
Zwischen Gaswerk und Gefängnis sehen Architekten noch enormes Entwicklungspotenzial für 
die Stadt. Ein Spaziergang durch die betroffenen Gebiete. Vanessa Buff

Tote Gassen an bester Lage

Hintergrund



Städteplanung: Eine Serie 
von Stadtspaziergängen

Egal, ob es sich um die umstrittene 
Aufwertung des Rheinufers oder um 
die vielen Einsprachen gegen die 
Überbauung im Urwerf handelt: Das 
Thema Städteplanung bewegt und 
führt immer wieder zu Konflikten.

Um das Thema vertieft anzuge-
hen, führen die «SN am Sonntag» 
eine Serie von Stadtspaziergängen 
durch, welche verschiedene stadt-
planerische Aspekte wie Verdich-
tung, Brachen oder Quartierstruktur 
abdecken. Begleitet wird die Serie 
vom Schaffhauser Architektur Fo-
rum (scharf).

Hintergrund

E
ine «Perlenkette am 
Rhein», eine Reihe von 
neun Projekten, die in ih-
rer Gesamtheit das Rheinu-

fer zwischen Mühlentor und Lindli 
aufwerten sollten – nichts Geringeres 
wollte der «Masterplan Gestaltung 
Rheinufer», welcher 2008 aus einem 
breit abgestützten Mitwirkungspro-
zess hervorgegangen war. Doch was 
gut begann, geriet schon bald ins Sto-
cken: Im Jahr 2009 scheiterte eine 
Vorlage zum Freien Platz an der Urne, 
und 2012 wurde die Aufwertung der 
Rhybadi nach einem Referendum 
bachab geschickt. Seither klebt das 
Thema an der Schaffhauser Stadtent-
wicklung wie ein Kaugummi an einer 
Schuhsohle – hartnäckig, zäh und ir-
gendwie unbefriedigend.

Vor diesem Hintergrund findet 
der dritte Stadtspaziergang der 
SNamSo-Serie zur hiesigen Städte-

planung statt (siehe Kasten). Er 
wird begleitet von Andres Bächtold, 
Architekt sowie Vorstandsmitglied 
des Schaffhauser Architektur Fo-
rums (scharf), und beginnt beim 
Gaswerkareal etwas oberhalb des 
Salzstadels. Doch warum gerade 
hier? «Weil das Areal ein gewalti-
ges Entwicklungspotenzial bietet – 
es befindet sich fast direkt am Rhein 
und ausserdem in Gehdistanz zur 
Altstadt», so Bächtold. «Aus diesem 
Grund wäre es zur Schaffung von 
gehobenem Wohnraum ideal.»

Die Idee ist nicht neu, sondern 
war ebenfalls Teil des Masterpla-
nes. Bedingung dafür wäre jedoch, 
dass die Stadt den Werkhof, wel-
cher sich zurzeit auf dem Areal be-
findet, an einen anderen Ort verlegt 
und beispielsweise mit dem Kanton 
einen gemeinsamen Standort sucht. 
Die Pläne dazu existieren ebenfalls, 



doch es hapert aufgrund von Kos-
tenüberlegungen und der Prüfung 
denkmalerischer Aspekte mit der 
Umsetzung. Wann das Grundstück 
umgenutzt werden könnte, ist der-
zeit noch offen.

Verlassener Salzstadel
Bächtold setzt sich nun langsam 

vom Gaswerk in Richtung Stadt in 
Bewegung, während auf der Strasse 
neben ihm der Verkehr vorbeirauscht. 
Beim Salzstadel füttert ein dick ein-

gemummelter Mann eine Schar Vö-
gel, doch ansonsten ist es auffallend 
ruhig. Jetzt im Winter verirrt sich 
kaum eine Menschenseele hierhin, 
doch auch im Sommer dient das Ge-
biet eher als Durchgang zum fluss-
aufwärts gelegenen Lindli. 

Das Schauweckergut – die kleine 
Parkanlage, die an die Kulturgast-
stätte Sommerlust anschliesst – hät-
te das Potenzial, dies zu ändern und 
die Aufenthaltsqualität zu verbes-
sern, ist Bächtold überzeugt: «Der 
Park müsste, zumindest optisch, bis 
ans Ufer verlängert werden, was 
auch ein Anliegen des Mitwirkungs-
prozesses war. Eine öffentlichere 
Nutzung des Bootshauses an bester 

Nur geringe Aufenthaltsqualität: Das 
Gebiet rund um den Salzstadel dient 
sogar im Sommer fast nur als Durch-
gang zum Lindli. Bilder vbu
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Lage würde das Gebiet entschei-
dend aufwerten.» Das Beispiel Gü-
terhof zeige ja, dass es nur wenige 
Publikumsmagnete brauche, um ein 
Gebiet zu beleben – ein Restaurant 
oder eine andere Art von Überbau-
ung da, wo heute hauptsächlich 
Parkfelder lägen, könnten bereits 
genügen.

Doch auch hier geht es nur lang-
sam voran: Von der im Masterplan 
angestrebten Aufwertung ist bisher 
wenig zu spüren, lediglich die Werk-
leitungen beim Schauweckergut 
wurden saniert und im Zuge dessen 
niedrige Mäuerchen mit blauen Mo-
saiken errichtet, die teilweise hefti-
ge Reaktionen in der Bevölkerung 
hervorriefen. 

Andres Bächtold sieht dahinter 
zwei Probleme: Erstens habe man 
keine Strategie gehabt, wie nach 
dem Masterplan weiter vorzugehen 

sei. Dies habe dazu geführt, dass 
sich die Umsetzung verschleppt und 
das Volk den Blick für den Zusam-
menhang zwischen den einzelnen 
Projekten verloren habe. Zweitens 
habe gerade beim Schauweckergut 
die Kommunikation nicht gestimmt: 
«Die Stadt muss die Bevölkerung 
während des ganzen Prozesses mit-
nehmen. Und das geht nur, wenn sie 
informiert, warum so eine Mauer 
gebaut wird oder warum es bei ei-
nem Projekt gerade nicht weiter-
geht.» Hier müsse die Stadt offensi-
ver vorgehen, meint Bächtold.

Ungenügende Übergänge
Vom Salzstadel geht es schliess-

lich über die Fischerhäuserstrasse 
in Richtung Schifflände, dann an der 
Rhybadi vorbei und hinunter zum 
Kammgarnhof. Unterwegs zeigt sich 
immer wieder, wie wenig der Zu-

gang zum Wasser, welcher in ande-
ren Städten Anziehungspunkt Num-
mer eins für Touristen und 
Einwohner ist, genutzt wird: Die Fi-

scherhäuserstrasse, eingekeilt zwi-
schen einer hohen Mauer und einer 
verlotterten Häuserzeile, wirkt, ab-
gesehen vom Verkehr, wie ausge-
storben. Passanten gibt es keine, 
ebenso wenig wie in der Moserstra-
sse, welche zwischen Schifflände 
und Bachstrasse – und damit eigent-
lich an bester Lage – liegt. Und der 

«Wer an den Rhein will, geht 
über den Freien Platz oder 
die Bachstrasse ! das 
kann es doch nicht sein»
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Kammgarnhof selbst wird lediglich 
als Parkplatz genutzt, ist abge-
schnitten vom Wasser durch eine 
Hecke und die stark befahrene 
Rheinuferstrasse. 

«Hier müsste man ganz klar die 
Übergänge verbessern», so Andres 
Bächtold. Der Fussgängerstreifen 
bei der Klosterstrasse sei schlicht 
am falschen Ort, denn da laufe gar 
nie jemand entlang. «Wer an den 
Rhein will, geht über den Freien 
Platz oder in seltenen Fällen über 
die Bachstrasse – das kann es doch 
nicht sein.» Die richtige Stelle für 
einen Fussgängerstreifen läge für 
Bächtold vielmehr in der Verlänge-
rung des jetzigen Durchgangs in 

den Kammgarnhof. An gleicher Stel-
le wäre dann auch der logische Ort 
für einen Steg ans andere Rheinufer, 
was «in verschiedener Hinsicht ganz 
neue Perspektiven eröffnen würde».

Doch für Bächtold ist der Kamm-
garnhof nicht nur im Rahmen der 
Rheinuferaufwertung zentral. Ihm 
komme auch eine grosse Bedeutung 
zu, weil er dereinst Eingangspunkt 

Der Kammgarnhof könnte als Tor zum 
Rhein respektive zur Altstadt dienen. 
Bis dorthin ist es aber noch ein weiter 
Weg.
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in das Klosterviertel sein könnte – 
ein Gebiet, das sich vom Museum Al-
lerheiligen bis hoch zum Gefängnis 
erstreckt. «Hier liegt ebenfalls gro-
sses Entwicklungspotenzial, denn 
die Flächen sind heute unternutzt.» 

Würde man diese freispielen – 
beispielsweise indem man das ge-
plante Sicherheitszentrum für Poli-
zei und Staatsanwaltschaft in 
Herblingen umsetzt –, könnte das 
Quartier eine Aufwertung erleben. 
Für Bächtold wären sowohl Wohn-

raum als auch Gewerbe oder Büros 
denkbar, was unter dem Aspekt der 
Verdichtung nach innen ebenfalls 
Sinn machen würde. Auch die Idee 
eines zweiten Durchgangs in den 
Kammgarnhof von der Klosterstra-
sse her wäre seiner Meinung nach 
eine Option. «Das Museum, das die-
se Räume derzeit nutzt, hätte zum 
Beispiel die Möglichkeit, sich mit 
Schaufenstern zu präsentieren. Und 
es würden mehr Fussgänger in das 
Gebiet kommen.» 

Doch das ist Zukunftsmusik, kon-
krete Projekte bestehen dazu noch 
keine. «Trotzdem sollte die Stadt 
diese Möglichkeiten im Hinterkopf 
behalten und in die langfristige Pla-
nung einbeziehen», so Bächtold. 
Denn die rasche und nahtlose Um-
setzung könne dereinst zentral für 
das Gelingen eines Projektes sein – 
das habe die Rheinuferaufwertung 
deutlich gezeigt.
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