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An den Stadträndern bestehen Möglichkeiten zur Entwicklung. Dass dies Probleme mit sich bringen 
kann, zeigt ein Spaziergang durch Buchthalen, den Ebnat und den Niklausen. Vanessa Buff

Die Quartiere im Fokus
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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).
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A
m Ebnatring vermischt 
sich der Lärm vorbei-
donnernder Lastwagen 
mit dem Zischen einer 

Autowaschanlage. Von irgendwo-
her dringt ein lautes Piepen ans 
Ohr; ein Gabelstapler, der den Rück-
wärtsgang eingelegt hat und nun 
über den von Rollsplitt bedeckten 
Asphalt knirscht. 

Die Geräuschkulisse eines Indus-
triegebietes ist das, fernab von Kin-
derlachen, laufendem Fernseher, 
Musik oder Diskussionen am Stamm-
tisch. Fernab von dem also, was man 
gemeinhin mit dem Wort «Quartier» 
in Verbindung bringt. Und doch be-
ginnt genau hier ein Rundgang zum 
Thema «Quartierstruktur» – es ist 
der vierte Spaziergang in der «SN 
am Sonntag»-Serie zur Stadtpla-
nung, welche seit Anfang Jahr zu-
sammen mit dem Schaffhauser Ar-

chitektur Forum durchgeführt wird 
(siehe Kasten).

«Es ist tatsächlich eher neu, vom 
Ebnat als Quartier zu sprechen», 
sagt auch Architekt Pierre Néma, 
der mit seinem Kollegen Peter San-
dri den Spaziergang begleitet. Denn 
anders als beispielsweise die Breite 
sei das Gebiet nicht historisch als 
Wohnraum gewachsen, sondern ge-
prägt durch eine Vergangenheit als 
Industriezone mit Betrieben wie 
Georg Fischer oder der Neuen 
Fleisch AG. Aus diesem Grund ver-
gleicht Néma den Ebnat auch eher 
mit dem Mühlental: Als Stadtteil 
noch nicht ganz im Bewusstsein der 
Schaffhauserinnen und Schaffhau-
ser angekommen, jedoch mit gro-
ssem Entwicklungspotenzial für die 
Zukunft (siehe dazu auch die Über-
sicht). «Weil es hier sehr viel Platz 
und wenig denkmalschützerische 



Spaziergang 1: 
Altstadt

Spaziergang 2: 
Brachen

Spaziergang 3: 
Stadtentwicklung
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Eine Übersicht über alle bisherigen Spaziergänge (bitte Infobuttons anklicken).

STADTSPAZIERGANG ZUM THEMA BRACHEN

Stationen: 
Güterbahnhof, Bleicheareal, Mühlental

Themen:
Städtebauliche Brachen sind Flächen, die früher einmal gewerblich oder industri-
ell genutzt wurden, heute aber grösstenteils unternutzt sind. Welche Möglichkei-
ten bieten sie in Schaffhausen?
Beim Nachdenken über Brachen geht es nicht um spruchreife Projekte, sondern 
um Visionen, da man in Zeiträumen von dreissig bis fünfzig Jahren denken muss.
Nicht nur die zeitliche Komponente ist eine Herausforderung, sondern auch die 
Ausmasse, welche die hiesigen Brachen aufweisen, sowie die Massnahmen, die 
man ergreifen müsste, bevor es überhaupt an die Projektierung gehen könnte.
Das Nachdenken über das vermeintlich Undenkbare.

Nachzulesen in:
«SN am Sonntag» vom 24. Februar



Aspekte zu bedenken gibt, wäre ei-
niges an Dynamik und Wandel mög-
lich.» Bereits ein einzelner Auftrag-
geber könne viel zur Entwicklung 
beitragen, und am Ende könne ein 
ganz neuer Stadtteil mit urbanen 
Wohnmöglichkeiten, Kultur und Ge-
werbe entstehen, so Néma.

Pioniergewächse im Ebnat
Erste Hinweise darauf, dass es 

dereinst so kommen könnte, sind 
bereits heute zu erkennen: In der 
ehemaligen Spinnerei Chessex & 
Hössly am Ebnat 65 hat sich ein 
ganz eigener Lebensraum mit Bü-
ros, Ateliers, Loftwohnungen und 
Freizeitangeboten entwickelt. Am 
anderen Ende des Gebietes befin-
den sich nicht nur das Kinepolis, 
sondern auch ein Fitnessstudio und 
eine Bar. Und selbst am industriell 
geprägten Ebnatring haben schon 

einige Samen in Form eines Bistros, 
der Kleinen Bühne Schaffhausen 
und eines Spanier-Treffpunktes aus-
geschlagen.

Architekt Peter Sandri vergleicht 
diese einzelnen Keimlinge denn 
auch mit den Pioniergewächsen aus 
der Botanik; mit Pflanzen also, die 
man besonders in neuen Lebens-
räumen antrifft, welche noch gröss-
tenteils frei von Vegetation sind. 
«Haben erst einmal einige dieser 
‹Gewächse› Fuss gefasst, kann sich 
von da aus das ganze Gebiet entwi-
ckeln. Einiges verschwindet dann 
vielleicht wieder, anderes wird ver-
ändert oder entsteht komplett neu», 
so Sandri. Vieles davon geschehe 
mehr oder weniger spontan und lie-
sse sich nur bedingt steuern. Die öf-
fentliche Hand könne aber zumin-
dest die nötigen Bedingungen 
schaffen: «Erkennt die Stadt bei-

spielsweise, dass in einem Quartier 
etwas geht, kann sie die Entwick-
lung mit den nötigen Bewilligungen 
begünstigen», sind Sandri und Néma 
überzeugt.

Der Ebnat ist für die beiden Ar-
chitekten ein solches Gebiet, das es 
aktiv zu entwickeln gilt. Ganz ande-
re Voraussetzungen und damit eine 
andere Zukunftsperspektive sehen 
sie hingegen für den Niklausen, wo 
die zweite Etappe des Spaziergan-
ges hinführt.

Siedlung auf der grünen Wiese
In Reih und Glied stehen die Häus-

chen der ehemaligen Eisenbahner-
Siedlung in der Nähe des Waldfried-
hofes. Ein jedes ist in bräunlicher 
oder weisser Farbe gestrichen, ein 
jedes mit der gleichen Anzahl Fens-
ter und dem gleichen Anbau verse-
hen, in dem sich entweder ein Bad 
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oder ein vergrösserter Hausein-
gang befindet. Und ein jedes ist um-
geben von einer grosszügigen Grün-
fläche, blühenden Frühlingsblumen 
oder Obstbäumen. Dazwischen klei-

ne Windräder, Kinderschaukeln 
und Gartenzäune aus Holz. 

Die SBB liessen diese Genossen-
schaftshäuser in den späten 20er-
Jahren für ihre Mitarbeiter bauen. 

Abseits der Stadt und damit sprich-
wörtlich auf der grünen Wiese ent-
standen 54 Gebäude, wobei zwei un-
terschiedliche Typen mit vier 
respektive fünf Zimmern geplant 
wurden. Die «Wohnläubli», die bei 
denjenigen Mietern, die das wünsch-
ten, mit dem Einbau eines grösse-
ren Badezimmers einhergingen, ka-
men zu Beginn der 90er-Jahre hinzu. 

Beim Spaziergang durch die 
leicht geschwungene Akazienstra-
sse wird deutlich, dass die beiden 
Architekten ein zwiespältiges Ver-
hältnis zum Quartier pflegen. Peter 
Sandri: «Geplant war das damals 
schon sehr clever, und es ist positiv 
zu bewerten, dass die Häuser auch 
heute noch häufig an Familien ver-
mietet werden.» Andererseits müs-
se man sich schon die Frage stellen, 
ob die Siedlung noch den heutigen 
Bedürfnissen entspreche – in Bezug 
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Eindrücke aus den Quartieren: Das Video zum vierten Stadtspaziergang von der 
«SN am Sonntag» und scharf. Video vbu



auf die Energieeffizienz, die Ver-
dichtung oder auch die Platzbedürf-
nisse. Vor zwei Jahren habe sein 
Büro deshalb zusammen mit der 
Stadt verschiedene Szenarien aus-
gearbeitet, die eine Erneuerung des 
Viertels anstreben sollten. Doch 
dann schaltete sich die Denkmal-
pflege ein und bestimmte, dass die 
Siedlung in ihrer heutigen Form be-
stehen bleiben müsse. 

Kaum Begegnungszonen
«Da hätte ich die Diskussion 

schon gerne intensiver geführt», 
sagt Sandri heute. Denn renoviert 
und ausgebessert werde nun trotz-
dem, doch vieles davon sei mehr 
Kosmetik als wirklich zielführend. 
Sandri könnte sich deshalb auch 
eine sukzessive Erneuerung vor-
stellen, die den Charakter der Ei-
senbahner-Siedlung grundsätzlich 

erhält, gleichzeitig aber auch das 
Quartier als Ganzes aufwertet. 
Denn die Infrastruktur ist grössten-
teils verschwunden, Läden und Ge-
schäfte gibt es kaum noch, und auch 
Begegnungsmöglichkeiten sind nur 
wenige vorhanden. «Früher war das 
Gemeinschaftliche oftmals mit Kon-
sum verbunden: Man traf sich auf 
dem Markt oder in der Beiz», sagt 
Pierre Néma. «Heute sind diese 
Strukturen in vielen Quartieren 
verloren gegangen. Ein Ersatz wäre 
nötig, doch man weiss nicht recht, 
wie dieser aussehen könnte.»

Immerhin: Erste Ansätze sind 
spürbar, beispielsweise rund um die 
Kreuzung Birkenstrasse und Klaus-
weg, wo ein Platz mit Sitzmöglich-
keiten und Pingpongtisch geschaf-
fen wurde. Auch wenn diese 
Versuche noch etwas hilflos anmu-
ten, so stehen sie doch für ein ge-

wisses Selbstbewusstsein des Quar-
tiers. «Der Niklausen hat seine 
eigene Identität», sagt Pierre Néma. 
«Die Bewohner sagen schliesslich 
nicht: ‹Ich wohne irgendwo zwi-
schen Gruben und Ebnat›, sondern 
sie sagen: ‹Ich wohne im Niklau-
sen.›»

Buchthalen unter Druck
Identität – ein wichtiges Merk-

mal der Quartiere, was in Buchtha-
len, der dritten Station des Spazier-
gangs, noch ein Stück deutlicher 
wird. Im Gegensatz zum Ebnat mit 
seiner industriellen Vergangenheit 
und dem Niklausen als geplanter 
Genossenschaftssiedlung ist dieses 
Quartier nämlich aus dem gleichna-
migen Dorf heraus entstanden. Und 
dieser dörfliche Charakter ist dem 
Stadtteil auch heute noch anzumer-
ken: Dicht aneinander gebaute Rie-
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gelhäuser säumen die Strassen, 
Wohnungen verstecken sich in um-
gebauten Scheunen, und die ver-
winkelten Gassen sind vielerorts 
noch mit Kopfstein gepflastert. Der 
Dorfkern ist weitestgehend vom 

Verkehr beruhigt; von den Autos, 
die über die Alpenstrasse brausen, 
ist hier kaum etwas zu hören.

Trotz dieser fast ländlich anmu-
tenden Idylle kämpft aber auch 
Buchthalen mit den Herausforde-
rungen der Moderne – allen voran 
mit dem Thema Verdichtung. Auf 

der Wiese zwischen zwei Häuser-
zeilen recken sich beispielsweise 
Stangen in die Höhe, die einen künf-
tigen Neubau ganz in der Nähe des 
Dorfzentrums markieren sollen. 
Das Vorhaben stiess jedoch auf hef-
tigen Widerstand in der Bevölke-
rung und wurde darüber hinaus 
wegen fehlender Zugangsmöglich-
keiten vom Stadtrat nicht bewilligt. 
Wie es damit weitergeht, ist derzeit 
noch offen.

Buchthalen stehe unter enor-
mem Druck, davon sind auch Pierre 
Néma und Peter Sandri überzeugt. 
Die Gefahr, dass der Charakter des 
Dorfes der Rendite zum Opfer falle, 
sei gross. «Bevor man verdichtet, 
müsste man wissen, wo man auf 
keinen Fall verdichten will. In 
Buchthalen könnte es solche Stel-
len geben», so Néma. Und Sandri 
fügt hinzu: «Jedes der drei Quartie-

re hat seine Eigenheiten, die histo-
risch gewachsen sind und die man 
nicht einfach beliebig verändern 
kann. Während der Niklausen nicht 
plötzlich ein Dorf werden kann, sind 
Hochhäuser in Buchthalen undenk-
bar, im Ebnat aber durchaus eine 
Option.»

Dass der Zeitpunkt gekommen 
ist, wo der Fokus der Stadtplanung 
vermehrt hin zur Peripherie gehen 
muss, darüber herrscht bei den bei-
den Architekten kein Zweifel. Das 
Zentrum sei alleine aufgrund seiner 
Lage in der Ebene in naher Zukunft 
fertig gebaut, während auf den um-
liegenden Hügeln noch Möglichkei-
ten zur Ausdehnung bestünden. Pi-
erre Néma: «Der Fokus muss in den 
kommenden Jahren raus in die 
Quartiere. Jetzt ist die Zeit da, um 
ihnen aufmerksam Sorge zu tra-
gen.»

Hintergrund

«Jetzt ist die Zeit da, um den 
Quartieren aufmerksam 

Sorge zu tragen»

Pierre Néma
Architekt


