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Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Geschätzte Mitglieder des Quartiervereins Herblingen
Mit der Einladung zur 54. Mitgliederversammlung möchte ich Sie über das vergangene Vereinsjahr informieren,
welches auch im 2017 wieder abwechslungsreich und engagiert ausgefallen ist.
Gleich zu Beginn möchte ich allen unseren beherzten Helfern, den Sponsoren aus unserem Gewerbe, meinen
Vorstandskolleginnen und Kollegen und natürlich Ihnen, als aktive und interessierte Mitglieder für Ihr Mitwirken
und Ihre Unterstützung gegenüber unserem Quartier danken. Danken möchte ich aber auch der Stadt
Schaffhausen, unseren Stadträten und Bereichsleitern für die Zusammenarbeit und die Aufnahme und
Berücksichtigung unserer Anliegen. Ein wachsendes Quartier wie Herblingen braucht Infrastruktur. Dieses
Verständnis brauchen wir sowohl von den Herblingern wie auch von der Politik und den Behörden. Dafür haben
wir uns als Quartierverein im 2017 auch stark eingesetzt.
53. Generalversammlung
Am 03.03.2017 nahmen rund 170 Mitglieder und Gäste an der sehr gut besuchten jährlichen
Mitgliederversammlung teil. Höhepunkt der Veranstaltung und ein 'Primeur' für die Anwesenden war die
Mitteilung von Stadtrat Daniel Preisig und VBSH Projektleiter Martin Gugolz zur Absicht eines erweiterten
Busangebotes in Herblingen ab 2019 (Buslinien 5 und 9). Der Vorstand des Quartiervereins begrüsste dies
sehr. Er fühlt sich in seiner langjährigen Arbeit um die angestrebte ÖV-Erschliessung der Wohngebiete
'Trenschen' und 'Schlossweiher' bestätigt.
Abwechslungsreiche Quartier-Aktivitäten
In unserem Anlassprogramm war sicher das Dorffäscht/SlowUp-Village 2018 ein besonderes Highlight. Über
das Wochenende vom 20./ 21.05.2017 wurde für einmal das 'Höfli' im Dorfkern von Herblingen Schauplatz des
beliebten Herblinger Quartierfestes. Mit gelungenem Ambiente, fetziger Country-Music, einem tollen
Kinderprogramm und einem gut organisierten Festbetrieb überraschte der Quartierverein die Herblinger mit
ihren Familien. Viele Besucher freuten sich über den diesjährigen Auftritt und den gelungenen Alternativstandort
zur Chilbiwiese. Der Charme des Höfli gewann nicht nur die Herzen der Herblingerinnen und Herblinger
sondern übertrug sich auch zu einem beliebten Halte-Ort auf dem slowUp-Rundkurs. Das grosse Interesse an
beiden Tagen war der verdiente Lohn für die Kreativität und den Einsatz des OK und der treuen Helfer rund um
die Organisation dieses beliebten Anlass-Wochenendes.
Am Samstag, 12.08.2017 war Herblingen (Areal Schulhaus Kreuzgut) Gastgeber-Ort des Schaffhauser
Kantonalschwingfestes. Zusammen mit den Athleten, allen Schwingfreunden und den Organisatoren
erfreuten wir uns an einem sportlich interessanten und unterhaltsamen Anlass … und als Herblinger natürlich
an einem ein ganz besonderes Erlebnis im Quartier. Das OK und die finanzielle Verantwortung übernahm der
TV Herblingen. Die erfolgreiche Durchführung ist ein tolles Zeichen für unsere gelebte Vereinskultur im Quartier.
Der 1. August-Anlass stand in diesem Jahr leider unter dem Zeichen der unsicheren Wetterverhältnisse.
Obwohl wir für ein paar Stunden vom Wetterglück profitierten, konnte an den besuchermässig erfolgreichen
Anlässen der letzten Jahre nicht ganz angeschlossen werden. Auch der lautstarke Auftakt der 12 Alphornbläser
half nicht.
Am 26.10.2017 führte der Quartierverein Herblingen seinen traditionellen Besichtigungsanlass bei der Firma
Planzer Logistik AG durch. Die interessante Firmenpräsentation, der abwechslungsreiche Betriebsrundgang
sowie der sympathische Auftritt der Geschäftsleitung und Mitarbeitercrew bleiben den Teilnehmern
gleichermassen in bester Erinnerung. Wir danken der Geschäftsleitung für den spannenden Abend und den
reichhaltigen Apéro am Schluss der Veranstaltung. Mit den zahlreichen Rückmeldungen freuen wir uns, dass
wir unseren Mitgliedern auch im 2017 wieder einen exklusiven Besichtigungsanlass ermöglichen konnten und
gleichzeitig 'hautnah' ein erfolgreiches Unternehmen in Herblingen vorstellen durften.
Die Einladung für den diesjährigen Neumitglieder- und Neuzuzüger-Anlass wurde an alle rd. 80
Neumitglieder sowie alle rund 150 Neuzuzüger im Quartier seit Juni 2016 verschickt. Am Anlass im Clubhaus
der Modellbaugruppe Schaffhausen nahmen am 13.06.2017 dann wieder rund 40 Personen teil. Der Präsident
des Quartiervereins Herblingen hiess die Anwesenden herzlich willkommen und informierte über das
Quartierleben und den Quartierverein. Im Anschluss offerierte der Quartierverein zusammen mit der Modellbaugruppe einen Apéro mit einem kleinen Imbiss. Das Interesse an unserer Arbeit freut uns sehr und wir
denken, dass dieser Begegnungs-Anlass auch in Zukunft eine wertvolle Informationsgelegenheit für das
Wohnen im Quartier darstellt.
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Dass der Herblinger Räbeliechtli-Umzug im 2017 nicht im üblichen Rahmen durchgeführt werden konnte,
bedauert der Quartierverein sehr. Er begrüsste die Initiative einzelner Herblinger Familien, die ihren Kindern das
Erlebnis trotzdem im kleineren Rahmen ermöglichten.
Unter dem Motto "Pflegen Sie nachbarschaftliche Kontakte an den Herblinger Adventsfenstern 2017",
beteiligten sich dann an den Umtrunken dieses Jahr besonders viele Herblinger. Mit der Aussage eines unserer
Mitglieder «Ich wohne seit Juli 2016 neu im Quartier Herblingen und das Adventsfenster ist eine tolle
Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen.» freuen wir uns zusammen mit den Organisatorinnen und allen
Mitwirkenden für den wertvollen und geschätzten Beitrag für unser Quartier.
Engagement für unser Quartier
An der offiziellen Eröffnung des neuen Kindergartens auf der Chilbiwiese Anfang September freute sich der
Quartierverein, der von Beginn weg massgeblich in der Realisierung des Projektes involviert war, zusammen
mit allen Projektverantwortlichen, den Behörden und Herblinger Familien über die gelungene Fertigstellung. Für
ein Quartier und den Quartierverein bedeutet dies weit mehr als nur ein neues attraktives und funktionales
Gebäude. Er ist ein bedeutsamer Schritt in der Quartierentwicklung und in der Attraktivierung unseres
Dorfkerns, ein neuer wichtiger Begegnungsort für die Bevölkerung und für das Quartierleben und ein Garant für
weitere schöne Veranstaltungen.
Am Abstimmungswochenende vom 24./25.9.2017 hat das Schaffhauser Stimmvolk mit 78.2% der
Vorlage «Mehr ÖV für Herblingen» zugestimmt. Wir danken den Schaffhauser Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern für dieses deutliche Ja zu dieser weiteren wichtigen Erschliessung unseres Quartiers.
Während vielen Jahren setzte sich der Quartierverein Herblingen für diese erweiterte Anbindung ein insbesondere für die gewachsenen Quartierteile 'Trenschen' und 'Schlossweiher'. Wir freuen uns über dieses
klare Bekenntnis der Stimmbürger der Stadt Schaffhausen und danken im Namen der Herblinger Bevölkerung
und des Quartiers allen Involvierten für die Unterstützung und Begleitung unseres langjährigen Anliegens.
Der Vorstand freut sich auf seine Arbeit im 2018 und ich danke Ihnen, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, für
Ihre Wertschätzung und Unterstützung für unsere Organisation, welche auf Freiwilligen- und Freizeitarbeit
aufbaut.

Jürg Weber, Präsident
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