
Von Tag zu Tag

Bald keine  
Elefanten mehr
rapperswil Im Circus Knie treten 
ab kommender Saison keine Ele-
fanten mehr auf. Damit bricht  
die Familie Knie mit einer fast 
100-jährigen Familientradition.  
Die Knies konzentrieren sich nun 
auf den Aufbau einer Zuchtgruppe 
im Kinderzoo Rapperswil SG. 
Gleichzeitig engagieren sie sich 
weiterhin in Projekten für den  
Elefantenschutz. 
seite 18

region

Ohrenschmaus 
auf dem Munot
schaffhausen Neue Wege be-
schreitet der Munotverein in gut 
zwei Wochen mit den ersten 
Opernspielen auf dem Munot. 
Unter der künstlerischen Leitung 
von Wiktor Bockman wird ein 
Arienkonzert mit Orchester gege-
ben – ein Vorgeschmack auf die 
Open-Air-Produktion von Bizets 
«Carmen» Anfang September 2016.
seite 25

Gsaat isch gsaat

«Keine Sorge, es gibt 
noch genügend Bier.»
Zdzislaw urbanczyk von der Brauerei Falken 
über die Trockenheit in der Region Schaffhausen

sport

Shaqiri wechselt 
zu Stoke City
sToke-on-TrenT Xherdan Shaqiri 
verlässt Inter Mailand nach nur 
einem halben Jahr und wechselt  
in die Premier League zu Stoke  
City. Der Schweizer Internationale 
unterschrieb einen Fünfjahres-
vertrag. Die Ablösesumme beträgt 
12  Millionen Pfund (gut 18 Millionen 
Franken). Stoke City hatte  bereits 
im Juli ein Angebot unterbreitet.
seite 32
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Schweizer Qualitätsprodukt

A1383182

Diodenlaser Soprano
die umfassendste und
effektivste Lösung zur
Laser-Haarentfernung
für alle Hauttypen,
sanft, schmerzfrei, sicher, ganzjährig und in Komb.
mit NIR- und Yag Handstück für Hautstraffung,
Besenreisser Couperose, Pigmente, Akne

BEAUTY &BODY
Hohenstoffelstrasse 44, 8200 Schaffhausen
Tel.052 624 05 82 www.beautybody.ch
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Der Ball rollt wieder Transfers, 
News und Geschichten: die Übersicht 
zur neuen Saison im Regionalfussball.
sport seiten 34 und 35

angriff Jeb Bush macht Präsident Obama 
und Hillary Clinton für den Aufstieg  
des IS verantwortlich.
ausland seite 3
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Stehsatz Front_hinweis
am Kopf links platziert
immer am Mittwoch und am Samstag
Neu ab 1. Januar 70 mm breit
und 21 mm hoch

Bereits in einem Jahr soll  
auf dem SIG-Areal gebaut 
 werden. Die SIG Gemein-
nützige Stiftung präsentiert 
ein neues Bauprojekt.

VoN clauDia härDi 

neuhausen am rheinfall Die SIG Ge-
meinnützige Stiftung überraschte ges-
tern mit einem neuen Bauvorhaben. Sie 
will an der Rheinstrasse im Norden  
des Industrieareals den leer stehenden 
Gebäudekomplex, der aus den histo- 
rischen Gebäuden Hochbau, Grüner 
Baum und Weinberg besteht, so um-
bauen, dass darin künftig gewohnt und 
gearbeitet werden kann. Das gab ges-

tern Michel Rubli, Geschäftsführer der 
SIG Gemeinnützigen Stiftung, an einer 
Medienpräsentation bekannt. Im Erd-
geschoss der Gebäude will die Stiftung 
Räume für Restaurants oder Cafés, 
 allenfalls auch für Läden realisieren. 
Die oberen Stockwerke sind vorerst für 
das Wohnen reserviert. Mit dem Bau-
vorhaben Grüner Baum solle der nörd-
liche Teil des Industrieareals, der auch 
an den Industrieplatz grenzt, der 
 Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den, hiess es gestern. Die historischen 
Gebäude, die im Zusammenhang mit 
dem vorangegangenen Bauvorhaben 
Phoenix zum Abbruch bereitstanden, 
sollen jetzt saniert und umgebaut wer-
den. Die Stiftung hat das Architektur-
büro P&B Partner Architekten AG aus 
Winterthur beauftragt, eine neue Nut-
zung für die Gebäude zu planen. Bereits 

in zwei Jahren soll es losgehen. Die 
Baueingabe hat die Stiftung auf das 
erste Quartal 2016 vorgesehen. Der Bau-
start ist auf das zweite Halbjahr 2016 
vorgesehen. Das Bauprojekt sieht die 
Stiftung als ersten Entwicklungsschritt. 
Nachdem das vorhergehende Baupro-
jekt Phoenix 2012 aus wirtschaftlichen 
Gründen für gescheitert erklärt worden 
war, unterzog die Stiftung das ganze 
SIG-Areal einer Testplanung, welche 
die weiteren Entwicklungen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufzeigen soll. 
Insgesamt will die Stiftung in den 
nächsten 20 Jahren 200 bis 250 Millio-
nen Franken investieren. «Priorität ge-
niesst vorerst die Entwicklung des 
nördlichen Areals», sagte  Rubli von der 
Gemeinnützigen Stiftung, die vor vier 
Jahren das SIG-Areal erworben hat.
Mehr auf seite 19

Sig-Stiftung überrascht 
mit neuem Bauprojekt

Griechenland

grundsatzeinigung 
über das dritte  
hilfspaket steht
aThen/Brüssel/Berlin Der Rahmen für 
neue Milliardenhilfen an Griechenland 
ist gegeben: Experten Athens und der 
Geldgeber haben sich auf Vorausset-
zungen für Kredite von bis zu 86 Mil-
liarden Euro verständigt. Nach der 
«Grundsatzeinigung (…) auf techni-
scher Ebene» in der Nacht zum Diens-
tag fehle nur noch eine «Einigung auf 
politischer Ebene», sagte eine Spreche-
rin der EU-Kommission in Brüssel.

Der griechische Finanzminister 
Euklid Tsakalotos sagte nach dem 
Ende der Gespräche, es gebe «noch 
ein, zwei Details», die geklärt wer- 
den müssten. Wie schon in der Ver-
gangenheit soll Athen die Finanz- 
hilfen nur gegen weitreichende Re-
form- und Sparzusagen erhalten. Am 
Nachmittag informierten Verhand-
lungsteilnehmer Vertreter der 28 EU-
Staaten in einer Telefonkonferenz 
über Einzelheiten.

Bereits am Donnerstagabend könnte 
das griechische Parlament abstimmen, 
am Tag darauf könnten die Finanzmi-
nister der Eurostaaten der Vereinba-
rung zustimmen. Danach müssten an-
dere nationale Parlamente – darunter 
auch der Deutsche Bundestag – grünes 
Licht geben. (sda)
Mehr auf seite 3

mutter von flaach

in Einzelhaft auf  
eigenen wunsch
Zürich Das Amt für Justizvollzug des 
Kantons Zürich gab gestern weitere 
Ergebnisse der Untersuchung bekannt, 
die nach dem Tod der Mutter von 
Flaach eingeleitet wurde. Nach dem 
zweifachen Tötungsdelikt am 1. Ja-
nuar wurde die Frau in die geschlos-
sene Abteilung der Psychiatrischen 
Klinik Rheinau gebracht. Ende April 
wurde sie Frau ins Gefängnis Zürich 
umquartiert. Dass die junge Frau in 
einer Einzelzelle lebte, war von ihr 
ausdrücklich gewünscht, heisst es  
weiter. Ihrem Wunsch wurde nach 
einer zweimonatigen Beobachtungs-
zeit stattgegeben. (sda)
Mehr auf seite 5Videoüberwachung

Der Nutzen bleibt 
weiter umstritten
schaffhausen Im Jahr 2010 wurden in 
der Stadt Schaffhausen 18 Überwa-
chungskameras installiert. Vor Kurzem 
hat der Stadtrat einen neuen Evalua-
tionsbericht dazu veröffentlicht. Er 
zieht dort ein positives Fazit und er-
wägt eine Ausweitung. Die Kritiker der 
Überwachung zweifeln dagegen wei-
terhin am Nutzen der Kameras. «Man 
kann sagen, die Überwachung hat viel 
gekostet und wenig genützt», fasst  
der jungfreisinnige Grossstadtrat Till 
Hardmeier seine Interpretation des 
 Berichts zusammen. (dj.)
Mehr auf seite 22

So könnte das Sig-areal beim industrieplatz in neuhausen am rheinfall künftig aussehen. nach dem gescheiterten Bauprojekt 
Phoenix überraschte die Sig gemeinnützige Stiftung mit konkreten Bauplänen für das areal. Visualisierung SIG Gemeinnützige Stiftung

schaffhausen Die Hitzewelle trocknet 
die Gewässer im Kanton Schaffhausen 
weiter aus. Die lokalen Niederschläge 
der letzten Tage haben nur eine kurz-
fristige Entspannung gebracht. So lag 
der Wasserpegel der Biber gestern 
zwar bei 37 Zentimetern, laut Jürg 
Schulthess vom kantonalen Tiefbau-
amt dürfte er jedoch bis zum morgigen 
Tag wieder auf weniger als die Hälfte 
davon absinken. 

Fällt der Pegel der Biber unter den 
kritischen Wert von 16 Zentimetern, 
müssen die Landwirte die Wasser-
entnahme einschränken. Sinkt er gar 

auf 12 Zentimeter, darf gar kein Wasser 
mehr entnommen werden. Besonders 
auf das Wasser angewiesen sind 
 Gemüsebauern. 

Bereits 2011 haben Landwirte des 
Bibertals erste Schritte unternommen, 
um nicht mehr so stark von der Biber 
abhängig zu sein. Sie gründeten eine 
Genossenschaft, um ein neues Bewäs-
serungssystem zu bauen, bei dem  
das Wasser dem Rhein entnommen 
wird. Das Projekt gerät derzeit aber 
aufgrund diverser Einsprachen von 
 Umweltschützern ins Stocken. (vma)
Mehr auf seite 20

trotz Regenfällen ist die  
gefahr noch nicht gebannt

Persönliche Kopie von: MICHEL RUBLI



Gefasst Der Schaffhauser Polizei ging  
ein Mann ins Netz, der mehrmals Falschgeld 
in Umlauf bringen wollte. Region Seite 20
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Bewilligt Lange blieb die 2008 gebaute 
Neunforner Brüelstrasse eine Spielzone,  
nun wird sie gewerblich genutzt. Weinland Seite 31

Die Testplanung für das  
SIG-Areal ist abgeschlossen. 
Die Planung für das  
erste  konkrete Bauprojekt  
auf dem Areal steht.

von ClauDia HäRDi 

NeuHauSeN am RHeiNfall Jahrelang 
 haben Entwickler in Neuhausen am 
Rheinfall um Lösungen für das SIG-
Areal gerungen. Bislang sind alle 
Pläne, das Industrieareal städtebaulich 
weiterzuentwickeln, gescheitert. Jetzt 
hat die SIG Gemeinnützige Stiftung 
einen neuen Anlauf gewagt. Gestern 
überraschte sie an einer Medien-
präsentation mit einem neuen Bau-
projekt, das bereits in zwei Jahren fer-
tiggestellt werden soll. Die Baueingabe 
hat die Gemeinnützige Stiftung bereits 
im ersten Quartal 2016 vorgesehen. 
Laufe alles glatt, solle bereits Ende  
2016 mit dem Bau begonnen werden, 
sagte gestern Beat Odinga vom Raum-
planungsbüro Odinga & Partner, das 
2012 von der Stiftung mit der Areal-
entwicklung betraut wurde. 

Alte Gebäude werden saniert
An der Rheinstrasse im Norden des 

Industrieareals plant die Stiftung, den 
mittlerweile leer stehenden Gebäude-
komplex, der aus den historischen Ge-
bäuden Hochbau, Grüner Baum und 
Weinberg besteht, zu sanieren und um-
zubauen. Die historischen Gebäude, die 
im Zusammenhang mit dem vorange-
gangenen, aber gescheiterten Bauvor-
haben Phoenix zum Abbruch bereit-
standen, sollen erhalten bleiben. Das 
gab gestern Michel Rubli, Geschäfts-
führer der SIG Gemeinnützigen Stif-
tung, bekannt. Ob es seine Richtigkeit 
hat, dass diese drei Gebäude auf dem 
SIG-Areal einem Neubau weichen soll-
ten, wie ursprünglich einmal geplant, 
das hat die Stiftung im Zusammenhang 
mit einer breit angelegten Testplanung 
für das gesamte Areal nochmals über-
prüft, wie gestern Odinga sagte. Dies in 
enger Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege des Kantons, fügte er hinzu. 

Vorhaben ist ein Schlüsselprojekt
Mit dem Bauvorhaben Grüner 

Baum soll der nördliche Teil des Indus-
trieareals, der auch an den Industrie-
platz grenzt, für die Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht werden, hiess es 
 gestern. Das Bauprojekt sei sowohl für 
das SIG-Areal als auch für die Ge-
meinde ein Schlüsselprojekt, sagten 
gestern Stiftungsvertreter und Ste-
phan Rawyler, Gemeindepräsident von 
Neuhausen am Rheinfall. Damit werde 
der Industrieplatz mit der neuen  
S-Bahn-Haltestelle und den anderen 
Bauvor haben rund um den Industrie-
platz zum Angelpunkt zwischen der 
Gemeinde, dem Rheinfall und dem 
SIG-Areal, das es Schritt für Schritt zu 
öffnen gelte. 

Die Entwicklung des Industrie-
areals sei für die Gemeinde sehr wich-
tig, sagte Rawyler. Das SIG-Areal sei 
nicht irgendein Areal: «Das ist ein 
Stück Neuhausen.» Viele Neuhauser 
hätten einen grossen Teil ihrer Lebens-
zeit bei ihrer Arbeit auf diesem Areal 
verbracht. «Darum ist es für die Neu-
hauser ein Stück Heimat.» Diese Hei-

mat will die Stiftung in ihrer Struktur 
erhalten. Die Herkunft wolle man künf-
tig verstärkt zum Ausdruck bringen, 
sagte Odinga. Das solle jedoch nicht be-
deuten, dass künftig nichts mehr abge-
rissen werden dürfe. Neubauten, seien 
jedoch erst in einem zweiten Schritt 
vorgesehen, hiess es. 

Neubauten erst in zweiter Phase
Dafür vorgesehen ist der nordwest-

liche Teil des Areals, das an die steile 
Böschung zum Rheinfall grenzt. Dort 
könne man sich Neubauten vorstellen, 
so Odinga. Gleichzeitig will die Stiftung 
auch Entwicklungen der Mieter auf 
dem Areal möglich machen. Das SIG-
Areal sei keine Industriebrache. «Es ist 
ein lebendiges Areal, und dem wollen 
wir Sorge tragen», betonte Odinga, des-
sen Büro die Testplanung nach fast 
zwei Jahren «intensiver Arbeit», wie er 
sagte, abgeschlossen hat.

sig-stiftung stellt schlüsselprojekt vor

Neuland 
Bau 53 und mittelbau
Tief im arealinnern trifft man nach 
einem Spaziergang auf dem 
 Plateau Richtung Rheinfall rech-
ter Hand auf den Bau 53. Dahin-
ter, ebenfalls rechter Hand, steht 
der langförmige Mittelbau. Diese 
zwei massiven Gebäude, die auf 
dem nordwestlichen Arealteil  
stehen, könnten in einem weite-
ren Planungsschritt Neubauten 
weichen. In welcher Form, ist der-
zeit noch offen. (ch) 

Die SIG Gemeinnützige Stiftung hat für den nördlichen Teil des SIG-Areals konkrete Baupläne. Wenn alles glattgeht, soll 2016 mit dem Bau begonnen werden. Bild zvg

Das Industrieareal ist mit seinen ins-
gesamt 120 000 Quadratmetern eine 
ungeheuer grosse Fläche für eine Ge-
meinde, die ihr letztes Bauland an der 
Hand abzählen kann. Ein Vergleich: 
Das SIG-Areal ist gleich gross wie  
die Schaffhauser Altstadt. Nicht erst 
heute wurde die Idee formuliert, dass 
das Areal nebst der industriellen und 
der gewerblichen Nutzung auch für 
das Wohnen prädestiniert ist. Bis an-
hin ist es aber nicht gelungen, ein Bau-
projekt zu realisieren, das diese drei 
Nutzungen miteinander verbindet. 
Das Bauvorhaben Phoenix ist das 
letzte Projekt, das 2012 als gescheitert 
erklärt wurde. Geplant waren ein Neu-
bau und der Bau eines Parkhauses auf 

dem nördlichen Gebiet des SIG-Areals. 
Bereits bei diesem Projekt legten die 
Entwickler und die Gemeinde grossen 
Wert auf die Gestaltung der öffentli-
chen Räume. Diesen wurde eine zent-
rale Bedeutung zugeschrieben. Das 
soll auch bei künftigen Projekten bei-
behalten werden, wie aus den neusten 
Unterlagen über die Entwicklung des 
Areals hervorgeht. Ebenfalls zentral 
sind die Planung in Etappen sowie die 
flexible Gestaltung. Die SIG Gemein-
nützige Stiftung hat das ganze SIG-
Areal einer Testplanung unterzogen, 
welche die weiteren Entwicklungen 
aufzeigen soll. Insgesamt will die Stif-
tung in den nächsten 20 Jahren 200 bis 
250 Millionen Franken investieren. (ch)

SiG-areal Formulierte Thesen sollen nicht in Stein 
gemeisselt werden. Geplant wird in Etappen.

Dreh- und angelpunkt 
Der industrieplatz
Der industrieplatz soll in Zukunft 
zum Angelpunkt zwischen der 
Gemeinde, dem Rheinfall und 
dem SIG-Areal werden. Bereits 
sind verschiedene Bauvorhaben 
rund um den Industrieplatz ge-
plant. Mit der neuen S-Bahn-Hal-
testelle ist der Platz zudem bes-
tens erschlossen. Die Pläne für 
das SIG-Areal sind eine wichtige 
Ergänzung für das Ensemble, das 
den Platz neu gestalten soll. (ch)

Zeitzeugen Historische 
industriegebäude
Die historischen Gebäude Hochbau, 
Grüner Baum und Weinberg, die 
hier abgebildet sind, sollen fach-
gerecht saniert und umgebaut 
werden. Ebenfalls unter Schutz 
gestellt werden unter anderem 
die alten niedrigen Produktions-
hallen 1 und 6, die auf der west-
lichen Seite des Arealplateaus 
stehen und direkt an die steile 
 Böschung zum Rheinfall gren-
zen. (ch) 

engpass 
Badstrasse
Die Zufahrt zum SiG-areal wird  
mittelfristig und wahrscheinlich 
auch langfristig über die Bad-
strasse führen. Verschiedene 
 Optionen wurden überprüft,  
um die Situation zu entschärfen. 
 Allenfalls könnte ein Teil des  
Gebäudes an der rechten Stras-
senseite rückgebaut werden,  
damit die Zufahrt breiter wird. 
Eine andere Zufahrt zu bauen,  
gestaltet sich sehr schwierig. (ch)

Naturpark  
Bei den Gleisen 
Die Natur breitet sich im südöstli-
chen Teil des Areals langsam, 
aber sicher aus. Dort, wo die 
Gleise der Bahn durchführen, gibt 
es einige Brachen, die nicht ge-
nutzt werden. Langfristig ist auf 
diesem Arealteil ein Naturpark 
geplant. Der Park soll beispiels-
weise mit Fusswegen mit dem 
Rheinfall verbunden werden. 
Auch auf der Rheinfallseite soll 
eine grüne Lunge entstehen. (ch)
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