
Frauengeschichten Eine herrliche Revue 
vereint drei Frauen aus drei Epochen 
bei Wein und Gesang. Region Seite 14 

Wasserversorgung In der Gemeinde 
Rüdlingen wird das Wasser knapp - erste 
Massnahmen wurden ergriffen. Region Seite 11 Re • 

lOil 13 
6dJDßbaufrr !ßndrrllfJtrn 

Kleinstadtcharme und kulinarische Vielfalt 
Als Fest der Begegnungen 
wurde das Unterstadtfest am 
vergangenen Wochenende 
zelebriert und lud zum 
kulinarischen Flanieren 
durch die Gassen. 

VON CHRISTOPH MERKI 

Für einmal scheint die Beschreibung 
Schaffhausens in Dieter Wiesmanns 
«Blos e chltini Stadt>> nicht ganz ge
stimmt zu haben. Am vergangenen 
Wochenende nämlich konnte zumin
dest die Unterstadt kei.neswegs als ver
träumt und verschlafen bezeichnet 
werden. Das schon am Freitag mit der 
«Antrinkete» auf dem Gerberplatz er
öffnete diesjährige Unterstadtfest prä
sentierte Schaffhausen von seiner fest
lichen, ja vielleicht sogar wilden Seite. 

Vor allem am Samstagabend genos
sen zahlreiche Festbesucher das ge
nussvolle Flanieren durch die Gassen 
in der Unterstadt, vorbei an rund 
70 Ständen. Das mehrheitlich kulinari
sche Angebot reichte von typisch 
schweizerischen Würsten vom Grill 
über riesige Fleischspiesse von der 
Guggenmusik Rhy-Pfiuderi bis zu indi
schen und asiatischen Spezialitäten. 
Vor allem was die asiatische Küche an
belangt, war das Angebot überdurch
schnittlich gross. Nebst regionalen und 
in der Unterstadt angesiedelten Gastro
betrieben, welche zum Teil am Unter
stadtfest ebenfalls an Ständen ihre Le
ckereien feilboten, waren auch sehr 
viele Vereine präsent. So auch der 
Tauchclub Delphin aus Schaffhausen. 
«Seit es das Unter-

Volksfeststimmung herrschte am Samstag am Rheinufer, wo sich unzählige Besucher bis spät In die Nacht feuchtfröhlich und ausgelassen amüsierten oder sich mit dem 
22 Meter hohen Pendelkarussell an der Moserstrasse durch die sommerlich-nächtlichen Lüfte schwingen liessen. Bild 5e1wyn HoffmaM 

schlange nach zu urteilen, schienen 
auch die Crepes mit verschiedenen 
Füllungen ·begehrt gewesen zu sein. 

stadtfest gibt, bieten 
wir an der Schifflände 
unsere einzigartigen 
Fischknusperli im 
Bierteig an», erklärte 
der Präsident Martin 
Usteri. Insgesamt 130 
Kilo Felchenfilet wür
den an diesen beiden 

«Seit es das 
Unterstadtfest gibt. 
bieten wir unsere 

Fischknusperli an:» 

Das vielfältige Ange
bot an Speisen und Ge
tränken hat das Fest 
mit internationalem 
Flair belegt. Begleitet 
wurden die Gaumen
schmeicheleien teil
weise auch von spon
tanen Auftritten ver
schiedener Clairon-

Martin Usteri 
Tauchclub Delphin 

Tagen verzehrt, ver-
riet er. Das Rezept jedoch sei geheim 
und gehe auf einen ehemaligen Ver
einspräsidenten aus den Achtzigerjah
ren zurück. Für den knusprigen Bier
teigmantel war am Samstag unter an
deren auch das langjährige Mitglied 
Lukas Egloff zuständig. per Warte-

garden, welche just am 
vergangenen Wochenende am nationa
len Clairongardentreffen in der Stadt 
Schaffhausen teilnahmen. 

Epizentrum «Güterhof»-Beach 
Seit der Gründung des Bob-Clubs 

im Jahre 1990 gehöre die Bob-Bar am 

Unterstadtfest einfach dazu, erklärte 
Walo Bächtold. «Da wir keinen aktiven 
Piloten mehr haben, wollen wir mit 
unserer Bar auch unsere Bekanntheit 
steigern», erklärte er und betonte 
gleichzeitig: <<Für uns ist es ein Genuss, 
hier zu sein.» Mit ihrer Bar waren sie 
nicht allein. Nebst den sowieso schon 
in der Unterstadt beheimateten Loka
len wurden insgesamt über 15 Bar
improvisationen aufgebaut, um den 
sommerlichen Durst der Festbesucher 
zu stillen. 

Das Epizentrum des Festes verla
gerte sich mit fortschreitender Zeit im· 
mer mehr in Richtung Schiffiände, wo 
vor 'dem «Güterhof» die nun doch auch 
schon fast traditionelle Beachparty mit 
einfahrendem Bass die Besucher an
lockte. Einzig beim Fischereiverein 
Schaffhausen war die musikalische 

Unterhaltung mit Alleinunterhalter 
Gudli ein wenig gemächlicher. 

Gleich an beiden Festtagen war 
Anja Herren unterwegs. «Bei so vielen 
Kollegen braucht man einfach zwei 
Tage, um mit allen feiern zu können», 
erklärte sie. In bester Festlaune genoss 
auch Markus Meier die ausgelassene 
Volksfeststimmung. «Ich habe mir noch 
überlegt, einen Sto-Eimer als Sitzgele
genheit mitzunehmen, um auch mal 
sitzen zu können», meinte er grinsend. 
Die gemäss Organisator vorhandenen 
rund 1600 Sitzplätze reichten nämlich 
für die vielen Besucher bei Weitem 
nicht aus. 

Für Bianca Greutmann und Rahe! 
Bächtold war dies jedoch kein Problem. 
Genüsslich an ihrem Drink nippend 
genossen sie die kleinstädtische, idylli
sche Atmosphäre. 
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Unterstadtfest Gaumenschmeicheleien und fröhliche Begegnungen zogen geschätzte 14000 Besucher an 

Südländisches Flair mit finnischer Ergänzung 
1Ji. Der sommerlichen Hitze 
trotzend stand Kilian Gafl'.ISläger 
beim Munotstieg am EHC
Schaffhausen-Grill und küm
merte sich um «die besten 
Fleischspiesse am Platz», wie 
er versicherte. Auch an die 
Vegetarier hätten sie gedacht, 
nur warte der Gemüesespiess 
nun doch schon seit vier Stun
den auf einen Abnehmer. 

Beim Festbummel naschten Natthawat (r.) und Natthanun Meesuk
sawaag genüsslich von ihrer Zuckerwatte. Bild Setwyn Hoffmann 

ter Partylaune. «Das Unter
stadtfest muss man auskos-

Bar Hullu Poro Baari aus
schenkten. Hinter der Theke 
standen auch zwei gebürtige 
Finninnen. «Wir möchten 
mit unserer Bar zur Vielfalt 
an diesem Fest beitragen», 
erklärte Tschannen. 

IJi. Spatabends hat ebenfalls 
der junge Begginger SVP
Kantonsrat Erich Schudel beim 

ein Fest veranstalten zu kön
nen, ist einfach der Hammer.» 
Dabei würden die fröhliche 
Atmosphäre und die unge
zwungenen Begegnungen mit 
Freunden und Bekannten zum 
grossen Spassfaktor beitragen. 

IJi. Als Vorspeise besorgt~n sich 
Laura Boldt (l.) und Sara Schmid 
ein vegetarisches Taschenbrot 
mit Rucola. «Die Stadt hat 

Heinrich 
Häfeli 
Sekretär IG 
Untere Stadt 

«Vom frühen 
Dafum profitiert» 
Viermal hat Heinrich Häfeli das Unter
stadtfest als Sekretär der IG Untere 
Stadt in seinen 15 Funktionsjahren mit
organisier. Er ist von der diesjährigen 
Austragung begeistert, spricht sogar 
vorsichtig von einem Besucherrekord. 

Am Samstagabend gab es fast kein 
Durchkommen mehr in der Unterstadt, 
sind die Kapazitätsgrenzen erreicht? 
Heinrich Häfeli: Ja, es sieht so aus. 
Wir konnten vom frühen Datum profi
tieren, das Albanifest in Winterthur 
findet erst nächste Woche statt, das 
war vor vier Jahren eine grosse Kon
kurrenz. Wir hatten an beiden Tagen 
zusammen schätzungsweise 14000 Be
sucher und damit wohl einen neuen 
Besucherrekord. 

Mit dem Fest soll die Untere Stadt als 
Einkaufs- und Begegnungszentrum 
präsentiert werden, ist die Botschaft 
bei den Besuchern angekommen? 
Häfeli: Ich denke schon. Solch ein Fest 
ist eine gute Gelegenheit, auf die Vor
züge in der Unterstadt aufmerksam zu 
machen. Es wäre schade, wenn so ein 
Fest nicht gemacht worden wäre. 

Gibt es Optimierungspotenzial? 
Häfeli: Was das Fest anbelangt, sind 
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