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Der Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

Geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder des Quartiervereins Herblingen 

Mit den nachfolgenden Zeilen freue ich mich, Sie als Mitglied zu Handen der 
57. Mitgliederversammlung über unser abgelaufenes Vereinsjahr zu informieren.

Geplant war auch im 2020 ein abwechslungsreiches Anlassprogramm. Leider kam es dann anders als 
vorgesehen und unser Vereinsjahr war - wie in vielen anderen Vereinsprogrammen - geprägt von vielen 
Absagen. Als erstes konnte die Mitgliederversammlung 2020 aufgrund der COVID19-Massnahmen und des 
nationalen Lock-Downs auch nach einer Verschiebung schliesslich nur in schriftlicher Form durchgeführt 
werden. Dies bedaure ich persönlich sehr, so sind doch unsere jährlichen Versammlungen immer eine 
Gelegenheit, sich als Mitglied persönlich kennenzulernen, den Kontakt zu pflegen und aktuelle Fragen 
aufzubringen. 

Im 2020 war der Vorstand für Sie als Mitglied und für die Herblinger Gemeinschaft aktiv in verschiedensten 
Quartier-Themen tätig. So bildeten im 2020 unter anderem die Verkehrsführung (städtisches 
Gesamtverkehrskonzept GVK 2020), die vereinsorientierte Vernetzung im Quartier sowie das 
Freizeitangebot bei der Erweiterung Sport- & Freizeitanlage Schweizersbild wesentliche Schwerpunkte 
unserer Quartierarbeit. Im letzteren Thema nehmen wir aktiv Einsitz in der Baukommission und vertreten für 
das Quartier insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten (inkl. Kinderspielplatz) sowie für die Anwohnerschaft 
die Lärmschutzmassnahmen und Verkehrsführung. 

Per Ende 2020 verliess Simon Stocker der für die Quartierentwicklung der vergangenen Jahre 
verantwortliche Stadtrat die lokale Politbühne. Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei ihm an dieser 
Stelle im Namen des Quartiervereins Herblingen ganz herzlich bedanken. Ich möchte hervorheben, dass 
Simon Stocker Vieles für die Stadtquartiere und auch für das Quartier Herblingen bewegen konnte. Allerdings 
bleiben nach wie vor weitere wichtige Themen für uns offen, welche wir in unserer Zusammenarbeit mit der 
Stadt Schaffhausen auf unserer Agenda haben und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der 
Nachfolgerin Frau Stadträtin Christine Thommen. 

Nun zu unserem Jahresprogramm im 2020: Viele unserer traditionellen und beliebten Jahres-Anlässe wie das 
Herblinger Dorffäscht, das slowUp-Village, die Herblinger Chilbi, der Räbeliechtli-Umzug und Ski- und 
Schneesport-Anlass konnten aufgrund der aktuellen Ausnahmebedingungen leider nicht durchgeführt 
werden. Dies schmerzt uns sehr, nachdem wir viel Vorfreude und Arbeitsstunden in diese Anlässe «investiert» 
hatten. Wir sind aber sehr hoffnungsvoll, dass diese Vorbereitungsarbeiten nicht vergebens waren und wir 
Ihnen und der Herblinger Anwohnerschaft im Jahr 2021 wieder ein besonders attraktives Programm bieten 
können. 

Nachdem wie oben angesprochen eine grosse Mehrheit unserer Anlässe abgesagt werden mussten, freuten 
wir uns dann umso mehr, dass wir am 1. August die Herblinger Bevölkerung trotzdem spontan mit einer 
kleinen Gartenwirtschaft im Dreispitz überraschen durften. Bei tollem Sommerwetter konnten die Besucher 
im Schatten der Park-Bäume ein Beisammensein im Boulodrome im Dreispitz erleben. Musikalisch 
begleitet wurde der Morgen-Anlass mit beschwingter Strassen-Musik des jungen Schaffhauser Künstlers 
Luca Fortuna. 

Unsere Neumitglieder und Neuzuzüger waren uns auch im 2020 wichtig. Am 9. September haben wir uns 
darum sehr gefreut, sie im Namen des Quartiervereins Herblingen im Quartier zum jährlichen 
Willkommensanlass einzuladen. Der Anlass fand im neuen Herblinger Quartiertreff an der Neutalstrasse 16 
statt. Ich freute mich sehr, rund 30 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen heissen zu 
dürfen. Sabina Nänny von der städtischen Stabsstelle für Quartierentwicklung sowie Hausherrin des 
Quartiertreffs informierte zu Beginn über die neue Lokalität und die schon bestehenden Angebote. Sie wies 
auf die noch offenen Möglichkeiten hin und ermunterte die Anwohnerschaft sich für diesen Ort der Begegnung 
im Quartier zu engagieren. Im zweiten Teil wurden die Teilnehmer über das Quartierleben, das 
Vereinsprogramm sowie die Aktivitäten bzw. Aufgaben des Quartiervereins orientiert. Im Anschluss an den 
Anlass offerierte der Quartierverein zusammen mit Käthi’s Brotlädeli einen Umtrunk und Imbiss. Der auch 
im 2020 sehr gelungene Anlass ermöglichte wieder auf sympathische Art und Weise tolle neue Kontakte und 
nachbarschaftliche Gespräche. 
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Unsere Helferinnen und Helfer tragen seit vielen Jahren zum guten Gelingen all unserer Anlässe und 
Aktivitäten bei. Dieses Jahr konnten die Hauptanlässe leider nicht wie geplant durchgeführt werden. Deshalb 
wurde auch das beliebte Helferfest auf 2021 verschoben. Wir hoffen sehr, dass unsere Helfer uns auch im 
2021 genauso tatkräftig und zahlreich wie in den früheren Jahren zur Verfügung stehen werden. Möchten Sie 
als Helfer nächstes Jahr ebenfalls mithelfen? Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! Bitte melden Sie sich 
bei Maria Lapadula (maria.lapadula@herblingen.ch), unserer neuen Verantwortlichen des Helferpools. 

Unsere Firmen-Sponsoren im 2020 haben uns ihre Unterstützung ausnahmslos auch für 2021 zugesagt. Wir 
danken herzlich für die grosszügige Übertragung der Zusagen ins 2021 und freuen uns, dass wir im 
kommenden Programm wieder auf die wertvolle Unterstützung zählen können. An dieser Stelle möchte ich 
generell all unseren traditionellen Sponsoren für ihr wertschätzendes Engagement und die Treue für unser 
Quartier und unsere Quartieranlässe herzlichst danken. Ihre Unterstützung trägt massgeblich dazu bei, dass 
wir Ihnen in unserem Quartier ein attraktives und abwechslungsreiches Jahresprogramm bieten können. Ich 
danke all unseren Mitgliedern, wenn Sie dies auch im 2021 bei ihren Einkäufen berücksichtigen. 

Zum Jahresausklang freute sich der Quartierverein Herblingen, zusammen mit allen Mitwirkenden wieder mit 
24 geschmückten Herblinger Adventsfenstern weihnachtliche Stimmung im Quartier zu verbreiten; dies 
bereits zum sechsten Mal. Wir danken allen Mitmachenden 2020 ganz herzlich und danken insbesondere für 
das Verständnis, dass dieses Jahr leider auf die beliebten Advent-Apéros verzichtet werden musste. 

Zwar haben wir im 2020 alle von unserem Anlassprogramm und Quartierleben mehr erwartet. Das soll jedoch 
hoffentlich einmalig bleiben und so freue mich zusammen mit Ihnen auf unsere Anlässe und Begegnungen im 
2021. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft und Ihrem geschätzten solidarischen Mitgliedschaftsbeitrag unterstützen Sie uns und 
unsere vielfältigen Aktivitäten rund um die Interessen von Herblingen und das Quartierleben. Dafür danke ich 
Ihnen von Herzen! 

 Jürg Weber, Präsident 

www.herblingen.ch 
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9. Sept. - Interesse am Quartier:

Neuzuzüger-Anlass im neuen Herblinger Quartiertreff 

Für Sie engagiert:

Unsere aufgestellten Helferinnen

Herblin  eng # Familienbewusst




