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EinFall für dieArchäologen
Arbon Zufällig hat man auf dem Schlossareal Teile der westlichen Kastellmauer entdeckt. Sie ist jetzt freigelegt.

Die neuen Funde waren Anlass, einen Entdeckungsrundgang zu planen.

Max Eichenberger
arbon@thurgauerzeitung.ch

Manche Historiker und Forscher
stocherten im Nebel. Zwar sei das
Vorhandensein eines Kastells be-
legt durch eine erste Quelle 375
n. Chr., sagt Archäologin Iris Hut-
ter. Man gewann wohl Kenntnis-
se über römische Strukturen, lan-
ge habe man über Lage und Aus-
dehnung aber wenig gewusst.
Bruchstückhaft traten die Umris-
se nach und nach aus dem Dunst
der Geschichte hervor. Doch bei
diesem Puzzle hätten Schlüsse
über die genaue Situierung auch
wieder revidiert werden müssen.

Als das geteilte Römische
Reich im Norden durch die Ale-
mannen bedrängt wurde, sind
dem See und Rhein entlang Be-
festigungen errichtet worden: in
Arbon (Arbor Felix) im Bereich
des heutigen Schlosses und dem
Kirchenbezirk. Als im Innern der
Martinskirche die Bodenheizung
saniert wurde, stiess man auf
schachbrettartige Muster. Diese
entpuppten sich als Überreste
eines römischen Bades. «Das war
dann ein Fall für uns», nahm Iris
Hutter vom Thurgauer Amt für
Archäologie drei Dutzend Teil-
nehmer mit auf die Spurensuche.
Im Anschluss hat die SP zu ihrer
Hauptversammlung eingeladen.

Wiemeistenswarauch
diesmalderZufall imSpiel

Zufällig ist man letztes Jahr auf
Teile der Westmauer des Kastells

und des originalen Rundturms
beim Marktplatz gestossen. «Die
Linde auf der Kanzel setzte des-
sen Mauer aber zu», erinnerte
Stadtrat Peter Gubser an die dann
beschlossene Fällung des Baums
und im Zuge derer die Funde. In-
zwischen ist der ursprüngliche
Turm, der neben dem 1834 abge-
brochenen Stadttor stand, teil-
weise rekonstruiert worden – in
halbrunder Form, weil er sonst
ganz die Strasse verengt hätte.

Der Verlauf der Stadtmauer ist
auf dem Trottoir jetzt angedeu-
tet. Zudem haben die Archäolo-
gen bei den Grabungs- und Sanie-
rungsarbeiten im Schlossareal
Teile der Kastellmauer freigelegt
und Fachleute unter Begleitung
des Amtes teilweise aufgemau-
ert. Sichtbar wird die Schnittstel-
le beim Mörtel des originalen
Mauerwerks.

«Wir sind glücklich über die
hervorragende Arbeit, welche die

Maurer geleistet haben», sagt Iris
Hutter.GefundenhatdasArchäo-
logenteam unter anderem Koch-
geschirr aus der Römerzeit und
Münzen. Unter dem Bischof von
Konstanz war Hutter zufolge der
Burgturm, den man heute zum
Schlossensemble zugehörig
wähnt, um 1200 erbaut worden.
Dabei stamme das Schloss selber
aus späterer Zeit. Errichtet hat es
Hugo von Landenberg. Bei der
Ausstattung des nach ihm be-

nannten Saals handle es sich um
eine Kopie. Original befinde sie
sich im Landesmuseum.

HistorischerRundgang
wird imJuni eröffnet

Die historische Stätte ums
Schloss als Brennpunkt verschie-
dener Epochen mit den neu
freigelegten Teilen wird als Gan-
zes ab dem Sommer der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.
Am 15.Juni ist die Eröffnung des

neuen «Entdeckungsrundgangs
Archäologie und Geschichte» ge-
plant. Die Stellen mit den Schrift-
tafeln seien in der Produktion,
sagt die Mittelalterarchäologin.
«Das wird eine interessante
Sache», freut sich SP-Präsident
Bernhard Bertelmann, der eine
Vor-Führung ermöglicht hat.

Archäologin Iris Hutter mit einem Porträt des Schlosserbauers Hugo von Landenberg vor der freigelegten Kastellmauer. Bild: Max Eichenberger

Schulgemeinden in derZwickmühle
Arbon An einer Infoveranstaltung gaben die für Arbon unerfreulichen Folgen des

neuen Beitragsgesetzes und der blockierte Bau eines Doppelkindergartens viel zu reden.

FDP-Parlamentarier Riquet Hel-
ler platze am Schluss der Kragen.
«Das kann es nicht sein.» Ausge-
rechnet die strukturschwache
Stadt Arbon gehöre voraussicht-
lich unter dem Strich zu den Ver-
lierern des neuen Beitragsgeset-
zes, über das der Kantonsrat ges-
tern erstmals beraten hat. «Das
wird die Spannungen in der Re-
gion verstärken und die Zusam-
menarbeit erschweren», sagte
Heller am Dienstagabend an
einer Informationsveranstaltung
der beiden Schulgemeinden zu
den Abschlüssen im letzten Jahr.

Die Modellrechnungen des
Kantons gehen davon aus, dass
die Primarschulgemeinde rund
1,4 Millionen Franken weniger
erhält, was 6,4 Steuerprozenten
entspricht. Die Sekundarschule
umgekehrt bekommt mehr Gel-
der im Umfang von 6 Steuerpro-
zenten.

Die Finanzverantwortlichen
der beiden Schulgemeinden sa-
hen weniger schwarz als Heller.
«Diese 0,4 Prozent Mehrbelas-
tung wird uns nicht das Genick
brechen», sagte Martin Thal-
mann von der Primarschule. Klar
sei aber, dass die Primarschulge-
meinde die fehlenden Gelder aus
Frauenfeld nicht aus eigener
Kraft kompensieren können
wird.«Esbrauchteinabgestimm-
tes Vorgehen mit der Sekundar-
schulgemeinde.» Diese wird sich
den Gesprächen nicht verschlies-
sen, gab Adrian Bitzi zu verste-
hen. Und der Vertreter der Se-

kundarschulgemeinde verwies
darauf, dass der Kanton enge Ab-
sprachen der Schulgemeinden in
der Umsetzung des neuen Bei-
tragsgesetzes ausdrücklich forde-
re, damit die Steuerbelastung für
die Schulbürger in der Summe
nicht grösser, sondern eher tiefer
werde.

Sekundarschuleverfügt
nochüberkeinEigenkapital
Das Problem in Arbon: Das neue
Gesetz setzt der Regierungsrat
möglicherweise bereits im kom-
menden Jahr in Kraft, die Sekun-
darschulgemeinde ist aber finan-
ziell noch äusserst schwach auf
der Brust. Das Eigenkapital be-
trägt gerade einmal 10 000 Fran-
ken,wennderGewinndes letzten
Jahres wie geplant dazu kommt.
Die Frage wird sein, wann die Be-
hörde eine Steuerfuss-Senkung
für vertretbar hält. Bitzi findet ein
Eigenkapital von ungefähr 2 Mil-

lionen Franken «eine vernünfti-
ge Grösse», die es erlaubt, am
Steuerfuss zu drehen. Andere
würden gerne mehr auf der ho-
hen Kante haben, bevor sie sich
auf entsprechende Diskussionen
einlassen. Doch selbst wenn sich
die beiden Schulbehörden auf ei-
nen gemeinsamen Fahrplan in
der Steuerpolitik einigen können,
ist die Primarschulgemeinde
nicht unbedingt aus dem Schnei-
der, wie die Erfahrungen in der
Vergangenheit zeigen, hiess es an
der Versammlung. Die Primar-
schulgemeinde konnte 2014 den
Steuerfuss zwar problemlos um 2
Prozentpunkte senken, die Se-
kundarschulgemeinde brauchte
aber drei Anläufe, bis die Schul-
bürger Ende 2015 einer Erhö-
hung des Steuerfusses um 4 Pro-
zentpunkte endlich zustimmten.

Zu reden gab auch der ge-
plante Ersatzbau eines Doppel-
kindergartens an der Thomas

Bornhauserstrasse. Das Projekt
ist wegen einer Einsprache blo-
ckiert, sodass die Primarschulge-
meinde für das neue Schuljahr
eine Übergangslösung suchen
musste. Zum einen kann sie vor-
übergehend weiter in den Räum-
lichkeiten der Chrischona-Ge-
meinde bleiben, und zum ande-
ren öffnet ihr das Kinderhaus neu
die Türen. Wie lange die Proviso-
rien mit Mietkosten von rund
60 000 Franken pro Jahr nötig
sind, könne er nicht sagen, mein-
te Behördenmitglied Feliciano
Gervasi. Der alte Kindergarten,
der abgerissen werden soll, steht
derzeit leer.

Die Situation habe sich die
Schulbehörde selber zuzuschrei-
ben, sagte der Einsprecher, der
an der Versammlung anwesend
war und sich zu Wort meldete.
Die Verantwortlichen hätten ihn
lange Zeit einfach ignoriert, ob-
wohl er sich von Anfang an kom-

promissbereit gezeigt habe. In
einem Punkt bleibe er aber hart:
Die Sicherheit der Kinder habe
für ihn oberste Priorität. Mit der
geplanten Verkehrsführung sei es
nur eine Frage der Zeit, bis etwas
passiere. Er hoffe deshalb, der
Kanton teile seine Bedenken.

Unterstützung erhielt der
Einsprecher aus dem Publikum
im Mehrzwecksaal Säntis. Eine
Frau konnte nicht verstehen,
warum die Primarschule den
Kindergarten räumte, ohne die
Baubewilligung auf dem Tisch zu
haben. Das sei fahrlässig. Primar-
schulpräsidentin Regina Hiller
verteidigte das Vorgehen. Sie sei-
en zeitlich unter Druck gestan-
den und hätten sich in dieser Si-
tuation entschieden, vorwärts zu
machen, um keine Zeit zu verlie-
ren.

Markus Schoch
markus.schoch@thurgauerzeitung.ch

Sekundarschulgemeinde: Gewinn von 2Millionen

Die Rechnung der Sekundar-
schulgemeinde schliesst mit
einem Plus von 2 Millionen Fran-
ken ab. Budgetiert war ein Über-
schuss von rund 100000 Fran-
ken. Das Resultat sei solide und
eine gute Basis für die Zukunft,
sagte der für die Finanzen zustän-
dige Adrian Bitzi. Verantwortlich
für das gute Ergebnis sind vor al-

lem die hohen Steuereingänge,
hauptsächlich aus früheren Jah-
ren. Die Behörde habe aber auch
die Kosten im Griff, sagte Bitzi.
Der Personalaufwand ist sinkend.
Finanziell ein guter Entscheid sei
es gewesen, einen fixen Platz für
Arboner Schüler im Time-out-An-
gebot in Romanshorn reserviert
zu haben. (mso)

Primarschulgemeinde: Gewinn von 2,2 Millionen

Finanziell noch besser als bei der
Sekundarschulgemeindewar das
letzte Jahr für die Primarschulge-
meinde. Die Rechnung schliesst
mit einem Plus von 2,2 Millionen
Franken ab. Die Gründe sind zum
einen die hohen Steuereingänge
und die Umsetzung der Spar-
massnahmen, die 2018 zum ers-
tenMal voll gegriffen hätten, sag-

te der für die Finanzen zuständige
Martin Thalmann. Die Personal-
kosten blieben unter Budget.
Leicht schlechter als im Vorjahr
war der Kostendeckungsgrad bei
den schulergänzenden Betreu-
ungsangeboten. ImSeegarten lag
er 2018 bei 0,88Prozent, imBergli
bei 0,56 Prozent. Die Tarife sind
einkommensabhängig. (mso)

Agenda

Heute
Arbon

MoMö, Schweizer Mosterei- und
Brennereimuseum, 9.00-21.00

Fit Gym/Turnen, Pro Senectute,
9.30-10.30/14.00-15.00, katholisches
Pfarreizentrum

Strick-Kafi, Treffpunkt für alle Strick-
begeisterten, 9.30-11.00, Restaurant
Michela’s Ilge

Saurer Museum, 10.00-18.00, Saurer
Werk 1

Spielnachmittag, Forum 60+/-,
14.00-17.00, Ludothek, St. Gallerstr. 20

Bibliothek, 15.00-19.30, Walhallastr. 2

Sing&Gin, Live Music und Gin Special,
21.00-23.00, Kulturzentrum Presswerk

Horn

Bibliothek, 9.00-10.30, Moschtihuus

Steinach

Bürgersprechstunde mit Gemeinde-
präsident Roland Brändli, 16.00-18.00,
Gemeindehaus

Morgen
Arbon

Bibliothek, 9.00-11.00, Walhallastr. 2

MoMö, Schweizer Mosterei- und
Brennereimuseum, 9.00-18.30,

Quartiertreffen, Forum 60+/-, 9.00,
Restaurant Weiher

Saurer Museum, 10.00-18.00, Saurer
Werk 1

Altstadtflohmarkt der SP-Frauen,
16.00-18.00, alte EW-Werkstatt hinter
dem Stadthaus

Daniel Robert Hunziker, «Immer
wiederkehrende Plötzlichkeit»,
17.00-19.00, Kunsthalle

La grande bellezza, Film von Paolo
Sorrentino, I/F 2013, 20.30, Kultur-
cinema

Patric Pleasure & Gee-K, Livemusik
und DJ-Set, 21.30, MoMö – Schweizer
Mosterei- und Brennereimuseum

Häggenschwil

Sina – Jubiläumstour, 20.15, Restau-
rant Bären

Steinach

Bibliothek, 15.30-19.00, Schulstr. 36

Gubser-Nichtwieder-
wahl: «Eine Schande»

Die SP-Parteiversammlung stand
im Zeichen der Aufarbeitung der
Wahlen. «Die sind für uns nicht gut
herausgekommen», resümiert
Präsident Bernhard Bertelmann.
Zwar habe die SP bei der neuen
Konkurrenz der Grünen als künf-
tige Fraktionspartner im Parla-
ment «nur geringe Verluste» er-
litten. Umso unerwarteter wie
schmerzlich traf die SP die Nicht-
wiederwahl von Stadtrat Peter
Gubser. Dass einer, der sich mit
sehr grossemEngagement für die
Verbesserung der Lebensqualität
in der Stadt eingesetzt hat, von
einerMehrheit abgewählt worden
war, bezeichnete Fraktionspräsi-
dent Lukas Graf als «Schande».
Das sei sein «letzter Wahlkampf»
gewesen, sagte Gubser. Unmut
bekunden Parteigänger über die
Führung und den gefühlt inexis-
tenten Zustand der Bezirkspartei.
Im Blick auf die Grossratswahlen
bereite dies Sorge. (me)
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