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HEUTE GROSSAUFLAGE

«Bote vom Untersee und Rhein» 
in allen Haushaltungen

Im gesamten Einzugsgebiet wird die heutige Ausgabe 
in einer Auflage von 16 500 Exemplaren verteilt

(mk) Mit der heutigen Ausgabe des «Bote vom Untersee 
und Rhein» werden alle Haushaltungen im Einzugsgebiet von 
Triboltingen bis Schlatt und auf dem Seerücken bedient. 

Bestelltalon für Neu-Abonnenten

Falls Sie noch nicht zu unseren geschätzten Abonnentin-
nen und Abonnenten zählen, bestellen Sie jetzt den «Bote». 
Die beiliegende Bestell-Antwortkarte liefert die Infos.

Der «Bote»: Eine Plattform für alle

Gerne weisen wir darauf hin, dass der «Bote» für die 
Region Untersee und Rhein das wichtigste Informations-
mittel ist – getreu unserem Motto: «Sprachrohr der Region». 
Ob Personen, Vereine, Parteien, Gemeinden oder gemein-
nützige Institutionen: allen mit Bezug zur Untersee- und 
Rhein-Region bieten wir eine Plattform an. Damit stärken 
wir die Region und tragen bei zu einer lebendigen Vielfalt.

Wir wünschen unseren geschätzten Leserinnen und Le-
sern eine interessante Lektüre.           Verlag und Redaktion

Diessenhofens Altstadt soll mit Rheinwasser beheizt werden
Aktuelles zur thermischen Wassernutzung aus den Gemeinden Ermatingen, Berlingen, Steckborn und Diessenhofen

(fg) Am 19. Juli 2021 veröffentlichte das Departement für In-
neres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau eine Machbar-
keitsstudie mit dem Titel «Thermische Nutzung Bodensee und 
Rhein», in der den Gemeinden Diessenhofen, Steckborn, Berlin-
gen und Ermatingen Potenzial zur thermischen Wassernutzung 
bescheinigt wurde. Dabei wird die Fähigkeit des Sees, Wärme 
beziehungsweise Kälte zu speichern, ausgenutzt und mit Hilfe 
von Wärmetauschern zum Heizen und Kühlen der Liegenschaft 
genutzt. Im Winter wird dem See auf diese Weise Wärme entzo-
gen und im Sommer wird Wärme in den See abgegeben.

«Wir sind mitten in der Ortsplanung und klären dabei ab, 
wie wir die Altstadt zukünftig beheizen wollen. Ölheizungen 
sind nicht mehr zulässig, die ISOS geschützte Dachlandschaft 
lässt Solaranlagen nicht zu, Wärmepumpen benötigen Raum, 
der in der Altstadt nicht vorhanden ist, Geothermie ist wegen 
des Grundwasserspiegels nicht möglich und Gasheizungen 
sind nicht zuletzt angesichts des schwierig zu bekommendem 
mindestens 20 prozentig-anteiligem Schweizer Biogas und des 
Ukrainekrieges ein schlechte Option. Deshalb haben wir als 
mögliche Alternative eine Machbarkeitsstudie zu einer thermi-
schen Oberflächenmwassernutzung und einem Fernwärme-
netz in Auftrag gegeben», berichtet der Stadtpräsident von 
Diessenhofen, Markus Birk. Demnach sei ein Fernwärmenetz 
in der Altstadt technisch und wirtschaftlich realisierbar und 
könnte als energietechnisches Vorzeigeprojekt dienen. «Durch 
die thermische Rheinwassernutzung könnten wir eine autarke 
Wärmeversorgung in der Altstadt gewährleisten. Zudem wäre 
das Fernwärmenetz auf andere Stadtteile ausbaubar», so Birk. 
Ihm zufolge handle es sich dabei um ein Generationenprojekt, 
denn die Kosten befänden sich im zweistelligen Millionenbe-
reich. Eine kurze Information über die Machbarkeiststudie fin-
det an der kommenden Gemeindeversammlung vom 13. Mai 
2022 statt. 

Prinzipielles Interesse in Steckborn und Berlingen

Die Machbarkeitsstudie wurde zwar im Stadtrat Steckborn 
und im Gemeinderat Berlingen noch nicht besoprochen, aber die 
jeweiligen Gemeindeoberhäupter bekunden grundsätzliches In-
teresse. «Bisher war die Seewassernutzung noch kein Traktan-
dum im Stadtrat. Allerdings wurde in Vorbereitung eines solchen 
Geschäftes einem Ingenieurbüro der Auftrag zu einer Richtoffer-
te gegeben. Wir berücksichtigen auch die Resultate einer Mach-
barkeitsstudie für einen Wärmeverbund in Diessenhofen. Wir 
wissen ebenfalls, dass Kreuzlingen einen Kredit für die Prüfung 
einer Seewassernutzung gesprochen hat. Dieses Projekt beobach-
ten wir genau», erklärt Roland Toleti, Stadtpräsident von Steck-
born, und fährt fort: «Die Wärmeversorgung ohne fossile Ener-
gieträger muss grundsätzlich vorangetrieben werden. Dabei kann 
die Seewassernutzung einen Teil dazu beitragen. Es handelt sich 
aber um ein sehr grosses Projekt, das genau geplant werden muss. 
Wir stehen noch ganz am Anfang».

Der Berlinger Gemeindepräsident, Ueli Oswald, teilt mit, dass 
der Gemeinderat Berlingen die Machbarkeitsstudie noch nicht 
besprochen habe. Er selbst habe sich aber beruflich mit der 
Machbarkeitsstudie zur thermischen Nutzung des Wassers aus 
dem Untersee und Rhein befasst. So wurde auf der Basis des 
Grundlagenberichts des Kantons für die Stadt Diessenhofen eine 
vertiefte Machbarkeitsabklärung für die Energienutzung aus dem 
Rhein erarbeitet. «Die Machbarkeitsstudie zur thermischen Nut-
zung des Untersees zeigt auf, dass für Berlingen ein Potential 
besteht. Die Aufgaben des Gemeinderats sind jedoch vielfältig 
und es können nicht alle Projekte gleichzeitig angegangen wer-
den. Der Gemeinderat wird sich zur gegebener Zeit mit dem 
Grundlagenbericht des Kantons befassen und entscheiden, wie 
das Thema vertieft werden kann», stellt Oswald in Aussicht. Ak-
tuell habe der Gemeinderat zum Thema Fernwärme eine Studie 
für eine Holzschnitzelheizung mit einem Wärmeverbund in Auf-
trag gegeben.

Wirtschaftlich nicht realisierbar

Der Gemeinderat von Ermatingen hingegen hat die Studie zur 
Kenntnis genommen und in einer seiner Sitzungen diskutiert 
und behandelt. «Aufgrund der Ergebnisse in der Studie sind die 
Grundlagen und Rahmenbedingungen zur Nutzung der Seewas-
serthermie in Ermatingen nicht ideal und kaum umsetzbar. Auch 
ein Verbund, beispielsweise zusammen mit Arenenberg oder 
Salenstein, kommt wegen der grossen Höhendifferenz nicht in 
Frage und wäre wirtschaftlich nicht realisierbar», gibt der Ge-
meindepräsident von Ermatingen, Urs Tobler, zu verstehen. Die 
Gemeinde möchte aber vermehrt Photovoltaikanlagen zusam-
men mit Akkuspeichern im Wohnbereich fördern. Ferner betrei-
be ein privates Unternehmen ein Fernwärmenetz mit Energie 
aus einheimischen Holz aus dem Bürgerwald, das von der Ge-
meinde unterstützt werde, indem es bei Strassensanierungen 
Fernwärmenetzleitungen neben den gemeindeeigenen Werklei-
tungen einbauen könne. 

Der Untersee und der Rhein bergen ein enormes Potenzial an thermischer Energie.

Pacht für Grossprojekt ist ausgeschrieben
Neben dem Hemishofer Windkraftprojekt Chroobach sind auf dem deutschen Schienerberg weitere Windräder geplant

(uj) Geht es nach dem Willen des Landes Baden-Württemberg 
sollen in nicht allzu ferner Zeit 16 Windräder auf den Schiener-
berg zu stehen kommen. Das Land schrieb die Pacht aus; das 
EKS Schaffhausen meldete sein Interesse an und möchte gerne 
fünf Windräder betreiben, in unmittelbarer Nähe zur geplanten 
Windanlage Chroobach, auf Schweizer Boden.Das weckt Ängs-
te in Hemishofen, wo man befürchtet, dass die Zufahrtsstrasse, 
die für den Bau der Windräder im Chroo bach geplant ist, auch 
als Zufahrt für den Bau der fünf Windräder auf deutschem Bo-
den dienen wird. Dann müsste man mit einem erheblichen Ver-
kehrsaufkommen rechnen. «Ob eine Zufahrt des Projektes am 
Schienerberg über die Schweizer oder deutsche Seite erfolgen 
wird, ist uns unbekannt und wird Teil der Projektentwicklungs-
arbeiten des gewählten Projektanten sein», sagt Patrick Schenk, 
Projektleiter der Projektgemeinschaft Chroobach Windenergie.

Aktuell habe Hemishofen ein Planungsbüro bestimmt, dass ei-
nen Zonenplan ausarbeiten solle, wie Gemeindepräsident Paul 
Hürlimann sagt. Er werde nötig wegen der Windanlage im Chroo-
bach.

Visuell ist Hemishofen von den Windrädern auf deutschem 
Gebiet nicht betroffen. Und auch in Ramsen werden sie das Bild 
nicht beeinflussen, «weil sie nicht auf der Krete stehen», wie 
Gemeindepräsident Josef Würms aussagt. Würms hat im Kan-
tonsrat kürzlich ein Postulat eingereicht. Er fordert darin, die 
Energiestrategie des Kantons Schaffhausen umzusetzen und 
weitere Standorte für den Bau von Windrädern auf Kantons-
gebiet festzulegen.

Auf deutschem Gebiet beurteilt das Landratsamt Konstanz 
das Projekt kritisch. In Schienen, das sich schon gegen den Bau 
der Windräder im Chroobach äusserte, ist der Widerstand gross. 
Bis hinein in die Grünen regt sich auch politisch Widerstand. So 
oder so, noch werden erst die Pachten vergeben. Werden die 
Windräder dereinst gebaut, so haben sie ein öffentliches Auf-
lageverfahren zu durchlaufen. Dabei kann sowohl die Schweiz 
wie auch Deutschland die entsprechenden Rechtsmittel ergrei-
fen. Das gilt sowohl für den Chroobach in der Schweiz wie den 
Schienerberg in Deutschland. Zur Anwendung kommt dann das 
Recht des Landes, in dem die Anlagen stehen.

Rückblick auf die  
«Steckborn Kunstseide AG»

Die neue Sonderausstellung im Museum Turmhof  
in Steckborn ist ab Sonntag, 15. Mai, zu sehen

Am 31. März 1974 stellte die Steckborn Kunstseide AG die 
Produktion ein und schloss für immer ihre Tore. Bereits 1971 
wurde der Personalbestand von 400 Mitarbeitenden auf 200 re-
duziert. 1928 – nach der Gründung dieses Betriebes – fanden 
über 1100 Menschen dort Arbeit und Auskommen.

Der Museumsverein zeigt im Turmhof einen bebilderten 
Rückblick auf diesen Teil unserer Steckborner Industriege-
schichte. Die «Kunstseide», wie der Volksmund diesen Indust-
riebetrieb nannte, galt als innovative und vor allem als soziale 
Arbeitgeberin. In einer Filmdokumentation von Ellen Steiner 
aus Steckborn, geben ehemalige Mitarbeitende als Zeitzeugen 
Einblick in Fabrikation und Charakter dieses Unternehmens. 
Dieses rund halbstündige Filmdokument können Besuchende 
des Museums sich zu Gemüte führen.

Übrigens: Das Museum im Turmhof ist mit seiner Sonderaus-
stellung ab dem Sonntag, 15. Mai 2022 jeweils mittwochs, sams-
tags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
ist gratis.

Historische Ansicht auf die Feldbachhalbinsel in Steckborn mit dem markanten 
Hochkamin der Kunstseide AG.

Aus den Verhandlungen des Stadtrats Steckborn
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1 721 032.45 Franken ab und weitere Informationen zu einer Ende April eingereichten Petition

Der Stadtrat Steckborn bestätigt den Eingang der Petition 
«Verbesserung von Sicherheit und Lebensqualität an der See-
strasse im Altstadtbereich», die am 26. April 2022 per Post ein-
gegangen ist. Die Petition haben insgesamt 106 Personen unter-

zeichnet, wovon die Hälfte Einwohnerinnen und Einwohner von 
Steckborn und die übrigen 53 Personen auswärtige Personen 
sind. Wie bei Petitionen üblich, nimmt der Stadtrat diese zur 
Kenntnis und wird gegebenenfalls weitere Schritte prüfen.

Weitere Mitteilungen aus den Verhandlungen des Stadtrats 
Steckborn, unter anderem zur Jahresrechnung 2021 sowie zur 
Revision der Gemeindeordnung, sind im Innenteil der aktuellen 
Ausgabe zu finden.
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Chile-Brunch am Muttertag 
Am Sonntag, 8. Mai, steht im Kirchgemeindehaus Burg  

in Stein am Rhein um 9.45 Uhr ein Brunch bereit

Gaumenfreuden, Musik und Lieder und dazwischen Besinn-
liches und eine Taufe: Die Besucher werden verwöhnt mit einem 
feinen Frühstücksbuffet und mit Nahrung für Leib und Seele. Ein 
Team von zehn Männern richtet alles ein und steht am Sonntag-
morgen bereit. Durch das Programm führt Pfarrer Beat Junger. Es 
ist ein Anlass für Gross und Klein im Kirchgemeindehaus Burg. 
Für Kinder gibt es ein eigenes Kinderprogramm sowie verschie-
denste Spielmöglichkeiten. Eine Reservation ist nicht nötig.

Raiffeisen-Talk mit drei «Südostschweizerinnen»
Marie Louise Werth, Isabel Rohner und Anita Buri zu Gast von Raiffeisen Untersee-Rhein im Steiner Windler-Saal

(jmr) Nach einer musikalischen Einstimmung der Kontrabas-
sistin Nadeschka Krajnc begrüsst Karin Sigrist im Namen der 
Raiffeisen Untersee-Rhein zum «Talk». Zahlreiche «Kundinnen 
und Kunden, Genossenschafterinnen und Genossenschafter und 
weitere Gäste» haben sich am Montagabend im lila beleuchteten 
Windler-Saal in Stein am Rhein eingefunden. Die Moderation 
übernimmt Beat Antenen. Dem ehemaligen Fernsehjournalisten 
fällt erst einmal die Aufgabe zu, die zwei leeren Sessel auf der 
Bühne zu erklären. Anita Buri stehe seit Stunden im Stau, der 
Musiker Florian Ast habe krankheitshalber kurzfristig abgesagt. 
Der Gastgeber entzückt sein Publikum sogleich mit der Ankün-
digung, stattdessen werde ein «goldiger Gast aus der Schweizer 
Show-Szene» einspringen, «eine der wenigen Schweizerinnen, 
die es bis zum Finale im Eurovision Song Contest geschafft hat: 
Marie Louise Werth». Die Sängerin mit Bündner Wurzeln spielt 

ein Lied und plaudert danach munter über ihren Alltag in Ob-
walden, wo sie seit 28 Jahren lebt und dass sie sich als Kind ge-
wünscht hatte, Arbeitslehrerin zu werden, weil sie so gerne So-
cken strickte. Stattdessen studierte sie am Konservatorium in 
Zürich. Sie freut sich, nach zwei Jahren erzwungener Pause end-
lich wieder Auftritte planen zu können: «Wir Musiker brauchen 
das Publikum». Leider seien Organisatoren noch sehr vorsichtig, 
Zusagen erhalte sie erst für 2023.

Die weiteren Talk-Gäste

Isabel Rohner ist in St. Gallen aufgewachsen, lebt aber seit 
zehn Jahren im «vibrierenden Berliner Kreuzberg, wo das Le-
ben und die Kultur draussen stattfindet». Die engagierte Autorin 
und Podcasterin nutzte die Zeit während der Pandemie für ihre 
kreative Arbeit und produzierte ganze drei Bücher. Mit ihrer 
Mitherausgeberin Irène Schäppi fragte sie für das Buch «50 Jah-
re Frauenstimmrecht» 25 «ganz unterschiedliche und ausserge-
wöhnliche» Frauen an, ihre Perspektive einzubringen. Daneben 
verfasste sie zwei Kriminalromane. «Ich lese sehr gerne Krimis 
und habe mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, das Genre in 
Comedy zu verwandeln und gnadenlos lustig zu schreiben?» Ge-
rade in diesen Tagen befindet sich ihre «Schwarze Petra» beim 
Ulrike Helmer Verlag in Druck.

Kurz vor Schluss taucht die lang erwartete Ex-Miss Schweiz 
doch noch auf. Anita Buri lebt mit ihrer Familie in Baden, be-
teuert aber, «im Herzen eine Thurgauerin» geblieben zu sein. 
Erst heute, als 43-jährige, nimmt sie wahr, «was diese Zeit als 
Miss Schweiz mir an Erlebnissen und Begegnungen überhaupt 
ermöglicht hatte». Sie ist weiterhin im «Entertainment» tätig 
und begann während der Coronazeit in ihrem Podcast «Schnur-
ri mit Buri», Persönlichkeiten zu interviewen. «Lange wurde ich 
ständig interviewt und habe so gelernt, auf welche Weise Fragen 
gestellt werden sollten», so Anita Buri. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung wurde im Asylhof ein Apéro riche serviert.

Isabel Rohner, Marie Louise Werth und Anita Buri im Talk mit Moderator 
Beat Antenen (vlnr).

«TIT Power» 2.0: Mit Herzblut und voller Kraft voran
Generationenwechsel in der Führung der TIT Imhof Gruppe – mit Standort in Stein am Rhein – ist vollzogen

Zum 1. Mai 2022 wurde der Wechsel in der Führung der TIT 
Imhof Gruppe offiziell vollzogen: Isabelle Keller-Imhof und 
Dominic Imhof sind gleichberechtigte Co-Geschäftsführer und 
haben sämtliche Verantwortungsbereiche von ihrem Vater Tho-
mas Imhof übernommen. 

Die 2. Generation «TIT Power» sorgt nahtlos für die nächsten 
Jahrzehnte volle Leistung, es dreht sich ohne Unterbruch alles 
um die Bedürfnisse des Kunden. Sie versteht sich weiterhin als 
eine Geschäftsführung, die immer eine Wagenlänge voraus 
bleibt und die familiären Werte mit unternehmerischer Innova-
tion und Nachhaltigkeit verbindet. 

Die gleichzeitig neuen Eigner teilen sich das Lenkrad: Isabel-
le Keller-Imhof trägt die Gesamtverantwortung für die Verwal-
tung, Dominic Imhof führt die Bereiche Transport, Bau sowie 
Entsorgung. 

Gruppe von zurzeit fünf Einzelunternehmen

Dank Thomas und Ursula Imhofs unermüdlichem Unterneh-
mergeist darf das Unternehmen in diesem Jahr auf 36 Jahre TIT 
zurückblicken – angewachsen auf eine Gruppe von zurzeit fünf 
Einzelunternehmen. Nach den Jahren des kontinuierlichen Auf-
baus, unzähliger Innovationen und der intensiven Entwicklung 
des Unternehmens freuen sich Thomas und Ursula Imhof von 
ganzem Herzen, dass unter der gemeinsamen Leitung der ältes-
ten Tochter Isabelle Keller-Imhof und des Sohnes Dominic Im-
hof ihre Werte und ihre besonderen persönlichen Qualitäten 
weitergelebt werden.

Bereits in Führungsverantwortung gewesen

Schliesslich hat Thomas Imhof von Beginn an nach dem Mot-
to «Geht nicht? Gibt’s nicht!» immer neue, innovative Lösungen 
gefunden, sobald er Potential gesehen hat. So ein Vorbild prägt 
und hat Isabelle und Dominic zu Menschen gemacht, die die 
Innovationskraft ihrer Eltern erfolgreich weiterleben. 

Dass sich die zwei Geschwister auch fachlich so gut ergänzen, 
ist für die Unternehmung ein grosses Glück. Beide sind nach der 
Ausbildung und mehreren Stationen in anderen Firmen seit eini-

gen Jahren im Unternehmen beschäftigt und bereits bisherig als 
Teil der Geschäftsleitung in Führungsverantwortung gewesen.

Die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung – Frank Löt-
scher, Leiter der Bauabteilung, Marcel Senn, Leiter Trans-
port-Logistik sowie Martin Feldmann, Leiter Entsorgung-Recy-
cling – unterstützen den Generationenwechsel in der Geschäfts-
führung vollumfänglich und arbeiten an den Entwicklungen des 
Familienunternehmens massgeblich mit. Noch gemeinsam mit 
Thomas und Ursula Imhof wurde im letzten Jahr eine Fir-
men-Strategie erarbeitet, deren Fokus auf der langfristigen Auf-
stellung des Unternehmens sowie dem zukünftigen Erfolgspo-
tenzial liegt. 

Thomas Imhof behält eine aktive Rolle im Unternehmen und 
wird den ihm zur Verfügung stehenden Freiraum intensiv für die 
Entwicklung neuer Projekte nutzen. Thomas und Ursula Imhof 
scheiden aus der Geschäftsleitung aus, bleiben aber Präsident 
respektive Mitglied im Verwaltungsrat.

Die Übergabe wurde unter grossem Jubel der Belegschaft an 
einem gemeinsamen Fest feierlich vollzogen, für das gesamte 
Team der emotionale Höhepunkt der Übergangsphase der ver-
gangenen zwölf Monate.

Die TIT Imhof Gruppe

Wir l(i)eben Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit in 
Transport, Bau und Entsorgung.

Seit 1986 ist die TIT Imhof Gruppe als erfolgreiches Thurgau-
er Familienunternehmen in den Bereichen Transport, Bau und 
Entsorgung tätig und überzeugt schweizweit Kunden aus Ge-
werbe und Industrie sowie Kommunen und Private durch Zuver-
lässigkeit, Qualität und Innovationskraft.

Mit Standorten in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen, 
rund 120 Mitarbeitenden, einer modernen Fahrzeugflotte, eige-
nen Deponien und den Entsorgungszentren in Kreuzlingen und 
Stein am Rhein bietet die Gruppe ihren Kunden individuelle 
Umschlag- und Transportlösungen, breitgefächerte Dienste im 
Bereich Entsorgung und Recycling sowie im Erd- und Rückbau 
an.

Dank Thomas und Ursula Imhofs unermüdlichem Unternehmergeist darf das 
Unternehmen in diesem Jahr auf 36 Jahre TIT zurückblicken. Nun haben die 
Geschwister Isabelle Keller-Imhof und Dominic Imhof (vorne) die Führung 
übernommen.

Isabelle Keller-Imhof und Dominic Imhof sind gleichberechtigte Co- 
Geschäftsführer der TIT Imhof Gruppe.

Stadtrat steht hinter  
den Alterswohnungen

Aktuelles zum geplanten Pumptrack und zum Bauvorhaben 
der Genossenschaft Alterswohnungen Stein am Rhein

(uj) Was lange währt wird endlich gut. Man muss das Sprich-
wort wohl als Frage formulieren, wendet man es auf die Ge-
schichte der geplanten Alterswohnungen in Stein am Rhein an, 
die von der privaten Genossenschaft Alterswohnungen Stein am 
Rhein gebaut werden sollen. Am Beginn stand eine abgebroche-
ne Übung des damaligen Stadtrates im Jahr 2010. Dieser liess 
Szenarien ausarbeiten zum Bau von Alterswohnungen neben 
dem an der Öhningerstrasse stehenden Altersheim. Zu teuer, 
lautete die Schlussfolgerung. Das Projekt wurde ad acta gelegt. 
Immerhin gibt der Stadtrat in seinen Jahreszielen für 2022 an, 
das Bedürfnis nach betreutem Wohnen erneut abzuklären.

Doch zurück zur Genossenschaft und deren Vorarbeiten. Als 
Folge der stadträtlichen Absage schlossen sich initiative Män-
ner, darunter Hans Schlatter, zusammen mit dem Ziel, in Stein 
am Rhein auf privater Basis genossenschaftliche Wohnungen zu 
bauen. Die private und ehrenamtliche Arbeit war immens, die 
Unterstützung aus dem Rathaus damals lau. 2015 war es immer-
hin so weit, dass sich der Standort Fridau für den Bau der rund 
30 Wohnungen als geeignet erwies. Die Stadt Stein am Rhein – 
dem Vorhaben mittlerweile positiv gegenüberstehend – be-
schloss, nachdem der politische Prozess durchlaufen war, der 
Genossenschaft das Land im Baurecht abzugeben. 2019 wurde 
das Baugesuch eingereicht. Dagegen erhob ein Anrainer Ein-
spruch, der nach zwei Jahren dann abgelehnt wurde. Nun schien 
es, als ob dem Vorhaben nichts mehr im Wege stehe. 

Kritischer Einwohnerrat

Bis an der Sitzung des Einwohnerrates die Orientierungsvor-
lage «Pumptrack» traktandiert war. Der Stadtrat stellte dar, un-
mittelbar neben den Alterswohnungen den Bau eines Pumptracks 
mit 30 000 Franken zu unterstützen. An die Kosten von rund 
300 000 Franken tragen Sponsoren, der eigens für das Vorhaben 
gegründete Verein und die Jakob und Emma Windler-Stiftung 
bei. Das Gelände in der Fridau wird dem Verein als unentgeltli-
che Gebrauchsleihe für 15 Jahr zur Verfügung gestellt, wird mit-
hin gratis abgegeben. Bereits an der Sitzung des Einwohnerrates 
äusserte sich die Mehrheit der Mitglieder kritisch und befürch-
tete Konflikte. Das hatte zur Folge das Stadtrat Ueli Böhni das 
Gremium im April ein weiteres Mal und sehr detailliert infor-
mierte, weshalb die Fridau als einziger der weiteren in Betracht 
gekommenen Standplätze der richtige sei. Das erschien nicht 
jedermann einleuchtend, wie etlichen diesbezüglichen Leser-
briefen im «Bote» zu entnehmen war.

Auch im Vorstand der Genossenschaft gab es Bedenken, was 
sie veranlasste eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchzu-
führen. Deren Resultate wurden letzte Woche bekannt und in 
einem Communiqué der Genossenschaft den Medien mitgeteilt 
(der «Bote» berichtete). Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass eine Mehrheit der Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter sich skeptisch äusserte und einen Rückzug als Woh-
nungsinteressent in Betracht zieht. Auf die Nachfrage, welche 
Konsequenzen das für die Genossenschaft habe, antwortete Prä-
sident René Schäffeler: «Wir müssen damit rechnen, dass der 
eine oder andere abspringt». Es habe viele kritische Stimmen 
gegeben an dem Abend. Wie der Entscheid aber am «Ende des 
Tages» für jeden persönlich aussehe, sei schwierig zu beurteilen. 
Man habe die Bitte an den Stadtrat gerichtet, den Standort zu 
überprüfen. In diesem Zusammenhang mag es wichtig sein, da-
rauf hinzuweisen, dass die Genossenschaft, den Anliegen der 
Jugendlichen nicht negativ gegenübersteht. Sie erklärte sich auf 
Anfrage der Stadt vor wenigen Jahren bereit, in einem der bei-
den Häuser einen Kindergarten einzubauen. Das wurde dann 
mangels Notwendigkeit seitens der Stadt zurückgestellt.

Eine immer wieder geäusserte Befürchtung konnte Schäffeler 
entkräften. «Wenn wir gezwungen sind, unser Vorhaben auf-
grund der Ereignisse vor Baubeginn abzubrechen, erwachsen 
der Stadt keine finanziellen Nachteile». Bis jetzt erhielt die Ge-
nossenschaft lediglich Geld von Privaten und Stiftungen.

Der Stadtrat rechnete laut Ueli Böhni nicht mit einer solch 
massiven Kampagne gegen den Pumptrack. Er will in einem en-
gen lösungsorientierten Kontakt mit der Genossenschaft blei-
ben. Auch stellt er sich nach wie vor hinter das Projekt Alters-
wohnungen. Der Stadtrat ist auch nach zweimaliger Überprü-
fung überzeugt, dass kein anderes Areal kurzfristig zur Verfü-
gung steht. Man sehe sich aber in der Pflicht, dass die restriktiven 
Regelungen zur Benutzung des Pumptracks eingehalten werden, 
so Böhni. Als langfristiger Standort käme höchstens das Areal 
beim Bernhardsgarten/Fussballfeld in Frage. Laut Stadtrat wür-
de eine dortige Abklärung angesichts zahlreicher offener Pla-
nungsfragen zwei bis vier Jahre dauern.

Darauf angesprochen, ob der Pumptrack angesichts der Um-
frageergebnisse die Zukunft der Genossenschaft gefährde, 
meint Böhni: «Das ist unwahrscheinlich, da ein gutes Konzept 
vorliegt. Es gilt jetzt, Vertrauen zu schaffen, dass die zu treffen-
den Massnahmen eingehalten werden, sodass keine wesentli-
chen Lärmimmissionen entstehen».
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