Infobrief August 2016
Liebe Mitglieder des Quartiervereins
Die Wochen vergehen wie im Flug und das halbe Vereinsjahr ist schon wieder
passe, so ist es an der Zeit über die vergangenen Ereignisse in und um unser
Quartier und über die laufenden Ereignisse zu informieren. Übrigens, Sie halten den
ersten Infobrief mit unserem neuen Quartiervereins Logo in den Händen!
Diesem Infobrief beigelegt sind unter anderem die Anmeldungen für das Jassturnier.
Am 19. März durften wir unsere ordentliche Mitgliederversammlung im Restaurant
Schönbühl durchführen. Der Vorstand wurde kurzfristig vor vollendete Tatsachen
gestellt und wir mussten trotz Vorreservierung des Hombergerhauses eine andere
Lokalität suchen. Das gesamte Schönbühl Team unterstützte uns während dieser
Phase tatkräftig und wir konnten einen gelungenen Abend erleben. Der Vorstand und
die Mitglieder waren sich mehrheitlich einig, künftig die Mitgliederversammlung im
Schönbühl abzuhalten. Über den Inhalt der Mitgliederversammlung informiert das
Protokoll, welches auf unserer Homepage hochgeladen wurde. Ebenfalls wurde das
Protokoll in unserem Schaukasten beim Trafohüüsli Niklausenplatz angeschlagen.
Am Samstag 30. April wurde zur Einweihung des Waldspielplatzes Niklausen
eingeladen. Viele Quartierbewohner mit Familien und Kinder weihten zusammen mit
Vertretern der Stadtregierung und Spielplatzplanern den neuen Waldspielplatz ein.
Am 11. Mai fand mit 2 Gruppen die Galgenbucktunnelbesichtigung statt. Der
Quartierverein freute sich über die zahlreichen Anmeldungen. Das Tunnel selbst
konnte nicht besichtigt werden, jedoch führte uns ein sehr erfahrener ehemaliger
Tunnelbaumeister in die Welt des Tunnelbaus und speziell dem Galgenbucktunnel
ein.
Ebenfalls am 11. Mai fand die erste Quartierbegehung mit Vertretern der
Quartierentwicklung der Stadt Schaffhausen im Schönbühl statt. Viele Interviews
wurden dabei abgegeben und festgehalten. Ein Schwerpunkt der Begehung war dem
Thema „Begegnungsmöglichkeiten und soziale Aktivitäten im Quartier“ gewidmet. In
einer Nachfolgeveranstaltung werden diese Anliegen nochmals konkretisiert.
Am Samstag 18. Juni schliesslich fand das Sommerfest auf dem Niklausenplatz statt.
Ein gebührender Dank einmal mehr an alle Helfer und Sponsoren, welche uns ein
gelungenes Fest in dieser Grössenordnung erst ermöglichten. Dank auch an die
vielen Gäste, welche ein solches Fest mit guter Stimmung füllten. Das Wetterglück
konnten wir in dieser Woche –obschon es vor- und nachher permanent regnetepünktlich zu Festbeginn für uns gewinnen.
Stadtpräsident Peter Neukomm eröffnete am Nachmittag das Fest. Für das leibliche
Wohl stand die allzeitbereite Verpflegung während der gesamten Festdauer mit
vielen Leckereien zur Verfügung. Musikalische Abwechslung bot die unplugged
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Musikgruppe Thalheimer Strassenmusikanten. Für die kleinen Gäste wurde ebenfalls
gesorgt und es standen Spiele und Geräte bereit, wobei die Kinder von der Pfadi SH
betreut wurden.
Nächste Termine
Am 24. September 2016 sind es 50 Jahre, dass der Trolleybus erstmals seine Runde
in Schaffhausen drehte – seit 1970 auch mit einer Verlängerung ins Niklausen-Quartier als sogenannte Häuserblock-Schleife. Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen werden aus diesem Anlass eine kleine, feine Feier auf dem Fronwagplatz am Samstag
24. September veranstalten aber auch in der gesamten Woche vorher in die Quartiere gehen und den Trolleybus und seine Geschichte der Bevölkerung etwas näherbringen. Der Jubiläums-Trolleybus wird bei uns im Quartier am Mittwoch, 21. September, beim Niklausen-Platz für zwei oder drei Stunden hingestellt werden. Im Trolleybus befindet sich eine kleine Ausstellung, die mit einem Wettbewerb verknüpft ist
– einer der Trolleybuschauffeure ist vor Ort und steht für Fragen zur Verfügung.
Am Freitag 4. November findet im Restaurant Alpenblick das schon traditionelle
Jassturnier statt. Wir werden dieses mal ein Fleischjassen veranstalten und hoffen
natürlich auf zahlreiche Teilnehmer. Bitte entnehmen Sie bei Interesse das beigelegte Anmeldeformular und retournieren dieses an uns.
Am 11. November findet wiederum der Räbeliechtliumzug statt. Die Kindergärtner
aus dem Kindergarten Eschengut sowie die 1. Primarschulklasse singen gemeinsam
zum Abschluss des Räbeliechtliumzugs auf dem Schulhof des Schulhauses
Alpenblick.
Alljährlich im Dezember wird auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit mit den
aufwendig geschmückten Adventsfenster eingeläutet. Wir möchten unsere Mitglieder
dazu aufrufen, diese zu besuchen. Der diesjährige Plan der Adventsfenster wird auf
unserer Homepage veröffentlicht und im Schaukasten aufgehängt.
In eigener Sache:
Nicht unerwähnt lassen möchten wir die Tatsache, dass uns im Vorstand mit Carmen
Sporis eine neue Kassierin mit sehr grosser Erfahrung in finanziellen Belangen zur
Verfügung steht. Wir danken ihr an dieser Stelle ganz herzlich für die Bereitschaft zur
Mitgestaltung des aktiven Vereinslebens.
Positives gibt es ebenfalls aus der Welt der Verkehrsführung in unserem Quartier zu
melden. Die Signalisation der geteilten Birkenstrasse wurde auch für Ortsunkundige
Besucher neu und klarer gestaltet. Nicht unerwähnt lassen möchten wir die neue
Vortrittsregelung Stimmerstrasse/Reinhardstrasse welche zur Verkehrssicherheit
beiträgt. Diese Anpassungen konnten in guter Zusammenarbeit zwischen der
Stadtpolizei Schaffhausen und dem Vorstand des Quartiervereins realisiert werden.
Für weitere Fragen und/oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Ihr Vorstand des Quartiervereins Niklausen
Präsident
Michele Giordani
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