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ABAP- exkursion 2018 Schaffhausen  
 
 
liebe ABAP frauen 
 
Für die diesjährige ABAP-exkursion hat sich der vorstand für die städte Schaffhausen und Stein 
am Rhein entschieden. Béatrice Chatton und Heidi Schuler-Alder haben das programm ausgear-
beitet, das nun zusammen mit dem anmeldetalon vorliegt. Schaffhausen liegt für uns bernerinnen 
an der periferie und ist wohl vielen nicht so bekannt. Die stadt hat jedoch nicht nur eine sehr schö-
ne altstadt, sondern auch ein weitläufiges siedlungsgebiet mit einer starken industrialisierung in ei-
ner komplexen topografie. Die entwicklung beider städte war über jahrhunderte eng mit dem wa-
rentransport auf dem wasser verknüpft, denn sowohl in Schaffhausen wie auch in Stein am Rhein 
hat der Rhein mit seinen stromschnellen und untiefen und in Schaffhausen zusätzlich mit dem 
Rheinfall ein durchkommen der schiffe verunmöglicht. An beiden orten mussten die schiffsfrachten 
auf wagen umgeladen und ein stück auf dem landweg transportiert werden, um nach den hinder-
nissen im Rhein wieder auf die schiffe verladen zu werden. Beide städte entwickelten sich zum um-
lade- und stapelort und damit zum handelsplatz.  
Schaffhausen erlebte im 19. jahrhundert einen enormen industriellen aufschwung. Heute steht ein 
teil des industriellen erbes zur umnutzung an. Stein am Rhein, an der einmündung des Untersees 
in den Rhein, hat die industrielle entwicklung etwas mässiger erlebt, weshalb u.a. die kleinstadt ihr 
historisches stadtbild in einzigartiger art und weise erhalten konnte, was sie zu einer eigentlichen 
tourismusattraktion macht.  
Das programm ist so angelegt, dass genug zeit für eigene, individuelle entdeckungen bleibt. Die 
kurze aufenthaltszeit in Stein am Rhein hängt mit dem schiffsfahrplan zusammen, der hier wenig 
flexibilität zulässt. In Stein am Rhein sehen wir auch keine möglichkeit, das gepäck zu deponieren, 
was sich für die kurze aufenthaltszeit auch kaum lohnen würde. Ausserdem liegen die schifflände 
und der bahnhof räumlich weit auseinander. Wir raten deshalb zu leichtem und handlichem ge-
päck, das in Stein am Rhein gut für den gang durch das städtli mitgenommen werden kann. 
Wir haben Winterthur als umsteigebahnhof gewählt, weil das umsteigen mit einer gruppe hier 
stressfreier ist als im hb Zürich.  
Das beiliegende programm kann im detail noch kleine veränderungen erfahren. Das definitive pro-
gramm verschicken wir rechtzeitig vor der reise, zusammen mit verschiedenen unterlagen und lite-
raturhinweisen zu den beiden städten.  
Bei fragen meldet Euch bei Heidi Schuler-Alder (hsa@sunrise.ch); Béatrice ist bis anfangs mai ab-
wesend. Anmeldung und gleichzeitige einzahlung bitte bis spätestens 30. april 2018.  
 
liebe grüsse 
 
Heidi Schuler-Alder und Béatrice Chatton 
 
 
 


