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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Stahlgiesserei komme ihm vor wie
ein Dorf, sagt Faik Jonuzi. Er arbeitet als
Kranführer auf der Baustelle am Ende des
Stadtgartens. Ob man es nun Dorf nennt,
Quartier oder Stadtteil: Es ist beeindruckend,
wie sich dieser Mikrokosmos auf dem ehemaligen Industrieareal entwickelt, wie ihn die
Menschen, die hier wohnen, arbeiten oder
zur Schule gehen, mit Leben füllen, wie viel
Gestaltungskraft vorhanden ist.

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Bauherren Stahlgiesserei
REDAKTION
Beat Rechsteiner, Meier AG
Patrik Bertschinger, Blickwinkel AG
LAYOUT
Yvonne Elsener, Blickwinkel AG
TEXT
Maria Gerhard, Ramona Vieli,
Beat Rechsteiner, Meier AG
BILDER
Michael Kessler, profifoto.ch;
Roberta Fehle, «Schaffhauser Nachrichten»; Maria Gerhard, Ramona Vieli,
Beat Rechsteiner, Meier AG
VISUALISIERUNGEN
Dunedin Arts, Zürich
DRUCK
Stamm + Co. AG, Schleitheim

Verwendete Visualisierungen entsprechen
dem Planungsstand Mai 2021. Änderungen
bleiben vorbehalten.

Wir laden Sie in diesem Magazin ein zu
einer Reise durch die Stahlgiesserei, zeigen
Ihnen die Gesichter hinter den hohen Mauern
und schweren Stahlträgern, erzählen Ihnen
von den vielfältigen Begegnungen, die sich im
Laufe eines Tages, von frühmorgens bis zum
Feierabend, ergeben. Jene mit Kranführer
Faik Jonuzi ist eine davon.
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!
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DAS FÄNGT JA GUT AN

EN
ANGETROFF

Eine wohltuende Ruhe liegt über der Stahlgiesserei.
Gerade richtig, um den Tag gelassen zu beginnen. Ein
Besuch bei den Frühaufstehern des neuen Stadtteils.

«Ich arbeite für eine
Baufirma in Zürich.

Bild: Michael Kessler, profifoto.ch

Kurz nach sechs Uhr
muss ich auf den Zug. Das
Anita Daniela
Corkovic (links)
und Sabrina Offner
läuten den Tag
für einmal mit einem
gemeinsamen
Kaffee mitten im
Stadtgarten ein.

ist für mich kein Problem,
ich bin ein Morgenmensch.
Es ist toll, den Tag in unserer
neuen Attika-Wohnung zu
beginnen. Wir haben so viel
Licht. Auf dem Weg zum Zug
sehe ich immer die gleichen
Menschen, und die ersten
Bauarbeiter kommen mir entgegen. Man nickt sich zu, das
hat etwas Familiäres und ist
irgendwie schön.»

Pendlerin Cynthia Bär: Gut, ist der Bahnhof so nah.

Fabienne Haltiner arbeitet
in Zürich im Offertund Versicherungswesen

Vereinzelt fallen die ersten Sonnen-

Während Cynthia Bär bereits mit Ohr-

strahlen auf die mächtigen Stahlträ-

stöpseln und Lesestoff im Zug sitzt,

ger und lassen den Rost hell leuchten.

gehen Anita Daniela Corkovic von der

Noch ist es still. Nur in den Hochhäu-

Steelcut Hair Factory und Sabrina Off-

sern geht es bereits geschäftig zu: Die

ner vom Mondeskind Concept Store

ersten Pendler machen sich auf, den

den Tag entspannter an. Für beide ist

Tag zu erobern. Darunter Cynthia Bär.

die Stahlgiesserei Arbeitsort. Und heu-

Sie muss gleich los auf den Zug nach

te gönnen sie sich etwas Besonderes:

Wohnung aus sehe

Zürich. Die Pflegefachfrau arbeitet im

Im Stadtgarten haben sie sich zu einem

ich den Wald, aber auch

Kinderspital in der Onkologie. «Bei mir

Morgenkaffee verabredet.

muss es morgens schnell gehen», sagt
sie, während sie sich die Weste an-

Die Geschäftsfrauen kennen sich mitt-

zieht, «meist schaffe ich es noch, mein

lerweile gut und unterstützen sich. «Ich

Birchermüesli zu essen, den ersten

gehe gerne bei dir shoppen», sagt Ani-

Kaffee gibt es dann zum Znüni.»

ta Daniela Corkovic und lacht. Sabrina
Offner wiederum lässt sich bei Steel-

«Vom Fenster meiner

die Stadt Schaffhausen. Das
ist ein herrlicher Anblick am
Morgen. Ich höre die Vögel
zwitschern, wenn ich mich
für die Arbeit zurechtmache.
Der kurze Arbeitsweg in
die Stadt kommt mir sehr

Sie ist nicht die Einzige, die schon auf

cut die Haare schneiden. «Es ist schon

den Beinen ist. Mit ihr verlassen noch

sehr wichtig, dass wir Geschäftsleute

entgegen. Im Treppenhaus

andere ihre Wohnungen: «Man sieht

zusammenhalten», sagt sie.

treffe ich dann oft auf die
Nachbarn. Wir kennen uns

darunter immer ein paar bekannte Gesichter.» Auch wenn keine Zeit zu ver-

Gegenseitige Unterstützung, Morgen-

mittlerweile alle recht gut.

lieren ist, einen Moment der Ruhe im

sonne, ein unbeschwerter Schwatz

Besser könnte ein Arbeitstag

Stadtgarten muss sein. «Das ist ein

und ein guter Kaffee – in der Stahlgies-

gar nicht starten.»

guter Start», sagt Cynthia Bär. Und

serei fängt der Tag gut an.

dann geht es zum Bahnhof, in ein paar
Minuten ist sie da.

Dennis Winter arbeitet
in der Stadt Schaffhausen
bei Iseli + Albrecht
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E-MAIL FÜR SIE,
HERR REGIERUNGSRAT

WENN SICH ZWEI EINEN
TRAUM ERFÜLLEN

Wir setzen uns vor dem Eingang zum

Dolma Tsering Labrang und Sonam
Chonphel eröffnen im September
ein Restaurant in der Stahlgiesserei.
Die beiden sprudeln vor Vorfreude.

Stadtgarten auf die Treppe, packen den
Laptop aus und schreiben ein Mail an
Dino Tamagni, Volkswirtschaftsdirektor
des Kantons Schaffhausen:

07.45 Uhr
Sehr geehrter Herr Tamagni,
was hat der neue Stadtteil
im Mühlental für eine
wirtschaftliche Bedeutung
für die Region?

Der Termin ist im Kalender dick eingetragen: Dienstag,
7. September 2021, 12 Uhr. Dann feiert das Restaurant Khawa
Eröffnung. Khawa – das bedeutet Schnee auf Tibetisch.

Lange müssen wir nicht auf eine
Antwort warten:

Der Schriftzug prangt in gelben Lettern auf den knallroten T-Shirts
des Wirtepaars. Darunter sind die japanische Spezialität Sushi
und Momos, die bekannten tibetischen Teigtaschen, abgebildet.
Beide Leckereien erwarten die Gäste, dazu japanische Suppe,
diverse Salate und Getränke. Alles vor Ort, zum Mitnehmen oder

08.05 Uhr
Die Stahlgiesserei hat für die
Stadt und für den ganzen
Kanton einen Leuchtturm
charakter. Sie zeigt beispielhaft auch für andere Orte
die Aufbruchstimmung in der
Region mit der Belebung
und hochwertigen Entwicklung des Areals. In der
Stahlgiesserei, wo einst der
Puls der Schwerindustrie
die Schaffhauser Wirtschaft
prägte, entsteht neuer Raum
für Gewerbe und Dienstleister
sowie für attraktives Wohnen.
Im Mühlental wächst damit

auch als Catering.
Sonam Chonphel wird als erfahrener Koch in der offenen Küche
die Mahlzeiten frisch zubereiten, Dolma Tsering Labrang sorgt für
den Service. «Es war schon immer unser gemeinsamer Traum,
uns selbständig zu machen», sagt sie mit einem breiten
Lachen. Am liebsten, so hat man das Gefühl, würden die
beiden Gastronomen sofort loslegen. Doch noch ist das
künftige Restaurant im vierten der acht Hochhäuser am
Stadtgarten leer.
Das ändert sich demnächst. Klein, aber fein – so soll es
werden, das Khawa. 14 Plätze im Innen- und 16 Plätze im
Aussenbereich, mit moderner Einrichtung. «Uns liegt sehr am Herzen,
dass sich die Gäste bei uns wie zu Hause fühlen und wir sie richtig
verwöhnen können», sagt Dolma Tsering Labrang. Dafür, ist sie sich
sicher, ist die Stahlgiesserei genau der richtige Ort.

ein Mikrokosmos für Leben,
Lernen und Arbeiten, der die
ganze Region stärkt.
Mit freundlichen Grüssen,
Dino Tamagni

ZEITGLAS UND PROJEKT RESTWERT
Laufend kommen neue Mieter hinzu, so wie jüngst der
Spezialist für traditionelle Uhrmacherkunst, Stefan Hofmann, mit seinem Uhrenatelier Zeitglas. Er wird im nächsten
Jahr ins Haus 15A ziehen. Bereits seit April ist die Stiftung
Impuls mit ihrem Projekt Restwert im Haus 16B tätig.
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Zwischenruf um 8.30 Uhr:

BEWIRB DICH JETZT

GASTROMIETER GESUCHT!

Bewirb dich für die Gewerbefläche mit
deinem Konzept, inkl. Businessplan, bis am

WC
Küche

15.6.2021 an bianca.schadegg@it3.ch.
FACTS:

WC

Ca. 100 m2 Fläche

Innenfläche: 50 – 60 Sitzplätze

WC-Anlage und Lüftung im Grundausbau
Vermietung im Edelrohbau

Notausgang

Mietzins CHF 1650.–/Monat exkl. HK/NK
Aussen: ca. 50 Sitzplätze

Eingang

Bezug nach Vereinbarung

MÖGLICHER
AUSBAU

Bianca Schadegg
052 635 10 10

AKTUELLE GEWERBEÜBERSICHT
SiL Management & Treuhand AG
Fahrschule DOMO
Medical Aesthetics,
Ästhetische Behandlungen

Steelcut Hair Factory
KOPFBAU NORD

372dpi gmbh, Fotografie
Khawa, Restaurant (ab 7.9.2021)
Natürlich Lange, Naturheilpraxis
Livit AG, Immobilienbewirtschaftung
HALLE H

Mondeskind, Mode & Accessoires
MOSERBAU

ayanayoga

15A
15B
16A

Ab Spätsommer 2022

Horus Aesthetics,
Kosmetikstudio

16B

cosas bonitas,
Deko & Geschenke

17

Rheumaliga Schaffhausen
SAH Schweizerisches
Arbeiterhilfswerk Schaffhausen
Spar Handels AG, Filiale
Etawatt AG
Furrer Jacot AG
Schaffhauser Kantonalbank

Dr. med.
Sergio
Stocker,
Kinderarzt
Zeitglas,
Uhrenatelier
(ab 2022)

Massbau Architektur AG
Massbau Immobilien Roger Windels
Stiftung Impuls – Fit for Jobs
Projekt Restwert

Krebsliga Schaffhausen
Lungenliga Schaffhausen
Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen
Diabetesgesellschaft Schaffhausen

Stadtrandschule
Verein Atelier A

DER KRÖNENDE
ABSCHLUSS
Noch dominieren Gerüste, Staub und Handwerker
– doch es geht voran im Kopfbau Nord. Mit sicherem Schritt überzeugt sich Michelle Schulthess
auf der Baustelle vom Fortschritt. Sie vermarktet
die 90 Wohnungen, die hier entstehen.

Wie aus der Kanone geschossen kommen die Vorteile des neusten Angebots
in der Stahlgiesserei. «Die Wohnungen
haben eine besondere Note», sagt
Michelle Schulthess. «Sie bieten gerade
auch in den unteren Stockwerken einen
einmaligen Blick auf den Stadtgarten:
Man sieht als Mieter frontal auf diesen
riesigen, belebten Platz.» Am 30. Juni

Die Frau liebt, was sie tut. Mit ansteckendem Lä-

fällt der Startschuss für die Vermie-

cheln steht sie einem gegenüber, den weissen

tung der Wohnungen. Endlich darf

Bauhelm auf dem Kopf, die schwarze Leder

die Vermarkterin von der Martin Diet-

mappe fest unter den Arm geklemmt. Die

schi AG dann nicht nur die zahlreichen

Baustelle mit den beeindruckenden drei

Anfragen potenzieller Mieter entgegen-

Häusern, die neuen Wohnungen, teilwei-

nehmen,

se halb fertig, teilweise noch im Rohbau

machen und vermieten. Am 1. August

– das ist ihr Terrain.

bereits ist der erste Bezugstermin.

Vermarkterin Michelle Schulthess
Bild: Michael Kessler, profifoto.ch

sondern

auch

Führungen
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VERMIE TUN

GSSTA RT

30. JUNI
stahlgiesserei
angebot

IN KÜRZE

.ch/

• Drei Gebäude mit elf, neun
und sieben Geschossen
• 90 Wohnungen,
1.5 bis 4.5 Zimmer
• Alle Wohnungen mit
hohem Ausbaustandard
(u.a. Komfortlüftung, moderne
Küchen, Parkett- oder
Plattenböden, Bodenheizung,
gedeckter Balkon)
• Sechs Gewerbeflächen im
Parterre (48 und 142 m2)
• Vermarktungsstart
am 30. Juni 2021

BEZUG
• Haus 3: 1. August 2021
• Haus 1: 1. Februar 2022
• Haus 2: Herbst 2022

DER DURACHPLATZ IN DER MITTE

rei-Projekts, sowohl was die Arealgestal-

Es ist eine Art zweites Zentrum des neu-

tung als auch was den Wohnungsbau be-

en Stadtteils, das am nördlichen Ende

trifft». Das, findet sie, mache den Kopfbau

des Areals entsteht. Drei Häuser mit

Nord so besonders.

sieben, neun und elf Etagen, mit Gewerberäumen in den Erdgeschossen,

Das – und natürlich die Qualität der Woh-

mit dem Durachplatz in der Mitte, der

nungen. Noch darf sie die Mietpreise nicht

mit seinen grosszügigen Treppen und

bekannt geben, aber die Immobilienexpertin verspricht ein ausgezeichne-

Zwischen den drei Häusern entsteht der Durachplatz mit seinen grosszügigen Treppen, die aussergewöhnliche Sitzgelegenheiten bieten. Auch einen
Springbrunnen wird der Platz beherbergen.

KONTAKT

tes Preis-Leistungs-Verhältnis,
betont die modernen, komfor-

Michelle Schulthess

tablen Innenausbaulinien, die

Vermarktung

grossen Balkone und die Lage.
«Ob jünger oder älter: Wer das
städtische, das pulsierende Le-

dem Springbrunnen zum Verweilen ein-

ben in einer einmaligen Umgebung mag,

Martin Dietschi AG

lädt. Für Michelle Schulthess ist es der

der trifft es hier genau richtig.»

T 052 674 02 40

«krönende Abschluss des Stahlgiesse-

info@mdietschi.ch
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Bild: Michael Kessler, profifoto.ch

Bianca
Schadegg
(links) und
Janine Maissen
feilen an der
Einrichtung
einer Musterwohnung.
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Kurzbesuch bei Monika Sauter

HOMEOFFICE
GEHT AUCH AUF
DEM BALKON
Seit rund einem Jahr arbeitet
Monika Sauter von daheim

DAS NATURKINO
AUF DEM BALKON
Von einst 307 sind nur noch rund 15
zu haben: Die Erstvermietung der
Wohnungen in den acht Hochhäusern
ist nahezu abgeschlossen. Die Motivation bei den Vermarkterinnen jedoch
ist noch so hoch wie am ersten Tag.

aus – und hat es sich da so
richtig gemütlich gemacht.
dernen Haushaltsgeräte, den eleganten Parkettboden. Gerade in Zeiten wie
diesen, in denen die Wohnung vielen
auch als Büro dienen muss, profitieren
die Mieter von der überdurchschnittlichen Grösse und der durchdachten
Raumaufteilung.
Eine der Hauptattraktionen allerdings
liegt nicht in der Wohnung, sondern im
Freien: Der Balkon wird zuweilen zum

Die Laune ist gut – lockere Sprüche,

Naturkino. Der Blick geht direkt ins

herzhaftes Lachen: Bianca Schadegg

Grüne, wo es allerhand zu entdecken

und Janine Maissen von der IT3 Treu-

gibt. «Im Juni kann man hier Glühwürm-

hand + Immobilien AG feilen in einer

chen beobachten», berichtet Bianca

4.5 Zimmer grossen Musterwohnung

Schadegg. Auch eine Rehfamilie zeige

an der Einrichtung. Normalerweise fin-

sich regelmässig in der Morgensonne.

den hier Besichtigungen statt. Und das
mit Erfolg: Mehr als 400 neue Bewoh-

Für einen Moment mischt sich ein we-

ner konnten die Vermarkterinnen für

nig Wehmut in die Ausgelassenheit der

das Angebot begeistern.

beiden Frauen: Ihre Arbeit hier ist bald
getan, bei Vollvermietung übergeben

«Es sind keine 08/15-Mietwohnun-

sie das Zepter an die Livit AG. «Man

gen», sagt Bianca Schadegg. «Die

muss sich beeilen, wenn man noch

Mieter merken, dass viel investiert

eine Wohnung ergattern möchte», sagt

wurde, um eine hochwertige Wohnum-

Bianca Schadegg. Sie, Janine Maissen

gebung zu schaffen.» Sie denkt dabei

und das IT3-Team haben offensichtlich

etwa an die offenen Küchen, die mo-

einen ausgezeichneten Job gemacht.

BESICHTIGUNGEN
TROTZ CORONA
Wohnungsbesichtigungen sind

Bianca Schadegg

in der Stahlgiesserei trotz Corona

Immobilienvermarkterin mit eidg. FA

problemlos möglich. Es gibt ein
bewährtes Schutzkonzept.

IT3 Treuhand + Immobilien AG
T 052 635 10 10 | info@it3.ch

Wenn sie nicht an ihrem
Schreibtisch sitzt, nimmt
sie bei schönem Wetter ihre
Arbeit einfach mit auf den
Balkon, von dem sie hoch
über der Stahlgiesserei einen
herrlichen Blick ins Grüne hat.
«Ich mache mir dann einen
Tee, und es kann losgehen»,
sagt die Projektassistentin,
die sonst in Dietlikon arbeitet.
Ihr Arbeitsalltag ist streng.
Für Implenia Schweiz begleitet sie Grossprojekte:
«Das funktioniert gut. In
Konferenzen wähle ich mich
übers Internet ein.» Vermissen würde sie jedoch die
Kollegen, das Miteinander,
das sei schon wichtig. Doch
bis sie wieder fest im Büro
ist, tröstet sie sich mit ihrer
neuen Wohnung, in der sie
sich sichtlich
wohlfühlt.

ARBEITS- UND PAUSENZEIT | 9
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PROSECCO UND
EINE LAMMHÜFTE
Die Zeiger auf der Uhr schreiten voran, Zeit
für einen Rundgang. In den Büros und Geschäften
wird fleissig gearbeitet. Andere schwingen
bereits den Kochlöffel – und manche machen eine
verdiente Pause.

Zwei junge Frauen mit ihren
Hunden an der Leine laufen vorbei, eifrig ins Gespräch vertieft.
Gina Tomas und Michalina Bialek
wohnen in der Stahlgiesserei.
Ihre Freundschaft begann im
Hausflur, denn sie sind Nachbarn.
«Seitdem führen wir gemeinsam
über Mittag unsere Hunde Gassi»,
sagt Gina Tomas, die Studentin
ist. «Wir gehen gerne durch den
Stadtgarten und in die Altstadt.
Schön ist es aber auch im Promenadenpark», berichtet Michalina
Bialek. Sie arbeitet derzeit im
Homeoffice. Die Lage der Stahl-

DREIMAL 70 SCHÜLER

giesserei finden sie ideal: «Alles,
was man braucht, ist vorhan-

Allein vom Lesen des Menüs

den oder so gelegen, dass man

bekommt man Hunger: Melonen-

schnell zu Fuss dort ist.» Und das

kaltschale, Lammhüfte, Blätterteig

Wohngefühl? Michalina Bialek:

mit Mangofüllung auf Himbeer-

«Prima! Vor allem wenn man so

sauce. Gut, dass die Mittagszeit

eine tolle Nachbarin hat.»

näher rückt. Und so schaut man
nur allzu gerne zu, wie Jonas Schönberger, Betriebsleiter Küche in der
Stadtrandschule, mit Ridwaan Faysal
Kräuter hackt. Ridwaan Faysal ist

Ridwaan Faysal und
Jonas Schönberger

Auszubildender und übt für eine Prüfung.
Für gewöhnlich geht es um diese Zeit hektisch zu: Dreimal täglich kommen rund 70 Schüler zum Essen. «Wir schauen natürlich,
was die Kids gerne mögen», sagt Jonas Schönberger, «wobei wir
immer frisches Obst, Salat und eine Suppe anbieten.» Bei aller
Anstrengung macht das Kochen den beiden jedoch Spass. Und
für die seltenen meditativen Momente erlauben die schmalen
Fenster der historischen Doppelhausfassade einen Blick auf die
belebte Strasse.

s und
Toma
Gina
ialek
lina B
Micha

SCHÖNE DINGE IM STADTGARTEN
«Ich umgebe mich gerne mit schönen Dingen», sagt Denise Stolz – und
kann sich beim Angebot im «cosas bonitas» nicht so leicht entscheiden.
Boutique-Inhaberin Renate Schlachter wählt ihre Ware sorgsam aus.
Darunter sind Werke von Künstlern, die in der Stahlgiesserei leben. Und
auch Denise Stolz selbst ist vertreten: Sie geht dem «Handlettering»
nach und gestaltet unter anderem Karten. Die Kundin ist also auch ein
wenig Geschäftspartnerin. Zuletzt hat die Beringerin eine Textplatte
erworben. Darauf ist gedruckt: «Prosecco ist die Lösung». «Die habe ich
einer Freundin geschenkt», sagt sie. Sie kommt gerne zum Flanieren in den
Denise Stolz

Stadtgarten: «Die Atmosphäre ist einzigartig.»

10 | RUHE UND BEWEGUNG
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NAMASTE!
Nach so vielen Begegnungen wird es Zeit, etwas
zur Ruhe zu kommen.
Auch das kann man prima
in der Stahlgiesserei. Tief
einatmen! Ausatmen! Yogaschülerin Katja Christen macht es uns vor.
«Beim Yoga schalte ich komplett ab,
und das ist hin und wieder wichtig»,
sagt die Schaffhauserin, die sich im
Schneidersitz auf dem hellen Dielenboden von ayana yoga niedergelassen
hat. Die Hände ruhen locker auf den

SIEG IM
HEIMSPIEL

Knien. «Der Geist wird entspannt, das
ist gut zum Stressausgleich, und
gleichzeitig hält man sich fit durch die
Übungen.» Tatsächlich möchte man
sich am liebsten gleich neben die junge
Frau setzen und mitmachen. Vielleicht
ist es aber auch das weitläufige Yogaatelier mit den hohen Glasfenstern, das
einen zum Verweilen verleitet.

Die Fussballer des FC Schaffhausen,
von denen mehrere in der Stahlgiesserei
wohnen, messen sich im Hochhaus 1
im Treppenrennen. Sie geben alles.

OFFEN, HELL UND RUHIG
Gegenüber sieht man die Blätter der
Bäume sich im Wind wiegen. «Es ist
so offen und hell», sagt Katja Christen,
«das ist mir gleich als Erstes aufgefallen. Ausserdem ist es ruhig, obwohl
hier gleich die Autos vorbeifahren.»
Sie kennt die Inhaberin und Yogalehrerin Edith Hürlimann schon seit gut

Bild: Michael Kessler, profifoto.ch

vier Jahren. Katja Christen ist als treue
Kursteilnehmerin sozusagen mit umgezogen. «Ich kann nicht genau sagen,
was Edith anders macht», sagt sie
1

JETMIR KRASNIQI

41:29 SEK.

immer wiederkommen.»

2

DANILO DEL TORO

43:02 SEK.

3

AXEL MÜLLER

44:03 SEK.

4

IVAN PRTAJIN

44:52 SEK.

5

ENRICO BERGLASDE NOBILE

44:72 SEK.

Katja Christen beginnt nun ihre Stunde,
und da bleibt es nur noch, respektvoll
den Kopf zu neigen: «Namaste!» Diese

TOP 5

und lacht: «Aber man möchte einfach

Grussformel aus dem Sanskrit bedeutet frei übersetzt so viel wie: «Ich
verbeuge mich vor dir!»
Das Video zur Treppenchallenge
auf Social Media.

RUHE UND BEWEGUNG | 11

STAHLGIESSEREI MAGAZIN

Die Sekundenanzeige rast, das Poltern

Alle Spieler bleiben deutlich unter einer

im Treppenhaus wird lauter, Ivan Prta-

Minute. Und es wird knapp. Sieger

jin hastet um die Ecke, mit Schwung

wird letztlich der 26-jährige Verteidiger

nimmt er die letzten Stufen, dann –

Jetmir Krasniqi, der mit sagenhaften

springt er ab! Der Fussballprofi fliegt

41,29 Sekunden die Stufen beim Ren-

über die Ziellinie und landet mehr oder

nen kaum zu berühren scheint. Sichtlich

weniger sanft auf dem Bauch.

glücklich nimmt er im Stadtgarten seinen
Preis entgegen: das «Goldene Hoch-

Es ist eine Trainingseinheit der ande-

haus» und eine Flasche Champagner.

ren Art. Und nicht nur Ivan Prtajin zeigt

WOHNEN
FÜR (FUSSBALL-)
PROFIS
Für so manchen FCS-Vertreter ist
die Stahlgiesserei zum neuen
Zuhause geworden. Wir haben uns
bei drei Bewohnern umgehört.

vollen Einsatz. Jeder der 17 angetrete-

Der Fairness halber sei eines noch er-

nen Fussballer möchte der Schnellste

wähnt: Jetmir Krasniqi hat in der Stahl-

sein. Die Herausforderung unterschät-

giesserei ein Heimspiel. Wie für einige

zen sie nicht: Zwölf Stockwerke, rund

seiner Kollegen ist der neue Stadtteil

200 Stufen. So mancher muss, auf der

auch zu seiner Heimat geworden, er

obersten Etage angekommen, erst ein-

hat hier eine Wohnung bezogen. «Ich

gut. Ich wohne im fünften

mal nach Luft ringen.

fühle mich in der Stahlgiesserei sehr

der acht Hochhäuser und

wohl», sagt Jetmir Krasniqi im Siegerinterview. Ob er und seine Kollegen

«Mir gefällt es hier sehr

schätze die Ruhe und den
Blick auf den Stadtgarten von

die Treppen künftig in ihr persönliches

meinem Balkon aus. Wir vom FCS,

Trainingsprogramm aufnehmen wer-

die in der Stahlgiesserei wohnen

den, bleibt offen. Immerhin gibt es ja
auch noch komfortable Lifte in jedem
Hochhaus. Und schliesslich heisst
es doch, dass man die Arbeit an der

dürfen, pflegen einen intensiven
Kontakt untereinander.»
Paulinho, Assistenztrainer

Haustür hinter sich lassen soll.

«Ich lebe nun schon
ein Jahr hier und fühle
mich wohl in meiner
modernen, schön
geschnittenen Wohnung. Ich
freue mich, wenn bald mehr
Leben in den Stadtgarten einzieht
und ich dort gemütlich einen
Kaffee trinken kann.»
Bujar Lika, Verteidigung/Mittelfeld

Der Schnellste
seiner Mannschaft:
Der strahlende
Sieger Jetmir Krasniqi
mit Pokal und
Champagner.

«Meine Frau, die beiden
Kinder und ich sind
voll und ganz zufrieden.
Wir haben eine schöne,
ruhige Wohnung mit viel Platz.
Gerne würden wir hier ganz
lange wohnen bleiben.»
André Luis Neitzke, Verteidigung
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ALLE UNTER EINEM DACH
Das Huus 84 in der Stahlgiesserei ist ein Gesundheitszentrum für chronisch
kranke Menschen. Mehrere Organisationen arbeiten eng zusammen, um
das Beste für ihre Patienten herauszuholen.
Hier schlägt das Herz des Huus 84, von hier

es erheblich, dass alle unter einem Dach

aus laufen die Arterien in die verschiedenen

vereint sind.

Stockwerke: Die Rede ist vom Empfang,
der die erste Anlaufstelle in dem Zentrum

Dass das Zentrum wirklich allen offen-

für chronisch Kranke ist. Die Dame, die an

steht, beweisen auch die Räumlichkeiten

dem breiten, geschwungenen Schreibtisch

an sich. «Der Bauherr und die Architekten

sitzt, hat zu tun, denn sie muss unter ande-

sind sehr gut auf unsere Wünsche einge-

rem die Telefonzentrale bedienen, welche die

gangen», sagt Sven von Ow, Präsident

angesiedelten Organisationen Pro Infirmis,

von Diabetes Schaffhausen: «Die Türen

die Krebsliga, die Lungenliga und Diabetes

beispielsweise sind für Rollstuhlfahrer

Schaffhausen gemeinsam nutzen.

extra breit angelegt worden.» Im Begeg-

«Die Idee ist, dass sich
chronisch kranke Menschen, die gesundheitlich
ja oft mehrere Probleme
parallel haben, an einen
Ort wenden können, an
dem sie Hilfe erfahren.»
Sven von Ow, Präsident
Diabetes Schaffhausen

nungsraum im Parterre, den alle OrganiINTENSIVER AUSTAUSCH

sationen mit ihren Klienten gleichermas-

Es scheint zu funktionieren. «Sehr gut sogar.

sen nutzen, wurde zudem eine spezielle

Wir führen viele Beratungsgespräche, und

Beleuchtung gewählt, von der Sehbe-

die Kollegen von der Spitex, die ja auch hier

hinderte profitieren. Die Rückmeldungen

ihre Basis haben, kommen und gehen», schil-

der Patienten seien durchweg positiv.

dert Sandra Koitka Alder, Geschäftsführerin

«Ihnen gefallen die hellen Räumlichkei-

der Krebsliga, den Alltag in dem Neubau an

ten», sagt Sven von Ow, «und auch die

der Mühlentalstrasse. «Die Organisationen

Lage mit dem nahen ÖV-Angebot kommt

pflegen untereinander einen intensiven Aus-

ihnen entgegen. Wer wiederum mit dem

tausch, wenn es darum geht, die Patienten

Auto anreist, kann die Parkplätze direkt

gemeinsam optimal zu betreuen.» Dabei hilft

vor dem Haus nutzen.»

«Wir haben jetzt ganz
kurze Wege. So können
wir besser profitieren
voneinander und uns
austauschen zum Wohl
der Patienten.»
Sandra Koitka Alder,
Geschäftsführerin Krebsliga
Schaffhausen

Am Empfang ist immer
viel los: Austausch zwischen
einer Mitarbeiterin und
Sandra Koitka Alder von
der Krebsliga.
Bilder: Michael Kessler, profifoto.ch

GESUNDHEIT WIRD IN DER STAHLGIESSEREI GROSSGESCHRIEBEN
Wenn es sich um das Wohl von Körper und Geist dreht, hat die Stahlgiesserei viel zu bieten: Das vielfältige
Angebot rund um die Gesundheit wächst laufend. In der Nachbarschaft von Huus 84 plant etwa die Rheumaliga
Schaffhausen in der Halle H ein Warmwasserbad sowie Bewegungs- und Beratungsräume. Seit Längerem
eingemietet sind die Kinderarztpraxis von Dr. Sergio Stocker (im Haus 15A) und die Naturheilpraxis «Natürlich
Lange» (im Haus 3). Um Bodyforming, Anti-Aging und Hautbehandlung geht es bei Medical Aesthetics (im Haus 5).
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AUSFLUG IN DIE ALTSTADT
In der Stahlgiesserei haben wir uns fürs Erste genug umgesehen, die Schaffhauser
Altstadt lockt mit ihren schönen Gassen. Ein idealer Zeitpunkt, um sich einmal umzuhören:
Was halten eigentlich die Schaffhauserinnen und Schaffhauser von dem neuen Stadtteil?

, 19,
NELLY FREY
rthalen
ue
Fe
in
wohnt

«Faszinierend finde ich, dass das Areal mit dem Stadtgarten, den Läden und den Gesundheitseinrichtungen
grosses Potenzial hat, zu einer neuen Begegnungsstätte
zu werden. Zudem gefällt mir der Kontrast zwischen
modernen Wohnungen und der alten industriellen
Umgebung sehr. Es ist schön, dass ein Teil der
Schaffhauser Geschichte somit erhalten bleibt.»

«Wenn ich vor einigen Jahren an die Stahlgiesserei dachte,
dann hatte ich das Bild eines leer stehenden Komplexes im
Kopf. Heute dient das Projekt als Lebensraum, bietet Arbeitsplätze und hat sich zu einer neuen Schaffhauser Begegnungs-

«Besonders gut gefällt mir der Erhalt
alter Substanzen
mit den modernen
Ergänzungen. Es
ist schön zu sehen,
wie sich Schaffhausen weiterentwickelt.»
Pascal Clémençon, 23,
aus Feuerthalen

zone entwickelt. Dabei trifft alt auf modern und ergibt im
Zusammenspiel ein spannendes Bild.»
Janick Heiniger, 29, aus Schaffhausen

«Die Stahlgiesserei bringt für mich New Yorker Flair
nach Schaffhausen. Das urbane Design erinnert
mich an die amerikanische Grossstadt und weckt

«Besonders
gut gefällt
mir der Blick
ins Grüne.
Als ich bei
der Einweihung
in einer der Wohnungen stand und aus dem
Fenster sah, erinnerte
es mich an mein
Zuhause, und ich fühlte
mich direkt wohl.»
Monique Ammann, 70,
aus Schaffhausen

daher mein Interesse. In Zukunft will ich das
Angebot zwischen den Stahlträgern auskosten
und dort verweilen – und das ohne lange Reise.»

UTH , 38 ,
NINA WERM
sen
adt Schaffhau
St
r
wohnt in de

«Ich finde es genial – diese alte Giesserei, die auf
das Moderne trifft, ist genau mein Geschmack.
Für mich macht dieses Projekt einen sehr
lebendigen Eindruck, und mit der Nähe zum
Bahnhof ist es ideal erschlossen. Ich
bin gespannt, wie es weitergeht, und freue
ANNEN , 35
YVES TSCH
r Breite
de
f
au
nt
woh

,

mich auf zahlreiche Begegnungen an
diesem neuen alten Ort.»
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Bauleiter Daniel Koch
begutachtet mit
Polier David Winzeler
Pläne für die anstehenden Bauarbeiten.

GROSSE
VERANTWORTUNG,
GROSSE
ZUFRIEDENHEIT
Es schwingt eine ganze Menge

alten Industriekran aus der Produk-

in den Stadtgarten. Weitere

tionszeit der Stahlgiesserei wieder in

Meilensteine sind die Fertigstellung

Betrieb genommen, im hinteren muss

der Häuser im Kopfbau Nord und der

vieles mit dem Bagger und in Hand-

Halle H. Wir schätzen, dass wir im

arbeit gemacht werden.

Frühling 2023 die allerletzten Arbeiten
hinter uns haben werden.

Die Ausmasse der Halle sind
beeindruckend.

Sie arbeiten hier nun seit bald

Koch: Es entstehen rund 6500 Qua-

eineinhalb Jahren. Macht es noch

dratmeter Gewerbefläche. Das ent-

immer Spass?

spricht fast einem Fussballfeld.

Koch: Ja, ich bin sehr zufrieden.
Wir sind ein gutes Team. Man merkt,

Erleichterung mit, wenn Daniel Koch
sagt: «Es ist zwar wirklich viel Arbeit

Noch kann man sich schwer

dass wir in Schaffhausen arbeiten:

hier. Aber es läuft richtig gut.» So

vorstellen, dass hier bald gearbei-

Hier kennt man sich und hilft sich.

lautet seine Antwort, wenn man sich

tet und eingekauft werden soll.

Alle arbeiten miteinander und nie

nach seinem Befinden erkundigt.

Koch: Man sieht jetzt natürlich

gegeneinander.

Die Stahlgiesserei hat Priorität beim

viel Beton, aber wir kommen plan

40-jährigen Bauleiter des Schaffhau-

mässig voran. Im Sommer 2022

ser Architekturbüros ulmerlederger-

werden bereits die ersten Mieter

ber. Er trägt derzeit die Verantwortung

einziehen. Beide Gebäude erhalten

für die Halle H, in der in zwei Gebäu-

Glasfassaden, und eine weitere

den grosse Gewerberäumlichkeiten

Besonderheit ist, dass die Häuser

entstehen. Wir treffen ihn am späteren

über zwei Passarellen miteinander

Nachmittag, um über den aktuellen

verbunden sind.

Stand des Baufortschritts zu reden.
Mitten im Bau befinden sich die
drei Häuser im Kopfbau Nord.
Herr Koch, um uns herum wird

Koch: Ja, auch dort wird intensiv ge-

fleissig an der Halle H gebaut. Ein

arbeitet. Im kleinsten der drei Häuser

herausforderndes Projekt?

sind wir bereits am Innenausbau,

Daniel Koch: Ja, definitiv. Wir sind

schliesslich ist im August Bezugs

aktuell noch im Rohbau, und das

termin. Die nächsten beiden Gebäude

Betonieren ist anspruchsvoll, weil

werden im Februar beziehungsweise

die Gebäudeteile in die bestehende

im Herbst 2022 fertiggestellt sein.

ehemalige Fabrikhalle hineingebaut
werden. Das bedeutet, dass wir nicht

Sie haben den Terminplan

wie üblich mit einem grossen Kran

im Kopf: Was sind die nächsten

arbeiten können. Für das vordere der

Meilensteine?

beiden Gebäude haben wir einen

Koch: Im Juni kommt der Deckbelag

DAS BAUEN
IM BLUT
Der Schaffhauser Daniel Koch ist
seit Januar 2020 bei
ulmerledergerber als Bauleiter tätig. Nach der Ausbildung zum Tiefbauzeichner
und zum Maurer sowie
mehreren Weiterbildungen
hat er an der Fachhochschule Nordwestschweiz
die Masterausbildung zum
Bauleiter absolviert. In dieser Funktion ist Daniel Koch
seit bald zehn Jahren tätig.
Eine Besonderheit: Seine
Ehefrau, die Landschaftsarchitektin Catherine Blum,
ist im Stadtgarten für die
Bepflanzung zuständig.
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F E I E RA BEN D !

Faik J on

uz

i,

Kr
an

fast geschafft. Gleich wird er aus dem

die erst wachsen musste. «Ist der langsam», dachte an-

Führerhäuschen hinaussteigen und be-

fangs der Kranführer, der seit 35 Jahren auf dem Bau

hände die Sprossen der Leiter hoch-

arbeitet. Doch dann lernte er rasch auch die Vorzüge

klettern. Er arbeitet mit einem wahren

kennen: «Vor allem hat er eine riesige Kraft! Das ist schon

Oldtimer, nämlich dem gelben Kran

etwas Besonderes. Die haben früher Panzer damit ange-

aus dem Jahr 1978, der in der Halle H

hoben.» Aber das ist längst vorbei, und die Aussicht aus dem

neben dem Stadtgarten angebracht ist

Führerhäuschen ist eine andere. «Es ist interessant zuzusehen, wie sich die Stahl-

und nach langem Stillstand wieder in

giesserei macht», sagt Faik Jonuzi. «Wenn ich die Anlage betrete, fühlt es sich

Betrieb genommen wurde. Heute dient

an, als würde ich ein Dorf betreten. Ich kann mir vorstellen, dass das ein schönes

er zum Materialtransport.

Lebensgefühl für die Mieter ist.»

DIE ERSTEN UND LETZTEN AUF DER BAUSTELLE
Es ist still geworden im Stadtgar-

Laut Zähler machen Herrchen wie

ten, von einem der Balkone weht

Frauchen täglich jeweils 15‘000

der Duft von Gegrilltem herüber.

bis 20‘000 Schritte. «Also wir sind

Die Gerätschaften auf der Bau-

fit, und im Treppensteigen macht

stelle ruhen, die Arbeiter sind

mir keiner so leicht was vor», sagt

längst auf dem Weg nach Hause.

Edith Pedrett, die in den Neubau-

Der Tag in der Stahlgiesserei neigt

ten auch die leeren Wohnungen

sich langsam dem Ende zu. Die

lüftet. Rauf und runter läuft sie die

Einzigen, die noch in offizieller

Stockwerke. Teilweise fehlen ja

Mission auf den Beinen sind: Edith

noch die Lifte.

Bild:
Bild:Michael
MichaelKessler,
Kessler,profifoto.ch
profifoto.ch

und Mario Pedrett. «Wir schliessen am Abend alles ab und am

Die drei kennen das Areal bestens.

frühen Morgen wieder auf», sagt

Vor allem Mario Pedrett, der

Edith Pedrett. Aber damit nicht

die alten Hallen sieben Jahre lang

genug: Das Paar räumt Müll weg

kontrolliert hatte, bevor auch

und schaut, dass die Sicherheit

nur ein Arbeiter den Abrisshammer

auf dem Baugelände gewährleistet

in die Hand nahm. «Es ist impo-

ist. Meist teilen sie sich die Arbeit

sant, was aus einer blossen

auf: Er macht die Morgenschicht,

Vision entstanden ist. Plötzlich

sie übernimmt den Nachmittag

ist da so viel Leben! Ich finde das

und den Abend.

Projekt genial, und ich denke,
es ist einzigartig in der Schweiz.»

FIT DURCH TREPPENSTEIGEN

Seine Frau stimmt ihm zu. Dann

Ganz oft mit dabei ist Hündin

müssen sie auch schon weiter,

Chloé, die voranspringt. Das Tier

bis zum Feierabend gibt es noch

kann sich über zu wenig Auslauf

ein bisschen was zu tun.

nun wirklich nicht beschweren:

r

Faik Jonuzi und diese Maschine, das ist eine Beziehung,

fü h r e

Kranführer Faik Jonuzi hat es für heute

So ein Boden muss ja
einiges aushalten.
Auch der im Stadtgarten.

16’984 Pflanzen

Die schweren Baumaschinen
sind nun zwar fast alle weg,

Für Hobbybotaniker und alle anderen

dafür nehmen jetzt die Be-

mit einem grünen Daumen ist die Stahl-

wohner und die Schüler der

Elefanten

167

giesserei ein regelrechtes Paradies. Im

Stadtrandschule den riesigen

und um den Stadtgarten gibt es nicht

Platz in Beschlag. Und das

weniger als 38 Bäume, 26 Sträucher,

tun sie demnächst auf dem neuen

4720 Stauden, Gräser und Farne und

Deckbelag, für den 1000 Tonnen

12'000 verschiedene Zwiebelpflan-

Material verarbeitet werden. Das

zen zu bestaunen. Das mit der

entspricht in etwa dem Gewicht

neuen grünen Lunge

von 167 Elefanten.

in den ehemaligen
Industriehallen

28 8' 0 0 0
sondern braucht auch Zeit. Im Kopfbau Nord
beträgt diese Zeit 288'000 Stunden. So lange
stehen allein die Bauarbeiter (ohne Planung und
Administration) im Einsatz, um die drei Häuser

unden
St

Häuser bauen ist nicht nur anstrengend,

nehmen die Verantwortlichen also
durchaus wörtlich.

743 neugierige Blicke
Wohnungsbesichtigungen
finden in der Stahlgiesserei
von morgens bis abends statt.
Schon 743-mal haben die Teams
der IT3 Treuhand + Immobilien AG

60-mal ein Lächeln

und den Durachplatz in ihrer Mitte zu erschaffen.

15 Stunden und 43 Minuten
ist es heute hell, um 21.15
Uhr geht die Sonne unter.
Wir sind an unserem Tag in
der Stahlgiesserei Dutzenden von gut gelaunten Menschen begegnet und haben
60-mal ein Lächeln mit der
Kamera eingefangen.

und der Martin Dietschi AG bis
jetzt neugierigen Mietinteressenten die Türen zur möglichen
Traumwohnung geöffnet.

1000 Füsse

Erst den linken oder doch den
rechten Fuss aufsetzen, wenn man

TAG FÜR TAG IN DER
STAHLGIESSEREI
stahlgiesserei.ch

morgens aus dem Bett steigt?
Diese Frage beantworten die rund
500 Menschen, die aktuell in der
Stahlgiesserei leben, Tag für Tag.
Angesichts der guten Stimmung
im neuen Stadtteil dürfen wir annehmen: Kaum einer steht mit dem
falschen Fuss auf.

