ZIELE FÜR SCHAFFHAUSEN:
Erfolgreiches Zentrum für alle
Schaffhausen soll sich zwischen Zürich,
Stuttgart, Basel und Konstanz als vernetztes, überregionales Zentrum mit Charme
positionieren. Unsere Stadt wird zukünftig
über ihre Grenzen hinaus als selbstbewusst,
modern und erfolgreich wahrgenommen.
Als Smart City ist sie nicht nur offen
für Innovation und Diversität, sondern
diese lebt diese auch.

Ein Zuhause für alle
Unsere Stadt soll durch eine Aufwertung der
Quartiere und der Altstadt als wichtigstem Hotspot der Region lebendig und wirtschaftlich
prosperierend bleiben. Schaffhausen wird sein
Potenzial zugunsten des Gemeinwohls nutzen und
dafür sorgen, dass sich die Menschen hier wohl
und zuhause fühlen, unabhängig ob jung oder alt,
begütert oder hilfsbedürftig, einheimisch oder
zugezogen.

Lebensqualität für alle
Unsere Stadt strebt Klimaneutralität an und
wird sich vorwiegend aus erneuerbaren,
lokalen Energiequellen versorgen. Die Mobilität
muss nachhaltiger über den Langsamverkehr,
öV und neue Sharing-Modelle abgewickelt werden. Dank wertvoller Grünﬂächen im und um
den Siedlungsraum kann Schaffhausen zu einer
Oase am Rhein mit urbanem Flair werden.

FÜR ALLE HEISST …



… zugunsten aller Bevölkerungsschichten in einen
hochstehenden Service public und eine attraktive
städtische Infrastruktur zu investieren



… Familien zu fördern über zahlbare wie zeitgemässe
Bildungs- und Betreuungsangebote (frühe Förderung,
ausserfamiliäre Kinderbetreuung, Tagesschulen,
geleitete Schulen)



… Verantwortung wahrzunehmen für künftige Generationen durch verstärktes Engagement für den Klimaschutz und für die Energiewende
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Liebe Schaffhauserinnen
und Schaffhauser
Seit 2009 engagiere ich
mich als Stadtrat und
seit 2015 als Stadtpräsident mit Freude und
Tatkraft für Schaffhausen. Dabei konnte ich
mit dazu beitragen,
dass unsere Stadt
heute als Wohn- und
Wirtschaftsstandort erfolgreich und ﬁt aufgestellt ist.
Diese hervorragende Ausgangslage muss genutzt werden,
damit sich auch in Zukunft alle Menschen bei uns wohl
und zuhause fühlen. Unsere Stadt soll sich als ein offenes,
selbstbewusstes, leistungsfähiges und solidarisches Zentrum weiterentwickeln.
Ich möchte die verantwortungsvolle Arbeit als «Stadtpräsident für alle» fortführen, denn ich leiste die politische Führungsaufgabe nach wie vor mit viel Freude und Herzblut.
Besten Dank dafür, dass Sie mir auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken!

Unterstützungsmöglichkeiten auf unser-stapi.ch

FÜR SCHAFFHAUSEN ERREICHT…
Investitionen für Familien
Die Stadt investiert gezielt in ihre Jugend. Davon
zeugen unter anderem das Familienzentrum,
die Neubauten und Sanierungen von Kindergärten
und Schulanlagen (Herblingen, Breite, Kreuzgut)
sowie von Freizeit- und Sportanlagen (Schweizersbild). Dazu gehören aber auch die Aufgleisung
der frühen Förderung und der Ausbau der ausserfamiliären Kinderbetreuung.

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze
Dank einer Steigerung der Attraktivität als Wohnund Wirtschaftsstandort konnten 2017 - 2019
insgesamt 42 neue Unternehmen mit hunderten
neuer Arbeits- und Ausbildungsplätzen angesiedelt
werden. Auch werden grosse Anstrengungen
unternommen, unsere einmalige Altstadt
als Einkaufs- und Begegnungszentrum lebendig
und erfolgreich zu erhalten.

Fit in die Zukunft
Unsere Stadt geht gestärkt in die Zukunft. Sie hat
in den letzten vier Jahren Überschüsse von über
84 Mio. Franken erzielt, was den ﬁnanziellen
Spielraum für die Bewältigung der Corona-Krise
und für die Finanzierung zukunftsträchtiger Investitionen sichert (Elektriﬁzierung VBSH, Sanierung
Stadthausgeviert, Entwicklung Kammgarnareal,
Duraduct, Neubau KSS-Hallenbad etc.).
Erfahren Sie mehr, auf peterneukomm.ch

Stefan
Lacher
Ökologe/Kantonsrat
Peter Neukomm hat
in seiner bisherigen
Amtszeit gezeigt, dass
ihm Lebensqualität der
Menschen in unserer
Stadt wichtig ist. Er weiss
das dazu nicht Steuergeschenke, sondern eine
intakte Umwelt, Bildung und erschwingliche Mieten
prioritär sind. Mit seiner Wiederwahl können wir
uns deshalb sicher sein, dass unsere Stadt lebenswert bleibt.

Corinna
Peyer-Bohrer

Peter Neukomm habe ich
als sympathische, offene,
lösungsorientierte, gesprächsbereite und kulturinteressierte Persönlichkeit kennen gelernt. Er ist
ein Teamplayer, der auch
in stürmischen Zeiten Ruhe bewahrt.

Kurt
Zubler

Integrationsbeauftragter/Kantonsrat
Peter Neukomms enormes Engagement, sein
ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit und Ausgleich,
gepaart mit höchster
Glaubwürdigkeit, haben mich stets beeindruckt. Er
setzt sich für das Wohlergehen aller ein, für eine
Stadtgemeinschaft, die Schaff hausen auch für kommende Generationen lebenswert macht.

Theresia
Derksen

Kantonsrätin
Peter Neukomm hat sich
in den vergangenen 12
Jahren als Stadtrat und
Stadtpräsident mit Freude
und Tatkraft erfolgreich
für unsere Stadt engagiert. Ich wähle ihn wieder, weil er zugunsten der
Bevölkerung und über die Parteigrenzen hinweg
sachlich und konstruktiv zusammenarbeitet.

Marian
Schreier

Bürgermeister Tengen
Peter Neukomm verbindet – und das auch
grenzüberschreitend. Ich
habe sein Engagement für
die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in den
letzten Jahren selber erleben können.
Mit viel Herzblut setzt er sich dafür ein, dass eine
gute Nachbarschaft zwischen Deutschland und
der Schweiz nicht nur in Sonntagsreden auftaucht,
sondern wirklich gelebt wird.

