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Das Haberhaus feiert und erfindet sich neu
Neuerungen im Haberhaus: 
Monika Niederhauser und
Claudio Peruzzo konzentrieren
sich nach zehn Jahren auf  
das Restaurant, und der  
Verein Haberhaus-Bühne  
bewirtschaftet in Zukunft 
mit Martina Ronner den  
Gewölbekeller unabhängig. 

VON ALFRED WÜGER 

SCHAFFHAUSEN «Gediegen!» Das war der 
erste Gedanke, den man hatte, als man 
am Freitagabend in den Haberhauskel-
ler hinabkam. An den Tischen sassen 
die ersten Leute, Kerzen brannten, das 
Büffet des Osterfinger Weinguts Stoll 
war aufgebaut für die Degustation, ja, 
hier konnte man es sich wohl sein las-
sen. Zumal auch musikalisch schon 
Hochkarätiges geboten wurde: Thomas 
Silvestri am Klavier musizierte mit der 
Sängerin Marianne Lehmann und dem 
Bassisten Jean-Pierre Dix. 

Änderung nach zehn Jahren
Das Haberhaus gibt es seit zehn 

Jahren. Monika Niederhauser und 
Claudio Peruzzo haben es mit grossem 
Einsatz im Schaffhauser Kulturleben 
etabliert, aber gleichzeitig mit dem 
Zehn-Jahr-Jubliläum manifestierte 
sich auch der Wunsch, nicht einfach im 
gleichen Trott weiterzumachen.

Monika Niederhauser und Claudio 
Peruzzo werden sich fortan auf das 
Führen des Restaurants beschränken. 
Für den Keller und damit für das Wei-
terbestehen des Kulturbetriebs im 
 Haberhaus konnte eine allseits befrie-

digende Lösung gefunden werden. 
Wäre das nicht gelungen, wäre die 
Schaffhauser Kulturlandschaft ärmer 
geworden, ärmer um den Haberhaus-
keller. Damit dies nicht eintrat, ent-
wickelte Katharina vom Theater 
Schauwerk eine Idee.

Ein Verein übernimmt den Keller
«Katharina Furrer schlug vor», 

sagte Martina Ronner, «einen Verein 
zu gründen.» Bald war klar, dass je-
mand für den Keller die Verantwortung 
zu tragen hat, und da wurde Martina 

Ronner, die im Schaffhauser Kulturle-
ben keine Unbekannte ist, angefragt. 
«Ich sagte: ‹Ja, gerne, super.›» Und das, 
obwohl sie aus eigener schmerzhafter 
Erfahrung weiss, wie hart das Pflaster 
in Sachen Kulturbeiz in Schaffhausen 
sein kann.

Der Verein, der nun den Betrieb im 
Keller gewährleistet, heisst  Haber-
haus-Bühne, wurde im März dieses 
Jahres gegründet und hat bis jetzt  
45 Mitglieder. Martina Ronner arbeitet 
mit einem 30-Prozent-Pensum. Was 
ihre Pläne für die nächste Zukunft 

seien, wollten wir von ihr wissen, und 
sie sagte: «Bis zum Ende des Jahres 
sind wir bereits ausgebucht.» Private 
Hochzeiten und Geburtstage würden 
hier gefeiert, Weihnachtsessen von Fir-
men würden abgehalten – das sei auch 
bisher schon der Fall gewesen –, und 
dann fänden, wie jedes Jahr, Konzerte 
statt. Ausserdem ist das Theater 
Schauwerk hier eingemietet und führt 
im Haberhaus weiterhin viele Auffüh-
rungen durch.

Sehr praktisch sei, so Martina Ron-
ner, dass man das Essen für Bankette 

von der Küche des Restaurants im 
 Haberhaus, also bei Monika Nieder-
hauser und Claudio Peruzzo, beziehe. 
«Es ist wie ein Catering, nur dass alles 
aus der Küche im selben Haus kommt», 
so die neue Chefin.

Nischen für den neuen Jazz
Die kommerziellen Angebote und 

Veranstaltungen sollen helfen, die kul-
turellen Veranstaltungen zu finanzie-
ren. «Wir haben», so Martina Ronner, 
«auch eine Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton und der Stadt Schaffhau-
sen bis ins Jahr 2018.» Abgesehen von 
den genannten Veranstaltungen 
möchte Martina Ronner auch Nischen-
konzerte durchführen.

«Konzerte mit neuem Jazz», sagt 
sie, «das hat mir in der letzten Zeit ge-
fehlt. Das möchte ich – auf eignes Ri-
siko übrigens – hier wieder aufleben 
lassen.»  Bis es so weit ist, kommt nun 
erst einmal der Start mit der neuen 
Struktur. «Das Programm steht schon», 
sagt Martina Ronner und verweist auf 
kommende Highlights wie den Auftritt 
von Yvonne Moore samt Band und das 
Gastspiel des Schaffhauser Jazzmusi-
kers Urs Vögeli, der Pianistin Vera Kap-
peler und der Sängerin Bettina Klöti 
mit dem Programm unter dem Titel 
«Bergerausch».

Mittlerweile hatte im Keller das 
 «tonuM Saxophon Quintett» die Bühne 
bereits wieder geräumt, und Peter 
Uehlinger und seine Band spielten. Be-
eindruckend. Peter Uehlinger ist wohl 
der beste Singer-Songwriter der Stadt 
Schaffhausen. Seine Lieder mögen 
nicht sehr originell sein, aber sie sind 
ungewöhnlich charismatisch.

«Gut, geht es hier unten im Keller 
weiter», meinte eine Besucherin. 
«Einen solchen Keller darf man nicht 
verlieren.»

Martina Ronner führt fortan den Betrieb im Haberhauskeller unter der Ägide des Vereins Haberhaus-Bühne, der im März  
gegründet wurde, um den Kulturbetrieb im Haberhaus an der Neustadt aufrechtzuerhalten. Bild Selwyn Hoffmann

Neue Räumlichkeiten für die 
Bewohner der «Schönhalde»
Mit der Erweiterung des 
Speisesaals, einer neuen Küche 
und neuen Werkstätten hat die 
Stiftung Schönhalde mehr Platz 
für ihre Bewohner geschaffen.

VON LORENZ ZAHLER

NEUHAUSEN AM RHEINFALL Weit über 100 
Besucher sind der Einladung zur Ein-
weihung des «Schönhalde»-Erweite-
rungsbaus am Samstag gefolgt. Die 
Stiftung Schönhalde wurde 1968 als 
Verein Blaukreuz gegründet. Heute ist 
aus dem Verein diese Stiftung gewor-
den. Sie ermöglicht Personen mit psy-
chischen Einschränkungen sowie 
Suchtbehinderten einen geregelten Ta-
gesablauf. «Wir sind vor sieben Jahren 
in das jetzige Gebäude an der Indust-
riestrasse gezogen und dachten, damit 
hätten wir für immer genug Platz», 
sagt der Geschäftsführer Edi Kohler. 
Doch mittlerweile sieht es anders aus. 
Neben dem Hauptgebäude steht nun 

ein Erweiterungsbau, welcher neue 
Werkstätten sowie Büroräumlich-
keiten beinhaltet. «Wir benötigten 
mehr Platz für die Infrastruktur, da wir 
ein extremes Wachstum verzeichnen 
mussten», so Kohler. Insgesamt gibt es 
an der Industriestrasse zwölf Wohn-
plätze sowie Wohngemeinschaften in 
weiteren Liegenschaften. Insgesamt 
werden rund 60 Personen von der Stif-
tung betreut.

1,2 Millionen Franken gespendet
Die Bewohner werden aktiv in den 

Heimbetrieb integriert und erhalten in 
den Werkstätten einen geregelten 
 Tagesablauf. Insgesamt kostete der 
Bau 1,8 Millionen Franken. 1,2 Mio. 
wurden unter anderem von der Jakob-
und-Emma-Windler-Stiftung und dem 
Kanton gespendet. Der Architekt 
 Volker Mohr, welcher den Bau zusam-
men mit der s+p Schmid Partner AG 
realisierte, wünscht sich, dass die 
 Bewohner jeden Tag neuen Gefallen 
am Bau finden und immer wieder neue 
Geheimnisse entdecken.

VON VICKY MÄDER

Am Freitag versammelten sich im 
Schaffhauser Haus der Wirtschaft die 
diesjährigen Absolventen der Höheren 
Fachschule für Wirtschaft (HFW) mit 
ihren Dozenten und Angehörigen zur 
lange ersehnten Diplomübergabe. Die 
neun Absolventen des berufsbeglei-
tenden Studiums dürfen sich nun  
diplomierte Betriebswirtschafter HF 
 nennen.

Eröffnet wurde der Abend von  
den Jazzmusikern Raphael Jost und 
 Raphael Walser, welche mit der Band 
Raphael Jost & Lots of Horns den dies-
jährigen Swiss Jazz Award gewonnen 
haben. Im Anschluss an das Eröff-
nungsstück begrüsste Rolf Bänziger, 
der Schulleiter der HFW Schaffhausen, 
die Gäste und gratulierte den Absol-
venten von Herzen zur bestandenen 
Abschlussprüfung.

Hobbys, Familie und Weiterbildung
Für die Festrede war René Meier, 

Geschäftsführer der Weidmüller 
Schweiz AG und Mitglied der Aufsichts-
kommission der Handelsschule Schaff-
hausen, verantwortlich. Sie stand unter 
dem Titel «Der alte Sack», was sich 
nicht auf ihn beziehe, wie er grinsend 
erklärte.

Der Titel bezog sich auf den alten 
grünen Rucksack, den er dem Publi-
kum präsentierte. Aus diesem zog 
Meier unter anderem drei Holzbuch-
staben: «H» für Hobbys, «F» für Familie 
und Freunde und «W» für Weiterbil-
dung. Das seien die drei wichtigsten 
Faktoren für den beruflichen Erfolg der 
Diplomanden, sagte er. Vor allem Wei-
terbildungen seien von zentraler Be-
deutung. «Lernen ist wie ein Rudern 
gegen den Strom. Hört man damit auf, 
bleibt man stehen», zitierte Meier ein 
bekanntes Sprichwort.

Der von den beiden Absolventen 
Corinne Singer und Alessandro 
 Marullo gestaltete Rückblick führte 
das Publikum durch drei intensive be-
rufsbegleitende Studienjahre, in denen 
sich die Studierenden Wissen in sage 
und schreibe 25 Fächern aneigneten. 
Die Erleichterung und die Freude seien 
denn auch gross gewesen, als die Ab-
schlussprüfungen endlich geschafft ge-
wesen seien, hiess es.

Ein Füllfederhalter als Geschenk
Dann war es endlich so weit: Erzie-

hungsdirektor Christian Amsler über-
gab den Absolventen ihre Diplome, zu-
sammen mit dem Buch «Lea, die kleine 
Philosophin». Rolf Bänziger zeichnete 
im Anschluss an die Diplomübergabe 
den besten Studienabschluss mit 
einem gravierten Füllfederhalter aus. 
Mit einer Abschlussnote von 5,6 über 
die drei Jahre durfte sich Melanie De-
crausaz von der UBS Schaffhausen als 
Jahrgangsbeste feiern lassen. Das 

freute vor allem den Leiter der UBS 
Schaffhausen, ihren Vorgesetzten Gi-
an-Rico Willy. «Ich bin unglaublich 
stolz, dass meine Mitarbeiterin Klas-
senbeste war», strahlte er. Und nach 
Rolf Bänzigers Schlusswort liessen die 
Gäste den Abend bei einem Apéro aus-
klingen.

«Alter Sack» für weitere Karriere
Neun Absolventen erhielten an der Höheren Fachschule für Wirtschaft ihre Diplome.

Désirée Senn (links) war neben Rebekka Weber für die musikalische Umrahmung 
 verantwortlich. Bild Selwyn Hoffmann

Der Schulleiter Rolf Bänziger übergibt der stolzen Jahrgangsbesten Melanie Decrausaz 
von der UBS Schaffhausen ihr Diplom. Bild Bruno Bührer

Die Diplomandinnen und  
Diplomanden HFW Schaffhausen
Melanie Decrausaz, UBS AG, Schaff-
hausen; Valentina Di Renzo, Unilever 
Schweiz GmbH, Thayngen; Agapi  
Doukaras, Schaffhauser Kantonal-
bank, Neuhausen; Manuel Förderer, 
Denner AG, Zürich; Thomas Gnädin-
ger, Axa-Winterthur, Winterthur;  
Alessandro Marullo, Bank-now AG, 
Schaffhausen; Corinne Singer, Schaff-
hauser Kantonalbank, Schaffhausen; 
Viktoria Taj, Covidien AG, Neuhausen; 
Kathleen Vacher, Erbschaftsamt, 
Schaffhausen.
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