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Kreuzlingen. Die Offerten sind ge-
macht, nun muss sich der Wähler ent-
scheiden! Ganz  Geschäftsmann un-
terbreitet Alexander Salzmann seine
Bewerbung dem Kreuzlinger Stimm-
volk. «Ich bringe beste Voraussetzun-
gen mit», erklärt der im Anzug zum
Veloausflug erschienene leitende In-
terne Revisor bei der AXA Winterthur
mit Blick auf seine Ausbildungen: Ein
Lizenziat in Staatskunde von der HSG
St. Gallen, eidgenössisch diplomierter
Wirtschaftsprüfer, zertifizierter Inter-
ner Revisor und ein Vordiplom in
Recht und Sozialversicherungskunde.
Der FDP-Kandidat hatte in seiner be-
ruflichen Laufbahn Einblick in alle
Departements, welchen ein Stadtprä-
sident vorsteht. Seien es die Finanzen,
das Personalwesen oder die Informa-
tionstechnik, Salzmann hat überall
bereits Projekte begleitet und geleitet. 

Dass der 43-Jährige eine Stadtver-
waltung nur aus Sicht des Gemeinde-
rats kennt, sieht er als Vorteil an. «Ich
bin der einzige Kandidat, der wirklich
aus der Privatwirtschaft kommt»,
blickt Salzmann auf seine Mitbewer-
ber. Davon verspricht er sich im Amt
einen frischen und unternehmeri-
schen Blick von aussen. Den Trend,

dass immer mehr Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer nach Zürich abwandern,
will er bremsen. Deshalb hat er sich
eine gute Vereinbarkeit von Beruf und
Familie aufs Wahlprogramm ge-
schrieben. Als künftiger Wirtschafs-
förderer der Stadt erhofft er sich von
der derzeitigen Ortsplanungsrevision
mehr attraktiven Raum für Industrie
und Gewerbe. Gleichzeitig will er aber
auch die Identität von Kreuzlingen

mit den historschen Ortskernen wah-
ren. 

Die Bürgerpflicht erfüllen
Möglich ist ihm das, weil der gebürti-
ge Deutsche die Stadt seit Kindheits-
tagen an kennt. Von einige Mitbür-
gern wird der in Münsterlingen zur
Welt gekommene jedoch immer noch
spöttisch als «der Dütsche» bezeich-
net. Dabei hat Salzmann, abgesehen
von einem Sprachaufenthalt in den
USA, als einziger der Kandidaten zeit-
lebens in Kreuzlingen gewohnt. 

Er erinnert sich an eine glückliche
Kindheit in Egelshofen, war als Ju-
gendlicher im Schwimmklub aktiv
und bei der Jugendmusik Mitglied.
Die Musik begleitete ihn dann auch
über die Adoleszenz hinaus. Der Sa-
xofonist war langjähriger Dirigent von
zwei Musikvereinen aus der Region.
Seit vergangenem Jahr ist er zudem
Mitglied der Bürgergemeinde Kreuz-
lingen, die erste Neuaufnahme in den
Club der Waldeigentümer seit einem
Vierteljahrhundert. «Das ist eine eh-
renvolle Anerkennung für meine Inte-
gration», so Salzmann, welcher 2009

die Schweizer Staatsbürgerschaft er-
langte. Zu alt, um noch Wehrdienst
leisten zu dürfen, entschied er sich
dennoch, seine Pflicht für sein Vater-
land zu tun. Er trat der Kreuzlinger
Feuerwehr bei und ist auch heute
noch in der Führungsunterstützung
tätig. Die Einbürgerung geschah aus
einem Interesse an Politik und Gesell-
schaft und der Beitritt zur FDP wegen
den gleichen Idealen zur persönli-
chen Freiheit der Bürger. 

Dabei startete seine politische
Laufbahn eher holprig. Als Nachrü-
cker in der FDP Liste durfte er 2013 im
Rathaussaal Platz nehmen. 2015 ver-
passte er die Wiederwahl, sprang aber
vier Monate erneut ein. Dort sah man
ihn dann aber an praktisch jeder Sit-
zung der Legislative und nicht selten
bekam der Stadtrat auch etwas von
ihm zu hören. Das jüngst vom Ge-
meinderat besprochene Reglement
der Sozialhilfekommission ist auf sei-
nen Anstoss ins Rollen gekommen.
Auch die Steuersenkung vor zwei Jah-
ren schreibt er der FDP Kreuzlingen
zu. 

Von den Zuschauerrängen aus
wirkt der Revisor manchmal als ewi-
ger «Kontrolleur» des Stadtrats. Der
Bezirkspräsident der FDP Kreuzlin-
gen sieht es viel mehr als seine Pflicht
an, sich eine vollumfängliche Ent-
scheidungsbasis zu verschaffen.
«Dazu zählt halt auch Nachfragen
und konstruktive Kritik.» 

Der Dirigent will den Ton angeben
Seine Partei- und Kommissionskolle-
gen loben ihn daher als stets gut vor-
bereiteter und fundierten Kenner sei-
ner Dossiers. Auch nach dem Rück-
tritt von Andreas Netzle habe er sich
erst ein Wahlprogramm erstellt und
dann die Entscheidung zur Kandida-
tur getroffen. 

«Wenn ich etwas angehe, dann
mit voller Ernsthaftigkeit», sagt der
umtriebige Familienvater. Ein Grund,
weshalb er nicht mehr am Dirigenten-
pult steht, sondern sich voll dem Ge-
meinwohl widmet. Aus seiner Zeit aus
der Musik habe er dennoch viel mit-
genommen. Auch dort musste man
verschiedene Personen- und Interes-
sengruppen auf einen Nenner brin-
gen und dann zielsicher und taktvoll
führen. 

Diese Qualiäten will er nun für
seine Stadt einbringen. Gerade in den
vergangenen Monaten hat er sich
zum Ziel gesetzt, Kreuzlingen neu zu
entdecken. So trifft man Salzmann im
Keller der Kreuzlinger Bierbrauer an
oder beim Tag der offenen Tür des Ky-
nologischen Vereins Kreuzlingen.
Und das, obwohl er weder Alkohol
trinkt noch einen Hund hat. «Als
Kreuzlinger bin ich neugierig auf alle
Facetten der Stadt. Es interessiert
mich, was hier läuft». Denn neben
dem Gemeinderat Salzmann als Kon-
trollorgan gibt es auch den hilfsberei-
ten Salzmann, welcher als Rech-
nungsrevisor bei der Schule oder
beim Quartierverein Egelshofen seine
Freizeit opfert oder in den Ferien auf
dem Bauernhof aushilft. Auch seine
Kandidatur sieht er als Dienst für die
Gemeinschaft an. Seine Familie und
Freunde unterstützen ihn dabei tat-
kräftig. «Für mich geht es um die Sa-
che und nicht um die Person.» ek

Eine Woche im Jahr klinkt sich Alexander Salzmann zusammen mit seinem
Sohn aus dem Alltag aus und begibt sich für eine Woche auf Velotour. Bild: ek

Alexander Salzmann hat sich
im Gemeinderat als genauer
Beobachter und Kritiker einen
Namen gemacht. Nun möchte
der FDP-Kandidat selbst in
die  Verantwortung genom-
men werden und als Mann
aus der Privatwirtschaft
Kreuzlingen für Firmen weiter-
hin attraktiv gestalten. 

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: Alexander Salzmann
Beruf: Leiter Interne Revision für Le-

bensversicherungen, Personal-
dienst und Vertrieb

Alter: 43
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Familie, Feuerwehr, Arbeit auf

dem Bauernhof, Velotouren.
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Der Urkreuzlinger mit Argusaugen


