
Ich wohne auf der vorderen Breite, weil ich
die sonnige Wohnlage,die Nähe zum Bahnhof
und zur Stadt (z.B. für ausserschulische
Kinderbetreuung) und den kurzen Arbeits-
weg schätze.
Weniger gefallen mir die vielen Sport- und
sonstigen Anlässe.Für ein Wohnquartier ver-
ursachen die zahlreichen Veranstaltungen

zuviel Verkehr, zudem ist das Parkplatzpro-
blem keineswegs gelöst. An einem Match-
sonntag muss man sich voll auf die Match-
zeiten einstellen, um vom Haus wegfahren
zu können oder wieder vernünftig nach Hau-
se zu kommen.Der Match diktiert einem so-
zusagen den sonntäglichen Rhythmus!

Barbara Meyer, Schildgutstrasse
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Unsere nächsten Vereinsanlässe
5. Juni 2005 Wanderung nach Osterfingen
10.00 Uhr Treffpunkt: Bahnhof SH oder
10.20 Uhr Station Wilchingen-Hallau

7. Juni 2005 IWC lädt ein zur Besichtigung
14.00 Uhr Treffpunkt: IWC, Baumgartenstr. 15, vor dem Haupteingang

25. Juni 2005 Zukunftswerkstatt Breite
ca. 10.00 – 16.00 Uhr

1. August 2005 Höhenfeuer auf dem Säckelamtshüsli
ab 18.00 Uhr mit Festwirtschaft der Mädchenriege Fäsenstaub

13. August 2005 Risotto-Essen /Quartierzmittag
ab 12.00 Uhr Im Hof der Cafeteria der Klinik Breitenau

Ich wohne auf der Breite, weil…
Wir wohnen gerne auf der Breite, weil das Angebot an Einkaufsläden, Freizeitmöglichkei-
ten und Sportstätten unseren Bedürfnissen entspricht. Auch schätzen wir die Möglichkeit
innert kürzester Zeit in der freien Natur zu sein sehr. Zudem liegt alles nahe beieinander und
kann somit gut zu Fuss erreicht werden. Wir bedauern hingegen, dass die Infrastruktur der
Breitschule ungenügend ist.

Familie Fritschi, Langhansergässli 15

Ihre Hotline zum Quartierverein
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Co-Präsidium:
Doris Schmid 052 624 86 36
René Schmidt 052 624 15 45

Kassierin:
Irene Schneider 052 620 01 05

Rolf Bollinger 052 624 32 28
Ruth d’Aujourd’hui 052 624 20 16
Emil Wiesli 052 625 98 52
Stefan Oetterli 052 624 59 70
Gisela Brüllmann Roth 052 624 54 65
Peter Fischbacher 052 625 39 48

Mail:
qvbreite@gmx.ch

Website:
www.qvbreite.ch

Neu im Vorstand
des Quatiervereins

Gisela Brüllmann Roth

Seite 7 Bericht GV

Editorial

Engagement für ein Traumquartier

Unsere Breite ist ein beliebtes Wohn-
quartier und bietet eine Vielzahl von Ver-
anstaltungsmöglichkeiten, die gerne auch
von Auswärtigen benutzt werden.
Ausserdem ist es das am stärksten wach-
sende Quartier Schaffhausens, was zu-
nehmend Konflikte bringt.
Die Stadt hat die Arbeitsgemeinschaft
Both und Leu beauftragt, eine Auslege-
ordnung der wichtigsten Problemfelder
zu erstellen. Auf dieser Grundlage wird
die Bevölkerung an einer grossen Veran-
staltung am 25. Juni 2005 in die weiteren
Planungsprozesse einbezogen. Deren Er-
gebnisse und die Resultate einer voran-
gegangenen Umfrage sollen in ein ver-
bindliches Nutzungskonzept für das
Breitequartier münden.
Der Vorstand des Quartiervereins fordert
alle Interessierten auf sich in der Zu-
kunftswerkstatt vom 25. Juni ca. 10 Uhr
bis 16 Uhr für ein lebenswertes Quartier
zu engagieren.
Genauere Informationen und eine An-
meldungsmöglichkeit können Sie schon
bald der Tagespresse entnehmen.

Der Vorstand

Ausblick ins Breitequartier



Ich wohne auf der Breite, weil ich die Gele-
genheit erhielt, das Haus meiner Grosstante
nach meinen Vorstellungen zu renovieren.
Die Breite ist für mich die Stadt ausserhalb
der Stadt. Drei Grossverteiler, ein vis-à-vis
(jetzt «frisch-nah-günstig»), zahlreiche Spe-
zialgeschäfte wie ein türkischer Laden mit
einem reichhaltigen Angebot, ein wunder-
schönes Blumengeschäft, eine hervorragen-
de Bäckerei, eine Metzgerei, ein Kiosk, eine
Drogerie,ein Betrieb für Inneneinrichtungen,
ein Velogeschäft, ein sehr origineller Dis-
counter und auch eine liebevoll hergerich-
tete Kunstgalerie bieten mir (fast) alles was
ich brauche.Auch Restaurants für jeden Ge-
schmack und für jedes Buget sind auf der
Breite gut vertreten.
Meine Kinder besuchten die Steigschule
und haben sich vom ersten Tag an wohl ge-
fühlt.Heute sind sie in 8 Minuten in der Stadt
und in 17 Minuten in der Kantonsschule und
finden das natürlich «megacool». Und wenn
ich einmal alt bin? Altersheim Steig oder Al-
tersheim Wiesli? Ich weiss es noch nicht,
aber ich möchte so lange wie möglich hier
bleiben.
Was mir nicht so gefällt: Der rege Verkehr
an der Nordstrasse, Herbstmesse, Fussball,
Chilbi, Zirkusse, Radrennen, Lärm auch
vom Mühlental herauf; manchmal versteht
man im Sommer auf dem Balkon sein eige-
nes Wort nicht mehr. Das ist offenbar der
Preis, den man für die oben genannten An-
nehmlichkeiten bezahlen muss. Ein hoher
Preis und trotzdem ist er es mir wert.

Christina Lang

Ich wohne auf der Breite, weil…
…wir durch Zufall hier ein Haus gefunden
haben. Wir suchten auch in Buchthalen.
Wir wohnen an der oberen Breite, da gefällt
uns besonders die Aussicht und die ruhige
Lage, und dass wir rasch im Wald sind oder
auch bei den Freizeitaktivitäten oder Läden.
Was mir weniger gefällt, ist die Lärmbela-
stung durch Events auf der Breite.

(E.Z.) 
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Hoher Preis für Lebensqualität

Christina  
Wüscher

Andreas 
Uehlinger

Seit meiner Kindheit wohne ich im Steig-,
Breitequartier.Vor vier Jahren bin ich an die
Gartenstrasse (ehemals Lempen Areal) ge-
zogen. Ich schätze diese Wohnlage sehr,weil
ich einerseits schnell zu Fuss in die Stadt ge-
langen kann, andererseits kenne ich Au-
tolärm überhaupt nicht.
Ich wohne sehr gerne im Breitequartier,weil
man alles findet, was das Herz begehrt:
Coiffeur, Bäckerei, Metzgerei, Blumenge-
schäft, Detailhandelsgeschäfte aber auch
Grossverteiler wie Coop, Migros und
Denner.
Weitere Vorteile des Breitequartiers:
Man erreicht schnell das Erholungsgebiet,
sämtliche Sportanlagen (Tennisplätze,
Schwimmbad, Curlinghalle) findet man auf
der Breite. Die Kinder haben übersichtliche
und ungefährliche Schulwege.
Das Verkehrsaufkommen während der
Herbstmesse begeistert mich gar nicht,
leider ist auch die Stadionbeleuchtung des
FC Schaffhausen unpassend.

Trotzdem empfehle ich jedem, ins Breite-
quartier zu ziehen, denn die Vorteile über-
wiegen.

Christine Wüscher

Als Gärtner, Rentner und Wetterstationbe-
treuer wohne ich mit meiner Familie bereits
seit 1971 auf der Breite.
Auch ohne Auto sind die Läden,die Post und
der Bus gut erreichbar und ich fühle mich
sehr wohl an der aussichtsreichen Lage an
der oberen Breitenaustrasse.
Die grosszügigen Grünflächen beim Schüt-
zenhaus mit den ausstrahlenden Alleen er-
freuen mich allemal, wenn ich von der Stadt
auf die Breite komme.
Weniger gefällt mir die Blendwirkung der
neuen Stadionbeleuchtung.
Auch der Rummel mit der Herbstmesse und
den Fussballspielen geht meines Erachtens
zu weit.
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Auch wenn der grosse Stadt-
rat das vorgelegene Projekt
abgelehnt hat, ändert sich nichts
daran, dass unser wachsendes
Quartier dringend mehr Schul-
raum benötigt.

Folgende Aspekte spielen für die Breite-
schule eine entscheidende Rolle:

• Allen Pressemitteilungen zum Trotz wer-
den wir auf der Breite in den nächsten Jah-
ren wieder einen Schülerzuwachs erleben.
Von ca. 300 Kindern steigt die Zahl auf 325.
Die Breiteschule wächst also durchschnitt-
lich um eine ganze Klasse.

•  An unserer Schule gehen tagtäglich ca.
300 Kinder ein und aus. Wir verfügen aber
weder über eine Aula oder einen Mehr-
zweckraum, in welchem Theater gespielt,
musiziert oder ein anderes Projekt klas-
senübergreifend durchgeführt werden
kann. Das Quartier verfügt zwar faktisch
über eine Aula, welche in der Sonderschule
Sandacker vorhanden ist. Weil sie aber
gleichzeitig Esssaal für die Lernenden jener
Schule ist, kann die grosse Fläche des
Raums während der Stundenplanzeiten gar
nicht genutzt werden.

• Zwei Klassen werden zur Zeit und aus Platz-
mangel im Keller unterrichtet. (1. Klasse,
Deutsch für Fremdsprachige,Aufgabenhilfe)

•Eine Bibliothek fehlt. Das Bedürfnis mit
der ganzen Klasse in Büchern zu stöbern,
Sachthemen auf den Grund zu gehen bzw.
einfach feste Lesezeiten einzurichten, kann
mit den Klassenbibliotheken, welche in
Schachteln von Klassenzimmer zu Klassen-
zimmer weitergereicht werden, nicht be-
friedigt werden. Dabei ist der hohe Stellen-
wert der Leseförderung spätestens seit
PISA unbestritten.

• Für Logopädieunterricht oder für Mass-
nahmen im Bereich der speziell begabten
Kinder stehen uns ebenfalls keine Räume
zur Verfügung.Eine individuelle Förderung
wird aber verlangt.

•  Raumknappheit besteht auch für den
Fachunterricht im textilen Werken.Im Schul-
jahr 04/05 müssen einige Lektionen in der
ehemaligen Schulküche unterrichtet werden.

• An einer so grossen Schule, wie der unse-
ren muss zwangsläufig auch eine Sonder-
klasse eingerichtet werden. Kinder, welche

bei uns die EK besuchen, sollen weiterhin
unsere Schule besuchen können,auch wenn
ihre Leistungen nicht denen von Regelklas-
senlernenden entsprechen.

• Der Kinderrat ist zur festen Einrichtung
unserer Schule geworden. Die gewählten
Klassenvertreter besprechen bei ihren re-
gelmässig stattfindenden Sitzungen Anlie-
gen aus den Klassen und beteiligen sich ak-
tiv an der Gestaltung des Schullebens. Es
wird zunehmend schwieriger für diese wich-
tige Einrichtung einen Sitzungsraum zu fin-
den.

• Die musikalische Grundschule ist seit ei-
nem Jahr im Angebot der städtischen Schu-
len und benötigt selbstverständlich RAUM.
Im ehemaligen Lehrerzimmer des Altbaus
haben wir Platz gemacht. Der fehlt uns jetzt
allerdings für Religionsstunden, denn…
… der Kanton schreibt in seinen Richtlinien
für die Gestaltung der Stundenpläne «… die
Schulbehörden garantieren Raum und Zeit
für den konfessionellen Unterricht inner-
halb des Normalstundenplans».Dieser Um-
stand stellt uns vor enorme Probleme, so
dass im kommenden Schuljahr ein Teil der
Religionsstunden in der Steigkirche abge-
halten werden muss.Der Weg dorthin bringt
einen Zeitverlust mit sich. Gerade weil die
Stunden innerhalb des Normalstunden-
plans eingerichtet werden müssen, ergibt
sich diese Notlage in Sachen Raum. Die an-
deren Religionsstunden werden im Video-

raum  abgehalten,der dann natürlich für an-
dere Aktivitäten nicht nutzbar ist.

• Auch bei bleibender Schülerzahl auf der
Breite darf der Container (Provisorium seit
1997) keine Dauereinrichtung bleiben. Uns
fehlen nach wie vor ein Mehrzweckraum
und diverse Zusatzräume, die den An-
sprüchen an die heutige Volksschule gerecht
werden. Unser Videoraum befindet sich im
Container. Aktuelle Sendungen können
dort nicht angeschaut werden, da kein An-
schluss ans Netz besteht.

• Unsere Teamsitzungen finden im Lehrer-
zimmer statt, das jedoch nicht für alle
teampflichtigen Personen einen Sitzplatz
aufweist. Ebenso ergeht es der Elterngrup-
pe, welche regelmässig im Lehrerzimmer
tagt. Ein Mehrzweckraum könnte hier Ab-
hilfe leisten.

• Seit Ende 2004 ist bekannt, dass der Kan-
ton Blockzeiten einrichten wird. Räume
werden entsprechend mehr genutzt und
Platzprobleme sind vorprogrammiert. Un-
ter diesem Aspekt muss zwingend mehr
Schulraum geschaffen werden!

• Und nicht zuletzt ist der Pausenplatz noch
immer ungenügend. Auch er hätte mit dem
neuen Projekt verbessert werden sollen.

Cordula Schneckenburger,
Vorsteherin der Breiteschule.

Wie weiter mit der Erweiterung der Breiteschule?

Werken in der Küche
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Erfahrungsbericht zur
Verkehrsberuhigung
auf der Breite
Im vergangenen Frühling hat die Bevölke-
rung sämtliche Tempo-30-Zonen auf der
Breite mit hohen Ja-Stimmenanteilen be-
fürwortet (nochmals herzlichen Dank fürs
Abstimmen). Bereits im folgenden Herbst
wurde die Zonen-Signalisation angebracht.
So ist nun Zeit, über die bisherigen Erfah-
rungen mit dem neuen Verkehrsregime zu
berichten.
Die meisten Tempo-30 Signalisationstafeln
sind so aufgestellt, dass eine Torsituation
entsteht, was zu einer deutlichen Tempore-
duktion bei den Einfahrten in die verkehrs-
beruhigten Zonen geführt hat. Auch wird
das gefährliche Schneiden der Kurven teil-
weise verhindert. Ein Problem besteht aber
weiterhin auf längeren geraden und über-
sichtlichen Strecken innerhalb der Zonen.
Da leider nicht alle Fahrzeuglenker «beson-
ders vorsichtig und rücksichtsvoll» fahren
(Signalisationsverordnung Art. 22a), müs-
sen zur Einhaltung der Geschwindigkeiten
unbedingt noch flankierende Massnahmen
folgen. Dazu zählen neben dem Aufmalen
der Zahl 30 auf den Strassenbelag versetzt
angeordnete Parkfelder, Pflanztröge, Be-
lagskissen oder «Trottoirnasen».

Die Breite leidet aber weiterhin unter star-
kem Verkehrsaufkommen und dem damit
verbundenen hohen Lärmpegel. Auf etli-
chen Strecken ausserhalb der verkehrsberu-
higten Zonen (aber in der Nähe von Schul-
häusern und Altersheimen) wird leider viel
zu schnell gefahren. Besonders anfällig für

Geschwindigkeitsexzesse bleiben die Ran-
den-, Breitenau-, Loch- und Nordstrasse
sowie die Verkehrsverbindung zwischen
Schützenhauskreisel und Neuhausen.
Der Bevölkerung wird deshalb angeraten
besonders krasse Fälle von Geschwindig-
keitsüberschreitungen der Polizei zu melden.
Zudem besteht die Möglichkeit, den soge-
nannten «Speedy» (Gerät zur direkten Mes-
sung und Anzeige der gefahrenen Geschwin-
digkeit) durch die Verwaltungspolizei an
besonders neuralgischen Punkten aufstel-
len zu lassen.

Und tun Sie doch in der kommenden wär-
meren Jahreszeit Ihrer Gesundheit etwas
zuliebe: Benützen Sie häufiger das Fahrrad
und gönnen Sie Ihrem Auto eine Ver-
schnaufpause in der Garage! 

Für das Petitions Komitee:
Hanspeter Hochreutener und

Andreas Roesch

Quartierangelegenheiten
Die Breitenau berichtet

Der Patientenrat
Auf Anregung und mit Unterstützung der
Geschäftsleitung entstand vor etwas mehr
als einem Jahr der Patientenrat, der die In-
teressen der Patientinnen und Patienten ge-
genüber dem Psychiatriezentrum Breitenau
vertritt. Der Patientenrat hat eine Brücken-
funktion zwischen der Institution mit ihren
Behandlern und den stationären und ambu-
lanten Patientinnen und Patienten. Der 
Patientenrat unterstützt die Patientinnen
und Patienten in der Freizeitgestaltung und
organisiert und führt Veranstaltungen
durch. Es wäre schön, wenn sich auch Be-
wohnerinnen und Bewohner aus der Breite
für diese Veranstaltungen interessieren
würden.

Es war auch im letzten Dezember wieder eine
Freude, durchs Quartier zu streifen und die
vielen schönen Adventsfenster zu bestaunen.
Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt
und es entstanden sehr schöne Fenster, Ein-
gangsnischen oder Windspiele etc. Bei den
sehr gemütlichen und liebevoll gestalteten
Aperos konnte man sich bei einem heissen
Punsch oder Suppe aufwärmen.
An dieser Stelle allen Teilnehmerinnen ein
ganz herzliches Dankeschön für die wun-
derbaren 
Fenster:

Internat am Oerli-
fall, Sandra Ubertini,
Anita Korn, Ursula
Backhaus, Christine
Zaugg, Schulhaus
Breite, Gabi Oetterli,
Kindergarten Riet,
Barbara Omlin, Kin-
dergarten Lahn, K.F.
Oetterli, Fam. Stähe-
li, Karin Neukomm,
Psychiatriezentrum,
Kinderkrippe Forst-

haus, Kinderkrippe Zwärgli, Monika Fischb-
acher, Debora Pfäffli, Sandra Ehrat, Irene
Schneider, Familie Mascherin, Brigitte
Roesch, Kirche Chrischona.

Wir planen,die Adventsfenster auch im näch-
sten Winter wieder zu organisieren, sind aber
auf ihre Teilnahme angewiesen. Etwas schade
wäre es,wenn der Kalender lückenhaft bliebe.

Gaby Schlatter

Was lange währt…
Kinder der Steigschule am Eröffnungstag,
29. Oktober 2004

Adventsfenster

Wann?

Dienstag, 19. April 2005 
18.00 – 19.30 Uhr

Dienstag, 03. Mai 2005
18.00 Uhr

Dienstag, 17. Mai 2005
18.00 Uhr

Dienstag, 31. Mai 2005 
18.00 Uhr

Thema

Achte Vollversammlung: Ei-
genständigkeit und Lebens-
erfüllung trotz psychischer
Erkrankung – ein Erfah-
rungsaustausch

Umgang mit Glaubensfragen
in der Psychiatrie

Porträt eines grossen Tänzers
– Rudolf Nurejew

Film mit Jack Nicholson:
Besser geht’s nicht

Leitung

Arnold Frauenfelder

Hedwig Schweizer
Esther Schweizer

Ruth Kronenberg
Arnold Frauenfelder

Giuseppe Manieri
Arnold Frauenfelder

Die Veranstaltungen des Patientenrates im
April – Mai 2005
finden jeweils im Saal des Psychiatriezen-
trums statt und sind für Patient/innen,

Angehörige, Mitarbeiter /innen und Interes-
sierte aus dem Quartier.

Arudd Frauenfelder
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Wenn Sie durchs Quartier oder den nahen
Wald spazieren, ist es gut möglich, dass Sie
Jugendlichen begegnen, welche als Pippi
Langstrumpf, Kleiner Wassermann, Robin
Hood, Wikinger, Ritter, Piraten oder als
ganz andere Kreaturen verkleidet sind.«Was
ist da los?», fragen Sie sich dann bestimmt.
Falls sich diese Kreaturen dann noch in Be-
gleitung einer fröhlichen Schar Kinder befin-
den, so kann dies eigentlich nur eins bedeu-
ten:Es ist wieder einmal Samstag Nachmittag
und der Cevi Breite ist in vollem Einsatz!
Doch, was ist Cevi eigentlich? Unsere Ab-
teilung Cevi Breite ist Teil des internationa-

Cevi Breite

übungen, Weekends, ein Abteilungswochen-
ende am Untersee und das Sommerlager.

Da bauen wir für eine Woche eine grosse
Zeltstadt auf und es erwartet uns eine un-
vergessliche, eindrückliche Woche bei Son-
nenschein und Regen in der freien Natur.

Also, an alle Kinder des Breitequartiers:
Wenn du wirklich etwas erleben willst, dann
schalt Computer, Fernsehgerät und Playsta-
tion aus und besuche uns doch mal!
Infos gibts bei: Phillip und Sara Riesen,
Tel. 052 624 44 66.

Für die Cevi Breite:
Stefan Schmid

–  Die Nachwuchspaddler erhalten ihre Aus-
bildung zur Zeit in den Sparten Regatta und
Abfahrt.
– Regatta ist die Rennsportart auf Flach-
wasser. Dabei messen sich die Athleten in
Einer-, Zweier-, und Viererkayaks über die
olympischen Strecken von 200,500 und 1000
Metern.Ein regelmässiges Training und stän-
dige Verbesserung der Technik und Kraft
sind hier die Voraussetzungen für den Erfolg.
Mit den Olympiateilnahmen von Roberto
Liberato in Barcelona 92 und der Olympia-
Silbermedaille von Atlanta 1996 von Danie-
la Baumer erlangten die Athleten des KCS
überregionale Berühmtheit. Der Kanu-Club
besucht jedes Jahr Wettkämpfe in der
Schweiz, Deutschland, Italien und Frank-
reich.

Kanu Club Schaffhausen – Kanusport in seiner ganzen Vielfalt

– Bei der Abfahrt geht es, analog der Skiab-
fahrt, darum, eine Strecke in möglichst kur-
zer Zeit zurückzulegen. Gefahren wird hier
auf Wildbächen mit etwas voluminöseren
Booten als die schlanken Regattakanus.Re-
gelmässig besucht der Kanu-Club Schaff-
hausen Wettkämpfe in der Zentralschweiz.
Ambitionierten Sportlern steht der Weg
über die regionalen Nachwuchskader in Na-
tionalmannschaft in beiden Sparten offen.

Eine kleine Gruppe betreibt das sogenann-
te Playboating. Dabei werden in einer Wel-
le einer Staustufe spektakuläre Figuren ge-
fahren, Skateboarding auf dem Wasser!

Wers gemütlicher mag, schliesst sich der
Tourengruppe an.Diese bietet in ihrem Pro-
gramm gemütliche Flussfahrten im In-und
Ausland, sowie die Fahrten auf anspruchs-
vollem Wildwasser wie Vorderrhein, Ötz
oder Imster.
Regelmässig veranstaltet der Kanu-Club
Workshops zu verschiedenen Kanu-Themen,
wo die Mitglieder Erfahrungen austauschen,
und neue Erkenntnisse gewinnen können.
Zudem betreibt er je einen Zeltplatz in der

Vereine im Quartier
Die im vorletzten Herbst
beigelegte Vereinsliste hat
erfreulich viele Ergänzungen
erhalten. Aktive, in unserem
Quartier wohnhafte Mitglieder
haben die Liste nicht nur ver-
vollständigt, sonder uns auch
folgende Vereinsberichte zu-
gestellt.

len YMCA-Bundes, einer weltweit tätigen
Kinder- und Jugendorganisation. Die Ab-
teilung Cevi Breite wurde vor 26 Jahren ge-
gründet und zählt ungefähr 120 Mitglieder.
Unser Domizil ist die Steigkirche und bald
auch das Atelier 61 (Liegenschaft Hohlen-
baumstrasse 61). Dieses alte Haus wird mo-
mentan von ehemaligen und älteren aktiven
Cevianern unter enormem Einsatz und in
Freiwilligenarbeit umgebaut und renoviert.
Cevi ist für alle Mädchen und Knaben ab
sechs bis zwölf Jahren (danach beginnt die
Leiter- oder Helferarbeit) und findet jeden
zweiten Samstag Nachmittag statt.
Unser Ziel ist es, den Kindern nichtalltägli-
che Erlebnisse und Erfahrungen zu geben,
welche noch lange in Erinnerung bleiben
sollen.
Und so organisieren unsere freiwilligen Lei-
ter und Helfer jedes Mal ein Programm zu
oben genannten oder ganz anderen Themen
und die Kinder lernen nebenbei noch nütz-
liche Dinge wie Karte lesen,Erste Hilfe,Seil
und Knoten und vieles mehr.
Bei uns hat aber auch ein christliches Element
seinen festen Platz: Jedes Mal erzählen wir
den Kindern eine Geschichte aus der Bibel.
Doch selbstverständlich gibt es noch viele
weitere Highlights im Cevi-Jahr: Nacht-

Laag bei Büsingen und in Eschenz am Un-
tersee. Den Club-Mitgliedern bietet sich die
Möglichkeit, einen Saisonplatz zu mieten
oder auch nur einige Tage am Wasser zu ver-
weilen.
Informationen finden sich dazu auf der
clubeigenen Homepage www.kcsh.ch oder
direkt beim:
Kanu Club, Fischerhäuserstrasse 48,
8200 Schaffhausen.

Christoph Bollinger,
Lahnstieg 3, 8200 Schaffhausen

Jährlich führt der Kanu-Club Anfängerkurse
für Jugendliche und Erwachsene durch.

Mit rund 380 Mitgliedern ist der 1925 als
Faltbootklub gegründete Kanuclub Schaff-
hausen der grösste Verein seiner Art in der
Schweiz, und gehört als Sektion dem
schweizerischen Kanuverband an. Seine
Mitglieder üben das ganze Spektrum des
Kanufahrens aus, Vielfalt wird gross ge-
schrieben:
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Mit dem Beginn des Frühlings kommt nicht
nur in der Natur, sondern auch im Birch ei-
niges in Bewegung! Die Baubewilligung für
den Birchtreff ist eingetroffen. Die Vorbe-
reitungen für den Bau und den Betrieb des
Birchtreffs laufen auf Hochtouren. Wir
Birchianer hoffen, dass wir spätestens im
Verlauf des Monats Juni 05 unsere Loka-
litäten des Birchtreffs in Betrieb nehmen
können.

Im Birchtreff sind folgende
Aktivitäten geplant:
– Sprachkurse

(Deutsch für Fremdsprachige)
– Vorträge zu verschiedenen Themen

(Steuern,Gartenjahr,Suchtprävention etc.)
– Tanzkurse
– Mittagstisch für Familien
– Probelokal für Theatergruppen
– Kleine Theateraufführungen
– und vieles mehr!

Seit einem Jahr gibt es das Kursangebot
«Deutsch lernen im Birch».Im Moment nut-
zen 17 Frauen die Möglichkeit, gemeinsam
mit ihren Nachbarinnen im Quartierbüro
Deutsch Sprechen und Schreiben zu lernen.
Weil der Unterricht in direkter Nachbar-
schaft stattfindet und zwei Stunden pro Wo-
che gratis besucht werden können, kommen
auch Frauen, welche seit 15 Jahren in der
Schweiz leben und bisher nie einen Deutsch-
kurs besucht haben. Vielfach arbeiten und
wohnen diese Frauen an Orten, wo sie sich
auch in ihrer Muttersprache unterhalten
können, so dass es einen besonderen Anreiz
oder Druck (z.B.wenn sie den Kindern nicht
bei den Hausaufgaben helfen können)
braucht, um sie für das Deutschlernen zu
motivieren.

Sie haben sich zusätzlich zum regulären
Kurs zwei weitere Unterrichtsstunden orga-
nisiert,welche sie selber bezahlen.Auch ihre
Kinder im Vorschulalter schicken sie für
eine Stunde pro Woche zur Deutschlehre-
rin.Dadurch sind Gruppen entstanden,wel-
che sich vermehrt für die Siedlung Birch zu
interessieren beginnen. Es war denn auch
eine Idee aus dem Deutschkurs, welche den
Anstoss für die Familiengärten im Birch gab,
welche diesen Frühling realisiert werden.
Ergänzt werden die Kurse mit Informations-
nachmittagen zu Themen wie: Elternbeteili-
gung in der Schule, Abfallentsorgung, Was
ist ein Verein?, Versicherungen, u.s.w.
Durchgeführt werden diese Nachmittage

mit eingeladenen Fachleuten und Personen
aus dem Birch. Gerade heute zeigt Räto Ar-
pagaus (Erwachsenenbildner und Birchbe-
wohner) seinen Nachbarinnen spezielle
Ecken der Schaffhauser Altstadt.Mit diesen
Angeboten erhalten die Frauen weitere
Möglichkeiten ihr Deutsch in der Praxis zu
erproben und sie lernen das «System»
Schaffhausen besser kennen.

Wir werden bald einen neuen
Anfängerinnen-Kurs beginnen,
interessierte Frauen können 
sich unter: 052 620 37 21 anmelden.

Monika Wirz
Quartierarbeit Birch

Wir vom Birch, und ganz besonders die Be-
treuer des Birchtreffs, freuen uns auf ein
Wiedersehen in unserer neuen Begeg-
nungsstätte! … Bis bald im Birchtreff

Hans Müller

Es geht los im Birch!

Deutsch lernen im Birch

Trägerverein Birchtreff mit Co-Präsident Hans Müller, 2. von rechts

Die momentanen Kursteilnehmerinnen sind sehr engagiert.

Der Birchtreff kann auch von Vereinen und
Familien für Anlässe gemietet werden.
Dem Vorstand des Quartiervereins Breite,
ganz besonders René Schmidt, möchte ich 
für die Starthilfe bei der Gründung des Trä-
gervereins Birchtreff ganz herzlich danken.
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Von Panflöten- (Nicole Fischbacher) und
Klavierklängen (Werner Schmid) begleitet,
eröffnete die Klasse 6a der Steigschule mit
frohen Liedern die GV 2005 des Quartier-
vereins Hohlenbaum-Breite und Umge-
bung. Gut 70 Mitglieder fanden sich am
11. März im Saal des Psychiatriezentrums
Breitenau zur Jahresversammlung ein.
Co-Präsidentin Doris Schmid verglich das
Quartier mit einem weitläufigen, vor langer
Zeit angelegten Garten, mit Wegen, einem
grossen Baum und einem Weiher  mitten-
drin.Viele Sträucher und bunte Blumen ma-
chen den Garten vielseitig und beliebt,Feste
werden darin gefeiert.

Da der grosse Baum in letzter Zeit oft von
Vogelschwärmen überfallen wird, die aber
nach kurzem Lärmen wieder verschwinden
und auch der vergrösserte Weiher immer
mehr Besucher anzieht, fühlen sich Nach-
barn gestört und fordern mehr Ruhe.Ande-
re aber haben nach wie vor Freude an die-
sem Garten und ziehen eben deshalb in
seine Nähe. Was also ist zu tun? Den Baum
fällen oder zurückstutzen? 

Was der Quartierverein im vergangenen
Jahr zum Gedeihen des Garten beitrug, er-
läuterte Doris Schmid im Jahresbericht.Un-
ter den Veranstaltungen waren z.B. der

Pizzaplausch im Park der Jugendherberge,
Quartierzmittag, 1.Augustfeuer, Pilzexkur-
sion oder Räbenliechtliumzug zu finden.
Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
des Birchs mündete im Integrationsspiel
«Ethnopoly», und die Adventsfenster er-
hellten das Quartier im Dezember. Dane-
ben stand immer auch der Einsatz für mehr
Lebensqualität im Vordergrund. Tempo 30
Zonen wurden eröffnet, und der Boden für
die Zukunftswerkstatt geebnet.
Co-Präsident René Schmidt nennt die Zu-
kunftswerkstatt vom 25. Juni als speziellen
Anlass im neuen Vereinsjahr, wo die interes-
sierte Bevölkerung dazu aufgefordert ist, an
der Gestaltung des Quartiers aktiv teilzu-
nehmen. Die Chance, sich zu Themen wie
Verkehr, Herbstmesse, Fussballstadion, aber
auch Schule, Grünflächen und Siedlungsge-
staltung zu äussern und gemeinsam tragfähi-
ge Lösungen zu finden, ist einmalig, fordert
aber auch Einsatz und gegenseitige Toleranz.
Die finanzielle Lage des Vereins ist knapp aus-
geglichen,wie Kassierein Irene Schneider aus-
führte. Für die zurücktretende Gaby Schlat-
ter wurde neu Gisela Brüllmann Roth in den
Vorstand gewählt, während der übrige Vor-
stand für ein weiteres Jahr bestätigt wurde.

Im zweiten Teil des Abends erfuhren wir von
René Keller, Präsident des kantonalen Fi-
schereiverbandes viel Interessantes über
das Fischereiwesen in Schaffhausen. In ei-
nem Kurzfilm berichtete er über das trauri-
ge Schicksal der Äschen im heissen Som-
mers 2003.Dessen Auswirkungen werden in
der Fischwelt noch lange spürbar sein.

Doris SchmidDer Vorstand des Quartiervereins: René Schmidt, Irene Schneider, die zurückgetretene Gaby
Schlatter,Peter Fischbacher,Stefan Oetterli,Ruth d’Aujourd’hui,Gisela Brüllmann,neu,Emil
Wiesli, Doris Schmid. Es fehlt Rolf Bollinger.

Chance zur Quartiergestaltung (GV 2005)

Unsere Neumitglieder
Unser quartierweite Verteilung der letzten
«Nachrichten aus Steig und Breite» hat uns
einen erfreulichen Mitgliederzuwachs von
fünf Prozent eingebracht. Wir freuen uns
über den Beitritt der folgenden Personen,
und hoffen, alle bald einmal an einem unse-
rer Anlässe persönlich kennen zu lernen. Es
sind dies:
Abt-Vogelsanger Eugen und Susi,Baumann
Gerhard und Renate,Baumgartner Jürg und
Isabelle, Bolliger-Herrmann Willy und Bri-
gitte, Breu Hans, Buck Dieter und Hanni,
Bühler Margrit, Bühlmann Monika und
Emil, Bührer Herbert, Buergi Markus, Dal-
la Vecchia Agnes,Diggelmann Kurt und An-
nette, Düggelin-Neukomm Alfred und

Ruth, Fehr-Koch Ursula und Hanspeter,
Ferrari Karin und Carlo, Fiala Sabine und
Ritzmann Martin, Filippi Manuela und Gal-
liker Michael, Gaier Franz und Emma, Gar-
cia Josefina, Geissberger Werner und Vera,
Giesser Margrit, Gräser Hansueli und Vre-
ni, Hässig Robert und Claudia, Hager Pas-
cal und Schmid Gabriela, Helbling Freddy
und Verena, Hermann Rudolf und Marie
Louise, Huber Carlos und Beatrice, Hug
Karl und Hedy, Jörg Thomas, Kihm-Weg-
mann Paul und Silvia, Klaiber-Pedretscher
Stefan und Eva, Kroutil Jirina, Leu Peter
und Hannelore, Leupin Christoph, Litscher
Dora, Ledermann Karin, Magresso Koblet
Edith und Koblet Ernst, Müller Gallus und

Verena, Müller Ruth-Elisabeth, Obrecht
Anita, Ribi André und Denise, Riesen Phi-
lipp und Sara, Ritschard-Ruh Lars und Ka-
tinka, Rüttimann Remigius und Verena,
Schelling Erwin, Schmuki Alma und Karl,
Siegerist Stefan und Susi, Smith-Sulzer Ste-
ve und Barbara,Stähli Georg und Hedy,Sut-
ter Martin und Dina, Roth-Brüllmann Ad-
rian und Gisela, Steffenoni Ruth Susanne,
Surbeck Peter und Doris, Tempini Markus
und Monica,Tribelhorn Heinz und Ruth,Ul-
rich Astrid, Van Muilekom Elizabeth, Wan-
ner Kurt und Gertrud,Willi Daisy und Ernst,
Wittwer Urs und Susanne, Werner Arthur,
Zulauf Gerd und Brigitte.
Herzlich willkommen!
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Breite–Splitter
Zukunftswerkstatt Breite als
Heilmittel?
Die Breite hat etwas, was andere Quartiere
nicht haben, etwas das unsere «Gäste» in-
teressiert und was sie scheinbar an anderen
Orten nicht erhalten können: eine flache,
bustechnisch gut erschlossene Landfläche
auf der vorderen Breite. Deshalb kann wohl
die Herbstmesse nur auf der Breite stattfin-
den. Der Entscheid des Stadtrates, zumin-
dest vorerst auf der Breite zu bleiben und
Mitte des Jahres definitiv zu entscheiden, ist
eine schweizerische Musterlösung im Deck-
mantel des Provisoriums, das natürlich ewig
dauern könnte.Der Stadtrat bewertete wohl
die unternehmerischen Risiken des Messe-
veranstalters höher als die Chancen, eine
Verbesserung der Wohnqualität in der Um-
gebung zu erreichen. Um den Entscheid et-
was abzufedern und die 755 Unterzeichner
der Petition weniger zu brüskieren, soll wei-
ter Ausschau nach potenziellen Standorten
gehalten werden.
Ist alles, was Veränderung bringt, als unge-
eignet zu betrachten? Es gibt bekanntlich
Gruppierungen, die sich die Herbstmesse
nur auf der Breite vorstellen können. Ver-
söhnlich versichern wir, dass es uns nicht
darum geht, die Herbstmesse als Anlass in
Frage zu stellen. Wir denken aber speziell
aus der Sicht der vorderen und mittleren
Breite, dass es vor allem im Herblingertal
oder evt. im geplanten neuen Sportzentrum
im Schweizersbild verträglichere Standorte
und notfalls geeignetere Parkierflächen
(ÖV ist immer vorzuziehen) gibt.

Aber kommt Zeit, kommt Rat und vor allem
die Zukunftswerkstatt als Heilmittel für
raumplanerische und soziale Krankheiten
des Breitequartiers. Gemäss Leistungsauf-
trag sind drei Schwerpunkte gesetzt. Bereits
wurde mit ca.60 Fragebögen an Akteure und
Veranstalter der Einstieg in die Interessen-
und Meinungslage im Quartier gesucht.Der
Rücklauf betrug rund 75% und als Ergebnis
stehen Stärken- und Schwächenprofile,
Wunsch- und Schreckens-Szenarien sowie
mögliche Entwicklungen im Raum. Dazu
loten vertiefte Gespräche mit Schlüsselper-

sonen und Organisationen die Stimmungs-
bilder und konkrete Probleme aus.
Am 25. Juni von 10.00 – 16.00 Uhr findet
dann die Zukunftswerkstatt als offene Dis-
kussionsveranstaltung für die Quartierbevöl-
kerung statt.

Im Mittelpunkt stehen 
• Auslegung der positiven und negativen

Aspekte,
• Problemanalysen und Visionen bis hin zu 
• Anregungen zum Nutzungskonzept

des Quartiers.

Die anschliessende Umsetzung aller Erkennt-
nisse in ein konsensfähiges, nachhaltiges
Nutzungskonzept mit den erforderlichen
Massnahmen gilt als herausforderndes Ziel
des ganzen Prozesses.
Es bleibt viel zu tun, melden Sie sich an und
machen Sie mit! 

Fundgrube
Gerne möchten wir Sie auf die Möglichkeit
zum Austausch diverser Angebote auf-
merksam machen. Suchen Sie zum Beispiel
einen Veloanhänger,haben Sie Meersäuli zu
verschenken, würden Sie gerne aushilfswei-
se mit einem Hund spazieren gehen oder an-
deres mehr? So steht Ihnen ab April unsere
Fundgrube offen unter www.qvbreite.ch.
Wer wagts zuerst?

Coop Riet, Anfrage eines
besorgten Mitgliedes:
Ab und zu hört man (immer öfters),dass die
Tage unserer COOP-Filiale «Riet» gezählt
seien. Ist dem wirklich so?
Wenn ja, was kann der Quartierverein Breite
dagegen unternehmen? 
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.

Antwort:
An einem Treffen mit dem Stadtpräsidenten
in anderer Quartierangelegenheit, nutzten
wir die Gelegenheit, um uns nach den Plä-
nen von Coop erkundigen. Tatsächlich ist
das Gerücht nicht ganz aus der Luft gegrif-
fen, aber mittelfristig bleibt der Coop sicher
noch so wie er ist. Marcel Wenger setzt sich
vehement für die Quartierversorgung ein
(Läden, Post), behält die Entwicklung im
Auge und greift nötigenfalls beherzt ein.

Im Moment können wir noch nicht mehr sa-
gen, aber dank eurer Anfrage sind wir sen-
sibilisiert und gleichzeitig schon gewiss, dass
wir Unterstützung von höchster Ebene er-
halten, falls dies nötig werden sollte.

Die Überbauung
«Wisshüslipark» 
hinter dem Velogeschäft Schumacher an der
Nordstrasse steht nun in wuchtiger Dimen-
sion. Für die Nachbarn gilt es nun wohl oder
übel diese Kröte zu schlucken.
Mit einer Eingabe an die Baugesellschaft
verlangte Brigitte Rohrer Bühler, ex Co-
Präsidentin des QV Breite, «den Wisshüsli-
park als naturnahen Park mit einheimischen
Sträuchern zu gestalten, damit wenigstens
ein kleiner Teil der vertriebenen Tiere wie-
der ein Refugium findet.» Sie schliesst mit
dem Appell, «dass die Baugesellschaft ihre
Verantwortung gegenüber einem gewachse-
nen Quartier und der Natur wahrnimmt.»
Aus Sicht des Quartiers steht damit ein wich-
tiges Anliegen im Raum, dessen Umsetzung
wir kritisch verfolgen wollen.

Neues über den Garten von
Hans Hensler an der
Askaniastrasse:
Der Garten mit der vielseitigen Gehölz-
sammlung, den interessanten historischen
Objekten und einigen Kuriositäten bleibt er-
halten. In Zusammenarbeit  mit den Nach-
kommen und einigen Freunden des Verstor-
benen sowie der Stadtgärtnerei, hat sich eine
Stiftung gebildet mit dem Ziel, den Garten in
der heutigen Form zu erhalten und zu pflegen.

In der Gärtnerei Sonnenburg findet auch dieses Jahr wieder ein Tag der offenen Tür statt.

Und zwar am: Samstag, 30. April von 8.00 bis 16.00 Uhr 
sowie am: Sonntag, 1. Mai von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Mit Spielen, Glücksrad und Überraschung für die Kinder.
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