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Herblingen 

3!Macht leidenschaftlich gerne 
seinen Job: Urs Lehrbaumer, 
«Mr. Herblinger Markt». 4!Elf Vereine legen Hand an:  

Im Dreispitz wird regelmässig 
gründlich sauber gemacht. 5!Im «Adler» duftet es nach Brot: 

Wie Katharina Caderas ihren 
Traum wahr machte.

Von der Kiesgrube zum beliebtesten Freizeitareal des Schaffhauser Stadtquartiers Herblingen: Der Dreispitz bietet Raum für Sport und Spiel, und für gemütliches Zusammenseit in der Spätsommersonne. BILDER THEO KÜBLER

In den letzten einhundert Jahren hat sich die 
Bevölkerung Herblingens verzehnfacht. Aus 
dem ehemaligen Bauerndorf ist ein Stadt-
quartier geworden, so urban und vernetzt 
wie kein zweites auf Schaffhauser Stadtge-
biet. Trotz all dieser Veränderungen ist Herb-
lingen ein grünes Quartier geblieben – und 
hat sich stellenweise sogar seinen ländlichen 
Charakter bewahrt.

«Die meisten Menschen, die heute in Herb-
lingen wohnen, erleben das Stadtquartier als 
tollen Wohnort mit gutem Anschluss zum 
Stadtzentrum und damit unter anderem 
auch nach Zürich», sagt unser Autor Theo 
Kübler. Er ist in Herblingen aufgewachsen 
und kennt den Ort noch aus der Zeit, bevor 
die rasante Entwicklung eingesetzt hat.

Vereine, sondern auch intakte Naherholungs-
räume. Äusserst beliebt und mitten im Quar-
tier gelegen ist der Dreispitz, dessen Areal 
früher auch eine ehemalige Kiesgrube um-
fasste, und der von zahlreichen Vereinen ge-
nutzt wird. Den Quartierverein verbindet üb-
rigens eine jahrzehntelange Geschichte mit 
dem Dreispitz: «Alte Protokolle belegen, dass 
der Quartierverein schon vor gut vierzig Jah-
ren in die Gestaltung der Dreispitz-Anlage 

miteinbezogen wurde», sagt Eugen Schibli 
vom Quartierverein. «Damals zonte nämlich 
die Stadt Schaffhausen den Dreispitz in einen 
sogenannten Freizeitbereich um.» Wie insge-
samt elf Vereine den Dreispitz im Schuss hal-
ten, beschreibt unser Autor auf Seite 4.

Leidenschaft und Träume
Überzeugt sein von dem, was man tut, und 

es mit Freude und Leidenschaft tun: Das ist 
das Credo von Urs Lehrbaumer, den Theo 
Kübler an seinem Arbeitsort im Einkaufszen-
trum Herblinger Markt zum Gespräch getrof-
fen hat (Seite 3). Lehrbaumer ist in Schaffhau-
sen aufgewachsen und arbeitet seit bald vier-
zig Jahren für die Migros. Als Präsident der 
Mietervereinigung Herblinger Markt ist er 
derzeit der Schirmherr des Einkaufszent-
rums. In jungen Jahren hatte er auf seinen 
ausgedehnten Reisen rund um den Globus 
Gelegenheit, die Ursprünge der Lieferketten 
von Produkten zu erleben, die sich heute in 
den Gestellen «seines» Supermarktes wieder-
finden.

Ihren Traum verwirklicht hat sich Katha-
rina Caderas Hausheer: Im «Adler», unweit 
vom Herblinger Markt hat sie ihr eigenes 
Brotlädeli eröffnet – und unseren Autor mit 
dem Duft von frischem Brot betört (Seite 5).

Herblingen als Schlafstadt? Jürg Weber, 
Präsident des Quartiervereins Herblingen, 
hält dagegen: «Ein lebendiges Quartierleben 
und nachbarschaftliche Kontakte sind uns 
wichtig.» Und Vorstandsmitglied Elma Zulji 
ergänzt: Zu einer guten Wohnqualität gehö-
ren gute Nachbarschaft und ein attraktives 
Quartierleben.» Raum für Begegnungen bie-
ten in Herblingen aber nicht nur die Anlässe 
und Aktivitäten des Quartier- und anderer 

Herblingen – Raum für Begegnung
Dass ein rasch gewachsenes Stadtquartier ein lebendiges Nachbarschafts- und Vereinsleben hat, ist nicht selbstverständ-
lich. Das zeigt sich nicht nur an der Herblinger Chilbi, sondern auch an Freizeitarealen wie dem Dreispitz.  Von Rolf Fehlmann

«Ein lebendiges 
Quartierleben 
und nachbar-
schaftliche Kon-
takte sind uns 
wichtig.»
Jürg Weber 
Präsident des Quartier-
vereins HerblingenImpressum
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«Tun, was du magst – das ist Freiheit»
«Mr. Herblinger Markt» ist einer von hier: Urs Lehrbaumer ist auf der Breite aufgewachsen, hat schon in seiner Ausbildung die 
Migros Herblingen kennengelernt und ist jetzt Schirmherr des gesamten Einkaufscenters. Ein Gespräch.  Von Theo Kübler

Den «Chef» sieht man Urs Lehrbaumer nicht 
an. Unprätentiös steht er beim Kundendienst 
im Herblinger Markt, unterhält sich angeregt 
mit den beiden Migros-Angestellten hinter 
dem mit Plexiglas geschützten Tresen, wäh-
rend er auf den Fotografen wartet.

Ein Migros-Mann durch und durch
Das Einkaufszentrum Herblinger Markt, 

dessen oberster Schirmherr er mittlerweile 
ist, kennt Lehrbaumer schon seit nahezu 
vierzig Jahren von innen. Damals, von 1982 
bis 1985, absolvierte er seine Lehre in der Mig-
ros, und dabei lernte er auch die damals noch 
relativ junge Migros-Filiale in Herblingen 
kennen. 1988, gerade mal drei Jahre nach 
Lehrabschluss, übernahm er die Filiale in der 
Breite in Schaffhausen, wo er aufgewachsen 
ist. Es folgten verschiedene Ostschweizer 
 Filialen in den Kantonen St. Gallen, Zürich, 
Thurgau und schliesslich 2019 wieder in 
Schaffhausen. Der Zufall wollte es, dass er 
und seine Lebenspartnerin aus Zürich ein 
Jahr zuvor nach Herblingen gezogen sind. 
«Da konnte ich auch sehen, wie Herblingen 
sich in den letzten zwanzig bis dreissig Jah-
ren entwickelt hatte», sagt er. «Ich kann mich 
noch gut erinnern an grüne Wiesen und Fel-
der hinter dem Schulhaus Gräfler.»

Die Migros – ein Stück Schweiz
«Bei der Migros wechseln wir in der Regel 

alle sieben bis zehn Jahre unseren Arbeits-
ort», erzählt er. Das sei jedoch für ihn noch nie 
ein Problem gewesen. Wie Herblingen sei die 
Migros Teil seines Lebens: «Sie war für mich 
schon immer ein gutes Unternehmen.» Zu 
Unternehmen wie SBB und Migros hätten alle 
eine Meinung, ist sein Eindruck: «Das spüren 
wir, und das zeigt mir, dass wir ein Teil der 
Gesellschaft sind und somit auch ein Teil 
unseres Landes.» Die Tätigkeiten in seinem 
Betrieb empfindet er als äusserst abwechs-
lungsreich: «Ob Austausch mit unserer Kund-
schaft, aktive Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitenden oder Planung und Organisation 
– man sieht unmittelbar den Erfolg, wenn 
man etwas richtig gemacht hat.»

Vielfältige Einflüsse aufs Geschäft
Neben den eigenen Entscheidungen und 

der starken Leistung des Teams werde der 
Geschäftserfolg selbstverständlich auch von 
Faktoren ausserhalb des eigenen Wirkungs-
bereiches beeinflusst, sagt Lehrbaumer und 
nennt zwei Beispiele: der Umbau des 
 Einkaufszentrums und die Pandemie. Er ver-
weist in diesem Zusammenhang auf Grenz-
schliessungen, Hamsterkäufe und Zuliefer-
schwierigkeiten, etwa beim Baumaterial: «Die 

Vor allem in früheren Jahren war Urs Lehr-
baumer oft und gerne mit dem Rucksack 
unterwegs, wo er sich mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln vor Ort bewegte. Das lehrte 
ihn, die Welt mit anderen Augen zu sehen. So 
war er offenbar beeindruckt, mit wie wenig 
viele Menschen ein glückliches Leben führ-
ten. Er sah in Malaysia, wie Urwälder den Öl-
palmen weichen mussten, und wie in Süd-
amerika der Regenwald gerodet wurde, um 
Vieh weiden zu lassen. Und was denkt er, 
wenn er Produkte aus solchen Ländern in sei-
nen Verkaufsregalen sieht? «In Südamerika 
sagte mir einmal ein Viehhirte: ‹Ihr habt gut 
reden. Euch geht es gut, ihr habt ja schon al-
les. Wir hingegen müssen froh sein, wenn wir 
überhaupt eine Arbeit finden.› Ein Wechsel 
der Perspektive kann wertvoll sein.»

Am Fussabdruck arbeiten
«Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns», 

sagt Lehrbaumer, angesprochen auf den Kli-
mawandel: «Diese Veränderungen sind lang-

fristige Entwicklungen. Die Lieferengpässe 
beim Salat in diesem Sommer hingegen sind 
auf den vielen Regen zurückzuführen. Da war 
unsere Landwirtschaft stark gefordert, deren 
Leistung ich übrigens als sehr hoch einschät-
ze.» Schon in der Schule hatte sich Lehr-
baumer für Geschichte, Geografie und für die 
Natur interessiert. Später, auf seinen Reisen, 
lernte er den Ursprung der Lieferketten eini-
ger Produkte kennen und deren Wechselwir-
kung mit der Natur. Er ist davon überzeugt, 
dass ein Umdenken stattfinden muss. Umso 
mehr schätzte er es, immer wieder zu erleben, 
wie hier in der Schweiz alles gut funktioniert, 
und wie die jungen Leute vielfältige Möglich-
keiten haben, ihre Zukunft zu gestalten.

Den Schnupperlehrlingen rate er immer, 
sie müssten überzeugt sein von dem, was sie 
tun: «Es gibt schöne, anspruchsvolle Arbei-
ten und solche, die man weniger gerne erle-
digt.» Junge Menschen sollten ihre Arbeit mit 
Freude und Leidenschaft tun: «Das ist der An-
trieb, und das hat auch mich vorangebracht.»

Situation bleibt anspruchsvoll.» Das führe 
einem vor Augen, dass nicht alles planbar ist, 
und man es nicht immer so beeinflussen 
kann, wie man sich das wünschen würde: «Da 
ist Flexibilität gefordert.»

Gerne in Herblingen
Lehrbaumer arbeitet seit bald vierzig Jah-

ren bei der Migros. «Sie hat mir stets gute 
Chancen geboten, mich weiterzuentwi-
ckeln», sagt er. «So konnte meine Verantwor-
tung wachsen.» Auch im Detailhandel drehe 
sich die Welt heute viel schneller als vor 
dreissig Jahren. So würden einen Informa-
tik, Planung oder Personalführung immer 
wieder vor neue Herausforderungen stellen. 
«Wenn man Freude hat an dem, was man 
tut, dann stimmt es. Tun, was du magst – 
das ist Freiheit.» Dabei gelte es stets, die 
richtige Balance zwischen Arbeit und Frei-
zeit zu finden: «Hier in Herblingen ist es 
schön. Und die Natur, wo man abschalten 
und sich entspannen kann, ist nah.»

Er kennt die Ent-
wicklung des 
Herblinger Mark-
tes seit bald vier-
zig Jahren:  
Urs Lehrbaumer, 
Präsident der 
Mietervereini-
gung des Ein-
kaufszentrums. 
BILD ROLF FEHLMANN

Herblingens Bauten zum Reden gebracht
Einen Rundgang durch 
die Dörfer des Regiona-
len Naturparks Schaff-
hausen und das Entde-
cken der Baukultur 
unserer Region ermög-
licht der Naturpark mit 
seiner Online-Schriften-
reihe «Baukultur im Re-
gionalen Naturpark 
Schaffhausen».

Dörfer mit gut erhaltenem, tradi-
tionellem Ortsbild sind prägende 
Elemente der Schaffhauser Kul-
turlandschaft. Diese sichtbaren 
Zeugen der Geschichte lassen 
sich jetzt online entdecken. Mit 
der Publikationsreihe «Unser Kul-
turerbe – Baukultur im Regiona-
len Naturpark Schaffh ausen» hat 
der Naturpark eine Sammlung 
von Dossiers zum Herunterladen 
veröffentlicht, in welcher die Grosszügig gestaltet, fundiert geschrieben: die Publikation über die Baukultur der Schaffhauser Dörfer. BILD ZVG

Bausubstanz von insgesamt 22 
Dörfern beschrieben und gewür-
digt wird. Die Siedlungsstruktur 
weist im Gebiet des Regionalen 
Naturparks nämlich ausseror-
dentliche Qualitäten auf, und die 
traditionelle Besiedlungsform ist 
noch weitgehend intakt. 

«Diese Publikationen sind 
wirklich für alle frei verfügbar», 
bestätigt Naturpark-Geschäfts-
führer Christoph Müller auf An-
frage. «Wir wünschen uns, dass 
möglichst breite Kreise davon 
profitieren können.»

Das Kulturerbe-Projekt stand 
unter der Leitung von Flurina 
 Pescatore von der Kantonalen 
Denkmalpflege und von Thomas 
Hofstetter vom Regionalen Na-
turpark Schaffhausen. Die Texte 
verfasste der Historiker und Jour-
nalist Andreas Schiendorfer.

Im Band «Herblingen» erfährt 
neben soliden historischen Fak-
ten auch allerhand Kurioses und 
Amüsantes, so zum Beispiel über 

das Gasthaus zum Adler – dort 
beging der später auf dem Neu-
hauser Galgenbuck erhängte Jo-
hann Baptist Wild den letzten sei-
ner Einbrüche ... (rf.)

Die Publikationsreihe findet sich 
zum Herunterladen unter https://
naturpark-schaffhausen.ch/de/
bildung-kultur/baukultur.html

Der Schirmherr des 
Herblinger Markts
Das Einkaufszentrum 
Herb linger Markt besteht 
aus zwei anfänglich ge-
trennten und später mitei-
nander verbundenen Tei-
len. Den einen Teil besitzt 
die Migros Ostschweiz, 
den anderen die Shopping 
Center AG. Urs Lehr-
baumer ist Geschäftsfüh-
rer des Migros-Super-
marktes und mitverant-
wortlich für die Koordina-
tion und Umsetzung von 
Werbung und Aktivitäten. 
Zudem ist er Präsident der 
Mietervereinigung des 
Einkaufszentrums Herb-
linger Markt. (T. K.)
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Kaum ein anderes Quartier der Stadt 
Schaffhausen hat sich in den vergange-
nen fünf Jahrzehnten derart stark ge-
wandelt wie Herblingen: Zwischen 1964 
und heute stieg die Wohnbevölkerung 
von 1987 Personen auf über 5000. Trotz-
dem hat Herblingen zwei Dinge bewahrt: 
seinen Dorfkern sowie attraktiven Nah-
erholungsraum.

Das wohl beliebteste Freizeitareal in 
Herblingen ist der Dreispitz, begrenzt vom 
A4-Anschluss im Süden, der Herblinger-
strasse im Norden und der Gennersbrun-
nerstrasse im Osten.

Schon vor gut vierzig Jahren habe die 
Stadt das Grundstück, auf dem sich damals 
auch eine stillgelegte Kiesgrube befand, «in 
eine Art Freizeitbereich» umgezont, sagt 
bei einem Augenschein vor Ort Eugen Schi-
bli, beim Quartierverein Herblingen zu-
ständig für die Freizeitanlage Dreispitz.

Eine Heimat im Dreispitz fanden auch 
die Kunstturner, die auf dem Areal ihr 
Trainingszentrum einrichteten und 1983 
eine Trainingshalle bezogen. Und Mit-
arbeiter des Kantons hatten lange Zeit 
Teile des Freizeitbereiches für das Pflan-
zen überzähliger Bäume genutzt. Darum 
verleiht heute ein Wäldchen dem Areal 
sein besonderes Gepräge.

Einsatz für Sauberkeit
Landschaftsgärtner Markus Möckli – er 

arbeitet schon seit gut 30 Jahren bei Grün 
Schaffhausen – gefällt an der Anlage, dass 
sie so vielseitig genutzt wird. Allerdings 
tut er sich schwer damit, dass es noch im-
mer Leute gibt, die im Park ihren Abfall 
einfach liegen lassen. Eugen Schibli sei-
nerseits dankt Grün Schaffhausen für die 
Aufwertung des Areals in den beiden letz-
ten Jahren und erwähnt gleichzeitig den 

Beitrag des Quartiervereins zu dem Pro-
jekt: «Wir kannten das Verhalten der Be-
nutzer. Auch wussten wir, wo es nicht rund 
läuft, aber auch, was gut funktioniert.» Die 
Aufwertung habe letztlich dazu geführt, 
«dass sich heute die richtigen Leute an den 
richtigen Orten aufhalten und sich da-
durch gegenseitig viel weniger in die 
Quere kommen.»

Schibli lobt ferner den Einsatz aller regel-
mässigen Nutzer des Areals für dessen 
Sauberkeit: «Alle Vereine und Gruppen, die 
im Dreispitz aktiv sind, reinigen einmal pro 
Jahr den Park gründlich», sagt er. «Sie bezie-
hen also nicht nur Leistung, sondern brin-
gen auch welche, ganz nach der Formel: 
‹Zwei Stunden arbeiten, zwei Stunden gril-
lieren›.» Dabei lernten sich die im Dreispitz 
aktiven Vereine gegenseitig kennen, auch 
wenn sie sonst keine Berührungspunkte 
hätten. «Eine super Sache», so Schibli.

Für den Dreispitz sind Vereine wichtig
Insgesamt elf Vereine und Gruppierungen nutzen regelmässig den Dreispitz, das beliebteste Freizeitareal des Stadtquartiers 
Herblingen. Einmal im Jahr legen sie Hand an, um den Naherholungsraum sauber und attraktiv zu halten.  Von Theo Kübler

Herblingen

Ein junger Skate-
boarder feilt im 
Skaterpark Drei-
spitz an seinem 
Können.   
BILD THEO KÜBLER

Kinder, Sportler, Eltern, Teenies – sie alle trifft man auf dem Dreispitz-Areal in Herblingen. Es bietet einen hohen Freizeitwert, wird 
intensiv genutzt und ist ein beliebter Ort der Begegnung von Menschen jeden Alters und aus allen Kulturkreisen. BILDER THEO KÜBLER

«Bei ihrem Einsatz 
für die Sauberkeit 
im Dreispitz ler-
nen sich die Ver-
eine gegenseitig 
besser kennen.»
Eugen Schibli 
Zuständiger im Quartierverein 
für die Dreispitz-Freizeitanlage

Sie helfen im Dreispitz mit
Folgende Vereine und Gruppierun-
gen reinigen in Zusammenarbeit mit 
Grün Schaffhausen jeweils einmal 
pro Jahr den Dreispitz gründlich:

– Familiengartenverein Herblingen
– Verein «Freizeitwerkstatt  

Dreispitz»
– Fussballclub NK Dinamo  

Schaffhausen
– Fussballclub Herblinger Kickers
– Jugendarbeit Stadt Schaffhausen
– Kunstturnverein Schaffhausen
– Pétanque Club Herblingen
– Pfadfinder Schaffhausen
– Quartierverein Herblingen
– Skater Herblingen
– Tennisclub Herblingen

Diese Luftaufnahme aus den frühen 1960er-Jahren zeigt das Dreispitz-Areal (rot markiert). 
Die Kiesgrube befindet sich im westlichen Teil des Geländes (links im Bild). BILD ZVG
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Samstag, 25. September 2021
13.00 Uhr: Einläuten der Chilbi
Ab 17.00 Uhr: Die «Schluuchmusig» 

fährt auf mobiler Bühne 
von Beiz zu Beiz.

Sonntag, 26. September 2021
10.30 Uhr: Festgottesdienst
14.00 Uhr: Auftritt der «CBB Cross 

Border Bass Band»
15.00 Uhr: Auftritt des Kinderchors 

«Crazy Kids»

An beiden Tagen:
– Chilbibahnbetrieb mit grosser Schiff-

schaukel und Kinderkarussell
– Büchsenwerfen und Schiessbuden
– Kinder-Chluribahn
– Live-Musik mit der Gruppe 

«ANT // The Band»
– Fahrten mit der Rikscha

Mehr Infos: www.herblingen.ch

Aktivitäten von Institutionen, 
 Jugendorganisationen und 
 Vereinen:

Pizza-Crew: Pizzas, Flammkuchen, 
 Tiramisu und Sommerbar
Cevi Herblingen: Crêpes, Fallbrett und 
Schminken
Serbischer Kulturverein: Cevapcici, 
Pljeskavica, Sumadijski caj (gekochter 
Schnaps)
Quartierverein Herblingen: Wein-Bar
TV Herblingen: Grill und Festzelt
Männerriege Herblingen: Raclette-Keller
Kirchgemeinde: Kaffeestube und 
 Rikscha-Fahrten
All In Security: Rock-Bar
Herblinger Kickers: Torwandschiessen 
und Popcorn-Maschine
Solar Afropa: Afrikanische Kaffee- und 
Teestube, Werkstatt
Bako-Wood: Möbel

Das läuft an der diesjährigen Herblinger Chilbi

Garage Germann ist begeistert 
vom neuen Standort Herblingen
Nachgefragt

Nach 30 Jahren in Bargen haben Sie Ihren 
 Betrieb nach Herblingen verlegt – warum?
Renato Frusciante: Wir hätten so oder so bau-
en müssen. Hyundai schlug uns vor, einen 
Firmenstandort in der Stadt ins Auge zu fas-
sen, und die Gemeinde Bargen 
sowie unsere dortigen Kunden 
zeigten letztlich Verständnis für 
unseren Entscheid. Es ist hier 
ein vollkommen anderes Arbei-
ten, mit effizienten Arbeitsab-
läufen, mit hellen und modern 
eingerichteten Arbeitsplätzen.

War es schwierig, in Schaffhau-
sen ein geeignetes Grundstück 
zu finden?
Frusciante: Die Firmenverle-
gung erforderte Geduld und 
Ausdauer, weil es doch einige 
Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen galt. Klar war von 
 Anfang an, dass unsere Zukunft 
in der Stadt liegt, weil hier das 
Potenzial für weitere Hyundai-
Kunden vorhanden ist – immer-
hin ist Hyundai weltweit die 
viertgrösste Automarke. Zudem 
sind wir jetzt noch näher bei 
unserer Kundschaft, die übrigens bereits 
heute zu einem grossen Teil aus Schaffhau-
sen und Umgebung stammt.

Welches waren die grössten Hürden, die es 
beim Standortwechsel zu überwinden galt?
Frusciante: Nach diversen Anfragen kam 
unser Architekt auf unser heutiges Grund-
stück, das GF gehörte, und die uns schliess-
lich rund 3000 Quadratmeter Land verkauf-
te. Die Zusammenarbeit mit GF war auf der 
ganzen Linie hervorragend. Als wir unser 
 Betriebsgebäude errichten wollten, war zwar 
der Kanton einverstanden, nicht aber die 

Stadt Schaffhausen. Sie wendete ein, unsere 
Firma würde auf der beanspruchten Fläche 
eine zu geringe Zahl von Arbeitsplätzen reali-
sieren. Um dieses Hindernis aus dem Weg zu 
räumen, mussten wir juristischen Beistand in 
Anspruch nehmen.

Wie aufwendig gestaltete sich 
die Planung?
Frusciante: Wir wollten ein Be-
triebsgebäude aus einem Guss 
realisieren mit klaren, funktio-
nalen Strukturen. Darum holten 
wir uns auch bei den neusten 
Hyundai-Garagen Anregungen.

Wie haben Ihre Mitarbeitenden 
den Umzug aufgenommen?
Frusciante: Ich bin froh, dass 
alle Mitarbeitenden den Umzug 
ins Herblingertal mitgemacht 
haben. Sie freuen sich und 
schätzen hier zum Beispiel die 
Küche und den Aufenthalts-
raum, Dinge, die es am früheren 
Standort nicht gab. Allein schon 
die Platzverhältnisse am neuen 
Standort sind eine Liga für sich 
– von den Verhältnissen in der 
Werkstatt bis zum Anfahrtsweg 
und den Kundenparkplätzen.

Sie haben bereits neue Kunden gewonnen. 
Wie reagieren diese auf den neuen Standort?
Frusciante: Wir konnten seit Juli neue Kun-
den gewinnen, insbesondere auch solche, die 
vorher ihren Service bei anderen Garagen ha-
ben machen lassen. Der Faktor Zeit ist für sie 
wichtig. Viele sagten mir, sie empfänden den 
Weg nach Bargen in die Garage als weit. Und 
seit wir im Herblingertal sind, benötigen wir 
für unsere Kunden ein Ersatzfahrzeug weni-
ger. Wir haben hier gute Anbindungen an den 
Verkehr, auch an die S-Bahn oder an den 
Stadtbus. Dieser Standort ist für uns ideal. (rf.)

Helle, moderne Räumlichkeiten zeichnen den neuen Firmenstandort aus. BILD ROLF FEHLMANN

Bereitet ihrer Besitzerin Freude und erfreut sich steigender Beliebtheit: «Käthi’s Brotlädeli». BILD THEO KÜBLER

Es duftet nach frischem Brot
In Herblingen hat sich Katharina Caderas Hausheer einen Traum verwirklicht: Sie betreibt 
seit gut zwei Jahren an der Schlossstrasse 5 «Käthi’s Brotlädeli».  Von Theo Kübler

Lange vor dem ersten Hahnenschrei 
läutet der Wecker Katharina «Käthi» 
Caderas Hausheer gnadenlos aus den 
Federn – die Zeiger stehen auf vier Uhr 
in der Früh. Eine Stunde später begin-
nen die Heizschlangen im Backofen zu 
glühen. Im kleinen Laden in dem Haus 
mit dem goldenen Adler verbreitet sich 
bald darauf der Duft nach frischem 
 Gebäck. Käthi hat alle Hände voll zu 
tun. Sie bereitet Sandwiches und Sala-
te vor. Sobald Bäcker Ermatinger um 
6.15 Uhr seine Backwaren vorbeige-
bracht hat, ist «Käthi’s Brotlädeli» – so 
der Name ihres Geschäftes – bereit für 
die Kundschaft. Wer einmal auf dem 
Weg zur Arbeit in den Duft frisch geba-
ckener Gipfeli eintaucht, kommt kaum 
mehr an dem Geschäft vorbei, ohne es 
erneut zu betreten. So freut sich Käthi 
seit der «Brotlädeli»-Eröffnung über 
eine steigende Zahl von «Wiederho-
lungstätern», sprich: über eine stetig 
wachsende Stammkundschaft.

Die Freude am Backen im Blut
«Es war schon immer mein Traum, 

einen eigenen Laden zu betreiben», 
sagt sie. «Es hätte nicht unbedingt ein 
‹Brotlädeli› sein müssen, aber Backen 
war seit jeher eine Leidenschaft von 
mir. Das war schon bei meiner Mutter 
so», erzählt die temperamentvolle 
Frau nach Ladenschluss um 14 Uhr. 
 Bevor sie in Herblingen ihren Traum 

realisierte, hatte sie während Jahren 
bei der Zuckerbäckerei Ermatinger in 
Schaffhausen gearbeitet.

Auf Umwegen nach Herblingen
Käthi Caderas Hausheer ist in Hemis-

hofen aufgewachsen und dort sowie in 
Stein am Rhein zur Schule gegangen. 
Ihr Haushaltslehrjahr absolvierte sie 
«natürlich in einer Bäckerei», wie sie 
sagt. Am Untersee stand sie vorüber-
gehend in einer Metzgerei, «was nicht 
unbedingt meine Lieblingsbeschäfti-
gung war», wie sie einschiebt, um 
 anschliessend erneut in einer Bäckerei 
zu landen. «Irgendwann zog es mich 
nach Herblingen, wo ich schon einmal 
gewohnt hatte, und jetzt stehe ich 
 erneut in einer Bäckerei.» Eigentlich 
hatte sie einmal an ein Bistro gedacht, 
doch verwarf sie den Gedanken wie-
der: «So etwas zu mieten ist recht teuer. 
Und unmittelbar neben dem Restau-
rant Adler wäre das unangebracht.»

Der Anstoss kam an der Chilbi
Bei einem gemeinsamen Besuch der 

Herblinger Chilbi mit einer Kollegin 
bedauerte diese gegenüber Käthi bei-
läufig, dass der Brotladen im «Adler» 
aufgegeben wurde. «Sie ‹stupfte› mich 
auch später immer wieder», erinnert 
sich Käthi. Nachdem auch ihre Freun-
de sie in dem Vorhaben bestärkt hat-
ten, entschloss sie sich schliesslich, die 

Räumlichkeiten im «Adler» zu besichti-
gen und es zu versuchen. Innerhalb 
von vier Wochen richtete sie den  Laden 
ein, und im Dezember 2019 wurde 
dann «Käthi‘s Brotlädeli» eröffnet.

Gefragte Apérohäppchen
«Die Arbeitstage sind lang, aber es 

macht mir auch viel Spass», sagt Käthi. 
Jetzt, wo die Pandemie am Abflauen 
sei, könne sie wieder vermehrt Apéros 
mit feinen Häppchen ausliefern: «Das 
ist ein Steckenpferd von mir.» Bis sie 
zeitweise eine Ladenhilfe einstellen 
müsse, dürfte es nur noch eine Frage 
der Zeit sein, mutmasst sie. Vieles ma-
che sie selbst, wie zum Beispiel Wähen 
und Zöpfe. Im Angebot sind aber auch 
Sandwiches, Pralinen, Kuchen und 
 Salate. Aber auch Getränke, eine Tages-
suppe «und auf Wunsch fast alles, was 
das Herz begehrt», wie sie sagt. 

Vorerst keine Zeit für Hobbys
«Freizeit? Was ist das?», antwortet 

Käthi auf die Frage, wie sie ihre Freizeit 
gestalte. «Ich bin mit Haushalt und 
Kindern so gut ausgelastet, dass eine 
zusätzliche Freizeitbeschäftigung 
der zeit kein Thema ist.» Bleibt also die 
Hoffnung, dass Käthi’s Brotlädeli ihrer 
Betreiberin auch weiterhin so viel 
Freude bereitet, dass sie keinen Anlass 
hat, sich nach zusätzlichen Beschäfti-
gungen umzusehen.

«Dieser 
Standort im 
Herblingertal 
ist für uns 
und unsere 
Kunden 
ideal.»
Renato Frusciante 
Geschäftsführer 
Garage Germann
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