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Baugesuche
Beim Stadtrat Kreuzlingen ist folgendes Baugesuch eingegangen:

2018-0113
Anbau Produktionsgebäude, Bündtstrasse 12

Chocolat Bernrain AG, Bündtstrasse 12, 8280 Kreuzlingen

Die Pläne liegen vom 17. Juli 2018 bis 6. August 2018  bei der
Bauverwaltung Kreuzlingen, Hauptstrasse 88, öffentlich zur
Einsicht auf. Wer vom Bauvorhaben berührt ist und ein schutz-

würdiges Interesse hat, kann während der Auflagefrist beim
Stadtrat Kreuzlingen, Bauverwaltung, Hauptstrasse 88, 8280
Kreuzlingen 2, schriftlich und begründet Einsprache erheben.

Baubewilligungen erteilt (Woche 27)
– Ausbau Gewerbefläche Erdgeschoss + Gartenwirtschaft
/ Verkaufsfläche aussen, Sonnenstrasse 13a

– Erstellen freistehende Pergola, Mittelalpstrasse 4

BAUVERWALTUNG KREUZLINGEN
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Die Verhandlungen laufen
Viele Menschen – Lehrpersonen,
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger in Kreuzlingen – haben die letz-
ten Tage ihre Solidarität und Unter-
stützung kundgetan. Das hat mich
sehr gefreut und zeigt mir, Einiges
richtig gemacht zu haben. Doch
nicht zuletzt auf Grund der jüngsten
Vorkommnisse und des Verhaltens
der Schulbehörden muss ich er-
kennen, dass das Vertrauensver-
hältnis massiv gestört ist und so die
Grundvoraussetzungen für eine
konstruktive und lösungsorientierte
Zusammenarbeit zum Wohle der
Schulen Kreuzlingen in Zukunft
nicht mehr gegeben sind. Ich er-
achte daher weiterhin einen Rück-
tritt meinerseits als wohl unaus-
weichlich. Ich bedaure dies ausser-
ordentlich, blicken die Schulen
Kreuzlingen doch auf eine erfolgrei-
che Zeit unter meiner Präsident-
schaft zurück. Für die vielen moti-
vierenden und anerkennenden Zei-
chen der letzten Tage möchte ich
mich bei allen bedanken.
Es kursieren Gerüchte über meine
Erkrankung nach der Rückkehr von
meiner Abwesenheit und nach mei-
nem siegreichen Kampf gegen den
Krebs. Die hohe Belastung – vor-
erst in einem Teilzeitpensum –
durch die mit Nachdruck gestellten
Erwartungen und – für mich in Art
und Umfang gänzlich neuen – Vor-
würfe zu meiner Amtsführung durch
die Behörden führten zu Burn-out
Symptomen. Gleichzeitig konnten
die unterschiedlichen Auffassungen
zwischen mir und den Behörden-
mitgliedern über die Organisation
und Führung der Schulverwaltung
auch in dieser Phase nicht ausge-
räumt werden. Meine Erfahrung als
Schulpräsident von Kreuzlingen
und der Vergleich mit Schulgemein-
den ähnlicher Grösse im Kanton
brachten mich zur Überzeugung,
dass gewisse Aufgaben in der Ver-
waltung mit einer zusätzlichen Ka-
derstelle erfüllt werden müssen.
Es geht mir heute gesundheitlich
gut. Gleichzeitig kann ich bestäti-
gen, dass die Verhandlungen auch
seitens der Schulbehörden vor we-
nigen Tagen wieder aufgenommen
worden sind. Ich erwarte hier eine
für mich und meine Familie sozial-
verträgliche Lösung. Ich habe mei-
ne Verhandlungsbereitschaft zum
Wohle der Schulen Kreuzlingen
mehrfach signalisiert.»

René Zweifel, Kreuzlingen
Leserbriefe geben ausschliesslich die
Meinung der Einsender wieder. Die
Redaktion behält sich das Kürzen vor.
Leserbriefe werden nur in digitaler
Form angenommen. Einen Anspruch
auf Veröffentlichung gibt es nicht. 

LESERBRIEF

Kreuzlingen. Der Barfusspfad wird
auf einer Rasenfläche zwischen dem
bestehenden Spielplatz und der gros-
sen Ackerfläche im Seeburgpark er-
stellt. Dieser Bereich ist im Richtplan
für Erholungs- und Freizeitanlagen
vorgesehen. Zusammen mit der an-
grenzenden Bocciabahn und den
Schachbrettern stellt der Barfusspfad
an diesem Ort eine ideale Übergangs-
nutzung zwischen dem intensiv ge-
nutzten Spielplatz und der ruhigen,
offenen Landwirtschaftsfläche dar.  

Der Stadtrat hat vor diesem Hin-
tergrund dem Barfusspfad auf der
städtischen Parzelle zugestimmt. Am
2. Juli hat auch die Baukommission
das Projekt genehmigt und damit die
Baufreigabe erteilt. 

Der Pfad wird durch die Venenkli-
nik erstellt und vorerst für die Dauer

von fünf Jahren betrieben. Darüber
hinaus bleibt der Pfad bestehen, so-
lange er von der Bevölkerung genutzt
und geschätzt wird. In einem Vertrag
zwischen der Stadt und der Venenkli-
nik sind die Rahmenbedingungen in-
klusive einem allfälligen Rückbau ge-
regelt. Die Venenklinik ist für den Un-
terhalt des Barfusspfades zuständig,
während die Stadtgärtnerei die um-
gebenden Pflanzrabatten pflegt und
wie bis anhin die Rasenfläche mäht. 

Am Montag, 6. August, 10 Uhr,
lädt die Venenklinik Bellevue Kreuz-

lingen, zur Eröffnung des neuen Bar-
fusspfades sowie zum Schenkungs-
Anlass ein, an dem auch Stadtpräsi-
dent Thomas Niederberger teilneh-
men wird.

So wird pünktlich zum See-
nachtsfest der Kreuzlinger Seeburg-
park mit dieser passenden Ergän-
zung des bisherigen Erholungs- und
Freizeitangebotes aufwarten. Der
Stadtrat dankt der Venenklinik
Bellevue und hofft auf eine rege Nut-
zung des Pfades durch die Bevölke-
rung. IDK

Barfusspfad im Seeburgpark
Die Venenklinik Bellevue in
Kreuzlingen schenkt der Be-
völkerung  anlässlich ihres 35-
Jahr-Jubiläums einen Barfuss-
pfad im Seeburgpark. Die
Stadtverwaltung hat das Pro-
jekt vorgängig eingehend
geprüft und ist zum Schluss
gekommen, dass es eine
attraktive Ergänzung zum
bestehenden Erholungs- und
Freizeitangebot des Parks ist.

Auf einem Barfusspfad lassen sich auf verschiedenen Untergründen unter-
schiedliche Sinneseindrücke barfuss erleben. Bild: erysipel/pixelio.de

Kreuzlingen.Die Schweizerische Le-
bensrettungs-Gesellschaft (SLRG)
LRG Sektion Kreuzlingen feiert ihren
Geburtstag, und zwar nicht irgendei-
nen, sondern ihr 50-Jahr-Jubiläum.
Die Feier findet statt am kommenden
Samstag, 14. Juli, von 13 bis 18 Uhr,
innerhalb des Schwimmbads Hörnli.
Der Eintritt gilt als normaler Badbe-
such und ist somit kostenpflichtig.

Die Lebensretter haben einige
Aktivitäten an diesem Tag der offenen
Tür geplant: So führen sie die gän-
gigsten Rettungstechniken in Becken
und See vor (im Becken ab etwa 14.30
Uhr, im See zirka 16 Uhr). Zusätzlich
darf das Publikum alle Rettungsmittel
selbst ausprobieren und mit den Be-
atmungspuppen sowie dem Übungs-
defibrilator arbeiten oder den Club-

raum anschauen.
Fürs leibliche
Wohl der Gäste
sorgt eine kleine,
aber feine Fest-
wirtschaft mit
Kaffee, Kuchen
und Softdrinks.
Der Erlös dient dazu, die Vereinskas-
se aufzubessern. SLRG

Lebensretter feiern 50-Jahr-Jubiläum


