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Historisches Haslerhaus wird saniert
Für den Kanton Schaffhausen

zeit erhalten geblieben – seien es die
Originalböden, Täfer oder Stuck. Vor
allem in der Beletage finden sich zudem
viele verzierende Elemente. In den Lauben zur Bahnhofstrasse hin etwa sind
Originalmalereien erhalten.
Überwiegt im Innern der Jugendstil, sind von aussen historistische Elemente auszumachen. Sprich, beim
Bauen wurde auf ältere Stilrichtungen
zurückgegriffen, um diese dann teilweise zu kombinieren. «Zu sehen sind
Barockformen, die um 1900 wieder en
vogue waren, der Dachgiebel wiederum
ist im Schweizerhaus-Stil mit viel Holz
gehalten», sagt Wallimann.
Gebäudeensembles wie die Haslerhäuser sind in Grossstädten nicht selten. In einer Gemeinde in der Grösse
von Neuhausen hingegen sind sie einmalig. Auch im Kanton könne höchstens
das etwa zur gleichen Zeit erbaute «Cardinal» in der Stadt Schaffhausen mit den
Haslerhäusern verglichen werden, sagt
Wallimann. Dies aufgrund der geschlossenen, mehrgeschossigen Bauweise –
die Architektur jedoch ist eine andere.
In der Bahnhofstrasse 7 gab es einst
in jeder Etage des Gebäudes eine Wohnung mit fünfeinhalb Zimmern. Im Zuge
des Umbaus entstehen nun in jedem Geschoss – ausser im Parterre – zwei Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen. «Hier hat
ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, die Nachfrage nach kleineren
Wohnungen ist heute deutlich grösser
als nach Fünf-Zimmer-Wohnungen»,
sagt Dirk Urban, Projektverantwortlicher der Hausbesitzerin Caldur AG. Im
Parterre, das früher als Ladenlokal genutzt wurde, ist derzeit nur eine grössere Wohnung geplant. Insgesamt entstehen also elf Wohnungen. Ihre Fertigstellung ist für den 1. Oktober geplant.

bilden die Haslerhäuser an
der Neuhauser Bahnhofstrasse
ein einmaliges Ensemble.
Nun wird das oberste der
denkmalgeschützten Wohngebäude umgebaut. Es war
20 Jahre lang unbewohnt.
VON SASKIA BAUMGARTNER

NEUHAUSEN Sorgen die geplanten Hochhäuser in Neuhausen heutzutage für
Diskussionen, so dürften Anfang des
20. Jahrhunderts die Haslerhäuser das
Dorfgespräch gewesen sein. Das Mehrfamilienhaus-Ensemble aus den Jahren
1908/09 war in seinen Dimensionen zu
jener Zeit wohl einzigartig in der Rheinfallgemeinde. Es umfasste fünf fünfstöckige Gebäude. Baumeister damals war
ein gewisser Paul Hasler, nach dem das
Ensemble benannt wurde.
Seit dem Frühling wird eines der
fünf Gebäude umgebaut. Sind die anderen vier Mehrfamilienhäuser bewohnt
und im Laufe der Zeit renoviert worden,
stand jenes zuletzt rund 20 Jahre leer –
abgesehen von den Tauben im Dachstuhl. «Dass das Haus nun saniert wird,
freut uns natürlich sehr», sagt Lukas
Wallimann von der kantonalen Denkmalpflege, der den Umbau betreut.

Barock, Schweizerhaus, Jugendstil
Die lange Vernachlässigung des Gebäudes hat aus heutiger Sicht aber
auch ihr Gutes. Denn im Inneren sind
viele Jugendstilelemente aus der Bau-

Tage des Denkmals
Führungen in Neuhausen
Am 9. und 10. September werden die
Europäischen Tage des Denkmals
gefeiert. Im Kanton Schaffhausen
steht dieses Jahr die Gemeinde
Neuhausen im Vordergrund.
Die Haslerhäuser sind ein Programmpunkt: Am Samstag, 9. September, gibt es dort drei Führungen mit Lukas Wallimann von der
Denkmalpflege Schaffhausen.
Auf dem SIG-Areal finden am selben
Tag sowohl die Eröffnungsfeier
als auch diverse Führungen statt –
zur Geschichte des Industrieareals
und auch zu dessen Zukunft.
Weitere Veranstaltungen sind im
Chübelimoserhaus, im Schloss
Charlottenfels, im Kinotheater
Central und am Rheinfall geplant.
Mehr Infos gibt es unter www.hereinspaziert.ch
und www.sh.ch

Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen die Tendenzen
in der Entwicklung der
Schulen beleuchtet.
VON KARL HOTZ

«Schule verstehen» heisst ein dreiteiliges Angebot der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) für Mitglieder der Schulbehörden. Im zweiten Teil dieser Serie am Dienstagabend gingen Professor Frank Brückel
(PHZH) und Jürg Brühlmann, Leiter
Pädagogik beim Schweizer Lehrerverband, vor etwa einem Dutzend Interessierter auf Fragen der Entwicklung der
Schulen ein.
Die Schule, so Brückel, müsse Antworten auf gesellschaftliche Entwick-

3 Fragen an:

Katrin Roos, 44
Freipraktizierende
Hebamme

1

Seit Ende Juni findet nun fast
jeden Donnerstag das «Hebammenbistro» im Schaffhauser
Familienzentrum statt. Wie kam man
auf die Idee des Bistros?
Als wir freipraktizierenden
Hebammen aus Schaffhausen von
der Idee des Familienzentrums
hörten, wollten wir uns in dieses
Projekt einbringen. Während
der gesamten frühen Elternzeit
tauchen immer viele Fragen auf,
welche die Eltern dann unabhängig von unserer Hebammenbetreuung in entspannter Atmosphäre jederzeit stellen können.

2

Wer soll mit diesem Angebot
angesprochen werden?
Das Bistro soll ein fester
Treffpunkt für alle sein: werdende
und geworden Eltern, Grosis,
Göttis, grössere und kleine Kinder. Alle können sich mit einer
Hebamme oder Gleich- und
Andersgesinnten austauschen,
Erfahrungen teilen und Rat suchen. Ganz zwanglos und spontan.
Dies wird auch rege genutzt.

3

Wie viele Hebammen sind
bei diesem Projekt dabei?
Wir sind 13 engagierte
Hebammen aus dem Kanton Schaffhausen, wobei wir uns abwechseln
und jeweils eine andere Hebamme
im Bistro anwesend ist. (rbo)

Ausgehtipp
! Donnerstag, 17. August

Musik auf der Gasse
Denkmalpfleger Lukas Wallimann in einer Laube mit Originalbildern. Das oberste der
Haslerhäuser an der Bahnhofstrasse wird jetzt umgebaut.
Bilder Saskia Baumgartner, zvg

Vor allem in der Beletage sind noch viele
Verzierungen aus der Bauzeit erhalten.

Von der privaten zur öffentlichen Erziehung
Zwei Fachleute haben an der

17

lungen geben. Dazu gehörten eine
immer längere Bildungszeit (bei
über 25-Jährigen inzwischen etwa
15 Jahre), geänderte Arbeitsrhythmen
und der Umstand, dass etwa 80 Prozent der Frauen in der Schweiz einer
Arbeit nachgingen. Die Nachfrage
nach Betreuungsangeboten steige dadurch immer stärker. Wegen des hohen Bildungsgrads vieler Eltern wollten diese vermehrt wissen, was die
Schule eigentlich leiste. Die Diskussion werde oft von einer gefühlten
Entwicklung bestimmt, die von der
tatsächlichen abweiche.
Das alles führe dazu, dass die
Schule tendenziell von einem Lernfür immer mehr Schüler zu einem Lebensort und die Schule damit zu einer
mulifunktionalen Institution werde.
Weil viele Kinder viel Zeit in Schule
und bei Betreuungsangeboten verbrächten, werde die private immer
stärker von einer öffentlichen Erzie-

hung abgelöst – eine Tendenz, die
nach Brücklers Überzeugung noch
zunehmen werde.

Bildung wird personalisiert
Jürg Brühlmann zeigte den Schulbehördenmitgliedern auf, wie viele
verschiedene Schulmodelle es in der
Schweiz und im Ausland inzwischen
gibt. Auf eine Frage, ob der Lehrerverband denn ein Programm für einen bestimmten Schultyp habe, meinte er:
«Wir wollen eine öffentliche Schule, die
von der Öffentlichkeit finanziert wird.»
Das sei leider nicht mehr überall so.
Oft würden Kosten den Eltern überbunden.
Diese Tendenz könnte zunehmen,
weil Bildung zunehmend personalisiert würde. Die Kinder lernten in immer verschiedeneren Formen und
würden individuell gefördert – sei es
in Kleingruppen, sei es in altersgemischten Gruppen, sei es an eigenen,

selbst gestalteten Arbeitsplätzen und
so weiter. Das bedinge seitens der
Lehrpersonen, aber auch der Kinder,
einen immer höheren Organisationsgrad, denn Kinder müssten wissen,
was, wann, von wem und wo angeboten werde.
Die Digitalisierung werde diese
Entwicklung noch verstärken. Das
zeige sich etwa daran, dass die gute
alte Wandtafel um 1900 am stärksten
gebraucht worden sei und seitdem
immer weniger. Das Ziel sei immer
mehr eine hohe Selbständigkeit.
Eine Gefahr liege aber darin, dass
eines Tages nur noch Lesen und
Rechnen, Schreiben durch die Digitalisierung eher weniger, zum kostenlosen Grundprogramm gehören könnten, für immer mehr anderes aber Zusatzgebühren verlangt werden könnten – das, obwohl Artikel 19 der Bundesverfassung festlege, dass die
Schule unentgeltlich sei.

Die Street Music Night vor dem
Cuba-Club findet schon zum
sechsten Mal statt. Die Safrangasse wird gesperrt, damit drei
Stunden lang Livemusik genossen
werden kann. Die heutigen Gäste
Luca Fortuna und Mr. Mojo unterscheidet vor allem das Alter. Luca
Fortuna konnte sich erstmals vor
wenigen Jahren wirklich in der
Region als Musiker etablieren.
Mr. Mojo ist schon länger dabei
und hat neben vielen Bands immer wieder Soloprojekte gestartet. Zwei Musiker, auf die man gespannt sein darf. Das Konzert
wird bei schlechter Witterung im
Cuba-Club durchgeführt.
Anlass: «6. Street Music Night»
Ort: Schaffhausen, Cuba-Club
Zeit: 19 Uhr

Frage der Woche
In Schaffhausen gibt’s jetzt
eine E-Motorshow. Überlegen Sie sich, in Zukunft ein
Elektroauto zu kaufen?
So funktioniert es: Melden Sie sich
auf www.shn.ch an, und nehmen Sie an
der Umfrage teil.

