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Das «Mühletäli» zu neuem Leben erweckt
Im Januar 2020 kaufte Dieter Schmid die Liegenschaft des ehemaligen Restaurants «Mühletäli» und liess im einstigen Biergarten einen 
Büroneubau errichten. Das brauchte Mut, doch der Erfolg gibt dem Schaffhauser Transformationscoach recht. Die Strategie ging auf.

Alfred Wüger

SCHAFFHAUSEN. Der Mann, der das Repor-
terteam empfängt, macht einen ausserge-
wöhnlich dynamischen Eindruck. Er heisst 
Dieter Schmid und hat die gesamte Liegen-
schaft des ehemaligen Restaurants «Müh-
letäli» – in unmittelbarer Nähe des Bahn-
hofs und am Eingang des Entwicklungs-
schwerpunkts Mühlental mit der Stahl  - 
giesserei – im Januar 2020 gekauft und 
entsprechend seinen Ideen umgebaut, um-
genutzt und um einen modernen Büroneu-
bau im alten Biergarten erweitert.

In diesem Neubau sind eingemietet: Be-
nevol, mitschaffe.ch sowie das Architek-
turbüro Berger Hammann, das den Neu-
bau auch geplant hat. Im ehemaligen Res-
taurant selbst hat Dieter Schmid sein Büro. 
Hier führt er seine Dieter Schmid GmbH 
für Transformationsentwicklung.

«Wow, da kann man etwas machen!»
Aber dies ist nicht die einzige Nutzung 

des Altbaus. Denn dieser hat einen neuen 
Namen bekommen und heisst jetzt Collab. 
Dieter Schmid erläutert das Konzept: «Col-
lab steht für Collaboration, Zusammen-
arbeit.» Die bei ihm eingemieteten Büros 
habe er nicht zuletzt aus Sympathie ausge-
wählt. «Mitschaffe.ch subventioniere ich 
sogar über eine Spende, die sich in einer 
Reduktion des Mietzinses auswirkt.» Die-
ter Schmids Büro ist klein. Mehr als die 
Hälfte des ehemaligen Restaurant-Raums 
kann weiterhin für Anlässe genutzt wer-
den. Auch die Kücheninfrastruktur ist 
noch immer da, und die Handschrift des 
Architekten Felix Aries, der die Liegen-
schaft 1995 umgebaut hatte, ist nach wie 
vor sichtbar. Auch eine zusammengewür-
felte Bibliothek gibt es hier. 

Dieter Schmid ist es sichtlich wohl in 
den Räumlichkeiten. Sich zurückerin-
nernd, sagt er: «Ich sah: ‹Wow, da kann 
man etwas machen!›» Den Collab-Teil 
würden die Mieter mitbezahlen, er gehöre 
also allen. «Alle können den Raum benut-
zen, für Kundenanlässe oder Teamsitzun-
gen.» Und natürlich können sich die Mit-
arbeitenden der einzelnen Firmen hier 
ungezwungen begegnen.

Zu diesem Gemeinschaftsbereich gehört 
auch die Trinkhalle aus dem Jahre 1875. Sie 
ist eine offene Holzkonstruktion und kont-
rastiert auf spannende Weise mit dem Neu-
bau dort, wo einst ein gekiester Hof und die 
Gartenwirtschaft waren. Natürlich gebe es 
Stimmen, die sagen würden: «Schade, ist es 
keine Beiz mehr», so Dieter Schmid. «Aber 

offensichtlich hat die Beiz keinem Bedürf-
nis mehr entsprochen.»

Die Geschichte fing 1817 an
Die Baugeschichte des «Mühletäli»  

reicht zurück bis ins Jahr 1817. Damals be-
fanden sich dort mehrere Gebäude, die 
urkundlich erwähnt wurden und auf der 
Peyerkarte von 1820 eingezeichnet sind, 
und zwar handelt es sich dabei um eine 
Trotte sowie ein Wohn- und Schankhaus, 
das später als Bierbrauerei bezeichnet 
wurde. 1829 befand sich am Eingang des 
Mühlentals dann ein relativ grosser Gebäu-
dekomplex mit Gasthaus und Brauerei. 
Man setzte in der Nähe der Industriezone 
auf die Zukunft.

Und genau das tut Dieter Schmid heute. 
Er knüpft an die Tradition an, wenn er sagt: 
«Die Lage ist toll, nahe an der Stahlgiesse-
rei und nahe am Bahnhof.» Der neue Besit-
zer, der die Liegenschaft im Januar 2020, 
unmittelbar vor dem Lockdown, kaufte, 
musste denn auch tief in die Tasche grei-
fen, um das Areal zu erwerben, aber er ist 
glücklich mit dem, was er inzwischen er-
reicht hat: «Ich bin stolz darauf, wie es her-
auskam. Es war ein grosser Lupf, aber mir 
gefällt es hier in diesem ‹Mühletäli›.» 

Dieter Schmid ist in Neuhausen aufge-
wachsen und hatte bis anhin sein Büro auf 
der Breite. Er führt die Dieter Schmid 
GmbH, eine Firma für Organisationsent-
wicklung. «Ich nenne mich Transforma- 

tionscoach und unterstütze Firmen in 
ihrer Entwicklung.» Dies, wenn es darum 
geht, neue Geschäftsfelder zu entdecken. 
Dieter Schmid macht die Firmenkulturen 
fit, damit sie in der modernen Welt besser 
funktionieren, und hilft dabei, die Mit-
arbeitenden mitzunehmen in die Digitali-
sierung.

Nach sehr erfolgreichen und wachs-
tumsstarken Jahren konzentriert sich der 
neue Besitzer des «Mühletäli» jetzt auf 
wenige Grosskunden wie die ETH, das 
Paul-Scherrer-Institut und Banken. Der 
56-Jährige wohnt mit seiner Frau in Büt-
tenhardt, bezeichnet sich als Natur-
mensch und ist in seiner Freizeit oft in 
den Bergen anzutreffen.

Dieter Schmid in der historischen Trinkhalle aus dem Jahre 1875. Dahinter der von den Mietern frisch bezogene Büroneubau im einstigen Biergarten.  BILD ROBERTA FELE
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Regierung für  
einfacheren Prozess 
im Handelsregister

SCHAFFHAUSEN. Der Regierungsrat 
begrüsst die vorgeschlagene Ände-
rung des Mehrwertsteuergesetzes, 
wie er in seiner Vernehmlassung an 
das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment festhält. Hintergrund der Ge-
setzesänderung war die mangelnde 
Datenzuverlässigkeit des Handelsre-
gisters. Die Gesetzesrevision sieht als 
Lösung eine Anpassung der Geheim-
haltungspflicht der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung gegenüber dem 
Bundesamt für Statistik (Bfs) und 
den Handelsregisterbehörden vor. 
Um zu vermeiden, dass die kantona-
len Handelsregisterbehörden bei 
nicht eintragungspflichtigen Einzel-
unternehmen Abklärungen vorneh-
men müssen, sollen alle Einzelunter-
nehmen, die bei der Mehrwertsteuer 
mindestens 100 000 Franken Umsatz 
deklarieren, aber nicht im Handels-
register eingetragen sind, neu durch 
einen automatisierten Registerab-
gleich gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung ist nur für das Bfs, 
die kantonalen Handelsregisterbe-
hörden und das Eidgenössische Han-
delsregisteramt einsehbar. (r.)

Ob Cornelia Stamm Hurter sich 
als Kandidatin für den Bundesrat 
aufstellen lassen wird, ist noch 
nicht sicher. Ihre Parteikollegen 
aus Schaffhausen sind von ihrem 
Potenzial überzeugt, warnen  
jedoch auch. 

Jonas Schlagenhauf

SCHAFFHAUSEN. Cornelia Stamm Hurters 
Name kursiert derzeit in den nationalen 
Medien. Nachdem immer mehr mögli-
che Nachfolger von Bundesrat Ueli Mau-
rer abgesagt haben, wird der Kreis poten-
zieller Kandidatinnen und Kandidaten 
kleiner. Da Stamm Hurter gegenüber den 
SN eine Kandidatur nicht ausgeschlos-
sen hat, gehört sie zu diesem Kreis.

Stamm Hurter «definitiv geeignet»
Ihre Parteikollegen sehen gute Chan-

cen für eine Kandidatur: «Sie wäre defi-
nitiv eine geeignete Person für den Pos-
ten», sagt Walter Hotz, ehemaliger Kan-
tonalpräsident der SVP Schaffhausen.

In dieselbe Richtung geht die Ein-
schätzung von Hermann Schlatter, Prä-
sident der SVP Stadt Schaffhausen. Für 
ihn ist aber auch klar: «Trotz ihrer vielen 

Qualifikationen wird es im Falle einer 
Kandidatur ein harter Kampf.» Sicher 
sei, dass Zürich seinen Sitz im Bundes-
rat gerne behalten würde.

Schweizweit müsste sich Stamm Hur-
ter gegen einige namhafte Figuren der 
SVP durchsetzen. Im Gespräch für die 
Nachfolge sind unter anderem der ehe-

malige Parteipräsident der SVP Albert 
Rösti und die Zürcher Regierungsrätin 
und Vorsteherin der Gesundheitsdirek-
tion, Natalie Rickli.

Stamm Hurter «unverzichtbar»
Was würde es aber für Schaffhausen 

bedeuten, wenn Cornelia Stamm Hurter 

in den Bundesrat einziehen würde? «Für 
den Kanton wäre dies ein grosser Ver-
lust. Wir würden eine fähige Finanzdi-
rektorin und Regierungsrätin verlie-
ren», sagt Walter Hotz. Parteikollege Pe-
ter Aellig geht auf Twitter sogar noch 
weiter und schreibt dort am Dienstag, 
dass die SVP im Schaffhauser Regie-
rungsrat nicht auf Stamm Hurter ver-
zichten könne. 

Daniel Preisig, städtischer Finanzre-
ferent und langjähriger politischer Weg-
begleiter von Stamm Hurter, will sich 
aktuell nicht zum Thema äussern. Zu-
erst müsse das parteiintern besprochen 
werden. Die gleiche Zurückhaltung übt 
auch Markus Müller, Vizepräsident des 
Kantonalvorstands. Er warnt davor, die 
Sache jetzt schon aufzubauschen: «Zu 
einer Wahl in den Bundesrat gehört 
auch viel Taktik. Die Schaffhauser SVP 
wird sich in den nächsten Tagen damit 
befassen und dann informieren.»

Um einiges euphorischer äussert sich 
Claudio Kuster, politischer Sekretär von 
Ständerat Thomas Minder, auf Twitter: 
«Schaffhausen hatte noch nie einen 
Bundesrat. Und die SVP noch nie eine 
Bundesrätin. Jetzt könnte mit RR Cor-
nelia Stamm Hurter gleich beides einge-
löst werden.»

Parteikollegen schwärmen von Stamm Hurter

Cornelia Stamm Hurter mit Bundesrat Ignazio Cassis (r.) und Ständerat Hannes  
Germann in Neuhausen. BILD MDU
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