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Es gibt Häuser, die durchleben eine sehr bewegte Geschichte. Im Quartier 
St. Fiden, wo ehemalige Gerbereien zu Werkhöfen wurden und schliesslich als 
Firmensitze heute noch bestehen, befindet sich das Schulhaus Buchwald, Teil der 
Primarschule Heimat-Buchwald. Der ehemalige Gewerbebau erhielt nicht nur ein 
neues Kleid, sondern wechselte auch seinen Standort. Diese Baudokumentation 
erklärt, wie so etwas geht.



Fassadensanierung des Schulhauses und 
Neubau eines Aussengeräteraum
Buchwaldstrasse 9

Früher, als das um 1901 erstellte Industrie-
gebäude noch an der Spyristrasse stand, 
übten in den grossen Räumen Arbeiterinnen 
und Arbeiter das Stickereihandwerk aus. 
Während 18 Jahren lebten im umliegenden 
Quartier viele aus Italien eingewanderte Ar-
beitskräfte in nächster Nähe zu ihrem Arbeits-
platz, bevor die Liegenschaft von der Stadt 
St. Gallen aufgekauft wurde. Vermutlich weil 
das nahe gelegene Schulhaus Heimat aus 
dem Jahr 1882 im dicht bebauten Quartier an 
seine Kapazitätsgrenzen stiess, veranlasste 
die neue Eigentümerin 1919 die Umnutzung 
des Gewerbegebäudes in ein Schulhaus. Und 
1943, zu einer Zeit als der Begriff «Tages-
betreuung» in gutbürgerlichen Familien noch 

ein Fremdwort war, deckte ein neuer Erwei-
terungsbau bereits den Bedarf an Betreuung 
im Arbeiterquartier. 2004 wurden schliesslich 
sowohl die Primarschule als auch der Hort 
mit einem neuen, aufgesetzten Holzbau 
vergrössert. Nur die Fassade und die Fenster 
des Altbaus blieben seit 1970 unangetastet. 
Inzwischen waren die Bauteile in die Jahre 
gekommen und eine Erneuerung der Bausub-
stanz drängte sich auf.







B
au

do
ku

m
en

ta
tio

n 
H

oc
hb

au
am

t 
S

ta
dt

 S
t.

G
al

le
n 

| N
° 

18
4 

| F
ot

os
: A

rc
hi

v 
H

oc
hb

au
am

t 
un

d 
Je

an
-C

la
ud

e 
Jo

ss
en

 | 
O

kt
ob

er
 2

01
5



Seit dem letzten Jahrhundert haben sich die 
Bedürfnisse geändert: Nicht nur wird heute 
anders unterrichtet, auch die Behaglichkeit 
im Gebäude ist zu einem festen Bestandteil 
des modernen Arbeitsumfelds geworden. 
Von Anfang an bestand zudem die Absicht, 
bei der Sanierung auf die interessante Ge-
schichte des Schulhauses Buchwald zurück-
zugreifen. Inspiriert von den wenigen noch 
vorhandenen Eingabeplänen aus der Bauzeit 
ist es gelungen, die neue Aussenwärmedäm-
mung auf elegante Weise in die massive 
Fassade zu integrieren und zugleich den 
ursprünglichen Charakter des Gebäudes 
hervorzuheben. Dass dabei die Aussenwand 
um 18 cm zugenommen hat und mit einem 
integrierten Sonnenschutz ausgestattet ist, 
kann das blosse Auge auf den ersten Blick 
nicht erkennen. Basierend auf sorgfältigen 
Recherchen wählte das Planungsteam Putze 
mit unterschiedlichen Korngrössen, um die 
verschiedenen Bauteile zur Geltung kommen 
zu lassen: Die Fensterspiegel sind getreu der 
damaligen Baukultur feinkörnig eingefasst 
und heben sich so vom übrigen, grobkörnig 
verputzen Mauerwerk ab. Mit dem bewusst 
gewählten horizontalen Muster an der Aus-
senwand des Horts lässt sich die bauliche 
Erweiterung aus dem letzten Jahrhundert 
ablesen. Auch wenn im Innern des Gebäudes 
baulich nicht eingegriffen wurde, hat die sa-
nierte Fassade für die Schulkinder und Lehr-
personen einen spürbaren Effekt. Die Däm-
mung und die neuen Fenster halbieren den 
Energiebadarf, erhöhen die Behaglichkeit und 
tragen massgeblich zur Reduktion der Schall-
immissionen bei.

Bemerkbar macht sich aber auch die Qua-
lität des aufgewerteten Aussenbereichs. Wo 
früher ein gedeckter Veloabstellplatz die Sicht 
versperrte und zwei etwas zufällig platzierte 
Schuppen aus einem Baufachmarkt standen, 
schafft der neue Geräteraum neben dem 
Haupteingang einen geschützten Spielplatz 
für den Kindergarten im südlichen Bereich 
des Schulhauses. Neben zwei Stauräumen 
für Aussenspielgeräte finden darin auch ein 
Abstellraum für die Hauswartung und ein 
Velounterstand Platz. Die östliche Verbindung 
gleicht nicht mehr einem Schleichweg. Be-
freit von Gebüsch und Bäumen gibt sie den 
Blick frei auf den grossen Pausenplatz.

Nun sind diese Massnahmen ja schön 
und gut, es gilt aber immer noch eine Frage 
zu beantworten: Wie kann denn ein so gros-
ses Gebäude an einen neuen Standort ver-
schoben werden und warum? Lange wurde 
der Hintereingang der Schule an der Spyri-
strasse zehn mit dem Haupteingang 

verwechselt. Weil aber der bedachte Zugang 
beim Buchwaldpark unter dieser Adresse nur 
schwierig auffindbar war, wurde das Gebäude 
ohne Hebekran und Schwertransport, dafür 
mit einer einfachen Adressänderung an sei-
nen neuen Standort versetzt, der treffender-
weise auch den Namen der Schule trägt; 
Buchwaldstrasse 9. Eine verblüffend einfache 
Antwort, nicht wahr?
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