Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Geschätzte Mitglieder des Quartiervereins Herblingen
Im vergangenen Jahr waren wir von Beginn weg sehr optimistisch und planten wieder ein abwechslungsreiches
Anlassprogramm. Leider kam es - wie auch schon im 2020 – nochmals zu einem eingeschränkten Vereinsjahr.
Die bereits frühzeitig zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzte Mitgliederversammlung konnte aufgrund der
anhaltenden Situation nochmals nur in schriftlicher Form durchgeführt werden. Wir bedauerten dies sehr, so
wollten wir Sie an unserer Versammlung 2021 doch wieder persönlich begrüssen können. Wir danken Ihnen
herzlich für die briefliche Stimmbeteiligung und Ihre geschätzten Rückmeldungen und Anregungen. Wir
informierten dann unsere Mitglieder im Juni erstmalig mit einer Video-Botschaft und ermöglichten das an der
Mitgliederversammlung vorgesehene Interview mit Regierungsrat Martin Kessler in einer Aufzeichnung aus dem
Studio des Schaffhauser Fernsehens. Mit dem von Vorstandsmitglied Christian Stamm moderierten Interview
wurden geplante und laufende Projekte angesprochen sowie die Bedeutung von Herblingen für den Kanton und
quartiersbezogene Fragen thematisiert. Sie finden das Interview nach wie vor auf www.herblingen.ch.
Mit den nachfolgenden Zeilen möchte ich Sie nun aber mit meinem nachfolgenden Jahresbericht zu Handen der
58. Mitgliederversammlung über das abgelaufene Vereinsjahr 2021 informieren.
Gleich zu Beginn des Vereinsjahres war unter den Herblinger Anwohnern, den ansässigen Vereinen und den
Nutzern der Herblinger Freizeitanlage «Dreispitz» die Verwunderung gross, als im Amtsblatt vom März beim
Hochbauamt Schaffhausen unverhofft das Gesuch für einen zusätzlichen Jugendtreff in Herblingen
eingereicht wurde. Die Zusammenarbeit mit der Stadt in diesem Bereich stand damit auf einem emotionalen
Prüfstand, denn der Quartierverein Herblingen hatte in den vergangenen Jahren mehrmals darauf hingewiesen,
dass ihm der Nutzungsmix in der Freizeitanlage Dreispitz sehr wichtig ist. In einem persönlichen Gespräch mit
Stadträtin Christine Thommen erinnerten wir an die Probleme aus früheren Jahren. Die Stadt zog nach unserer
Intervention das Umnutzungsgesuch dann zurück und die Stadträtin signalisierte, dass man das Thema nun
miteinander besprechen und angehen wolle. Ich möchte an dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass sich der
Quartierverein Herblingen seit vielen Jahren für die Entwicklung der Freizeitanlage Dreispitz enorm engagiert.
Ein Jugendtreff in dieser primär für Sport, Freizeit, Familien und Kinder ausgerichteten Anlage beurteilt er als
äusserst kritisch. Ausserdem befindet sich in unmittelbarer Nähe im Brüel seit 2020 bereits ein Quartier- und
Jugendtreff, welcher noch entwicklungsfähig ist. Wir werden uns hier mit unserer Quartierarbeit auch inskünftig
für die Interessen unseres Quartiers einsetzen.
Zu unseren Anlässen im 2021: Unsere beliebte und seit 2020 neugestaltete Freizeitanlage Dreispitz wurde
über das 1.-August-Wochenende zu einem ganz besonderen Quartier-Treffpunkt. So fand am 31. Juli das
'Herblinger Open' des Pétanque Clubs Herblingen statt und am darauffolgenden Tag organisierte der
Quartierverein den 1. August-Anlass mit einem Jazz-Musik-Matinée und Kinderprogramm. Trotz regnerischem
Wetter besuchten viele Herblinger den gelungenen Sonntags-Anlass in der Halle des Pétanque-Clubs. Mit über
400 Besuchern über dieses Wochenende wurde die Attraktivität unserer Anlage sehr eindrücklich bestätigt.
Die mobile QuartierBAR der städtischen Quartierentwicklung stoppte im August 2021 erstmals in
Herblingen. Dies gleich 3mal, erstens im Kreuzgut, zweitens im Höfli und drittens im Wolfbühl (Stettmerstrasse).
Die Nachbarschaftskontakte wurden ausgiebig gepflegt und es entstanden viele neue Kontakte. Wir danken der
Städtischen Quartierentwicklung für diese Aktion herzlich und freuen uns schon jetzt auf die nächsten Stopps
des originellen «Wohnwagens» in unserem Quartier.
Gute Nachbarschaft und attraktives Quartierleben gehören beides zu einer guten Wohnqualität. Seit Jahren
organisiert der Quartierverein Herblingen für alle Neuzuzüger und seine Neumitglieder jährlich einen
Kennenlernanlass. Dieses Jahr fand der Anlass im attraktiven Mehrzweckraum der neuen Wohnüberbauung
«Gloggengut» statt. Rund 40 Teilnehmer erfreuten sich am abwechslungsreichen Abend und es konnten für
den Quartierverein weitere Neumitglieder gewonnen werden.
Ein lebendiges Quartier und die Möglichkeit für nachbarschaftliche Kontakte waren allen Organisatoren wichtig.
Gerade darum sollte die Herblinger Chilbi im 2021 wieder stattfinden. Dem Chilbi-OK gehört für den Mut und
die besondere Organisation einen ganz speziellen Dank. Die verantwortlichen Herblinger Vereine zeigten sich
für diesen Anlass von Beginn weg sehr engagiert und man wollte für die Bevölkerung diesen Anlass wenn
immer möglich durchführen. Auch der Quartierverein wirkte im 2021 mit einer Wein-Bar aktiv mit, nachdem ein
Verein leider kurzfristig aus personellen Gründen absagen musste. Die Besucherschaft an der Chilbi 2021 war
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gross und wir erlebten tolle Rückmeldungen und viel Freude. Allen Beteiligten danken wir im Namen des
Quartiers, der Nachbarschaft und Vereinen für ihre beherzte Arbeit herzlichst.
Der jährliche Herblinger Räbeliechtli-Umzug konnte als Grossanlass leider auch in diesem Jahr nicht
stattfinden. Der Quartierverein Herblingen, welcher den traditionellen Familien-Anlass seit vielen Jahren
begleitet und mitorganisiert, unterstützte aber den Entscheid der Herblinger Kindergärtnerinnen. Für die
Herblinger Kinder wurde als Ersatz ein schöner und erlebnisreicher Lichterabend in den jeweiligen
Kindergärten ermöglicht.
Auf das Jahresende wurde den Herblinger Quartierbewohnern auch im 2021 wieder ganz besondere AdventsErlebnisse geboten. 24 Adventsfenster und eine Vielzahl von Anwohner-Umtrünke boten wiederum eine tolle
Gelegenheit, sich in der vorweihnachtlichen Zeit in der Nachbarschaft zu treffen. Seit sieben Jahren organisiert
der Quartierverein Herblingen zusammen mit engagierten Quartierbewohner*innen die beliebten
Adventsfenster. Im Namen des OK danke ich allen Mitwirkenden herzlichst.
Entgegen allen Wetterprognosen zeigte sich der Herblinger Ski- & Schneetag vom 27. Dezember
wettermässig von seiner besten Seite. Ob Skifahrer, Snowboarder, Langläufer oder Spaziergänger es war für
alle ein toller Wintertag und die Teilnehmenden freuten sich über ein eindrucksvolles Davoser Berg- und
Schnee-Erlebnis. Als Quartierverein freuten wir uns ebenso, das Vereinsjahr mit diesem gelungenen Anlass
abschliessen zu können.
Der Hohberg – oder «Herblinger Hausberg», wie wir ihn als stolze Herblinger mit gewissem Schmunzeln
nennen – gehört zu den beliebten Treffpunkten und Ausflugszielen der städtischen Bevölkerung. Als
Quartierverein Herblingen wollen wir uns aktiv für attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im Quartier
einsetzen. Auf Anregung und Initiative aus dem Kreis unserer Mitgliedschaft, der Unterstützung von engagierten
Jugendlichen und der Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein Schaffhausen* (Besitzer des Hohberg,
www.vvs-schaffhausen.ch) sowie Grün Schaffhausen wurden die Sitzgelegenheiten und Grillstellen auf dem
Hohberg erneuert. Ein spezieller Dank geht an die Herblinger Jugendlichen mit Roman Waldvogel, welche den
Aufbau mit ihrer Freiwilligenarbeit massgeblich unterstützt und mitermöglicht haben. Wir freuen uns sehr über
die gelungene Aufwertung und sind überzeugt, dass die Herblinger Bevölkerung diese Erneuerung schätzen
wird. Wir hoffen aber im Gegenzug, dass der beliebte Erholungs- und Verweilplatz stets auch so verlassen wird,
wie man ihn auch anzutreffen wünscht. Für Littering und Beschädigungen haben wir absolut kein Verständnis.
Wir appellieren an die Jugendlichen und ihre Eltern aber auch die Eigenverantwortung aller übrigen Nutzer.
Unsere Website (www.herblingen.ch) bot auch vorher schon viel Wissenswertes. Im 2021 wurde sie aber von
uns neugestaltet und ist nun mit Handy, Tablet und Computer gleichermassen übersichtlich aufrufbar. Sie soll
die Visitenkarte für unser Quartier, für die Anwohnerschaft wie auch für alle Heimweh-Herblinger sein. Als
Informationsplattform zeigt sie unser Anlass-Programm, unsere Aktivitäten, die Treffpunkte und Kontakte rund
um das Quartier, unsere Vereine und unser Gewerbe.
Im Vereinsjahr 2021 haben wir uns wiederum in den Sachthemen Verkehr, Infrastruktur, Freizeit- und
Familienangebote etc. für das Quartier Herblingen stark eingesetzt. Bei den Anlässen mussten wir zudem
immer wieder flexibel sein und uns stets neue Gegebenheiten einstellen. Meinen Vorstandskolleginnen und kollegen Maria Lapadula, Doris Graf, Saskia Weber, Elma Zulji, Eugen Schibli, Christian Stamm, Philipp
Stauber und Gregor Schweri sowie allen unseren Helfern danke ich im Namen des Quartiers herzlichst für ihren
Beitrag und den engagierten Einsatz.
Abschliessend ist es mir ein besonderes Anliegen, Ihnen als unsere treuen Mitglieder meinen aufrichtigen Dank
für Ihren Beitrag und das Vertrauen in unsere Arbeit auszusprechen.
Wir schätzen Ihre Mitgliedschaft sehr und freuen uns auf Sie im 2022!

Jürg Weber, Präsident

8. Sept. – Neuzuzüger-Anlass’21:
Wir freuen uns über das Interesse.

