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Kreuzlingen.Vorhang auf für Thomas
Niederberger! Der Stadtschreiber fing
2011 in Kreuzlingen an und hat seit-
dem Einblick in alle wichtigen Ge-
schäfte bekommen. Er wirkte an zahl-
reichen Projekten direkt mit und ist
durch seine Arbeit im Hintergrund
vielen engagierten Kreuzlingern aus
allen Bereichen bekannt – auch wenn
sein Gesicht weniger oft in der Zeitung
zu sehen war als das von den promi-
nenten Stadträten oder umtriebigen
Gemeinderäten. Bei der kommenden

Wahl ums Stadtpräsidium ist für ihn
nun der richtige Zeitpunkt gekom-
men, um ins Rampenlicht zu treten. 

Die Stadt voranbringen
«Kreuzlingen ist sehr lebenswert und
lebendig. Meine Familie und ich, wir
fühlen uns hier sehr wohl», lobt der
Vater dreier Kinder. Niederberger be-
gann seine Karriere in Romanshorn
auf der Stadtverwaltung und durfte in
insgesamt 18 Jahren als Stadtschrei-
ber vier Stadtpräsidenten über die
Schulter schauen. «Dabei lernte ich
viel, durfte von jedem die Stärken se-
hen, aber auch die Schwächen», sagt
er. «Ich bringe deswegen die idealen
Voraussetzungen mit, um das Amt zu
bekleiden.» 

An alt Stadtpräsident Andreas
Netzle etwa schätzte Niederberger ne-
ben der grossen Formulierungsfertig-
keit den kühlen Kopf und sein prag-
matisches, analytisches Denken. «An-
dreas Netzle hat die Gabe, in ein
Knäuel von Problemen eine Struktur
reinzubringen, um dann eine gute Lö-
sung zu finden», sagt der 47-Jährige.
Beide haben stets gut zusammengear-
beitet. Auch wenn es mal Meinungs-
unterschiede gab, fanden sie immer

einen gangbaren Weg, um die Dinge
anzupacken.

Menschen zusammenbringen
Der gebürtige St. Galler führt seinen
Job als Stadtschreiber mit Leiden-
schaft aus. Der Kontakt mit Men-
schen unterschiedlicher Couleur war
und ist für ihn dabei das Salz in der
Suppe. Er fühlt sich wohl in der Rolle
des Vermittlers, des Moderators, der
auch mal zwei Verstrittene an den
Tisch bringt, um die Differenzen zu
bereinigen, egal ob es sich um Fir-
menchefs, Bankdirektoren oder nor-
male Arbeiter handelt. Als einen, mit
dem man gern an den Tisch sitzt,
kennen ihn auch die Angestellten der
Stadtverwaltung.

Schon heute trägt Kreuzlingen
Niederbergers Handschrift auf subtile
Weise. Mit dem «Chrüzlinger Fäscht»
hat er einen regelrechten Erfolgsan-

lass hierher importiert. Im Organisati-
onskomitee sitzen 40 Personen aus 30
verschiedenen Nationen, die bereits
fünf Mal ein multikulturelles Pro-
gramm mit vielen kulinarischen
Highlights auf die Beine stellten. Mit
dem Gartentag und dem Spieltag hat
er zwei weitere Strassenfeste auf dem
Boulevard aufgegleist.  Anlässe, die
mittlerweile ihren berechtigten Platz
im Kreuzlinger Veranstaltungskalen-
der haben. Wer hier mit ihm zusam-
menarbeitete, lernte den Stadtschrei-
ber als unkomplizierten aber verbind-
lichen Macher kennen, der – was man
ja nun nicht unbedingt erwarten wür-
de – erstaunlich unbürokratisch han-
deln kann. In die Kreuzlinger Vereins-
landschaft hat Niederberger deswe-
gen einen sehr guten Draht. 

Zudem ist er seit zwei Jahren Prä-
sident des Quartiervereins Kurzri-
ckenbach und im Vorstand des Ver-
eins Städtepartnerschaften aktiv.

Doch auch den Geschäftsleuten
fiel sein Engagement auf. So kam es,
dass er die Vorstände des Gewerbe-
sowie des Arbeitgebervereins an ei-
nem Hearing von seinen Ideen über-
zeugen konnte. In seinem Unterstüt-
zerkomitee, in dessen Kernteam unter
anderem Löwenstrassler Patrick Wiget
sitzt, versammeln sich schon jetzt
wichtige Persönlichkeiten.

«Einer mit Profil», lautet Thomas
Niederbergers Slogan im Wahlkampf.

Er will einer sein, bei dem die Bürger
wissen, woran sie sind. Doch genau
hier setzen Kritiker an: Politisch sei zu
wenig klar, wo Niederberger steht. So
war er noch nie Mitglied einer Partei.
Im Gegenteil: Als Stadtschreiber sah
er es  immer als seine Pflicht an, ein
neutraler Dienstleister des Gemein-
derats zu sein, der mit allen Parteien
tipptopp zusammenarbeiten kann.
Das hat auch funktioniert. 

Die Ankündigung, sich erst nach
erfolgreicher Wahl (oder vielleicht bei
einem allfälligen zweiten Wahlgang,
wenn die Karten neu gemischt wer-
den) einer Partei anschliessen zu
wollen, stiess hingegen vielfach auf
Unverständnis und wurde als intrans-
parent bezeichnet. Dem widerspricht
er: «Ich finde das ehrlich, schliesslich
kündige ich es an. Es ging auch nicht
anders, die Parteien portieren ihre ei-
genen Kandidaten. Ausserdem gebe
ich die Richtung vor: Ich bin ein
Mann der Mitte.» Für Niederberger ist
der Eintritt in eine Partei wie «eine
Partnerschaft». Beide Seiten müssen
dazu einverstanden sein, sagt er, und
bis jetzt habe ihm noch keine Partei
Avancen gemacht. 

Inwieweit die Wähler diese Offen-
heit gegenüber der politischen Land-
schaft goutieren oder ob sie dem Un-
terschied zwischen EVP, CVP und FDP
grössere Bedeutung zumessen als der
Kandidat selbst, wird sich wohl weisen
müssen. Fest steht jedenfalls, dass sich
viele Kreuzlinger nach einem sehnen,
der die verschiedenen Institutionen
und Organisationen der Stadt dazu
bringt, zusammen an einem Strang zu
ziehen. Dieses verbindende Element
möchte Thomas Niederberger als
Stadtpräsident sein. Aber auch bei ei-
nem Nichterfolg bliebe er der Stadt er-
halten. Stefan Böker

Thomas Niederberger in seinem Büro im Stadthaus. Weit müsste er bei einer
Wahl nicht zügeln: das Stadtpräsidium ist nur wenige Meter entfernt. Bild: zvg

Stadtschreiber Thomas 
Niederberger hat sich in den
vergangenen Jahren extrem
gut in Position gebracht. Im
Wahlkampf erhält er Rücken-
deckung von der Wirtschaft
und einem engagierten 
Unterstützungskomitee. 
Gerne würde er sich einer
Mitte-Partei anschliessen. 

Am 26. November können die Kreuzlinger
Stimmberechtigten eine neue Stadtpräsi-
dentin oder einen neuen Stadtpräsidenten
wählen. im ersten Wahlgang gilt das abso-
lute Mehr. Um erfolgreich zu sein, müsste
ein Kandidat mehr als die Hälfte der mass-
geblichen  Stimmen erhalten, also von allen
abgegebenen ohne leere und ungültige
Stimmzettel. in unserer portrait-Reihe zur
Wahl stellen wir ihnen david Blatter (SVp),
Thomas Niederberger (parteilos), Alexan-
der Salzmann (Fdp), Jörg Stehrenberger
(parteilos), edith Wohlfender (Sp) und
ernst Zülle (CVp) vor, mit vielen interes-
santen infos zur person und den politi-
schen Zielen. 
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Name: Thomas Niederberger
Beruf: Stadtschreiber
Alter: 47
Familie: verheiratet, drei Kinder im

Teenager-Alter
Hobbies: Joggen, M-Fit, in die Berge

fahren, Skifahren, Reisen (am
liebsten nach Asien)
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Verwaltungs-Profi mit Profil 


