lernen Jugendliche 

in unserer heutigen oft orientierungslo-

sen «Selfie»-Zeit, sich aktiv zu betätigen, 

sich in einem Team zu behaupten, zu ge-

winnen und ab und zu auch zu verlieren.

Der TC Belair nimmt gerne Neumit-

glieder aller Altersklassen und Spielni-

veaus auf und bietet zum Kennenlernen 

folgende Möglichkeiten an:

–  Schnupperkurse für alle Spielstärken 

 und Altersklassen (Anmeldung  auf   

 www.tc-belair.ch),

–  Juniorentraining und «Tennis for Kids»-   

 Kurse während den Sommerferien.

Mehr Informationen finden Sie auf 

der Website www.tc-belair.ch oder neh-

men Sie mit uns per E-Mail Kontakt auf 

(info@tc-belair.ch).

Tennisclub Belair

Tennisclub Belair – wer kennt ihn?

Der Rundgang führt unter anderem durch die 
Schaffhauser Altstadt.

Projektarbeit «See the City» 

Ein Club für alle Generationen: der TC Belair.
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Bischof Immobilien GmbH

Ich bin Rüdiger Bischof und wohne 

seit 2014 mit meiner Frau Kerstin am 

Burggütliweg 11.

Mit der Firma Bischof Immobilien 

GmbH biete ich schon seit über zehn Jah-

ren das gesamte Spektrum eines profes-

sionellen Immobilienmaklers im Kanton 

Schaffhausen und in der gesamten Ost-

schweiz an. Vielleicht sind auch Sie eines 

Tages auf der Suche nach einem Immo-

bilienmakler? Wir sind ja quasi Nach-

barn, ich unterstütze Sie gern mit einem 

vollumfänglichen Service beim Verkauf 

inklusive kostenfreier Wertschätzung. 

Die kostenfreie Wertschätzung biete ich 

Mitgliedern des Quartiervereins auch im 

Fall eines privaten Verkaufs ihrer Lie-

genschaft an.

Da ich bereits seit 1992 als Immobili-

enmakler auf dem deutschen Markt tätig 

bin und mich dort ebenfalls bestens aus-

kenne, biete ich zunehmend auch grenz-

überschreitende Dienstleistungen in Süd-

deutschland an. 

Sollten Sie professionelle Begleitung 

für Ihren Immobilienverkauf wünschen, 

zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktie-

ren. Ich freue mich auf eine Kooperation 

mit Ihnen.

Rüdiger Bischof, Dipl. Immobilien-

wirt, Geschäftsführer Bischof Immobili-

en GmbH, www.bischof-immobilien.ch.

Rüdiger Bischof

Tierklinik Steig-Breite

Im Sommer 2012 ist unsere lebhafte 

Tierarztpraxis von der Steigstrasse an 

die Hohlenbaumstrasse 157 umgezogen, 

um in grösseren Praxisräumen mit vie-

len Parkmöglichkeiten für Ihre Lieblinge 

da zu sein. Die ganze Praxis ist rollstuhl-

gängig eingerichtet und auch gut mit dem 

öffentlichen Verkehr erreichbar.

Die Praxis verfügt nebst einem gross-

zügigen Empfang über zwei Sprechzim-

mer, einen Operationsraum, einen Rönt-

genraum, eine Aufwachstation sowie 

Räumlichkeiten für stationäre Patienten 

und ein eigenes Labor. 

Unser Team, bestehend aus drei er-

fahrenen Tierärztinnen und fünf Tier-

medizinischen Praxisassistentinnen, 

bietet ein breites Behandlungsspektrum 

für Hunde, Katzen und kleine Heimtiere 

an. Wir begleiten Ihr Tier von Geburt bis 

ins hohe Alter. Ausserdem betreiben wir 

einen kleinen Pet-Shop und verkaufen 

hochwertiges Tierfutter. 

Als Lehrbetrieb bieten wir die drei-

jährige Ausbildung zur Tiermedizini-

schen Praxisassistentin an, sodass wir 

meist zwei Lernende in unterschiedli-

chen Ausbildungsstufen ausbilden. Zu-

dem bieten wir für das Tierspital Zürich 

Praktikumsplätze für Tiermedizinische 

Praxisassistentinnen in Ausbildung an, 

um einen Einblick in den Praxisalltag zu 

ermöglichen. 

Für Notfälle Tag und Nacht  
erreichbar

Wir schätzen uns glücklich, seit 

mehr als zwanzig Jahren sämtliche 

komplexen Operationen in unserer Kli-

nik anbieten zu können, die von unserer 

erfahrenen externen Chirurgin im Hau-

se durchgeführt werden. Für Notfälle 

sind wir für Sie Tag und Nacht erreich-

bar.

Tierklinik Steig-Breite

Gewerbe im Quartier

Rüdiger Bischof von Bischof Immobilien GmbH.

2012 hat das Team der Tierarztpraxis Steig-Breite die Räumlichkeiten an der Hohlenbaumstrasse 
157 bezogen.
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BreitesplitterBreitesplitter
Blick hinter die Kulissen des  
Stadttheaters

Es war ein emotionaler Moment, als uns 
Jens Lampater am Mittwoch, den 28. 
Oktober, um 17 Uhr vor dem Stadttheater 
begrüsste. Knapp eine Stunde vorher wur-
de bekannt gegeben, dass das Stadttheater 
wie so viele andere Kulturinstitutionen 
wegen Corona bis auf Weiteres seine Tore 
schliessen muss. Die Führung mit dem 
Quartierverein Breite war also die letzte 
Veranstaltung, die im Stadttheater statt-
fand. Trotz dieser belastenden Neuigkeit 
führte uns Jens Lampater, der Leiter des 
Stadttheaters Schaffhausen, der zugleich 
auch Mitglied im Quartierverein ist, 
kompetent durchs Stadttheater, zeigte 
unbekannte Räume und erzählte viel 
Spannendes. (ak)

Pumptrack Breite ohne Sitzbank

Bei einem Besuch des Pumptracks wur-
de festgestellt, dass für Eltern, die ihre 
Kleinsten begleiten, keine Sitzbank zur 
Verfügung steht. Leider wird dies auch 
in Zukunft so bleiben. Laut Grün Schaff-
hausen fehlt dafür leider der nötige Platz. 
Die vorhandene Fläche wurde zugunsten 
des Pumptracks ausgeschöpft, sodass 
auf weitere Sitzgelegenheiten verzichtet 
werden muss. (ds)

Das Glöckchen von Gut Hohlen-
baum

Das Glöckchen bimmelt leider schon 
länger nicht mehr ... Die beiden Besitzer, 

Dominique Walter und Ruedi Brodbeck, 
planten eine umfassende Sanierung der 
angrenzenden Scheune: Drei kleine, 
moderne, altersgerechte Wohnungen mit 
Wärmepumpe und Solaranlage (auch 
um das Glöckchen zu betreiben) sollten 
entstehen. 

Wegen verschiedener Einsprachen aus 
der Nachbarschaft haben die Besitzer im 
Moment das ganze Projekt auf Eis gelegt. 
Das Glöckchen hat man sich dennoch an-
geschaut und mit Bedauern festgestellt, 
dass seit elf Jahren kein Service mehr ge-
macht wurde, sodass es fahrlässig wäre, 
es weiter zu betreiben. Eine umfassende 
und teure Sanierung der Glocke mit 
Aufbau im Umfang von 12 000 Franken 
wäre nötig. Da Dominique Walter und 
Ruedi Brodbeck das geschichtsträchtige 
Glöckchen jedoch am Herzen liegt und 
sie auf keinen Fall mit alten Traditionen 
brechen möchten, ist man nun am Prüfen 
verschiedener Angebote, unter anderem 
auch in Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege.  

So hoffen wir, dass uns das Glöckchen 
bald wieder um 9 und 16 Uhr mit seinem 
Klang erfreuen kann. Bis dahin müssen 
wir uns jedoch noch etwas in Geduld üben. 
Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an 
dieser Stelle an die beiden Besitzer! (ds)

Ein Meer von Wahlplakaten 

Wer hat sich bei den letzten Wahlen und 
Abstimmungen nicht geärgert?! Ein Meer 
von Wahlplakaten hat unser Quartier 
sprichwörtlich überflutet.

Richtig eng wurde es beim Denner an der 
Kreuzung Hohlenbaumstrasse. Kreuz 
und quer standen die Plakate und haben 
nicht nur den Weg der Fussgänger behin-
dert, sondern auch die Sicht der Autofah-
rer auf die Strasse eingeschränkt. 

Wir haben entsprechend nachgefragt 
und der Stadtrat wird betreffend Vergabe 
der Standorte und Anzahl Plakate noch 
einmal über die Bücher gehen. Bei der 
letzten Abstimmung war bereits eine 
deutliche Verbesserung zu spüren. Vie-
len Dank! (ds)

Parkplatzkonzept auf der Breite

Die gebührenpflichtigen Parkplätze bei 
der KSS, am Spielweg, bei der Dreifach-
halle (Seite Breitenaustrasse), vor dem 
ehemaligen FCS-Stadion, sämtliche Park-
plätze beim Restaurant Schützenhaus 
(vorne und hinten bis zum Mehrzweck-
gebäude) sowie der Platz vor dem Zeug-
haus werden gemäss Polizei ab sofort in 

Betrieb genommen und nicht mehr gratis 
angeboten. Auch ab sofort gilt zudem 
ein beidseitiges Parkierungsverbot an 
der gesamten Randenstrasse ab Kreisel 
Schützenhaus bis hoch zum Denner (aus-
genommen natürlich die eingezeichneten 
Parkfelder auf dem Trottoir). Da noch 

Einsprachen eingegangen sind, folgen 
weitere Massnahmen später. (ds)

Schaffhauser Ferienpass 2021

Leider wissen wir nicht, wie die Corona-
Situation im Sommer aussehen wird. 
Dennoch startet die Planung des Pro-
gramms für den Schaffhauser Ferienpass 
2021. So wird sichergestellt, dass alles 
bereit ist und der Verkauf des Ferienpas-
ses ab Juni durchgeführt werden kann, 
sofern es die Lage erlaubt. Den Kindern 
und Jugendlichen wird nach dieser doch 
schwierigen Zeit wiederum ein tolles 
Programm zur Verfügung stehen. Weite-
re Infos auf www.shferienpass.ch. (ds)

Weihnachtspäckli-Sammeltag im 
Breitequartier
Die Einwohner des Breitequartiers haben 
uns auch dieses Jahr tatkräftig bei der 
schweizweiten Aktion Weihnachtspäckli 
für Menschen in Osteuropa unterstützt. 
Trotz Einschränkungen wegen Corona 
konnten etwas über 200 Pakete zusam-
mengestellt werden. Mit einem Lastwa-
gen des Militärmuseums-Vereins wurden 
die Päckli ins zentrale Lager nach Frauen-
feld gefahren, von wo sie dann die weite 
Reise nach Moldawien, Albanien, Weiss-
russland, Rumänien, Serbien, Bulgarien 
oder in die Ukraine antraten. Gerade in 
dieser schwierigen Zeit waren diese Päck-
li ein Lichtblick für die Empfänger – ein 
herzliches Dankeschön an alle! (mf/pf)
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