Medienmitteilung vom 12. März 2021

Der Quartierverein Herblingen fühlt sich von der Stadt düpiert …
Unter den Herblinger Anwohnern, den ansässigen Vereinen und den Nutzern der Herblinger
Freizeitanlage «Dreispitz» war die Verwunderung gross, als am 5. März im Amtsblatt das Hochbauamt
Schaffhausen folgendes Gesuch eingereicht hat: Umnutzung einer Doppelhaushälfte VS Nr. 7581A von
Wohnraum in einen Jungendtreff auf GB Nr. 21179, Langackerweg 12 (Freizeitanlage Dreispitz).
Der Vorstand des Quartiervereins Herblingen, welcher sich seit Jahren um die Entwicklung der
Freizeitanlage Dreispitz aber auch der stärkeren Vernetzung der Vereine und der Bevölkerung stark
engagiert, fühlt sich bei diesem Alleingang gezielt übergangen. Er hatte von dieser geplanten
Nutzungsänderung keine Kenntnis.
Auch wenn sich der Vertreter des Jugend- und Quartierarbeit beim Quartierverein, den Anwohnern
und den Dreispitz-Vereinen in den vergangenen Tagen entschuldigt hat, zeugt dieses Vorgehen der
Stadt in keiner Weise von Verlässlichkeit und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Der Quartierverein
begrüsst selbstverständlich das Engagement für die Jugend. Diese angekündigte Umnutzung – auch
wenn es anscheinend nur ein Pilot sein soll - entspricht jedoch nicht seinen seit vielen Jahren
wiederholt und in unterschiedlichen Projektgruppen aktiv eingebrachten Ideen für dieses
leerstehende Gebäude im Dreispitz. Fundierte Alternativ-Ideen wie u. a. Spielgruppe und/oder
Künstlerateliers, welche ideal ins Umfeld der für Familien und Kinder neu gestalteten Anlage passen,
wurden nicht gehört.
Der Quartierverein hat mehrmals darauf hingewiesen, dass der Nutzungsmix in der Freizeitanlage sehr
wichtig ist. Er erinnert dabei an die Probleme aus früheren Jahren. Der nun von der Stadt
eingeschlagene Kurs zu einer solchen erweiterten Nutzung in einer primär für Sport, Freizeit, Familien
und Kleinkinder ausgerichteten Anlage beurteilt er als kritisch. Hinzu kommt, dass 2019 im Brüel in
unmittelbarer Nähe bereits ein Quartier- und Jugendzentrum aufwändig umgebaut und eröffnet
wurde.
Der Quartierverein Herblingen ist sehr besorgt, dass seine intensiven Bemühungen der vergangenen
Jahre vergebens sein könnten; auch insbesondere für eine gute kommunikative Zusammenarbeit mit
der Stadt in diesem Bereich. Dass eine weitergehende Diskussion trotz der eingebrachten Anliegen des
Quartiers bis heute nicht ermöglicht wurde, erachtet er als sehr problematisch und unverständlich. Im
Quartier setzen sich eine breite Anzahl von Organisationen und Personen für das Wohl des QuartierLebens ein, und dies notabene auf freiwilliger Basis.
Als Meinungsvertreter der Bevölkerung und Kenner der lokalen Gegebenheiten verfügt der
Quartierverein über Erfahrungen und klare Vorstellungen zu den primären Handlungsfeldern in der
Entwicklung des Quartiers. Der Quartierverein Herblingen ist jederzeit bereit sich aktiv einzubringen,
aufgrund seiner Funktion erwartet er dies auch.
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