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Fehlendes Wissen

Noch mangelt es an jungen Mietern in
den Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft Linde in Steckborn. / 20

Donnerstag, 28. November 2019

Drei Möglichkeiten für die Burgunwiese
Der Neuhauser Gemeinderat hat einen Bericht mit drei Varianten für die Nutzung der Burgunwiese vorgelegt: Die Bürger sollen mitentscheiden,
was aus ihr wird. Am unterirdischen Parkhaus ist die Gemeinde weiterhin interessiert – mögliche Investoren haben sich aber zurückgezogen.
Elena Stojkova
NEUHAUSEN. Schon länger diskutiert man

in Neuhausen, was mit dem einzigen unverbauten Stück Land im Ortszentrum geschehen soll: der Burgunwiese. Im Sommer
2018 hatte Einwohnerrat Markus Anderegg
ein Postulat eingereicht, in dem er den Gemeinderat bat, zu prüfen, ob die Burgunwiese zu einem Stadtpark aufgewertet werden könne. Das ist aber nicht die einzige
Möglichkeit, die der Gemeinderat Neuhausen für dieses Stück Land sieht. Er hat deswegen nun einen Bericht zu den Nutzungsvarianten der Burgunwiese vorgelegt. Drei
Möglichkeiten erachtet der Gemeinderat
als sinnvoll: Einen Stadtpark über das
ganze Areal, ein Alters- und Pflegeheim
mit einem Stadtpark auf dem Restareal –
oder der Platz bleibt so, wie er ist.
Heute wird das Grundstück, das der Gemeinde gehört, vor allem als Parkplatz und
als Lagerplatz für Baumaterialien verwendet. Der Kanton Schaffhausen hat einen
grossen Teil für Parkplätze gemietet: Er bezahlt der Gemeinde Neuhausen dafür jährlich 40 000 Franken.
Trotzdem: «Die jetzige Lösung ist unbefriedigend und nicht attraktiv», sagt Gemeindepräsident Stephan Rawyler. «Wir
sollten eine Frei- und Grünfläche schaffen,
um die hohe Verdichtung im Zentrum zu
kompensieren.» Würde auf der Burgunwiese ein Stadtpark entstehen, wäre im
Zentrum des Areals eine grosse Wiese, umgeben von Sträuchern und Bäumen, vorgesehen. Gemäss einer Machbarkeitsstudie
würden sich die Kosten schätzungsweise
zwischen 2,1 und 2,8 Millionen bewegen.
«Die Kosten des Stadtparks könnten vollständig dem Gemeindeentwicklungsfonds
entnommen werden», heisst es im Bericht
des Gemeinderates. Vorsichtshalber habe
der Gemeinderat im Finanzplan 2021 bis
2023 den Maximalwert von 2,8 Millionen
eingestellt und zugleich eine Entnahme in
gleicher Höhe aus dem Gemeindeentwicklungsfonds vorgesehen. Die jährlichen Unterhaltskosten für den Stadtpark würden
sich auf etwa 85 000 Franken belaufen.

«Gewinn für Lebensqualität»
Auch im Fall des Baus eines neues Altersund Pflegeheims wäre ein kleinerer Stadtpark auf der Restfläche der Burgunwiese
denkbar – das Heim würde jedoch mindes-

Momentan dient die Burgunwiese vor allem als Parkplatz. Das Areal ist über 10 500 Quadratmeter gross.

tens 55 Prozent der Arealfläche in Anspruch
nehmen. Dieser kleinere Park würde zwischen 800 000 und 1,1 Millionen Franken
kosten, die jährlich wiederkehrenden Kosten lägen bei etwa 36 000 Franken. Die
Schwächen der Variante mit Altersheim?
Der kleinere Park könnte kaum alle Nutzungsanforderungen erfüllen. Mehr als die
Hälfte des Platzes würde wiederum überbaut statt als Grünraum genutzt.
Aber: «Ich bin überzeugt, dass beide Varianten einen Gewinn für die Lebensqualität in Neuhausen am Rheinfall bedeuten
würden», sagt Rawyler. Das Areal würde
zwar nicht mehr für Grossanlässe genutzt
werden können. Die jährliche Chilbi auf der
Burgunwiese ist jedoch schon länger her.
Vor einigen Jahren fanden auf dem über
10 500 Quadratmeter grossen Platz noch
Zirkusvorstellungen statt, nun aber sind es
nur noch wenige Anlässe. Das Areal sei so,
wie es ist, unansehnlich, heisst es im Bericht. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass

Neuhauser Bevölkerung
soll Wünsche äussern
Die Neuhauser Stimmbürger sollen nicht nur
äussern können, ob sie
die Version «Stadtpark»
oder «Stadtpark mit
Heim» bevorzugen.
Auch bei der konkreten
Ausgestaltung der
möglichen Parks sollen
sie mitreden können –
dazu soll es Workshops
geben.
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die Variante, es so zu belassen, weder kurznoch langfristig Sinn macht. Man brauche
einen einladenden Erholungsraum.

Parkhaus im Untergrund?
Alle drei Versionen wären mit einem
Parkhaus im Untergrund vereinbar. Ein solches mit 240 Parkplätzen würde jedoch
etwa 7,2 Millionen Franken kosten. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, einen solchen
Betrag einzusetzen. Private Investoren, die
letztes Jahr ein Investment geprüft hatten,
haben sich zurückgezogen. Teuer ist so ein
unterirdisches Parkhaus, und ob es mit einer unregelmässigen Besetzung rentiert, ist
unklar. «Wenn jemand in ein Parkhaus investieren will, prüfen wir das gern», sagt
Rawyler. Idealerweise müsste dies vor der
Umgestaltung der Burgunwiese passieren.
Nun muss der Einwohnerrat entscheiden, ob er die im Bericht vorgelegten Varianten unterstützen will. Bis Mitte 2020
soll die selbständig öffentlich-rechtliche
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Anstalt Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall entscheiden, ob und wo
sie einen Ersatz für das Alters- und Pflegeheim Schindlergut in Neuhausen suchen
will. Dieses ist in die Jahre gekommen und
muss ersetzt werden. Die Burgunwiese
kommt als neuer Standort infrage. Sobald
die Zukunft des Schindlerguts gewiss ist
und man in der Gemeinde Neuhausen
weiss, wie die Altersheimplätze neu verteilt
werden, können die beiden Park-Varianten
genauer geprüft werden. Dann sollen auch
die Neuhauser mitreden können: Geplant
ist eine sogenannte Konsultativabstimmung, welche einer formellen Umfrage
gleichkommt. Den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern soll – geplant Ende 2021 – so
die Möglichkeit gegeben werden, zu äussern, welche Variante sie bevorzugen würden. Sollte eine der Varianten zur Volksabstimmung kommen und angenommen
werden, könnte der Bau des Parks Ende
2023 starten.

Kopf der Woche Am 6. Dezember begleiten Natalie Fisch als Schmutzli und ihre Eselin Mona den Samichlaus auf den Fronwagplatz

Wenn der Esel dem Samichlaus die Show stiehlt
Sie gehören zusammen wie der Munot und
Schaffhausen: der Samichlaus und sein
Schmutzli samt Esel. Auch in diesem Jahr
wieder wird sich der Samichlaus am 6. Dezember auf dem Fronwagplatz die Ehre geben und für funkelnde Kinderaugen sorgen. Begleitet wird er in diesem Jahr zum
zweiten Mal von Schmutzli Natalie Fisch
und ihrer Eseldame Mona.
«Viele der Kinder wissen zwar, dass der
Samichlaus nicht echt ist, freuen sich aber
Jahr für Jahr darauf», sagt Natalie Fisch,
die auf dem Eselhof Säge in Buch zusammen mit ihrem Mann, drei Kindern und
acht Eseln lebt. «Der Esel übt auf die Kinder einen besonderen Zauber aus», so
Fisch, die den Samichlaus schon seit sieben Jahren bei den verschiedensten Anlässen begleitet. «Manchmal habe ich das
Gefühl, der Esel steht mehr im Zentrum
als der Samichlaus.» Bereits am Vormittag
des Samichlaustages wird sie als
Schmutzli mit Eselin Mona die International School im Mühlental besuchen.

«Die Leute wissen oft nicht, wie viel
Arbeit dahinter steckt. Diese wird oft
unterschätzt», erklärt Fisch. Ein Esel
müsse gleich erzogen werden wie etwa ein
Pferd oder ein Hund. «Mona ist mit 26 Jahren unsere Älteste und hat schon genug
Erfahrung im Umgang mit fremden Menschen und Kindern», sagt Fisch. Deshalb
werde sie auch immer ein wenig verwöhnt,
etwa mit Spanischen Nüssen, die sie besonders gern hat.
Wie ist sie zur Begleiterin des Samichlauses geworden? «Das hat sich einfach
so ergeben», meint Fisch. «Angefangen hat
alles im Kindergarten, das kam so gut an,
dass es zu immer mehr schulischen und
privaten Anfragen kam.» Inzwischen
könne man die vielen Anfragen kaum
mehr bewältigen.
Nichtsdestotrotz mache die SamichlausZeit nur einen Bruchteil im Jahreskalender aus. Denn die Esel der Familie Fisch
haben ein vielfältiges Einsatzgebiet: bei
Hofbesuchen, Eselwanderungen oder auch
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Ein eingespieltes Team: Natalie Fisch und
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bei pädagogischen Angeboten in Schulen
und Kindergärten.
Die Aufgabe als Schmutzli ist für Natalie
Fisch alles andere als einfach. «Ich muss
immer aufmerksam sein», sagt Fisch. Zwar
sei es noch nie vorgekommen, dass Mona
ausgetreten oder gebissen habe, eine hundertprozentige Garantie gebe es aber nie.
«Die Sicherheit für die Zuschauer, aber
auch für meine Esel hat oberste Priorität»,
betont Fisch. «Ich bin ein vorsichtiger
Mensch, der sich mögliche Risiken vorher
überlegt», sagt Fisch, die als Heilpädagogin an einer Sonderschule arbeitet und
ausserdem auf ihrem Hof tiergestützte
Therapien anbietet.
Trotz der anstrengenden Vorbereitung
freut sich Natalie Fisch schon sehr auf den
gemeinsamen Auftritt mit Mona in der
Schaffhauser Altstadt. Mit ein Grund dafür mag sein, dass sie als Kind selbst der
Faszination des Samichlauses verfallen ist:
«Ich habe mir damals immer die Frage gestellt: Gibt es ihn nun oder nicht?» (fbl)

