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Regierungspräsident Christian Amsler.
Ein Dorf in der Stadt – Herblingen hat sich
seinen dörflichen Charme bewahrt. Die
Herblingerinnen und Herblinger und der
sehr aktive Quartierverein legen grossen
Wert auf Zusammenhalt und Begegnungen
in dem Stadtquartier mit Dorfcharakter. Die
Gemeinschaft macht das Herz eines Ortes
aus. Und dieses Herz pulsiert in Herblingen
mit einem aktiven Vereinsleben und beispielsweise einer grossartigen Chilbi jedes

Bild Selwyn Hoffmann

Jahr. Herzliche Gratulation zu einem halben
Jahrhundert Eingemeindung. Herblingen ist
1964 einen mutigen Schritt mit Vorbildcharakter gegangen. Man soll die Feste feiern,
wie sie fallen. Liebe Herblingerinnen und
Herblinger, herzliche Gratulation zum
50. Geburtstag des Stadtquartiers!
Christian Amsler
Regierungspräsident

Stadtpräsident Thomas Feuerer
Strukturdiskussionen gab es schon
vor 50 Jahren. Und Herblingen ging
bereits damals einen Weg, der auch
heute noch schwierig erscheint. Dabei
hat gerade der Zusammenschluss von
Schaffhausen und Herblingen gezeigt,
dass ein solcher nicht mit dem Untergang einer spezifischen Kultur und
des eigenen Charakters verbunden
sein muss. «Die Quartiere sind unsere
Dörfer», habe ich einmal gesagt, und
bewusst wurde mir dies vor allem am
Beispiel Herblingen, das sich selbstbewusst und partnerschaftlich in die

Bild zvg

Entwicklung unserer Stadt einbringt.
Herblingen hat attraktive Wohngebiete, gute Schulen, einen gepflegten
Dorfkern und ist gleichzeitig Arbeitsort für Hunderte von Menschen. Auf
diese Vielfalt lässt sich bauen, und ich
gratuliere allen Herblingerinnen und
Herblingern zur Sorgfalt im Umgang
mit ihrem Lebensraum.

Thomas Feurer
Stadtpräsident
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Schirmherr Simon Stocker.

Bild zvg

Herblingen darf stolz sein auf die letzten 50 Jahre; vor allem auf das Zusammenleben und die unterschiedlichen
Vereine und Menschen im Quartier.
Für das Jubiläumswochenende leisten
der Quartierverein und die Helfer und
Helferinnen einen riesigen Einsatz. Dafür möchte mich ganz herzlich bedanken. Ohne sie wäre dieses Fest nicht
möglich. Es zeigt, wie eingespielt der

Quartierverein arbeitet und wie kreativ die Menschen in Herblingen mitwirken. Das macht mich als Herblinger
stolz. Herblingen kann auch in Zukunft
auf seine Vereine zählen. Ihr seid in
und werdet es auch noch viele Jahre
bleiben. Weiter so!
Simon Stocker
Schirmherr

Christian Stamm, Präsident Quartierverein.
Herblingen feiert in diesem Jahr das
50-Jahr-Jubiläum der Zugehörigkeit
zur Stadt Schaffhausen. Ein für das
Quartier ganz besonderer Moment.
Wir alle können darauf sehr stolz sein,
geht Herblingen heute doch mit viel
Schwung in die Zukunft. Mit Spannung erwarte ich an unserem Jubiläumswochenende die vielen schönen
Festivitäten, welche das engagierte
Organisationskomitee und die gegen
dreissig Vereine für die Herblingerinnen und Herblinger zusammengestellt
haben. Die gesetzten Ziele, für Jung

Bild Hans-Caspar Ryser

und Alt sowie für Familien und Vereine
ein Festprogramm zusammenzustellen und unser modernes, vielfältiges
und attraktives Stadtquartier zu präsentieren, sind meines Erachtens sehr
gut gelungen. Lassen Sie sich von den
vielen Aktivitäten überraschen. Schon
jetzt heisse ich Sie an unserem Jubiläumsfest herzlich willkommen, und ich
freue mich auf die zahlreichen Begegnungen.
Christian Stamm
Präsident Quartierverein

Jubiläums-OK

Fritz Fankhauser, Verkehr &
Sicherheit; Raphael Meister, Bau
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