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JAHRESBERICHT DES VEREINSJAHRES 2013 
 
Der Verschönerungsverein der Stadt Schaffhausen und Umgebung gehört ein wenig zu den 
"exotischen" Vereinen unserer Region. Immer wieder treffe ich auf Leute, die uns nicht ken-
nen. Dafür nutzen immer mehr Besucher mit Begeisterung unsere Aussichtspunkte und erle-
ben unsere Landschaft von einer besonders schönen Seite. Allein im vergangenen Vereins-
jahr führte ich mehrere Exkursionsgruppen zum Hohberg, Säckelamtshüsli, zur Neheranlage 
und zur Hohfluh. 
 
Unsere Jahresversammlung am 15. August 2013 fand erstmals in Hemmental statt. Der  
traditionelle Bummel führt über einen Teil des so genannten "Bänkli-Weges" auf dem sich 
das Randendorf Hemmental von seiner schönsten Seite präsentiert. Immerhin 50 Mitglieder 
trafen sich anschliessend in der Mehrzweckhalle zur Jahresversammlung. 
 
Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen. Dabei ging es vorwiegend um den Unterhalt unse-
rer Aussichtspunkte. Schwerpunkt dieser Arbeiten war im Vereinsjahr 2013/2014 die 
Neheranlage. Hier musste der Wanderweg umfassend saniert werden. Verdankenswerter-
weise hat eine Zivilschutzgruppe wertvolle Hilfe geleistet. Zusätzlich hat die Forstverwaltung 
einen Teil der Bäume entfernt, um die fantastische Aussicht sicherzustellen. Die Stadtgärtne-
rei leistet vorbildliche Arbeit beim äusserst beliebten Säckelamtshüsli, die Gemeinde Neu-
hausen a. Rhf. sorgt für Ordnung bei der Hohfluh.  
 
Manuel Bergamini tritt an der Jahresversammlung 2014 aus dem Vorstand zurück und muss 
ersetzt werden. Leider konnte die Nachfolge noch nicht definitiv geregelt werden. Dai ich am 
30. April 2015 pensioniert werde, muss ein Ersatz gefunden werden. Um mehr Zeit für die 
Nachfolgeregelung zu haben, stehe ich noch bis im Sommer 2015 als Präsident zur Verfü-
gung. 
 
Der Sommerbummel nach Osterfingen war ein Höhepunkt des Vereinsjahres. Erika Wüst 
führte und diesmal nach Osterfingen auf den sehenswerten "Gartenpfad". Die engagierten 
Führerinnen haben uns eine tolle Attraktion im Klettgau näher gebracht. Ich danke der Reise-
leiterin Erika Wüst für die perfekte Organisation! 
 
Finanziell ist der Verschönerungsverein gesund. Im vergangenen Vereinsjahr nahm das 
Vereinsvermögen um Fr. 3'415.80 auf Fr. 36'400.85 zu. Durch das Engagement von Neu-
hausen a. Rhf. und der Stadt Schaffhausen hielten sich die Fremdkosten für den Unterhalt 
der Aussichtspunkte in Grenzen. Der Mitgliederbestand pendelte sich bei rund 240 ein. 
 
Die Jahresversammlung 2014 findet dieses Jahr in der Stadtgärtnerei statt. Stadtgärtner  
Felix Guhl orientiert uns über das 100-Jahr-Jubiläum seines Betriebes und zeigt und "High-
lights" des Waldfriedhofes. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung am 12. August. 
 
Als Präsident habe ich den Verschönerungsverein im auslaufenden Geschäftsjahr wiederum 
mit grosser Freude und Genugtuung geführt. Gerne danke ich dem sehr engagierten Vor-
stand für seine Arbeit und den Vereinsmitgliedern für ihre Unterstützung. Die Arbeit zuguns-
ten unserer Erholungslandschaft wird von der Bevölkerung positiv wahrgenommen. Darauf 
weist auch ein Bericht im letzten "Schaffhauser Magazin" hin. 
 
Schaffhausen, im Juli 2014  
 
   Walter Vogelsanger, Präsident 
 


