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Zwischen Salzstadel und Eisenbahnbrücke, beim heutigen Carparkplatz am Rhein, könnte gemäss SP-Grossstadtrat Stefan 
Marti eine neue Gaststätte unmittelbar am Wasser entstehen – oder sogar leicht in den Rhein hineinragen.  Bild Daniel Jung

Parlamentarier schlagen neues 
Restaurant am Rheinufer vor
Die Stadt soll prüfen, ob am 
Rheinufer ein Ganzjahres
restaurant direkt am Wasser 
gebaut werden könnte.  
Das verlangt Stefan Marti 
(SP) in einem Vorstoss mit 
zehn Mitunterzeichnern. 

VON DANIEL JUNG 

SCHAFFHAUSEN Grossstadtrat Stefan 
Marti (SP) stellt seiner Forderung eine 
persönliche Erinnerung voran. «Als ich 
1993 nach Schaffhausen zog, bin ich – 
wie so manch anderer – verzweifelt am 
Rhein rauf- und runtergelaufen, um 
eine Gaststätte direkt am Wasser zu 
finden», schreibt er in einem Postulat. 
Es trägt die Unterschrift von insgesamt 
11 Mitgliedern des Grossen Stadtrats 
aus Mitte-links-Parteien – das Begeh-
ren hat also einigen Rückhalt. «Es fehlt 
in Schaffhausen derzeit ein Restau-
rant, wo man unmittelbar am Wasser 
etwas trinken kann», hält Marti gegen-
über den SN fest. Ein solches Angebot 
würde die Stadt viel attraktiver ma-
chen, ist er überzeugt.

Das von Marti vorgeschlagene Areal 
Gassa liegt zwischen Salzstadel und 
Eisenbahnbrücke. Aktuell befindet sich 
dort ein Carparkplatz, und im Wasser 
liegt das Schiff Albatross der Stoll Schiff-
fahrten AG. Marti fragt: «Wäre dort 
nicht ein idealer Ort, um eine Konstruk-
tion in den Rhein hinaus zu bauen und 
einen eingeschossigen Restaurationsbe-
trieb einzurichten?» Dieser Standort ist 
jedoch nicht fix. Sollte ein anderer Ort 
besser geeignet sein, so könnte das Res-
taurant natürlich auch weiter rheinauf-
wärts errichtet werden, sagt Marti. 

Der Parlamentarier schlägt vor, 
dass die Stadt die notwendigen Ab-
klärungen vornimmt, das Lokal aber 
nicht selber baut. Das Land soll im 
Baurecht an einen privaten Unterneh-
mer abgegeben werden, der dann ein 
Gebäude errichten könnte. «Die Inves-
tition in das Gebäude ist nicht Auf-

gabe der Stadt», findet Marti. Der SP-
Vertreter stellt sich ein einstöckiges 
Gebäude vor. Er möchte, dass das Res-
taurant ein Ganzjahresbetrieb wird – 
das Lokal soll also auch im Winter ge-
öffnet sein. «Vergleichbare Lokale in 
anderen Städten haben oft eine Art 
Wintergarten», sagt Marti. 

«Konkurrenz belebt das Geschäft»
Mit dem «Güterhof» an der Schiff-

lände und dem Sommerbistro an der 
Lindlipromenade gibt es allerdings be-
reits gastronomische Angebote an der 
Schaffhauser Flaniermeile. Das seien 
«wunderbare Aufwertungen», schreibt 
Marti in seinem Vorstoss. Wäre ein 
neues Restaurant aber nicht auch eine 
direkte Konkurrenz für diese Betriebe? 
«Man sagt ja, dass Konkurrenz das Ge-
schäft belebt», stellt Marti dazu fest. 
Das Lokal werde wohl deutlich kleiner 
als der «Güterhof». Und anders als das 
Sommerbistro würde das neue Restau-
rant im Winter geöffnet bleiben. 

Der Vorstoss, so erklärt Marti, habe 
keinen Bezug zu den aktuellen Diskus-
sionen um die Rhybadi. Wird das Pos-
tulat vom Parlament überwiesen, so 
wird der Stadtrat beauftragt, Bericht 
und Antrag zur Projektierung des Res-
taurants zu erarbeiten.

Rudolf Steiners Lehren zeitgemäss verpacken
Eine Waldorfschule soll ab 
Sommer 2017 auf dem Ge
lände der ehemaligen Steiner
Schule in Schaffhausen ent
stehen. In die Wege geleitet 
hat dies eine Elterninitiative. 

VON LUCA MIOZZARI 

Der erst kürzlich gegründete Verein 
Waldorfschule Schaffhausen plant, auf 
dem Gelände der Steiner-Schule, die 
2015 geschlossen worden ist, eine neue 
Schule aufzubauen. Bereits im Sommer 
2017 soll auf dem Areal am Vordersteig 
der erste Spielgruppen- und Kinder-
gartenjahrgang unterrichtet werden. 
Anschliessend soll Jahr für Jahr eine 
Klasse dazukommen. So hoffen die Ini-
tiantinnen Nora Dämpfle und Juliane 
Löw, innerhalb von zehn Jahren einen 

kompletten Schulbetrieb von der Spiel-
gruppe bis zur neunten Klasse anbie-
ten zu können. 

Da der Verein das grosse Schul-
haus auf dem Gelände erst ab 2018 be-
ziehen kann, sollen die Spielgruppen-
kinder und Kindergärtler im ersten 
Jahr vorübergehend in einem Holzpa-
villon unterkommen, der auf dem 
Areal errichtet wird. Momentan wird 
das Schulgebäude nämlich noch von 
der Stadtrandschule genutzt. Diese 
baut momentan eigene Räumlichkeiten 
an einem anderen Standort, die sie im 
Jahr 2018 beziehen will.

«Wir wollen vieles anders machen»
«Wir sind der Meinung, dass eine 

Waldorfschule zum Bildungsangebot 
der Region dazugehören sollte», sagt 
Dämpfle. Nach der Schliessung der 
Steiner-Schule habe sich eine Gruppe 
von Eltern und anderen Interessierten 
gebildet, um diese Institution neu auf-
zubauen. Direkt in die Fussstapfen der 

Steiner-Schule treten wolle der Verein 
aber nicht, betont Dämpfle. Den inter-
nationalen Namen Waldorfschule statt 
der üblichen Schweizer Bezeichnung 
Steiner-Schule habe der Verein unter 
anderem gewählt, um sich vom vorhe-
rigen Angebot abzugrenzen. «Wir wol-
len vieles anders machen», sagt Löw. 
Der Waldorf-Lehrplan sei zwar inter-
national überall derselbe, bei der Um-
setzung gebe es aber Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Schulen.

Laut Dämpfle soll in der Schaffhau-
ser Waldorfschule der Lehrplan stark 
an die heutige Zeit angepasst werden. 
«Unsere Lehrpersonen sollen modern 
und am tatsächlichen Leben orientiert 
unterrichten», sagt sie. Es seien bereits 
mehrere Bewerbungen von potenziel-
len Kindergarten- und Spielgruppenbe-
treuern eingegangen. Die nächste 
Hürde für den Verein ist die Bewilli-
gung beim Regierungsrat. Das Gesuch 
dafür werde nächstens eingereicht 
werden, sagen die Initiantinnen. 

Hier sollen in den nächsten Jahren 60 bis 80 Waldorfschüler Platz finden: das Gebäude 
der 2015 geschlossenen Steiner-Schule am Vordersteig. Bild Luca Miozzari

Kantonsrat

AL geht mit  
den Ökoliberalen 
zusammen 
VON ZENO GEISSELER 

Die Alternative Liste hat bei den Kan-
tonsratswahlen einen ihrer fünf Sitze 
verloren. Dies hat zur Folge, dass sie ab 
dem neuen Jahr nicht mehr als eigene 
Fraktion auftreten kann und mit einer 
anderen Partei eine Fraktionsgemein-
schaft eingehen muss. Nun ist klar, wer 
diese Partnerin sein wird: die ÖBS, also 
die Schaffhauser Grünen. Dies haben 
die AL und die ÖBS mitgeteilt.

Ihre Fraktion besteht aus sechs 
Mitgliedern – den bisherigen AL-Leu-
ten Till Aders, Linda De Ventura, Mat-
thias Frick und Susi Stühlinger, dem 
bisherigen ÖBS-Vertreter Urs Capaul 
und dem neu gewählten ÖBS-Mann  
Roland Müller. Aders ist für das Frak-
tionspräsidium vorgesehen, Capaul als 
Vize. «Die AL-ÖBS-Fraktion ist eine 
kleine, aber schlagkräftige Gruppe, die 
das ganze politische Themenspektrum 
abzudecken vermag», schreiben die 
beiden Parteien in ihrer Mitteilung. 

Dass die ÖBS und die AL politisch 
zusammengehen würden, war nicht 
von Anfang an klar. In der aktuellen  
Legislatur teilten ÖBS und AL nur in 
knapp 60 Prozent der Fälle ihre Parolen 
zu Volksabstimmungen. Die AL steht 
der Juso und der SP in dieser Bezie-
hung viel näher, zudem hatten SP und 
AL schon bis 2012 in der gleichen Frak-
tion politisiert. Die ÖBS wiederum ist 
aktuell mit der GLP zusammen, welche 
aus der ÖBS hervorgegangen ist. 

Eine gemeinsame Fraktion mit der 
SP sei diskutiert worden, sagt AL-Co-
Präsident Till Aders, diese Variante sei 
aber zugunsten der ÖBS verworfen 
worden. Dass es bei einigen Abstim-
mungen abweichende Parolen gegeben 
hatte, solle man nicht überbewerten, 
sagt er. «ÖBS und AL sind sich bei öko-
logischen und sozialpolitischen The-
men sowie in Steuerfragen sehr, sehr 
ähnlich.» Im Übrigen gebe es keine 
Fraktionsdoktrin, im Rat sei jeder frei, 
wie er oder sie abstimmen wolle. «Für 
uns war vor allem wichtig, dass mög-
lichst jede Person in Kommissionen 
Einsitz nehmen kann.»

GLP bleibt bei EVP
Die von zwei auf vier Personen an-

gewachsene GLP wiederum wird wie 
bis anhin mit der EVP politisieren, wel-
che eine Person stellt. «Nach der Tren-
nung von ÖBS und Grünliberalen im 
Jahr 2014 haben die Parteien ihr Profil 
geschärft und sich neu positioniert. 
Beide Parteien orientieren sich an der 
nachhaltigen Entwicklung, jedoch mit 
unterschiedlichen Gewichtungen der 
sozialen und wirtschaftlichen The-
men», schreibt die GLP. 

Bauherr enttäuscht 
von Regierungsrat
SCHAFFHAUSEN Es kam überraschend: 
Bauherr Thomas Leu verkauft sein 
Grundstück im Dorfkern von Herblin-
gen und gibt sein Bauprojekt «Leberna-
cker» auf (SN vom Samstag). Die Bau-
parzelle ist 937 Quadratmeter gross 
(und nicht 637 Quadratmeter, wie am 
Samstag fälschlicherweise gemeldet) 
und wird derzeit auf einem Onlinepor-
tal zu einem Kaufpreis von 650 000 Fran-
ken ausgeschrieben. Dies, nachdem der 
Schaffhauser Regierungsrat Ende Sep-
tember die von der Stadt erteilte Baube-
willigung wieder aufgehoben hatte (SN 
vom 29. September). «Der Weg durch 
die weiteren Instanzen Ober- oder gar 
Bundesgericht war mir zu lang», be-
gründet Leu seinen Entscheid, das ge-
plante Projekt für ein Mehrfamilien-
haus mit sechs Wohnungen sowie einer 
Tiefgarage aufzugeben. Einfach sei ihm 
dies nicht gefallen, denn er habe neben 
einer beträchtlichen Geldsumme auch 
viel Energie in die Planung gesteckt. 

Besonders getroffen habe ihn die 
Entscheidung des Regierungsrats, die 
er für wenig fundiert hält. «Wir haben 
uns an die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen bei der Erarbeitung des Pro-
jekts gehalten», sagt Leu. Schliesslich 
habe es keine Auflagen gegeben, als er 
das Bauland erworben habe. «Nun 
heisst es Jahre später vonseiten des 
Heimat- und Naturschutzes plötzlich, 
in einer Dorfkernzone brauche es 
einen Grüngürtel.» Und darauf stütze 
sich die Regierung jetzt. 

Kein neuer Anlauf
Nach dem Widerruf der Baubewilli-

gung habe man abgeklärt, ob ein ande-
res Projekt auf dem Grundstück mög-
lich sei, sagt Leu. Allerdings sei er mit 
den neuen Vorschlägen nicht glücklich 
geworden. So habe er sich dazu ent-
schlossen, einen neuen Käufer für das 
Bauland zu suchen. Diesen werde er 
natürlich über die Vorgeschichte auf-
klären.

Überrascht von Bauherr Leus Ent-
scheid zeigt sich Heiko Ciceri vom  
Komitee Pro Herblingen. Seit Jahren 
kämpften die Anwohner unter seiner 
Leitung gegen Leus «Koloss», wie sie 
den geplanten Neubau bezeichne- 
ten. Ciceri verspürt Genugtuung, dass 
dieser nun nicht gebaut wird. «Das 
Projekt war nicht mit der Quartier-
qualität verträglich», so Ciceri. Er 
hofft nun auf ein vernünftiges Bau-
projekt. «Auf dieses Stück Land ge-
hört ein Ein- oder Zweifamilienhaus, 
das Rücksicht auf den Grüngürtel 
nimmt», sagt er. Schliesslich gelte es, 
die Wohnqualität in diesem Gebiet zu 
erhalten. Eine Aussage, die Leu nicht 
versteht. «Die Nachbarn wollen viele 
Grünflächen – und das auf meine Kos-
ten», sagt er. Und selbst hätten sie 
ihre eigenen Grundstücke dicht be-
baut. (psc)

 «Es fehlt in Schaffhausen 
derzeit ein Restaurant,  

wo man direkt am Wasser 
etwas trinken kann.»

Stefan Marti
Grossstadtrat (SP)
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