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Die Stadt kinderfreundlicher machen

19

3 Fragen an:

«Voneinander profitieren» –

so lautet das Motto des ersten
Forums für eine kinder- und
jugendgerechte Stadt. Über
70 Teilnehmer beschäftigten
sich gestern mit den Bedürfnissen der jungen Stadtbewohner.

E Heini Meier, 24
Projektleiter Lindli-Schwümme

1

Letztes Jahr stand das LindliSchwümme vor dem Aus. Nun
findet es trotzdem statt, jedoch
mit neuen Organisatoren. Wieso
haben Sie den Anlass übernommen?
Nach dem letzten LindliSchwümme haben wir uns
gemeinsam mit drei lokalen Partnern entschieden, diesen Anlass
weiterzuführen. Die Leading Communication GmbH übernimmt
dabei die Projektleitung und arbeitet mit der Sasag, der SH Power
sowie der Mobiliar zusammen.

VON PASCAL SCHMIDLIN

SCHAFFHAUSEN Mit Erinnerungen an die
eigene Kindheit startete Sozialreferent
Simon Stocker gestern Nachmittag in
das erste Forum «Kinder- und jugendgerechte Stadt», das künftig im Halbjahresrhythmus durchgeführt werden soll.
Er erzählte von «Räuber und Poli»-Spielen im Quartier und vom Spielplatz, wo
sich die Kinder zusammengefunden
hatten. Das Forum soll fortan ein Ort
sein, wo Leute sich treffen können, die
sich für das Wohl der Kinder in der Stadt
einsetzen und ihre Ideen teilen möchten.
Dabei mangle es der Stadt Schaffhausen nicht an Angeboten für Kinder,
sagte Stocker. «Wir sind schon kinderund jugendgerecht.» Trotzdem gebe es
immer Möglichkeiten, noch mehr für die
jungen Menschen in der Stadt zu tun.
Deshalb hat die Stadt im letzten November drei Leitlinien formuliert und verabschiedet. «Diese Leitlinien wollen wir
zur Wirkung bringen – und das nicht
nur auf Papier», so der Sozialreferent.

Sich besser vernetzen
Ein wichtiger Schritt dafür sei die
Vernetzung der einzelnen Akteure –
und diese fanden gestern zahlreich den
Weg in den Kammgarn-Westflügel, wo
das Forum seine Premiere feierte. Beauftragte von Stadt und Kanton, Ver-

90 Arbeitstage fürs
Felsentäli eingesetzt
SCHAFFHAUSEN Anfang Februar hat ein
Sturm grosse Schäden am Waldbestand, an Wegen und Geländern im Felsentäli in der Stadt Schaffhausen verursacht. Mitarbeitende von Grün Schaffhausen räumten damals zunächst die
umgestürzten Bäume aus dem Weg.
Anschliessend führten Zivilschutzangehörige an insgesamt 90 Manntagen
Instandstellungsarbeiten durch: Ent
lang der schmalen Wege musste viel
Material angeliefert und vor Ort verarbeitet werden. Bei den abgerutschten
Wegen wurde mit dicken Baumstämmen das Gelände stabilisiert. Anstelle
der früheren Metallgeländer wurden
neue Geländer aus Holz angebracht.
Der sanierte Abschnitt im Felsentäli ist nun gut gesichert, wie die Stadt
Schaffhausen mitteilt. Die Wege wurden durchgehend neu gekiest. Die
Arbeiten dauern noch bis Ende dieser
Woche. Ab Montag sind die Wege dann
wieder durchgehend begehbar. (r.)

Fussball-EM: Polizei
gibt den Tarif durch
SCHAFFHAUSEN Die Schaffhauser Polizei
will für die Dauer der Fussball-Europameisterschaft Freudenkundgebungen
tolerieren, solange diese für Dritte
keine übermässige Beeinträchtigung
bedeuten. Konkret heisst das, dass sie
bei Autokorsos und Hupaktionen bis
eine Stunde nach Spielschluss, aber
längstens bis Mitternacht, ein Auge zudrücken wird, wie sie in einer gestern
veröffentlichten Mitteilung ankündigt.
Sofort ahnden werde sie jedoch Verkehrsregelverletzungen, die Personen
gefährdeten, so etwa zu schnelle Autokorsos, auf dem Autodach mitgeführte
oder aus dem Auto hinauslehnende
Mitfahrer oder gefährliche Gegenstände, die aus dem Auto ragten. (r.)

Freiräume zum Spielen schaffen: Dies war nur einer der zahlreichen Punkte, mit denen sich die Teilnehmer des ersten Forums
für eine kinder- und jugendgerechte Stadt beschäftigten. 
Bild Ulrich Schweizer
antwortliche von Quartiervereinen
oder Mittagstischen waren ebenso anwesend wie Personen der Suchtberatung oder von Fussballvereinen. «Es ist
hier grosses Wissen im Raum vorhanden», sagte Beatrice Laube, Leiterin
Quartierentwicklung der Stadt Schaffhausen, zu den über 70 Teilnehmern.
Aus diesem Know-how könnten bedarfsgerechte Angebote geschaffen
und auch vorhandene Ressourcen genutzt werden. «Wir können voneinander profitieren», sagte sie. Etwa, indem
auf der neuen Website der Quartierplanung künftig die verschiedenen Angebote, die es schon gibt, aufgelistet wer-

den. Vorstellbar sei auch, dass Schulhäuser künftig ihre Werkräume am
Wochenende öffneten, wo dann Gross
und Klein gemeinsam basteln könne,
gab Stocker ein Beispiel, was aus diesem Forum entstehen könnte.

Betroffene mit einbeziehen
Wichtig sei, dass auch die Betroffenen mit einbezogen würden – so, wie es
die Leitlinien der Stadt festhielten.
«Dies wurde etwa beim neuen Robinson-Spielplatz bereits gemacht», sagt
Stocker. So sei ein Spielplatz entstanden, bei dem die Kinder hätten mitreden
können. Mitreden durften am Schluss

der Veranstaltung zunächst nochmals
die Forumsteilnehmer selbst. In Gruppen sassen sie an grossen Tischen zusammen und schrieben nieder, was sie
sich vom Forum erhoffen – und was
ihre Anliegen in Bezug auf die künftigen Veranstaltungen sind. «Mehr Freiräume schaffen», «Mehr Angebote für
16- bis 18-Jährige» oder «Die Kinder
besser miteinbeziehen» waren nur einige der zahlreichen Inputs, die die
Teilnehmer an die Stadt weitergaben.
Diese werden nun zusammengefasst
und fliessen dann in die zweite Ausgabe des Forums ein, das am 17. November stattfinden wird.

«Wir hängen derzeit in der Luft»
Die Schaffhauser Ludothek muss sich zum 1. August neue Räumlichkeiten suchen.
VON MARIA GERHARD

SCHAFFHAUSEN Eigentlich stand der Ludothek in Schaffhausen ein schöner Anlass bevor: Im Dezember sollten 30 Jahre
Spieleverleih im Dachgeschoss der
Agnesenschütte gefeiert werden. Doch
die Festivitäten müssen ausfallen. Denn:
«Wir haben Anfang Mai erfahren, dass
wir aus feuerpolizeilichen Gründen die
Räume bis Mitte August verlassen müssen», sagt Co-Präsidentin Stephanie
Schachtner. Wie es weitergeht, weiss sie
nicht: «Wir hängen derzeit in der Luft.»
Schachtner hofft nun, dass die Ludothek ins geplante Familienzentrum
im Schulhaus am Kirchhofplatz mit
einziehen kann. Am kommenden
Dienstag wird das Familienzentrum im
grossen Stadtrat diskutiert. Die Ludo
thek bräuchte etwa 100 Quadratmeter
für rund 1500 Artikel. «Wenn die Stadt
an uns interessiert ist, sollte sie uns
helfen», sagt Schachtner. «Wir sammeln schon Unterschriften, um dem
Ganzen etwas Nachdruck zu verleihen.» Der Spieleverleih, der von einem
Verein geführt wird, wird neben Privatpersonen auch von Krippen und
Schulen genutzt.

Ins neue Familienzentrum?
Unterstützung bekommt die Ludo
thek von Grossstadträtin Bea Will
(AL). «Die Ludothek ist eine ganz wichtige Einrichtung für viele Familien»,
sagt sie, «daher setze ich mich dafür
ein, dass sie auch künftig zentral zu erreichen ist.» Die Planungen für das Familienzentrum seien noch nicht abgeschlossen, so Will. «Was genau da reinkommt, ist bisher nicht fix.» Man müsse
wohl erst noch abwarten, um weitere
Pläne schmieden und abschätzen zu
können, was gehe und was nicht. Auch
Christian Ulmer (SP), der für den Stadt-

schulrat kandidiert, möchte die Ludothek nicht missen: «Die Ehrenamtlichen
dort machen eine ganz tolle Arbeit.» Die
Nachhaltigkeit an dem Angebot begeistere ihn. Ulmer: «Ich finde, das Problem
könnte man schnell lösen – mit dem Familienzentrum.» Zudem ist er verwundert, dass die Ludothek plötzlich aus
ihren Räumlichkeiten rausmuss.

Problem schon lange bekannt
Doch laut Andreas Rickenbach von
der Feuerpolizei Schaffhausen ist dieses
Problem schon seit Jahren bekannt, zumindest der Stadt. «Es gab 2006 ein
externes Gutachten, welches auf we
sentliche Mängel betreffend Personensicherheit hinwies.» Offenbar seien die
Sanierungsvorschläge jedoch nicht umgesetzt worden. Aus Sicht der Feuerpolizei würde in dem Gebäude, in dem auch
die Freihandbibliothek untergebracht
ist, neben einer Brandmeldeanlage vor
allem Brandabschnitte fehlen. Dabei

handelt es sich um feuerbeständige Bauteile wie etwa Wände, die eine schnelle
Ausbreitung von Feuer aufhalten sollen.
Zudem seien die Fluchtwege aus den
oberen Stockwerken viel zu lang.
Weil die Stadt offenbar noch nicht
wisse, welcher Nutzung das Gebäude
längerfristig dienen solle, wolle sie die
Sanierungskosten auf das Nötigste beschränken, so Rickenbach. Daher hätten sich Kanton und Stadt arrangiert.
Die Freihandbibliothek darf unter bestimmten Auflagen in den Räumlichkeiten bleiben. Von dieser Ausnahme kann
die Ludothek mit ihrer ungünstigen
Lage direkt unter dem Dach aber nicht
profitieren. Die Bibliothek soll jedoch
bekanntlich in den Kammgarn-Westflügel umziehen, der aber auch noch nicht
fertiggestellt ist. Die Ludothek könnte
sich anschliessen. So, wie es auch einmal angedacht war. Doch: «Bis dahin
brauchen wir ein gutes Provisorium»,
sagt Schachtner. «Die Zeit wird knapp.»
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Was macht das LindliSchwümme zu etwas
Besonderem?
Es ist ein Traditionsanlass in
Schaffhausen für Schaffhauser,
dem wir unbedingt eine Zukunft
geben wollten. Diese Veranstaltung, wo sich Jung und Alt trifft,
wird am 23. Juli zum bereits
36. Mal durchgeführt.
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Was ist neu in diesem Jahr?
Grundsätzlich wollen wir
das Altbewährte nicht komplett auf den Kopf stellen. Aber es
wird neu ein Plausch-TeamSchwimmen mit Luftmatratzen
geben. Neu ist auch die Website
(www.sh-lindlischwuemme.ch),
auf der man sich über den Anlass
informieren und sich auch gleich
dafür voranmelden kann. (tva)

Ausgehtipp
E Donnerstag, 2. Juni

Schwungvoller Auftakt
Auch dieses Jahr öffnet in den
warmen Sommermonaten die
Kammgarn-Beiz ihre Terrasse
für lauschige Abendkonzerte.
Den Auftakt machen heute Abend
The Leave It All Behinders,
bestehend aus Dieter Huber (Kontrabass), Pedro Müller (sechssaitige Gitarre) und Franz Elsener
(zwölfsaitige Gitarre). Mit einem
bunten Repertoire aus der
Beatles-Ecke und bis hin zu Nick
Lowe und Mickey Jupp schmettern sie eine dreistimmige Harmonien, die mit einem Extra-Schuss
Sixties gleich ins Blut übergeht.
Anlass: «Akustik Terrasse»
Ort: Schaffhausen, Kammgarn-Beiz
Zeit: 21 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Wappentiere beim Wahrzeichen: Sollen die Munothirsche durch Mufflonschafe ersetzt werden?

Was ist noch brauchbar? Stephanie Schachtner muss sich langsam überlegen, welche
Spiele aus der Ludothek in die Umzugskisten kommen.
Bild Maria Gerhard

So funktioniert es: SMS mit dem Betreff
SNFRAGE A für Ja oder SNFRAGE B für Nein
an die Nummer 9889 schicken (50 Rappen
pro SMS).

