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Kreuzlingen. Hör’ mal wer da häm-
mert! Geht es ums Bauen, ist Stadtrat
Ernst Zülle Feuer und Flamme. Kein
Wunder, ist es doch ein Thema, wel-
ches von Anfang an sein Berufsleben
und seit mehr als zwei Jahren auch sein
Privatleben beherrscht. So bedeutete
Feierabend beim gelernten Schreiner
in der letzten Zeit: ab auf die Baustelle.
«Das Elternhaus  meiner Frau ist für
uns ein wichtiger Familienbesitz», sagt
er über die Renovierung und den Um-
bau der geschichtsträchtigen Immobi-
lie, die gerade sein Steckenpferd ist.
«Seit etwa zwei Jahren opfern wir sehr
viel Freizeit und auch Ferien für das
Projekt. Aber es ist ein schönes Opfer.»
Gemeinsam mit seiner Frau, dem
Sohn, einem gelernten Zeichner Fach-
richtung Architektur, und der Tochter,
welche für die CVP im Gemeinderat
sitzt, wurden Pläne gemacht, Fenster
bemustert, Küchen ausgewählt und
Besprechungen mit dem Architektur-
team besucht. Das Haus ist seit über
100 Jahren im Familienbesitz. Es steht
direkt unter dem vor 20 Jahren gebau-
ten Domizil im Landhausstil der Zülles. 

«Wenn man ein solches altes
Haus umbaut, ist das wie eine Wun-
dertüte», sagt er. «Da kommen man-
che Überraschungen ans Tageslicht:

von Schulbüchern aus dem Jahre
1905 über Zeitungen von 1888 bis hin
zu alten Schützenscheiben. Oft muss
man die Pläne ändern, weil irgendet-
was Unerwartetes eintritt.» 

Der Umbau ist indes alles andere
als eine Pinselrenovation. Vergangen-
heit und Moderne werden hier zusam-
mengeführt. So ersetzt eine Luftwär-
mepumpe die Ölheizung. Bis zu 90

Prozent weniger CO2 und weniger als
die Hälfte an Energie als vorher wird
das fertige Haus einst verbrauchen.
Alte Bestandteile wie die schönen

Balken bleiben sichtbar. «Ich wünsche
mir, dass mehr Bauherren den Mut
aufbringen, alte Häuser zu renovieren
und zu isolieren», sagt der Bau-Stadt-
rat mit Blick auf die historische Sub-
stanz in Kreuzlingen. Vielfach werde
zu lange gewartet, schliesslich abge-
brochen und dann ein «Betonklotz»
hingestellt. Zudem sei derzeit dank
tiefer Zinsen eine gute Zeit für solche
Vorhaben. Fördergelder von Stadt und
Kanton sind möglich. «In einer Stadt
wie Kreuzlingen, die kein historisches
Stadtzentrum hat, ist es wichtig, auf
die alten Dorfkerne ganz besonders
Acht zu geben», findet Zülle. 

Als gutes Vorbild voran
Mit derselben Einstellung amtete er in
den bald drei Jahren als Stadtrat des
Departements Bau. Dort konnte er sich
bereits etliche Projekte einarbeiten, wie
etwa das Stadthaus, das Reka-Dorf oder
die Ortsplanungsrevision. Sein Ehrgeiz
liegt darin, sich nicht nur im Dossier
auszukennen, sondern die Vorhaben
auch verständlich erklären und, wenn
nötig, auch verkaufen zu können. 

Die Verpflichtungen des Stadtprä-
sidiums kennt er ebenfalls, sei es im
Bereich Finanzen oder in der Perso-
nalführung. Er weiss, wie viel Diplo-
matie und Gespür diese Position er-
fordert, gerade auch im Umgang mit
dem Gemeinderat. Auch die Führung
der Stadtkanzlei wäre eine Aufgabe,
der er sich gerne stellen würde. «Als
Zentralsekretär eines grossen Berufs-
verbands und als langjähriger Ge-
meinde- und Stadtrat bringe ich das
nötige Rüstzeug für das Amt des Stadt-
präsidenten mit», ist er überzeugt. 

Ernst Zülle lebt seit seinem sechs-
ten Lebensjahr in Kreuzlingen. Wie
kaum ein anderer steht «Mr. Kurzri-
ckenbach» für Ortsverbundenheit – die
ihm allerdings auch schon zum Vor-
wurf gemacht wurde: Als es im Abstim-
mungskampf um die Sanierung der
Romanshornerstrasse ging, unterstell-
ten ihm Kritiker Eigeninteresse. Mit
Verve kämpfte er damals für eine bes-
sere Verkehrssituation und die Aufwer-
tung des Ortskerns. Nicht zum ersten
Mal trat hier deutlich zutage, wie er-
fahren Zülle als Politiker ist, als
Mensch, der vorne hin stehen, der aber
auch mal Zähne zeigen kann, wenn es
um die Wurst geht. Der loslegt, wenn
es den Schalter umlegt. Bei ihm
braucht sich jedenfalls bezüglich Re-
präsentationsfähigkeiten keiner Sor-
gen machen. 

Auch im Gemeinderat bewies er
sich als einer der profiliertesten Parla-
mentarier. Zudem zeigte er Kritikfähig-
keit und liess sich schon mal umstim-
men, wenn die Argumente einer Debat-
te ihn überzeugten. Als Stadtrat ist es
ihm wichtig, über Projekte vorzeitig zu

informieren. Etwa in den vorberaten-
den Kommissionen. «Man muss so
transparent wie möglich sein, allerdings
geht es nicht, den Gemeinderat in die
Planung einzubeziehen», erklärt er die
Gratwanderung, welche er seit seinem
Seitenwechsel schon einige Male gehen
musste. «Die Ausarbeitung der Bot-
schaften liegt in der Verantwortung des
Stadtrates, auch wenn das Ziel ist, diese
so glatt wie möglich durchzukriegen.»

Er ist aber auch einer, der Visionen
im wahren Sinne des Wortes auspackt.
Beispielsweise die Steg-Verbindung
zwischen Helvetiaplatz und Klein Ve-
nedig, die er schon vor Jahren zur Be-
lebung des Kreuzlinger Zentrums das
erste Mal ins Spiel brachte. «So könn-
ten wir die Touristen von unten am
See nach oben vor den Boulevard lo-
cken», ist Zülle überzeugt. «Allein die
Aussicht von einer solchen Brücke
würde sie auf den Weg einladen.» 

Stolzer Gewerkschafter 
Sollte er gewählt werden, möchte der
57-Jährige zwei Legislaturperioden im
Amt walten. Dem einzigen Handwer-
ker unter den Kandidaten rechnen Ex-
perten hohe Chancen auf den Sieg zu.
Kleiner Schönheitsfehler: Wirtschaft
und Gewerbe unterstützen ihn als Ge-
werkschafter nicht. Dabei ist er stolz
auf seine Vergangenheit. «In meinem
Job habe ich für die Verbesserung der
Arbeits- und Lohnbedingungen von
vielen Handwerkern gekämpft, etwa
bei der Ausarbeitung der Gesamtar-
beitsverträge des Baugewerbes, Holz-
baus, Maler- und Gipsergewerbes, Ge-
bäudehüllengewerbes sowie für den
Personalverleih. Ich kenne beide Sei-
ten, die der Arbeiter und der Arbeitge-
ber, und habe es immer verstanden,
tragfähige Lösungen für beide Seiten
zu erarbeiten.» sb

Ernst Zülle zuhause auf der eigenen Baustelle. Zusammen mit Frau, Sohn
und Tochter baut er ein Haus aus dem 18. Jahrhundert um. Bild: sb

Zwölf Jahre hat sich CVP-Kan-
didat Ernst Zülle im Gemeinde-
rat für Kreuzlingen eingesetzt.
Als Stadtrat des Departements
Bau ist er seit bald drei Jahren
Mitglied der Regierung. Er ist
finanz- und bauerfahren. Eines
seiner zentralen Anliegen ist
es, die Wohn- und Lebensqua-
lität der Stadt zu erhalten.

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: Ernst Zülle
Beruf: Stadtrat Department Bau und

Syna-Zentralsekretär
Alter: 57
Familie: verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Ferien mit dem Camper, Vinta-

ge-Objekte restaurieren und
sammeln, Motorradfahren
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Bürgernaher und sozialer Polit-Profi 


