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Tausend Unterschriften gegen den Spielplatz auf der Bunkerwiese

Romanshorn Gestern Vormittag übergaben Silvan Mumenthaler und Christoph Müller
von der «IG Bunkerwiese für alli» der städtischen Angestellten Janine Bosshard ein schwe-
res Paket. Es enthält Bögen mit tausend Signaturen im Rahmen der Petition gegen den
Spielplatz «RobinsHorn», den die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG plant. Bild: Reto Martin

Leuchtturm

Stau bei den
Salatgurken

In der Hubzelg wird es einem
so richtig bewusst: Da fährt
man nun diese Rolltreppe hoch
als das, was ich nie sein wollte.
Das Mitte-30-Mami mit dem
Joghurtfleck auf dem T-shirt,
das seinem zweijährigen Göfli
hinterherrennt und ruft: «Uf-
passe. Und jetzt gaaanz en
grosse Schritt. Hoppla! Bravo
Müsli.»

In der Migros braucht man
zwei Einkaufswagen. Einer
davon ist die Miniaturausfüh-
rung des andern. Er wird vom
«Müsli» geschoben, verfolgt
einen auf Schritt und Tritt und
fährt einem alle paar Meter von
hinten in die Achillessehne.
Manchmal trifft man einen sei-
ner ehemaligen Lehrer aus dem
«Weitenzelg» oder jemanden
aus der alten Hafenglöggli-Cli-
que. Man wechselt ein paar
Worte. Höchstens zehn oder so.
Dann ist man wieder damit be-
schäftigt, das «Müsli» abzuhal-
ten, Zwetschgen auszuräumen
oder die Vermicelles über den
Haufen zu fahren. Man ruft:
«Super gmacht!», wenn es 250
Gramm Butter unfallfrei aus
dem Kühlregal hievt. Und wenn
man dann auch den kleinen
Wagen schiebt, weil sich das
«Müsli» nun aufs Würstli vom
Metzger konzentriert, sieht man
in den Augen der Unbeteiligten
wohl gleich doof aus, wie wenn
man sich daheim im Garten ins
Gummibassin zwängt.

Derweil sitzen auf den Bän-
ken im Gang die Schüler der
Kanti Romanshorn. Sie finden
sich klasse, knipsen Selfies und
schwören sich wahrscheinlich
gerade, nie so zu werden wie
ich. Das ist in Ordnung. Denn
das habe ich mir selbst auch
mal geschworen, als ich in der
Hubzelg die peinlichen stereo-
typen-Mamis beobachtete. Aber
mit der Peinlichkeit ist es wie
mit der Schönheit. Sie liegt im
Auge des Betrachters. So
kommt es, dass man irgend-
wann genau die grossartig fin-
det, über die man früher den
Kopf schüttelte: Es sind diejeni-
gen, die mit einem übervollen
Einkaufswagen und einem qun-
gelnden Knirps am Boden bei
den Salatgurken den Weg ver-
sperren, weil sie gerade jeman-
dem begegnet sind und seelen-
ruhig einen Schwatz halten.

Annina Flaig

Agenda

Heute
Romanshorn
Arbeits- und Besuchstag, Vogel- und
Naturschutz Romanshorn u. U.,
8.30, Naturschutzgebiet Aachmün-
dung, Eingang Friedrichshafnerstrasse
Tier-Gottesdienst, mit Tier-Segnung,
18.30, katholische Pfarrkirche
El olivo, 20.15, Kino Roxy

Morgen
Romanshorn
Cornelis & Leo – das Clownduo,
veranstaltet von der Spielgruppe, ab
3 Jahren, 9.45–11.00, Aula Rebsamen
Open Days, Auto-Erlebniswelt,
10.00–17.00, Autobau AG
Locorama, Eisenbahn-Erlebniswelt,
10.00–17.00, Egnacherweg 1
Tier-Gottesdienst, mit Tier-Segnung,
10.15, katholische Pfarrkirche
Museum am Hafen, 14.00–17.00,
Altes Zollhaus
Médecin de campagne, 17.30, Kino
Roxy

Drei Pensionierungen in naher Zukunft

Das Team der ARA-Kläranlage mit
350 Stellenprozenten steht vor ei-
nem Generationenwechsel. Mitte
nächsten Jahres wird Bejtula Ra-
himi pensioniert. Ein halbes Jahr
später geht Betriebsleiter Kurt
Gerber in den Ruhestand. Und
nochmals eineinhalb Jahre später
folgt ihm Hansruedi Lutz. Um ei-
nen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten, will der Verband
zumindest vorübergehend zu-

sätzliche personelle Kapazitäten
schaffen. Als Ersatz für Rahimi (50
Stellenprozente) wird jemand ge-
sucht, der Vollzeit arbeitet und
nach der Ausbildung zum Klär-
werkmeister die Stellvertretung
des Betriebsleiters übernimmt.
Suchen muss der Abwasserver-
band auch einen neuen Delegier-
ten. Der ehemalige Salmsacher
Gemeinderat Heini Schenk tritt
Ende Jahr zurück. (mso)

ARA-Betriebsleiter lässt Dampf ab
Romanshorn In der Salmsacher Bucht ist die Wasserqualität schlecht. Schuld ist aber nicht die Kläranlage,

betonen die Verantwortlichen. Sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Markus Schoch
markus.schochythurgauerzeitung.ch

An derDelegiertenversammlung
des Abwasserverbandes der Re-
gion Romanshorn verschaffte
ARA-Betriebsleiter Kurt Gerber
seinem Ärger Luft. «Wir werden
inderÖffentlichkeitfälschlicher-
weise schlecht hingestellt. Weil
gewisse Journalisten Sachen
schreiben, die weder Hand noch
Fuss haben. Die Fakten interes-
sieren sie nicht.»

In den Medien sei zuletzt wie-
derholt zu lesen gewesen, dass
die Kläranlagen schuld an der
schlechten Wasserqualität in der
Salmsacher Bucht seien. Was
zwar nicht stimme. Aber dazu
führe, dass er sich teils massive
Kritik aus der Bevölkerung anhö-
ren müsse, sagte Gerber. «War-
um zahlen wir überhaupt Abwas-
sergebühren?», habe ihm bei-
spielsweise einer gesagt.

«Starke Regenfälle
sind das Problem»

«Unsere Anlage läuft super», be-
tonteGerber.«Wirhalten alle ge-
setzlichen Bestimmungen ein».
Was Kerstin Frank vom Amt für
Umwelt an der Versammlung
vom letzten Mittwoch bestätigte.
Und dem Romanshorner ARA-
Team ausdrücklich für seine Ar-
beit dankte.

Das Abwasser werde von der
Kläranlage über eine 800 Meter
lange Leitung zwölf Meter unter
dem Wasserspiegel in den Bo-
densee geleitet, erklärte Gerber.
Und zwar dorthin, wo der Tiefen-
bereich beginne. An ihnen könne
es also nicht liegen, dass man in
der Bucht nicht baden könne,
sagte Gerber. Die Keime würden
eingetragen, wenn starker Nie-
derschlag Gülle und anderes
mehr von Feldern und Wiesen
spüle. Weil die Kläranlage das
ganze Wasser zuweilen nicht
schlucken könne und auch die

Regenbecken überlaufen, gelan-
ge es teilweise direkt in die Aach
und von dort in den Bodensee.
Daran lasse sich grundsätzlich
nichts ändern.

Verband investiert
Millionen in die Anlagen

«Wir investieren Millionen, um
die Gewässer zu schützen», ver-
sicherte Gerber. Im nächsten
Jahr beispielsweise sollen die
Pumpwerke am Egnacherweg in
Romanshorn und in Ladreute
(Egnach) für 380 000 Franken
saniert beziehungsweise umge-
bautwerden.AufdemProgramm
stehtauch derAusbaudesRegen-
beckens bei der Verzinkerei Eg-
nach. Insgesamt sieht das Budget
für 2017 Investitionen in der
Höhe von 636 000 Franken vor.
Im Jahr darauf ist der Betrag noch
höher. Unter anderem ist ge-
plant, auf dem Gelände der ARA
ein Regenbecken mit doppelter
Kapazität zu bauen.

Die Umwelt liege ihnen sehr
am Herzen, betonte auch Ver-
bandspräsident Patrik Fink. Be-
leg dafür sei unter anderem das
Qualitätslabel der Stiftung Natur
& Wirtschaft, mit dem sich die
ARA seit 2008 schmücken dürfe.
Aber auch in anderen Bereichen
seien sie sehr fortschrittlich. Die
ARA sei ein eigentlicher Energie-
park.

Frist erstreckt für
Einbürgerungen

Kesswil/Uttwil 13 Personen ha-
ben sich für den Erwerb des Ge-
meindebürgerrechts gemeldet,
das Uttwil und Kesswil im Rah-
men der 1200-Jahre-Feier verge-
ben. Die zuständigen Stellen ha-
ben die eingereichten Unterla-
gen geprüft. Sie kommen an der
nächsten Budgetversammlung
zur Abstimmung.

Es gibt Interessenten, die in
Uttwil aufgewachsen sind und
ihre Jugend dort verbrachten. Be-
ruflich bedingt mussten sie weg-
ziehen und sind erst seit kurzem
wieder wohnhaft am Ort. Die
zweijährige Wohnsitzdauer als
Bedingung für die Einbürgerung
ist in diesen Fällen nicht erfüllt.
Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, dem Umstand Rechnung zu
tragen. Die Aufnahmefrist wurde
bis 31. Dezember 2017 erstreckt.
Anmeldeformulare auf der Ge-
meindeverwaltung oder auf der
Homepage. (red.)

Mündung der Salmsacher Aach: In der Bucht staut sich verschmutztes Wasser. Bild: Reto Martin

Zentrale Verwaltung:
Post kündigt Mietverhältnis

Romanshorn Die Aufbruchstim-
mung hat sich schon eingestellt,
allerdings sind noch einige Fra-
gen offen. Am 27. November
stimmen die Romanshorner über
eine zentrale Verwaltung im ehe-
maligen Postgebäude beim
Bahnhofplatz ab, welche die vier
Standorte der städtischen Diens-
te ablösen und die Abläufe ver-
einfachen soll (unsere Zeitung
berichtete). Vorgesehen ist,
sämtliche Flächen im Haus zu
mieten, wie Stadtpräsident Da-

vid H. Bon sagte. Der Preis belie-
fe sich auf monatlich 48 500
Franken ohne Nebenkosten. Zu-
dem sollen 1,8 Millionen Franken
in die Betriebsinfrastruktur in-
vestiert werden.

Allerdings sind das Frauense-
minar Bodensee und die Sozialen
Dienste eingemietet. Bon ver-
wies in der Frage, was im Falle
Annahme der Vorlage mit den
Mietern passiere, an die Post.
Diese ist Eigentümerin der
Liegenschaft. Mediensprecherin

Isabelle Flury teilt nun im Hin-
blick auf beide Parteien mit:
«Das Mietverhältnis wurde per
Ende Februar 2017 aufgelöst.»
Mit dem Frauenseminar Boden-
see seien bereits vor der Kündi-
gung einvernehmliche Gesprä-
che geführt worden. Mit den So-
zialen Diensten müsse man noch
eine Lösung ausarbeiten. Denn
unabhängig davon, wie das Er-
gebnis der Abstimmung ausfal-
len wird, will die Post das Gebäu-
de sanieren. (tva)

«Die Matura schützt
selbst vor einem Amoklauf»

Romanshorn Elf Maturanden schlossen erfolgreich ab.
Trotz eines Polizeieinsatzes während der Prüfungen.

Das SBW EuregioGymnasium
verabschiedete an seiner jährli-
chen Feier elf Maturanden. Sie
hatten im Sommer an den Uni-
versitäten Bern und Basel die
Prüfungen erfolgreich absol-
viert. Lernhausleiter Herbert
Lippenberger hielt eine Rede im
Zollhaus. Das Vorkommnis auf-
greifend, dass ein Student ein Ar-
meegewehr in die Uni Basel mit-
brachte und einen Grosseinsatz
der Polizei auslöste, kommen-

tierte er amüsiert mit: «Die Ma-
tura schützt selbst vor einem
Amoklauf.» Denn trotz des Vor-
falls schlossen die Schüler ihre
Tests ab. «Bei der Matura geht es
um Themen in einer zeitlosen
Zone des Lebens.» Die Ausbil-
dung am SBW sei eine Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Le-
bensweg. Mit dem Läuten des
Hafenglöggli und besten Wün-
schen entliess man die Maturan-
den hinaus in die Welt. (red.)
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