
Ja zum Verbindenden 

Der Vorstand des Quartiervereins Breite bekennt sich zum Duraduct 
 

Bereits im Jahr 2006 hat sich der Quartierverein zum Projekt Duraduct vernehmen lassen. Er hielt 

damals fest, dass der Duraduct eine kinder-, fussgänger- und velofreundliche Aufwertung des 

öffentlichen Raumes mit sich bringe - ein nachhaltiger Gewinn von Lebensqualität. 

14 Jahre später hat sich die Situation des Langsamverkehrs weiter verschärft: Loch- und vor allem 

Steigstrasse sind für Radfahrer und Fussgänger nicht nur aufgrund der Topographie, sondern vor 

allem auch wegen des motorisierten Verkehrs eine Zumutung. Immer wieder wird das Anliegen einer 

besseren Anbindung für den Langsamverkehr an die Stadt, den Rhein oder nach Neuhausen a. Rhf. 

an den Vorstand des Quartiervereins Breite herangetragen. Die Möglichkeiten sind beschränkt, doch 

es ist offensichtlich: Unser Quartier braucht ein neues Konzept für den Langsamverkehr. 

Der Duraduct spielt dabei eine Schlüsselrolle. Der kleine Einkauf in der Stadt, der Schulweg für Real- 

und Sekschülerinnen und -schüler, der Weg zur Arbeit auf dem Geissberg, aber auch die Anfahrt für 

die kleinen und grossen Besucher der KSS werden plötzlich auch zu Fuss oder mit dem Fahrrad 

machbar. Zudem dürften die regionalen Radrouten (Thayngen – Neuhausen am Rheinfall – Klettgau) 

ebenfalls vom Duraduct profitieren. Ein Pionierprojekt, das nicht zuletzt der Attraktivierung unseres 

Quartiers dient! 

Der Vorstand begrüsst eine sorgfältige Planung und bittet den Grossen Stadtrat, die entsprechenden 

Ressourcen dafür bereitzustellen und dem Planungskredit zuzustimmen. Erst mit dem Planungskredit 

wird klar, wie der Duraduct genau aussehen wird und die direkten Anwohner, die unbedingt aktiv in 

den Planungsprozess einzubeziehen sind, wissen, was sie erwarten würde.  

Der Vorstand des Quartiervereins Breite ist überzeugt: Lösungen für den Langsamverkehr braucht es 

jetzt. Er hofft sehr, dass es nicht noch einmal 14 Jahre dauert, um einen Schritt weiter zu kommen. 

Der Duraduct ist ein solcher Schritt.  

 

Schaffhausen, 20. Januar 2020 

Vorstand Quartierverein Breite 
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