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Das Schaffhauser Zentrum auf der einen und das boomende Beringen auf der anderen Seite: 
Welchen Platz kann Neuhausen in diesem Umfeld einnehmen? Ein Spaziergang. Vanessa Buff

Ein Ort dazwischen

Bild Christian Wäckerlin



Städteplanung: Eine Serie 
von Stadtspaziergängen

Egal, ob es sich um die umstrittene 

Aufwertung des Rheinufers oder um 

das Referendum gegen den Land-

verkauf des Hohbergareals handelt: 

Das Thema Städteplanung bewegt 

und führt in Schaffhausen immer 

wieder zu Konflikten.

Aus diesem Grund haben die 

«SN am Sonntag» eine Serie von 

Spaziergängen durchgeführt, die 

verschiedene stadtplanerische As-

pekte wie Verdichtung, Brachen 

oder Quartierstruktur abdeckten. 

Begleitet wurden die Begehungen  

jeweils vom Schaffhauser Architek-

tur-Forum (scharf). Der Spaziergang 

durch Neuhausen ist der vorläufig 

letzte in der Serie.
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D
ie Sonne brennt heiss 

auf den asphaltierten 

«Platz für alli». Die Luft 

unter den Kuppeln der 

roten Metallkonstruktionen, die 

einmal pro Woche den Neuhauser 

Markt beherbergen, ist drückend 

und schwer. Nur ein einziger Baum 

spendet Schatten, doch die leeren 

Sitzbänke stehen weit davon ent-

fernt.

Den Platz könnte man als das 

Zentrum der Gemeinde Neuhausen 

bezeichnen. «Könnte», weil er zwar 

im wahrsten Sinne des Wortes zen-

tral und in der Mitte des histori-

schen Dorfkerns gelegen ist. «Könn-

te» aber auch, weil er heute trotz 

seiner Lage wichtige Zentrums-

funktionen vermissen lässt: Er wird 

als öffentlicher Raum nicht von den 

Menschen eingenommen und bietet 

– von den grösseren Anlässen ein-

mal abgesehen – kaum Möglichkei-

ten zur Begegnung oder Interakti-

on. Wer über den Platz geht, muss 

entweder ins Gemeindehaus oder 

zum Werkhof, um dort sein Altglas 

in die Container zu werfen. Und 

statt Cafés, Bars und Beizen findet 

der Neuhauser hier Parkplätze.

Dieses Paradoxon ist der Grund, 

warum der letzte Spaziergang in ei-

ner Serie, welche die «SN am Sonn-

tag» zusammen mit dem Schaffhau-

ser Architektur-Forum durchgeführt 

hat (siehe Kasten), gerade hier be-

ginnt. Denn in den Augen von Pierre 

Néma und Christian Wäckerlin, die 

den Spaziergang begleiten,  sowie in 

denen der Architekturstudentin Su-

sanne Albrecht, die bei dieser letz-

ten Ortsbegehung die Sicht des 

Nachwuchses einbringt, hätte der 

Platz durchaus die nötigen Voraus-

setzungen, um zum gelebten Zent-



rum zu avancieren: «Die Trottoirs an 

der angrenzenden Zentralstrasse 

wurden verbreitert und es herrscht 

Tempo 30, was vermutlich zu weni-

ger Durchgangsverkehr führt», sagt 

Pierre Néma. «Doch irgendwie hat 

das Umfeld noch nicht ganz mit die-

sen Massnahmen Schritt gehalten.» 

Und Susanne Albrecht ergänzt: «Mir 

ist aufgefallen, dass die Geschäfte 

und Restaurants in ganz Neuhausen 

verstreut liegen. Es gibt keinen Ort, 

wo man alle seine Besorgungen auf 

einmal erledigen könnte.»

Mehrere «Mini-Zentren»
Diese Abwesenheit eines richti-

gen Zentrums ist ein Aspekt, der 

während des gesamten Spazier-

gangs immer wieder sichtbar wird. 

Denn ähnlich wie Berlin im Grossen 

weist auch Neuhausen im Kleinen 

eine Ansammlung von «Mini-Zent-

ren» auf, die über die ganze Gemein-

de verstreut liegen (vergleiche Kar-

te nebenan). Im Unterschied zur 

deutschen Hauptstadt sind diese 

Zentren nun aber in ihren Funktio-

nen noch nicht fertig gewachsen 

und werden auch selten als solche 

wahrgenommen. 

Dieser Effekt lässt sich nicht nur 

auf dem «Platz für alli» mit dem Ge-

meindehaus, dem Werkhof und dem 

Kirchackerschulhaus, auf dessen 

Grundstück die Rhyfallhalle schein-

bar ohne Bezug zu ihrem Umfeld 

platziert wurde, feststellen, sondern 

auch rund um das ehemalige Indus-

trieareal der SIG. Direkt vor dessen 

Toren und in nur wenigen Metern 

Entfernung zu einander liegen hier 

nämlich zwei Läden und drei Quar-

tierbeizen – eine erfreuliche Tatsa-

che, die auf eine Fortsetzung hoffen 

lasse, sagt Pierre Néma. 

Die Karte zeigt die verschiedenen Orte, 
die in Neuhausen zu Zentren avan-
cieren könnten. Es sind dies nament-
lich der «Platz für alli», das eigentliche 
Dorfzentrum, der Industrieplatz beim 
ehemaligen SIG-Areal und das künftige 
Rhytech-Quartier. Quelle «scharf»
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Gelungen ist diese Fortsetzung 

bisher nicht, geplant ist sie aber 

schon seit geraumer Zeit: Unter dem 

Namen «Projekt Phoenix» sollte das 

Gebiet ab 2013 entwickelt und über-

baut werden; Wohnungen, Büroräu-

me und Parkplätze waren ange-

dacht, die Migros bereits als Mieterin 

unter Vertrag genommen. Doch 

Ende 2012 gab die verantwortliche 

SIG Gemeinnützige Stiftung be-

kannt, dass sich die Investition nicht 

rentiere. Das Projekt Phoenix war 

abgestürzt.

Wie es mit dem unternutzten Are-

al nun weitergeht, ist derzeit noch of-

fen. Doch welche Visionen könnten 

sich Wäckerlin, Néma und Albrecht 

vorstellen? Zum einen sind sich die 

drei einig, dass dem abweisend wir-

kenden Gelände eine Öffnung gegen 

das Dorf hin guttun würde – sowohl 

optisch als auch von der Nutzung her. 

Zum anderen wünscht sich aber zu-

mindest Susanne Albrecht hier auch 

ein offenes Fenster zum Rheinfall. 

«Vielleicht geht es nicht nur ums 

Bauen, sondern auch ums gezielte 

Abreissen, um eine Öffnung», sagt 

die Architekturstudentin und nimmt 

damit einen Gedanken auf, der die 

zwei «scharf»-Mitglieder ebenfalls 

umzutreiben scheint – dass es sich 

nämlich lohnen könnte, über mutige 

Visionen für Neuhausen nachzuden-

Trotz seines Namens und seiner Lage 
biete der «Platz für alli» kaum Mögli-
chkeiten zur Interaktion. Bild vbu
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Eine Übersicht über alle bisherigen Spaziergänge (bitte Infobuttons anklicken).

Spaziergang 1: 
Altstadt

Spaziergang 2: 
Brachen

Spaziergang 3: 
Stadtentwicklung

Spaziergang 4: 
Quartierstruktur

Spaziergang 5: 
Dichte
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ken. «Neuhausen hat ja eine sehr in-

ternationale Vergangenheit mit viel 

Industrie und Handel. Liesse sich da-

ran nicht anknüpfen – beispielsweise 

mit einer Aussichtsterrasse vor in-

dustriellem Hintergrund?», überlegt 

Christian Wäckerlin. Und Pierre 

Néma ergänzt: «Problematisch er-

scheint mir dabei eben, dass Neuhau-

sen sich irgendwie nicht entscheiden 

kann, in welche Richtung die Ent-

wicklung gehen soll. Städtisch-ur-

ban? Beschaulich-dörflich? Momen-

tan liegt es irgendwo dazwischen.»

Neuhausen sucht seinen Platz
«Dazwischen» liegt Neuhausen 

aber nicht nur im Hinblick auf seine 

Entwicklung, sondern – damit zu-

sammenhängend – auch in Bezug 

auf seine geografische Lage: Auf der 

einen Seite liegt Schaffhausen, die 

Hauptstadt, und damit das Zentrum 

des Kantons hinsichtlich Arbeit, 

Freizeit und Gewerbe. Und auf der 

anderen Seite liegt Beringen, die 

aufstrebende Wohngemeinde, de-

ren Bevölkerung zwischen 2000 und 

2010 um 15 Prozent gewachsen ist 

und die auch seither mit einer regen 

Bautätigkeit von sich reden macht.

Umso mehr stellt sich daher die 

Frage, welchen Platz Neuhausen in 

diesem «Dazwischen» einnehmen 

kann. Albrecht, Néma und Wäcker-

lin diskutieren verschiedene Mög-

lichkeiten, während sie vom SIG-

Areal weiter ins eigentliche Zentrum 

mit der gleichnamigen Bushaltestel-

le und den Bankfilialen  schlendern. 

Hier steht man plötzlich in einem 

kleinen, introvertierten Hof mit ei-

nem Brunnen von Bildhauer René 

Moser. Ähnlich wie schon beim 

«Platz für alli» funktioniert aber 

auch dieses «Mini-Zentrum», diese 

Die drei «Stadtwanderer» Christian 
Wäckerlin, Pierre Néma und Susanne 
Albrecht im Gespräch. Bild vbu
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sogar als solche bezeichnete Mitte, 

nicht als öffentlicher Raum. Es ist 

unklar, ob der Hof privat, halbprivat 

oder ein städtischer Platz sein will. 

Alle Nutzungsmöglichkeiten sind 

zwar ansatzweise vorhanden, bele-

ben den Hof aber kaum, weil die Re-

staurants und Geschäfte weiter 

strassenseitig orientiert bleiben. 

In diesem Zusammenhang fällt 

auch das Stichwort der Fusion mit 

der grossen Schwester Schaffhau-

sen. Von einer solchen würde Neu-

hausen stark profitieren, so glauben 

Néma, Wäckerlin und Albrecht. Denn 

wer – ausser den Anwohnern selbst 

– fahre heute schon nach Neuhausen, 

um sich dort beispielsweise in eine 

Bar zu setzen oder ins Restaurant zu 

gehen? Ein Zusammenlegen der bei-

den Gemeinden aber würde dazu 

führen, dass die Konzentration auf 

die Stadt in den Köpfen der Bevölke-

rung abgebaut würde.

Rhytech-Areal: Offene Fragen
Eine solche Fusion ist aber allen-

falls Zukunftsmusik. Ein konkretes 

Projekt gibt es hingegen auf dem 

Rhytech-Areal, welches die drei 

nach einem kurzen, aber schweiss-

Das Rhytech-Areal: Dort, wo heute 
Parkplätze sind, sollen dereinst zwei 
Hochhäuer stehen. Bild vbu
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treibenden Aufstieg erreichen. Hier 

soll dereinst ein ganz neues Quar-

tier entstehen, mit Promenaden, 

Plätzen, Wohnungen, Gewerbeflä-

chen und Gastronomieangeboten. 

Umstrittener Kernpunkt des Pro-

jektes: Die beiden Hochhäuser, die 

bei der Abstimmung vom 9. Juni nur 

ganz knapp vom Volk gutgeheissen 

wurden. Könnte dieses Quartier mit 

seinem deutlich urbanen Charakter 

ein Hinweis darauf sein, wie sich 

Neuhausen künftig positionieren 

könnte?

Susanne Albrecht ist sich sicher, 

dass der Erfolg des Quartiers letzt-

endlich von der Nutzung und vom 

Angebot abhängt. Die geplante 

Durchmischung wertet sie als posi-

tiv, macht aber ein Problem bei der 

Verbindung zum unteren Teil der 

Gemeinde aus: «Die Frage der An-

bindung über die Klettgauerstrasse 

und zum Neuhauser Dorfkern wur-

de bisher noch nicht gelöst. Und ob 

die Neuhauser das Areal wirklich 

beleben können und nicht einfach 

nur zum Einkaufen kommen – das 

wird auch eine grosse Herausforde-

rung», meint sie. 

Néma und Wäckerlin geben der 

Studentin darin teilweise recht, se-

hen aber auch das Potenzial des 

Rhytech-Areals für die umliegen-

den Landgemeinden. Heute würden 

viele Klettgauer für einen Grossein-

kauf in die Stadt, nach Feuerthalen 

oder Herblingen fahren. Stimme 

das Angebot, könne diese Kund-

schaft unter Umständen nach Neu-

hausen umgelenkt werden. Zudem 

sehen die beiden «scharf»-Mitglie-

der auch die Möglichkeit, dass durch 

das Rhytech-Projekt eine Art bele-

bende Konkurrenz entstehen und 

der Rest der Gemeinde und sogar 

die Stadt Schaffhausen damit unter 

Zugzwang geraten könnte. 

So würde es vielleicht gelingen, 

die heute noch im Anfangsstadium 

begriffenen «Mini-Zentren» zu be-

lebten Orten zu entwickeln. Und da-

mit Neuhausen eine Struktur zu ge-

ben, die abseits der üblichen 

Zentrum-Peripherie-Struktur funk-

tioniert – genauso wie Berlin im 

Grossen.
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