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Gegenwehr Der ehemalige Vorstand der
Badi Unterer Reiat fühlt sich von der neuen
Leitung angegriffen. Reiat Seite 18

Halle saniert Die Sporthalle in Stammheim ist nach dem Sturm saniert worden.
Sie frisst nun weniger Energie. Weinland Seite 19
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Grossinvestor kauft acht Wohnhochhäuser
Während die Bauarbeiten im

Mühlental vorangehen, hat
Carlo Klaiber nun verkündet,
dass es einen neuen Investor
gibt: Swiss Life Asset Managers erwirbt unter anderem
acht Hochhäuser mit rund
300 Wohnungen.
VON MARIA GERHARD

SCHAFFHAUSEN Schon etwas erleichtert
wirkte Investor Carlo Klaiber, als er am
gestrigen Morgen vor Vertretern der
Presse verkündete, dass sich künftig
Swiss Life Asset Managers an dem
Grossprojekt Stahlgiesserei-Areal im
Mühlental beteiligt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Klaiber erinnerte aber daran, dass das
gesamte Investitionsvolumen bei rund
240 Millionen Franken liegt. «Das ist
für Schaffhausen nicht wenig», erklärte er, um gleich darauf zu präzisieren: «Das ist wohl das Grösste, was
Schaffhausen bisher im Bereich Wohnungsbau gemacht hat.» Davon erwirbt
Swiss Life Asset Managers nun acht
Wohnhochhäuser mit insgesamt 307
Wohnungen, Parkplätze sowie kleinere
kommerzielle Flächen, ausserdem
wird der Immobilienanbieter auch Anteile am Stadtgarten, der im Zentrum
entsteht, halten.
Man sei sich von Anfang an bewusst gewesen, dass bei diesem Projekt ein etappiertes Vorgehen nötig sei.
«Wir wollten aber auch kein ewiges
Werk machen», sagte Klaiber. Die
Schwierigkeit bei der Entwicklung
eines solchen Areals sei, dass man immer Zwischennutzungen organisieren
müsse. «Das haben wir auch gemacht.
Aber jetzt wollten wir vorwärtsmachen.» Und damit es zügig voranschreitet, braucht es wiederum Geld und damit Investoren. «Das können wir nicht
allein machen», sagte Klaiber. Man
habe mit verschiedenen Investoren
Kontakt gehabt, letztlich sei man mit
Swiss Life Asset Managers übereingekommen. «Es ist eine tolle Sache, dass
sich ein hoch professioneller Immobilienanbieter hier engagiert. Das setzt
auch ein positives Zeichen für Schaffhausen», resümierte Klaiber.

Schneeflocken wirbeln in der einst grossen Werkhalle der alten Georg-Fischer-Stahlgiesserei im Mühlental umher. Das Stahlträgergerippe ist nun ganz freigelegt, auf der
linken Seite sind im Hintergrund – noch niedrig – die Betonwände der ersten Hochhäuser sichtbar. 
Bilder Bruno + Eric Bührer

Wohnungen für Senioren
Danach übergab er das Wort an den
Head Real Estate Schweiz bei Swiss
Life Asset Managers, Renato Piffaretti.
«Alle Leute reden von urbaner Verdichtung, vom Ausnutzen und Umnutzung von Industriebrache. All die
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