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Kreuzlingen. Manege frei für Jörg
Stehrenberger! Den Stimmberechtig-
ten sollte er noch bekannt sein, da er
2015 die Bezirksgerichtswahlen auf-
mischte. Ein Amt bekleidete «der Steh-
renberger» (ja, er stammt tatsächlich
aus dem gleichnamigen Weiler bei
Bussnang) in der hiesigen Politland-
schaft allerdings nie, und auch sonst
trat er noch nicht auffallend in Er-
scheinung.

Das soll sich jetzt ändern. Deswe-
gen fiel seine Entscheidung zur Teil-
nahme auch umgehend, während an-
dere da mehr Zeit benötigten. Die
Kreuzlinger Parteivorstände und Frak-
tionspräsidenten etwa. Als alt Stadt-
präsident Andreas Netzle am 6. April
seine Rücktrittsankündigung mailte,
fielen diese aus allen Wolken und rap-
pelten sich teilweise erst nach den
Sommerferien auf, um eigene Kandi-
daten zu präsentieren. Stehrenberger
hingegen warf seinen Hut schon vier
Tage später in den Ring. «Das ist mei-
ne Stärke, schnell und entschieden zu
handeln», sagt er. Neben Verstand und
Disziplin seien dies genau die Eigen-
schaften, die einen Stadtpräsidenten,
den «strategischen Planer mit Leader-
ship-Qualitäten», qualifizierten.

Stehrenberger betont oft seine Le-
benserfahrung. Der geschiedene Vater
von fünf Kindern kennt «die Achter-
bahn des Lebens». Wichtig sei, «dass
man immer wieder aufsteht, dass man
die schönen Seiten bewusst geniesst
und mit Biss und Durchhaltevermö-
gen die schlechten Zeiten geradlinig
durchläuft.» Denn wo steht die Achter-
bahn: auf dem Rummelplatz natür-
lich! 

Stehrenberger, der Lebenslustige
Auf Fotos posiert Stehrenberg gerne
dynamisch-sportlich, sei es beim
Nordic Walken oder als Skipper auf
seinem Boot. Bei ihm ist es tatsächlich
authentisch: Wassersport ist seine
grosse Leidenschaft. Unter seiner Lei-
tung haben Reisegruppen schon Se-
geltörns auf den grossen Meeren ge-
wagt. Als Reaktion auf den stockstei-
fen, wenig populären Charakter des
abtretenden Stadtpräsidenten darf
eine solche Inszenierung der Lebens-
lust als durchaus verständlich angese-
hen werden.

Dazu passt, unkompliziert und jo-
vial aufzutreten. Den legeren Juristen-
Look kombiniert Stehrenberger beim
Interviewtermin in einer urchigen
Kreuzlinger Kneipe mit modischen
Sneakern. Das Wirtepaar kennt er per-
sönlich. Volksnähe hat er sich auf die
Fahnen geschrieben, hier demons-
triert er sie. Was den kleinen Mann
umtreibt, kennt Stehrenberger aber
auch aus seiner Arbeit als Jurist. «Ich

habe Klienten vertreten, die in schwie-
rigen Situationen als Bittsteller um
ihre Rechte kämpfen mussten oder
sich gegen behördliche Verfügungen
und Entscheide wehren mussten. Ich
weiss genau, was für Anliegen der Bür-
ger hat», sagt er über diese Zeit, als er
noch viel mit Behörden und Gerich-
ten zu tun hatte. Darum möchte er als
Stadtpräsident «der Anwalt der Bür-
ger» sein. Stehrenberger: «Ich habe
das Gefühl, die Politik kommt beim
Volk zu wenig an. Andererseits kommt
der Volkswille in der Politik nicht an.
Der Stadtpräsident aber muss dem
Volk zuhören. Vielleicht muss er mal
Stammtischgespräche führen. Der
Bürger will einen Stadtpräsidenten
zum Anfassen, einen, der hinschaut
und zuhört.» 

Heute arbeitet der ehemals prak-
tizierende Rechtsvertreter an der Zür-
cher Höheren Fachschule im Teilpen-
sum als Dozent für Staatskunde,
Recht und Wirtschaft. Ausserdem ist
er selbstständiger Berater. Seine Aus-
bildung kann sich sehen lassen. Ne-
ben dem Rechtsstudium hat er auch
ein gymnasiales Lehrdiplom in Wirt-
schaft in der Tasche sowie Zusatzqua-
lifikationen unter anderem als Schul-
leiter. Sogar einen Studienabschluss
in Journalismus hat er absolviert. 

Mit dem politischen Leistungs-
nachweis seiner Konkurrenten oder
deren in der Praxis erworbenen Ver-

waltungs-Know-How aber kann er
nicht mithalten. Experten bescheini-
gen ihm denn auch geringere Chan-
cen auf Erfolg.

Das lässt ihn kalt. Denn in der Rol-
le dessen, der frischen Wind in den
Wahlkampf bringt, fühlt sich Stehren-
berger wohl. Zudem bringt er den
Blick von aussen mit, von einem, der
nicht im Polit-Establishment verban-
delt ist. Seilschaften seien in Kreuzlin-
gen sowieso überschätzt, findet er.
Und eine Partei im Rücken zu haben
ist in einer Kollegialbehörde wie dem
Stadtrat vielleicht gar nicht so wichtig.
«Ein Stadtpräsident muss dem Volk
die Zusammenhänge erklären», ist der
53-Jährige überzeugt. Er müsse moti-
vieren und begeistern, bei Abstim-
mungen das Zugpferd sein. Nirgend-
wo Mitglied zu sein, sei dabei zwar ein
gewisser Nachteil. Andererseits lassen
sich viele Dossiers nicht in das Partei-
enschema als Entscheidungsgrundla-
ge einordnen. «Ist ein Schwimmbad
eher SVP oder eher SP?», bringt Steh-
renberger es auf den Punkt. 

Bei der Stadtpräsidiumswahl wer-
de es zudem darum gehen, eine Per-
sönlichkeit zu wählen. Stehrenbergers
Botschaft dazu ist klar: Mit ihm am Ru-
der segelt man immer wieder sicher in
den Hafen zurück. Und hat erst noch
Spass an Bord. 

Doch warum ein Einrad, Herr
Stehrenberger? Ist dies das richtige
Gefährt für einen Zirkusdirektor? «Für
mich ist das Einrad ein Training. Ich
schwitze viel auf dem Einrad», erklärt
der unabhängige Kandidat. «Man
braucht alle Sinne. Es ist aber auch ein
Balance-Akt. Balance braucht es auch
in der Politik. Und schliesslich könnte
man sagen: Ich spare, wo es immer
geht. Warum zwei Räder, wenn eines
genügt?» Stefan Böker

Ist Politik ein Zirkus? Jörg Stehrenberger jedenfalls wäre vorbereitet, um in
der Manege eine gute Figur zu machen. Bild: zvg

Jörg Stehrenberger tritt ohne
Partei zur Wahl an, dafür mit
umso mehr Selbstbewusst-
sein. «Zu mir als Stadtpräsi-
denten gibt es bis jetzt keine
Alternative», befindet der
Dozent für Staatskunde,
Recht und Wirtschaft mit
Blick auf seine Ausbildung
und seine Erfahrung.

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: Jörg Stehrenberger
Beruf: Dozent und selbstständiger

Berater
Alter: 53
Familie: geschieden, fünf Kinder
Hobbies: Segeln, Natur und Walken,

Fremde Länder und fremde
Kulturen
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Der Kapitän mit Humor und Können


