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AnonymeBürger portierenZweifel
Kreuzlingen Die Schulpräsidentenwahl wird kompliziert. Nach den zwei regulären Kandidaturen schalten nun

verschiedene Gruppen Inserate, dass der zurückgetretene Schulpräsident wiedergewählt werden soll.

Urs Brüschweiler
urs.brueschweiler@thurgauerzeitung.ch

Wer meinte, mit dem Rücktritt
von Schulpräsident René Zweifel
Ende Juli sei die Polit-Affäre be-
endet, hat sich getäuscht. Die Er-
satzwahl am 25. November erhält
nun neue Brisanz. Am Donners-
tag erschien in den «Kreuzlinger
Nachrichten» ein Inserat, das sel-
biger René Zweifel wieder aufs
Neue gewählt werden soll. Unter-
zeichnet ist es mit «Viele Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger».
Wer die Publikation in Auftrag
gegeben hat, verrät das Wochen-
blatt aus Rücksicht auf den
Wunsch des Inserenten nicht.
Aber es ist heute bereits klar, dass
dieses Inserat nicht das einzige
dieser Art bleiben und dem Wahl-
kampf einen neuen Dreh verlei-
hen wird.

Ausdruckder
Unzufriedenheit

Jost Rüegg, Sprecher der Freien
Liste und Vorkämpfer für die
Aufklärung der Vorgänge, die
zum Rücktritt von René Zweifel
geführt hatten, bringt auf Anfra-
ge Licht ins Dunkle. «Es gibt
verschiedene Gruppen in Kreuz-
lingen, die es für inakzeptabel
halten, wie der gewählte Schul-
präsidentvondenSchulbehörden
abserviert worden ist.» Er sei
zwar ebenfalls in einer solchen
Gruppierung mit dabei, die aktu-
elle Publikation stamme jedoch
nicht von ihnen. Von ihrer Seite

würden aber auch noch Inserate
zur Wiederwahl Zweifels ge-
schaltet. In dieser Gruppe dabei
ist auch Xaver Dahinden. Mit den
Inseraten wolle man erreichen,
dass die Stimmbürger Stellung zu
der ganzen Affäre beziehen kön-
nen. «Wenn sie René Zweifel
wählen, zeigen sie damit, dass sie
das Vorgehen der Behörden nicht
akzeptieren.» Da sei sein Beweg-
grund, hier mitzumachen, erklärt
Dahinden.

Jost Rüegg gerät etwas in
Rage, wenn er über die Vorgänge
in der Schule spricht. Beide
Schulbehörden hätten von An-

fang an ein Problem mit René
Zweifel gehabt. «Sein neuer Stil
passte ihnen nicht.» Und nie-
mand hätte ihm bis jetzt sagen
können, was der Schulpräsident
verbrochen habe, dass es kein
Vertrauen zwischen ihm und den
Behörden mehr habe geben kön-
nen. Letztlich hätte Zweifel nach
seiner Krankheit aufgeben müs-
sen. Die versprochene Aufarbei-
tung der Vorgänge ist aus Rüeggs
Sicht verschleppt worden. «Ich
habe jedenfalls seit Wochen
nichts mehr gehört, wie es dies-
bezüglich weitergehen soll.» Das
Resultat sei, dass viele Leute
Zweifel erneut wählen wollen.

Zweifelwill abwarten,
obergenugRückhalthat

Ob der zurückgetretene Schul-
präsident überhaupt für eine
Rückkehr ins Amt zur Verfügung
steht, ist hingegen nicht klar.
Unserer Zeitung liess er gestern
ein kurzes Statement aus den Fe-
rien zukommen. Zweifel bestä-
tigte, dass die Inserate nicht von
ihm lanciert worden sind. Im Be-
darfsfall werde er sich zu gegebe-
ner Zeit in der Öffentlichkeit äus-
sern. Jost Rüegg hat mit dem Be-
troffenen vorgängig telefoniert
und von ihm eine klare Antwort
erhalten, wie er verrät. Nämlich
dass Zweifel das Wahlergebnis
vom 25. November abwarten
wolle und falls er den nötigen
Rückhalt spüre, überlege er es
sich. Mit den beiden anderen
Kandidaten Seraina Perini Alle-

mann und Markus Baiker am
Podium am 31. Oktober auftre-
ten, werde Zweifel aber laut Jost
Rüegg sicher nicht.

Für den Wahlkampf bedeutet
dies, dass eine schwer einzu-

schätzende Komponente hinzu-
kommt. Neben den zwei Kandi-
daten, die auf der offiziellen Na-
mensliste stehen, ist René
Zweifel selbstverständlich auch
wählbar.

Das Inserat in den «Kreuzlinger Nachrichten». Bild: Reto Martin

JostRüegg
Sprecher Freie Liste

«VieleLeutehalten
dasVorgehender
Schulbehörden für
inakzeptabel.»

Agenda

Heute
Gottlieben

WortMachtWort, Lesungen mit
Zsuzsanna Gahse, Severin Schwende-
ner und Alfred Wüger, 20.00, Bodman-
Literaturhaus

Kreuzlingen

Gemüsemarkt, 8.30–10.00, Alters-
zentrum, Cafeteria, Kirchstrasse 17

Morgen
Ermatingen

Schul- und Gemeindebibliothek,
9.30–11.30, Fruthwilerstrasse 5

Kreuzlingen

Nachmittagskonzert mit den Emmis-
hofer Musikanten, 15.00–16.00,
Seniorenheim Abendfrieden

Thurgauer Jugend-Symphonie-
orchester TGJSO, Konzert mit Werken
von Wirén, Verdi, Melillo und Grieg,
19.00, Dreispitz

The Garlicks, Rock-Konzert, 21.00,
Z88

Bürger wollen René Zweifel zurück. Bild: Andrea Stalder (11.1.2017)

NeueToiletten undDuschen
Kreuzlingen Der Campingplatz Fischerhaus erhält im Rahmen der schrittweisen Sanierung

ein neues Sanitärgebäude. Baustart ist am kommenden Montag.

Im Zuge der etappenweisen Mo-
dernisierung des Campingplat-
zes Fischerhaus nimmt der Neu-
bau des Sanitärgebäudes eine
Schlüsselposition ein. Die be-
stehenden, 15 Jahre alten Sanitär-
container würden durch ein mo-
dernes und energetisch optimier-
tes Gebäude ersetzt, wie die Stadt
Kreuzlingen mitteilt. Qualifizier-
te Handwerker aus der Region
bauen unter der Leitung des
Architekturbüros Lienhard und
Pedron ein Minergie A+ Gebäu-
de, das in Bezug auf den Energie-

verbrauch und die Energiegewin-
nung neue Massstäbe setzen
wird. Als Energiestadt habe sich
Kreuzlingen verpflichtet, in die-
sem Bereich vorbildlich zu han-
deln, heisst es.

Der Baustart erfolgt am kom-
menden Montag, 22. Oktober mit
dem Aushub und den Anschluss-
arbeiten für die Werkleitungen.
Um Unfälle mit dem querenden
Verkehr bei der Ausfahrt Süd auf
die Bleichestrasse zu verhindern,
werden entsprechende Signalisa-
tionstafeln angebracht. Bereits

im Januar 2019 soll der Rohbau
fertiggestellt sein und die Öffent-
lichkeit zur Besichtigung eingela-
den werden.

Bis2020sollder
Campingplatz fertig sein

Seit 2013 ist die schrittweise Sa-
nierung des Campingplatzes im
Gang. Mit der Hochwassersiche-
rung und der ökologischen Auf-
wertung des Chogenbachs wurde
das Bachprofil zwischen dem
Seeufer bis zur Schwimmbad-
strasse im letzten Jahr verbrei-

tert, um den Hochwasserschutz
zu gewährleisten. Der Bach wur-
de so gestaltet, dass er Lebens-
raum für Fische, speziell für die
Seeforelle, bietet. Des Weiteren
wurden die Stellplätze im Osten
und entlang des Bachs mit einem
stabilen Untergrund versehen
und erhielten einen Strom-, Was-
ser- und Abwasseranschluss. Die
letzten Sanierungsarbeiten, die
bis 2020 abgeschlossen sein wer-
den, umfassen die restlichen
Stellplätze sowie die Verschie-
bung des Zeltplatzes. (red)

Die Sanitätscontainer im Camping Fischerhaus haben ausgedient. Es wird ein neues Gebäude erstellt. Bild: Donato Caspari

Mahnung
zurWahrheit

Kreuzlingen Der Gewerbever-
band informierte am Dienstag,
dass er die Gespräche am runden
Tisch zur Verkehrsführung auf
dem Boulevard nicht mehr wei-
terführen wolle. Eine Seite dieses
runden Tisches hätte sich nicht
an Abmachungen gehalten und
die gemeinsamen Abkommen
torpediert, teilte der Vorstand
mit. Jost Rüegg, Sprecher des In-
itiativkomitees für einen auto-
freien Boulevard, wehrt sich in
einer Stellungnahme: «Genau
das Gegenteil ist wahr. Es waren
einzelne Vertreter des Gewebes,
die am 11. Juni im Stadthaus ver-
langten, dass der gemeinsam ver-
einbarte, einjährige Versuch be-
reits nach vier Monaten abgebro-
chen werden soll», schreibt
Rüegg. Der Stadtrat sei dieser
Minderheit am runden Tisch lei-
der gefolgt und habe bereits am
12. Juni in aller Eile beschlossen,
den Versuch abzubrechen.

«Das Resultat ist bekannt.»
Das Departement Bau und Um-
welt des Kantons Thurgau (DBU)
hat den Stadtrat aufgefordert,
den vereinbarten Versuch umge-
hend weiter zu führen. «Der
Unterbruch des Versuchs war
falsch und führte verständlicher-
weise zu Kopfschütteln in der Be-
völkerung.» Jost Rüegg begrüsst
allerdings, dass sich der Gewer-
beverein dafür einzusetzen will,
dass der Boulevard als Einkaufs-
strasse attraktiver wird. Das neue
Logo sei mit Schuhabdrücken
versehen, was auf die gewünsch-
ten Fussgänger hinweise. Rüegg
bedankt sich beim Gewerbe und
insbesondere bei Roger Cotting
für die Initiative. (red)

Ein Kurs über
die Schweiz

Kreuzlingen Für alle interessier-
ten Neuzuzüger und zur Vorbe-
reitung für den schriftlichen Ein-
bürgerungstest, wird der Kurs
«Grüezi Kreuzlingen! Wissens-
wertes über die Schweiz und
Kreuzlingen» angeboten, wie die
Stadt mitteilt. Der Kurs ist in vier
Modulen aufgebaut, jedes ist ein-
zeln buchbar. Der Kurs findet im
Begegnungszentrum «Trösch»
sowie im Rathaus statt und wird
vom Regionalen Kompetenzzen-
trum Integration organisiert.

Modul 1: Die Geschichte der
Schweiz. 26. Oktober, 18.00 bis
20.45 Uhr, Referentin: Nina
Schläfli, Historikerin. Modul 2:
Bildung, Schullandschaft und So-
zialversicherungen. 27. Oktober,
9.00 bis 11.15 Uhr. Referent: Ru-
dolf Tobler, Berufs-, Studien- und
Laufbahnberater. Modul 3: Ge-
schichte der Stadt Kreuzlingen
mit virtuellem Stadtrundgang. 2.
November, 18.00 bis 20.45 Uhr.
Referentin: Nina Schläfli. Modul
4:StaatsaufbauundPolitik. 3.No-
vember, 9.00 bis 11.45 Uhr. Refe-
rent: Walo Abegglen, Lehrer für
Geschichte und Politik.

Die Kosten betragen 30 Franken
pro Modul, für Lernende 15,
inklusive Kursunterlagen.
Anmeldung an: 0716776234
oder integration@kreuzlingen.ch

Spurensuche an
denWeihern

Kreuzlingen Am 27. Oktober,
14Uhr, bietet sich die Gelegen-
heit nach Spuren verschiedenster
Tiere zu suchen. Die Exkursion
führt zu den Lengwiler Weihern
und ist für die ganze Familie ge-
eignet. Sie findet im Rahmen der
städtischen Veranstaltungsreihe
«Natur entdecken» statt. Kathrin
Wittgen, Naturpädagogin, leitet
die Exkursion. Sie begibt sich mit
den Teilnehmern auf Spurensu-
che und vermittelt spielerisch In-
formationen über die Tiere.
Treffpunkt ist bei der Pro Natura
Hütte am Lengwiler Weiher. Für
die rund zweistündige Exkursion
wird gutes Schuhwerk und der
Witterung angepasste Kleidung
empfohlen. (red)

Anmeldung: 0714224823 oder
exkursionen-tg@pronatura.ch.
Der Eintritt ist für Pro Natura
Mitglieder und Kinder kostenlos,
Nichtmitglieder bezahlen
10 Franken.
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