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Freude an der Arbeit in der Küche. Nun 
machte sie sich ihre Leidenschaft zum 
Beruf und eröffnete in Schaffhausen das 
Penpa’s. Ihr ist es wichtig, dass jede und 
jeder willkommen ist: «Für mich bedeu-
tet Essen Liebe. Und Liebe ist etwas für 
alle.» 

Momos in allen Variationen
Es ist nicht anzuzweifeln: Momos sind in 
den letzten Jahren auch in der Schweiz 
zu einem Trendgericht geworden. Die 
gefüllten Teigtaschen werden entweder 
gedämpft oder frittiert gegessen. Für die 
Zubereitung steht Penpa Baumgartner 
täglich viele Stunden in der Küche: «Bei 
mir ist alles handgemacht. Und mir ist sehr 
wichtig, dass alle Exemplare etwa gleich 
aussehen und gleich gross sind.» Neben 
Momos sind auf der Speisekarte des Pen-
pa’s viele andere interessante, fremdländi-
sche Gerichte zu finden. So beispielsweise 
das Bibimbab, eine Speise aus Korea, bei 
der Reis, Gemüse, Ei, Fleisch oder Planted 
Chicken in einer heissen Schale zubereitet 
werden. «Das ist bisher noch nicht so be-
kannt in Schaffhausen», so die Tibeterin, 
die International Business Management 

Bereits mit sechs Jahren stand Penpa 
Baumgartner gemeinsam mit ihrer Mut-
ter in der Küche. «In Tibet musste man 
als Frau früh kochen lernen», erzählt die 
34-Jährige. Schon immer hatte sie grosse 

gesunde hausaufgaben für 
die mädchen und jungs
Mit dem Projekt «Schaffhuuse spielt … dusse!» verfolgt 
die Stadt das Ziel, dass in allen Quartieren die Kinder 
möglichst jeden Tag draussen spielen und sich bewegen.

FREIZEIT
SCHAFFHAUSEN

Marcel Tresch

verschiedene Massnahmen umsetzen», so 
die Stadträtin weiter. Dazu sind zweimal 
jährlich spezielle Aktionen geplant, die im 
Anschluss idealerweise von anderen Ak-
teuren weitergeführt werden.

Aufgaben bei jeder Witterung machen
Die Idee in der laufenden Aktionswoche 
«hüpf mal!» in allen Schaffhauser Quar-
tieren ist, dass alle Primarschulkinder ihre 
Hausaufgabe nicht nur bei Sonnenschein, 
sondern bei jeder Witterung machen. 
Die Wettervorhersage dazu ist derzeit 
ideal. «Gleichzeitig sollen die Eltern mo-
tiviert werden, sich dafür einzusetzen, die 
Wohnumgebung und Quartierstrassen als 
Spiel- und Bewegungsorte besser zugäng-
lich zu machen» so Christine Thommen. 
Die Stabsstelle Quartierentwicklung böte 
hierbei vielfältige Unterstützung an. Die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendli-
chen sollen bei Projekten im öffentlichen 
Raum auch generell stärker berücksichtigt 
werden. «Schaffhuuse spielt …dusse!» ist 
im Weiteren ein Projekt, das im Rahmen 
der Legislaturziele 2021 bis 2024 der Stadt 
Schaffhausen umgesetzt wird.

Diesen Montag startete die Aktion «hüpf 
mal!» und dauert bis zum kommenden 
Freitag. Ziel ist es, dass in diesen Tagen 
alle rund 1900 Primarschülerinnen und 
Primarschüler der Stadt Schaffhausen die 
gleichen Hausaufgaben haben: Eine Stun-
de im Freien spielen. Dazu erhielten alle 
Kinder ein Springseil geschenkt.
Spielen und sich bewegen – in erster Linie 
im Freien – ist für die emotionale, soziale, 
geistige und motorische Entwicklung von 
Kindern grundlegend wichtig. Laut einer 

Empfehlung der Weltgesundheitsorganisa-
tion sollten Schülerinnen und Schüler je-
den Tag mindestens eine Stunde draussen 
spielen und sich bewegen. «Dem Quartier 
als Lebensraum kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu», sagt die Sozialreferen-
tin Christine Thommen. Tatsache ist je-
doch, dass viele Schaffhauser Wohngebiete 
nur wenig Anreiz zum freien Spiel bieten. 
Ausserdem bleibt zahlreichen Kindern 
aufgrund eines oft strengen Tagesablaufs 
häufig kaum Freiraum, um spontan spie-
len zu können. «Damit sie möglichst jeden 
Tag draussen spielen und sich bewegen, 
will die Quartierentwicklung der Stadt 
Schaffhausen in den nächsten vier Jahren 

Aufgewachsen ist Penpa Baumgartner in einer traditionellen tibetischen Familie. Seit 
letzter Woche beglückt sie die Schaffhauserinnen und Schaffhauser mit ihren belieb-
ten Momos sowie weiteren authentischen Gerichten. 

«essen bedeutet für 
mich liebe für alle»
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studiert hat, bevor sie in der Gastrono-
mie Fuss fasste. Penpa Baumgartner legt 
grossen Wert auf qualitativ hochwertige 
Zutaten sowie hohe Hygienestandards: 
«Meine Mutter hat immer gesagt, nicht 
sauber zubereitetes Essen ist eine Sünde», 
erklärt die Geschäftsleiterin. 

«Kochen mit Freunden» in der Rhybadi
Letzten Montag startete das Penpa’s mit 
einem kleinen Take-away-Angebot be-
stehend aus vegetarischen sowie veganen 
Momos und solchen mit Fleisch. Seit 
gestern kann im Lokal, wo ehemals das 
indische Restaurant «Indian Masala» 
untergebracht war, mittags und abends 
auch à la Carte gegessen werden. «Darü-
ber bin ich froh. Denn so können mir die 
Leute, die hier essen, direkt ein Feedback 
geben», sagt die Gastronomin, die den 
Kontakt mit den Gästen sehr schätzt. 
Penpa Baumgartner ist eine zierliche, 
eher schüchterne Frau. Doch sie weiss, 
was sie will: «Der Entscheid, mich wie-
der selbständig zu machen, fiel 2020.» 
Die Wochen seit der Schlüsselübergabe 
Mitte April seien für die schwangere Gas-
tronomin sehr intensiv gewesen. «Es gab 

viel zu tun: Deko, Einrichtung, Webseite, 
Werbung…», so Penpa Baumgartner, die 
in vielen Bereichen grosse Unterstützung 
von ihrem Mann erhält. In der Küche hel-
fen ihr vorerst nur befristete Angestellte, 
zukünftig will sie sich ein eigenes kleines 
Team aufbauen. 
Zusätzlich zu den wenigen Aussensitz-
plätzen sowie dem Restaurant, gibt es 
im Penpa’s einen Gewölbekeller, der für 
Events und Veranstaltungen mit bis zu 50 
Personen gemietet werden kann. Ausser-
dem bietet die Tibeterin, die bereits in 
der ganzen Schweiz an Streetfoodfestivals 
unterwegs war, einen Cateringservice an. 
Am Samstag, 12. Juni, ist Penpa Baum-
gartner ausserdem in der Rhybadi anzu-
treffen, wo sie im Rahmen von «Kochen 
mit Freunden» ihre tibetischen Köstlich-
keiten präsentiert.

Momos mit Schokolade?
Neue Kreationen auszuprobieren gehört 
zu den liebsten Beschäftigungen der in 
Schaffhausen wohnhaften Tibeterin. «Es 
soll immer saisonale Momos im Angebot 
geben», sagt Penpa Baumgartner. Viele 
ihrer Kreationen seien eine Mischung zwi-
schen Tibetischen und Schweizer Spezia-
litäten. Einmal hat sie sich an süssen Mo-
mos mit Schokolade versucht. «Die haben 
mich aber noch nicht so überzeugt», sagt 
Penpa Baumgartner selbstkritisch. Hin-
gegen zu einem fixen Bestandteil der Win-
ter-Speisekarte werden die Momos mit 
Raclettekäse. Penpa Baumgartner freut 
sich nun auf die kommenden Wochen 
und wünscht sich, dass viele verschiedene 
Gäste in ihrem Restaurant zusammenfin-
den. «Hier bei Penpa’s sind wir eine Ge-
meinschaft,» so die Tibeterin.

Im neu eröffneten Restaurant Penpa’s serviert Penpa Baumgartner seit letzter Woche Momos 
und weitere tibetische Spezialitäten.  Bild: Lara Gansser

Zu den handgemachten Momos werden bei-
spielsweise Fritten serviert. Bild: zVg.

Mit dem geschenkten Springseil lässt es sich 
im Freien sehr gut bewegen.

Gemeinsam hüpfen mit dem grossen Seil bereitet noch viel mehr Spass. Bilder: Marcel Tresch

Die Sanierungsarbeiten an der westlichen 
Flankenmauer und die Restaurierung der 
sogenannten «Undurft» beim Munot in 
Schaffhausen sind abgeschlossen. Die Ar-
beiten wurden in Zusammenarbeit mit 
der kantonalen Denkmalpflege und dem 
Munotverein ausgeführt. «Die Mauer 
und der Undurft-Turm waren teilweise 
in einem sehr schlechten Zustand», er-
klärte Bruno Rüegger, Projektleiter Bau-
projekt, am Freitag vor den Medien. Die 
Mauer musste deshalb saniert werden. 
Ziel war es, die Arbeiten so auszuführen, 
dass die Mauer möglichst originalgetreu 
erhalten bleibt. Es wurden deshalb alt-
bewährte Bindemittel verwendet. Im 
Zuge der Restaurierung der Flanken-
mauer wurde auch der Undurft-Turm 
restauriert und archäologisch erforscht. 
Mit den Sanierungsarbeiten an diesem 
letzten erhaltenen Schalenturm an der 
westlichen Flankenmauer konnte ein Teil 
des ehemaligen sogenannten Zwingers 
wieder zugänglich gemacht werden. Der 
Turm war vollständig mit Bauschutt und 
Erde gefüllt. Aus statischen Gründen 
und um weitere Schäden zu verhindern, 

wurde das Material schichtweise abge-
tragen. «Die Kantonsarchäologie durfte 
die Sanierungsarbeiten begleiten und 
zum ersten Mal einen Einblick in den 
Untergrund des Munots erhalten», er-
klärt Kathrin Schäppi von der Kantons-
archäologie. Neue, noch nicht bekannte 
Details zur Baugeschichte des Schaffhau-
ser Wahrzeichens konnten so aufgedeckt 
werden. Die Arbeiten förderten unter an-
derem eine Treppenanlage aus Sandstein 
zu Tage, welche den ursprünglichen Zu-
gang vom Zwingerbereich in den Turm-
fuss bildete. Dieser neu restaurierte Teil 
des Munots ist nun für die Öffentlichkeit 
zugänglich.
Für den Bereich der Flankenmauer und 
die Undurft sind neue Informationsta-
feln und einzelne Stereobetrachter mit 
virtuellen Rekonstruktionen installiert 
worden. «Hier wurde der erste Teil des 
neuen Vermittlungskonzepts umge-
setzt», erklärte Peter Uehlinger, Präsident 
des Munotvereins. Ziel ist es, in Zukunft 
die Geschichte des gesamten Munots mit 
den Infotafeln der Öffentlichkeit einfa-
cher zugänglich zu machen. (shb.)

Die geschichte des Munots erhalten

Katrin Bernath, Baureferentin der Stadt Schaffhausen, vor der restaurierten westlichen Flan-
kenmauer und dem Undurft-Turm, die neu für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Bild: nh.


