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Bauherrschaft, Architekt und Stadtbildkommission haben zusammengearbeitet

Herrenacker Süd: Diesmal sollte es klappen
Es sei ein praktisch neues Pro-
jekt, sagen die Verantwortli-
chen, die gestern in schönster
Eintracht die zweite Auflage
des Projektes Herrenacker
Süd vorgestellt haben. Nächs-
te Woche wird die Baueingabe
eingereicht. Im Winter will
man mit dem Bau beginnen,
wenn alles gut geht.

PRAXEDIS KASPAR

Architekt Felix Aries sprach von
einer einjährigen Ehrenrunde,
die dem Projekt nur gut getan
habe. Damit sei ihm die Gele-
genheit gegeben worden, sämtli-
che beanstandeten Mängel aus-
zuräumen und das Vorhaben be-
willigungsreif zu machen. Die
Investoren und Bauherren Karl
Klaiber und Hermann Rüti-
mann von der Arbeitsgemein-
schaft Gabl AG und Klaiber Im-
mobilien AG gaben ihrer Freude
über die fruchtbare Zusammen-
arbeit mit Stadt und Kanton und
insbesondere mit der Stadtbild-
kommission Ausdruck. Stadt-
baumeister Ueli Witzig als Spre-
cher der Stadtbildkommission
sprach von eklatanten Verbesse-
rungen in einem quasi neuen
Projekt, das sämtliche Einwän-
de der Einsprecher berücksich-
tige.

Und Architekt Rainer Ott,
Bauberater des Schaffhauser
Heimatschutzes, der sich in der
ersten Runde mit Nachdruck ge-
gen das Projekt in den damali-
gen Ausmassen gewehrt hatte,
sagte auf Anfrage, wenn das Pro-
jekt in der nun vorgestellten
Form eingereicht werde, müsse
der Heimatschutz keine Ein-
sprache mehr erheben. Ott gab
seiner Genugtuung darüber
Ausdruck, dass der Heimat-
schutz schliesslich Gelegenheit
bekommen habe, seine kon-
struktive Kritik einzubringen,
die dann auch aufgenommen
worden sei. Insbesondere die

Unterteilung in zwei Baukörper,
der grössere Abstand von der
Rheinstrasse, die deutlich klei-
nere Höhe und die bessere Ein-
passung ins Stadtbild habe aus
dem starren, wohnblockähnli-
chen Gefüge des ersten Projekts
nun ein urbaneres Vorhaben ge-
macht, dem die Zustimmung
nicht mehr verweigert werden
müsse.

HOFFENTLICH ...

Das neue Projekt soll am 18.
Juni eingegeben werden und
tritt damit ins Bewilligungsver-
fahren. Sollten sich die Hoff-
nungen der Bauherrschaft auf
ein Ausbleiben von Einsprachen
erfüllen, könnte im kommenden
Winter mit dem Bau begonnen
werden. Das erste Aries-Projekt,
man erinnert sich, hatte vor ei-
nem Jahr die Gemüter nicht nur
wegen seiner klotzigen, hohen
und gewissermassen überge-
wichtigen Erscheinung in Wal-
lung versetzt, sondern auch we-
gen der unschönen Begleitmu-
sik.

Die ersten Gewinner des öf-
fentlichen Wettbewerbs, Aellig
Hofer Lamparsky Architekten,
hatten sich bekanntlich gewei-

gert, auf die Veränderungswün-
sche der Bauherrschaft einzuge-
hen, und sahen sich deswegen
bald auch von allen guten städti-
schen und kantonalen Geistern
verlassen. Die Zusammenarbeit
mit den Investoren scheiterte
schliesslich ganz, da auch diese
auf ihrem Standpunkt beharr-
ten, der durchaus auch mit der
zu erwirtschaftenden Rentabili-
tät respektive mit der Ausnüt-
zungsziffer zu tun hatte. Inves-
toren und Architekten trennten
sich schliesslich im Zorn, und
nach weiterem Hin und Her
setzten Klaiber und Rütimann
Felix Aries als ihren Architekten
ein, siehe oben ...

... BALD EIN NEUANFANG

Der zweiten Fassung des Aries-
Projektes wird aus mehreren
Gründen eine gute Chance auf
Realisierung eingeräumt: Um
ein weiteres Debakel zu vermei-
den – eine Überbauung harrt
seit 1979 der Realisierung –, ar-
beiteten Architekt und Bauherr-
schaft in mehreren so genannten
Werkstattgesprächen mit Stadt-
bildkommission und Heimat-
schutz zusammen. Das Projekt
berücksichtigt nun sämtliche

Einwände, die gegen die erste
Variante erhoben worden wa-
ren: Die Kamm-Form wird nicht
durchgezogen, sondern es sind
zwei eigenständige Baukörper
vorgeschlagen, zwischen denen
ein öffentlicher Innenhof gestal-
tet werden kann. Der Abstand
von der Rheinstrasse ist vergrös-
sert worden, und die Attikawoh-
nungen im obersten Stockwerk
sind so weit zurückversetzt,
dass der Bau die umstehenden
Häuser nicht mehr überragt und
weniger massiv wirken soll.

Die Bruttogeschossfläche ist
laut Aries um rund 1‘000 Qua-
dratmeter reduziert worden. In
den Gesamtausmassen ent-
spricht das Projekt in etwa dem
ersten Vorhaben: 19 Eigentums-
Wohnungen mit Loggias oder
Terrassen, 3‘225 Quadratmeter
Dienstleistungsfläche, 260 Park-
plätze im Untergeschoss, von
denen ein Drittel öffentlich sein
wird. Laut Bauherrschaft bleibt
das Investitionsvolumen bei 30
bis 35 Millionen Franken, der
Landhandel mit dem Kanton re-
spektive dem Kaufmännischen
Direktorium wird in den nächs-
ten Tagen beurkundet, es wech-
seln vier Millionen Franken die
Hand.

Drei, die es
jetzt wissen
wollen: Die
Bauherren
Karl Klaiber
und Hermann
Rütimann
(von links)
mit Architekt
Felix Aries.
(Peter Pfister)
































































