
Am Mittwoch, 22. April und Donnerstag, 
23. April, findet auf dem Kreuzlinger Stadt-
gebiet eine Altmetall-Sammlung statt.   

Das Altmetall kann bis Mittwoch, 22. April, 
7 Uhr, bei einem Entsorgungsplatz (blauer 
Punkt) deponiert werden. Nicht entsorgt 
werden Kunststoff, Elektroschrott, Weiss-
blech-Büchsen sowie Alu-und Blechdosen, 
die in den Sammel-Container gehören. Au-
towracks werden gegen Entschädigung ab-
geholt, Telefon: 071 414 33 33.   IDK

Altmetall-Sammlung

Im Februar und März mussten im 
Chogenbachtobel rund 130 Eschen 
gefällt werden. Die von der Eschen-
welke befallenen Bäume stellten ein 
Sicherheitsrisiko dar. Wo keine natür-
liche Vermehrung stattfand, wurden 
25 Jungbäume gepflanzt. 

Erreger der Eschenwelke ist ein Pilz, 
der seit einigen Jahren in Mitteleuropa 
auftritt und den Grossteil der hiesigen 
Eschenbestände befällt. Innerhalb von 
wenigen Jahren lässt er die Bäume ab-
sterben. Weil die kranken Eschen im 
Chogenbachtobel bei Sturm und Stark-
regen ein grosses Risiko für die darun-
terliegenden Siedlungsgebiete dar-
stellte, mussten im Februar und März 
rund 130 Eschen gefällt werden. Denn 
herunterfallende Äste und umgekippte 
Stämme können vom Chogenbach 
mitgerissen werden, die Eindolung un-
ter der Romanshornerstrasse verstop-
fen und den Bach zum Überlaufen brin-
gen. 

Weil die Stadt Kreuzlingen gemäss 
Wasserbaugesetz des Kantons Thur-
gau für den Unterhalt entlang der Bä-
che verantwortlich ist und die kranken 
Eschen auch ein Sicherheitsrisiko für 
die zahlreichen Spaziergänger dar-
stellt, beauftragte die Stadt den Kreuz-
linger Forstbetrieb Pro Forst mit der 
Fällung und Entfernung der befallenen 
Eschen aus dem Chogenbachtobel. 

«Dieser massive Eingriff in den 
Waldbestand forderte auch eine 
punktuelle Sperrung in der Steig-, 
Käsbach- und ein Teil der Besmerstra-
sse. Wir haben die Anwohnerinnen 
und Anwohner sowie die betroffenen 
Waldeigentümer Anfang Februar 
über die Massnahmen vor Ort infor-
miert», erklärt Stadtrat Ernst Zülle. 
«Gleichzeitig wollten wir aufzuzei-
gen, dass die Stadt den Wiederauf-
wuchs mit Neubepflanzungen be-
schleunigen wird.» Mittlerweile 
konnten die Forstarbeiten im Zeit- und 
Budgetrahmen planmässig abge-
schlossen werden. Stadtrat Zülle lobt 
die professionelle Arbeit von Pro Forst 
und dankt der Bevölkerung, dass sie 
die während der Rodung entstande-
nen Verkehrsbeschränkung und Sper-
rung des Waldweges befolgt habe. 
Stadtrat Zülle weist darauf hin, dass 
auf den Schlagflächen vielerorts be-
reits Jungbäume durch die natürliche 
Vermehrung heranwachsen. «Auf den 
übrigen Flächen pflanzten wir 25 Bäu-
me, insgesamt neun Arten, darunter 
auch seltene wie der Speierling oder 
die Elsbeere. Mit verschiedenen Bau-
marten wie sechs Eiben, drei Feld-
ahorn, drei Vogelbeere, zwei Speier-
ling, zwei Elsbeere, drei Linden, zwei 
Holzapfel, zwei Holzbirne und zwei 
Stieleichen, wächst ein Mischwald, der 
weniger krankheitsanfällig ist.»   IDK

Pflanzen Eiben: Niklaus Tschudin, Vorarbeiter Pro Forst; Stefan Braun, Umweltbeauftrag-
ter der Stadt Kreuzlingen; Jano Nörrum, Lernender Forstwart,und der zuständige Stadtrat 
Ernst Zülle.  Bild: zvg

Aufforstung im  
Chogenbachtobel

Ab Freitag, 24. April werden die öf-
fentlichen Planauflagen der Stadt 
Kreuzlingen wieder publiziert. Unter 
Einhaltung der Verhaltensregeln des 
BAG und telefonischer Voranmeldung, 
können sie ab Dienstag, 28. April in 
der Bauverwaltung Kreuzlingen ein-
gesehen werden. 

Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und der «ausserordentlichen 
Lage» setzte die Bauverwaltung Kreuz-
lingen die Empfehlung des Kantons 
Thurgau um, und legt seit dem 25. März 
keine neuen Projekte öffentlich auf.  

Zwischenzeitlich bereitete die Bau-
verwaltung diverse Massnahmen vor, 
um die Planauflagen unter Wahrung der 
BAG-Verhaltensregeln wieder zu er-
möglichen. Auf dieser Grundlage ent-
schied der Stadtrat an seiner letzten 
Sitzung, die öffentlichen Planauflagen 
ab dem 24. April wieder zu publizieren 

und sie ab dem 28. April in der Bauver-
waltung an der Hauptstrasse 88 wieder 
öffentlich aufzulegen. 

Personen, die Einsichtnahme in die 
öffentlichen Planauflagen wünschen, 
müssen sich jedoch vorgängig telefo-
nisch anmelden. Interessenten die einer 
Risikogruppe angehören, sich in Qua-
rantäne oder in Selbstisolation befin-
den, können eine Vertreterin oder einen 
Vertreter bestimmen.

Weiterhin gültig bleibt die Empfeh-
lung des Kantons, auf öffentliche Plan-
auflagen möglichst zu verzichten. Falls 
dies nicht möglich ist sind Bauherr-
schaften gebeten mindestens ein wei-
teres, vollständiges Exemplar der Un-
terlagen für die öffentliche Auflage 
einzureichen. Die Bauverwaltung 
dankt für das Verständnis und steht für 
Fragen gerne zur Verfügung. Per Tele-
fon: 071 677 61 86 oder per E-Mail:  
bauverwaltung@kreuzlingen.ch.   IDK

Planauflagen  
werden wieder publiziert

Per 1. Juni 2020 übernimmt die Stadt 
Kreuzlingen die Schlichtungsbehörde in 
Mietsachen von der Gemeinde Gottlie-
ben. 

Die stellvertretende Präsidentin der 
Schlichtungsbehörde in Mietsachen von 
Gottlieben ist per Ende Dezember 2019 
zurückgetreten. Um eine Nachfolgelö-
sung zu finden, suchte die Gemeinde 
Gottlieben das Gespräch mit Kreuzlin-
gen. Als Präsident steht der Gottlieber 
Schlichtungsbehörde Renato Canal 

vor. Er präsidiert ebenfalls die Schlich-
tungsbehörde in Kreuzlingen. Eine 
Prüfung ergab, dass die Aufgaben neu 
von Kreuzlingen übernommen werden 
können. 

Der Stadtrat beschloss, die Schlich-
tungsbehörde in Mietsachen von der 
Gemeinde Gottlieben per 1. Juni 2020 
zu übernehmen. Es wurde ein entspre-
chender Vertrag ausgearbeitet, der die 
Übernahme der Aufgaben sowie die 
Verrechnung der Kosten regelt.    IDK

Nachfolgelösung gefunden
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Liebe Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger

Sie haben in den letzten Wochen bewie-
sen, dass Sie die einschneidenden Mass-
nahmen im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie mittragen und damit 
helfen, die Ausbreitung des Virus zu ver-
hindern. Für Ihre Geduld, für Ihr Ver-
ständnis, für Ihre Kooperation und für 
Ihre Solidarität dankt Ihnen der Stadtrat 
ganz herzlich! Mit Ihrem Verhalten 
schützen Sie Ihr Leben und das Leben 
Ihrer Mitmenschen! Halten Sie durch, es 
stehen uns weitere schwierige Wochen 
bevor.

Im Hintergrund sind zahlreiche Men-
schen tagtäglich an der Arbeit, um die 
Bevölkerung zu versorgen und zu schüt-
zen. Mit grossem Einsatz führen sie aus, 
was jetzt zu tun ist. 

Ein grosses Dankeschön richtet der 
Stadtrat an den Regionalen Führungs-
stab Kreuzlingen mit den Stabschefs 
Roger Reinhart und Simon Hofmann 
sowie den Angehörigen des Zivilschutz 
Region Kreuzlingen unter dem Kom-
mando von Jethro Fehlmann.

Die Bewältigung dieser Krise spie-
gelt das Zusammenspiel aller, denn nur 
gemeinsam können wir dieses Ereignis 
bewältigen. Wir setzten damit Kräfte 
frei, um die kommenden Wochen mög-
lichst gesund und positiv durchzuste-
hen. Wir sind stolz und es erfüllt uns mit 
Dankbarkeit, auf diese Kräfte zählen zu 
können. 

Stadtpräsident Thomas Niederberger
Vize-Stadtpräsident Ernst Zülle
Stadträtin Dorena Raggenbass

Stadtrat Thomas Beringer
Stadtrat Markus Brüllmann

Stadtrat  
sagt danke!

Bild: zvg



Wiederaufnahme  
öffentlicher Planauflagen 
Stadt Kreuzlingen

Aufgrund der «ausserordentlichen Lage» 
im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
des Coronavirus wurden die öffentlichen 
Planauflagen Ende März eingestellt. Die 
Bauverwaltung hat inzwischen verschie-
dene Abklärungen getroffen und Mass-
nahmen in die Wege geleitet, um eine 
Weiterführung öffentlicher Planauflagen 
auch unter den erschwerten Umständen 
sowie den eher beengten Platzverhält-
nissen zu ermöglichen. Der Stadtrat hat 
daher in seiner Sitzung vom 14. April ent-
schieden, dass die öffentlichen Planaufla-
gen ab dem 24. April wieder publiziert 
und ab Dienstag den 28. April eingesehen 
werden können.
Dem Stadtrat ist die Gesundheit der Be-
völkerung ein wichtiges Anliegen und er 
setzt alles daran, dass eine Einsichtnah-

me der öffentlichen Planauflagen unter 
Einhaltung der einschlägigen BAG-Ver-
haltensregeln gewährleistet werden 
kann. Hierzu sind Vorbereitungen not-
wendig und im Gange. Eine vorgängige 
telefonische Anmeldung bei der Bauver-
waltung ist aus organisatorischen Grün-
den zwingend notwendig. Interessen-
ten, welche in die Unterlagen Einsicht 
wünschen, jedoch einer Risikogruppe 
angehören, in Quarantäne oder in Selbs-
tisolation sind, haben die Möglichkeit, 
für die Einsichtnahme eine sie vertreten-
de Person zu bestimmen. Wir bitten in 
solchen Fällen, dies in einem formlosen 
Schreiben mit Unterschrift zu bestäti-
gen. Sollte dies nicht möglich sein, su-
chen wir in Absprache alternative Lösun-
gen.

Information an Bauherrschaften
Die grundsätzliche Empfehlung, aus 
rechtlichen Gründen derzeit möglichst 

auf öffentliche Planauflagen zu verzich-
ten, bleibt weiterhin gültig. Bauherr-
schaften werden gebeten, für die öffent-
liche Planauflage mindestens ein 
weiteres, vollständiges Exemplar der 
Unterlagen einzureichen. Wir bitten Sie 
um Verständnis und stehen Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung. Weitere 
Auskünfte erteilt die Bauverwaltung, Te-
lefon: +41 71 677 61 86, E-Mail: bauver-
waltung@kreuzlingen.ch.

Bauverwaltung Kreuzlingen

Altmetall-Abfuhr

Mittwoch, 22. April 
Donnerstag, 23. April
Sämtliches Altmetall bis
Mittwoch, 22. April, 7 Uhr
bei einem Entsorgungsplatz (blauer 
Punkt) bereitstellen, kein Kunststoff, 
kein Elektroschrott, keine Weissblech-

Büchsen (Alu-und Blechdosen
gehören in den Sammel-Container)
Autowracks werden gegen Entschädi-
gung abgeholt (Tel. 071 414 33 33)

Bauverwaltung Kreuzlingen

Freiwillige öffentliche  
Versteigerung gemäss § § 79 
– 81 ZGB 

48. Ostschweizer Waffenauktion 
Freitag, 24. April 2020 ab 14 Uhr 
Samstag, 25. April 2020 ab 9 Uhr 
Aufgrund der aktuellen Situation 
wird eine reine Online-Auktion ohne 
Saalpublikum durchgeführt und auf 
die Vorbesichtigung verzichtet. 
Kessler Auktionen AG, Löwenstrasse 
20, CH 8280 Kreuzlingen, Tel. +41(0)71 
671 23 23, Fax +41(0)71 671 23 25
info@kesslerauktionen.ch,
www.kesslerauktionen.ch 

Amtliche Publikationen der Stadt Kreuzlingen

Die Stadt Kreuzlingen und das Gewer-
be Kreuzlingen lancieren gemeinsam 
die Online-Plattform «meinKreuzlin-
gen.ch». Ab sofort können sich Kreuz-
linger Gewerbetreibende, Detaillisten 
und Gastronomen kostenlos registrie-
ren und ihr Angebot präsentieren. Für 
die Kundschaft erfolgt der Einkauf vir-
tuell und direkt über die Anbieter.

Seit dem schweizweiten Lockdown am 
13. März sind auch in Kreuzlingen zahl-
reiche Geschäfte und Restaurationsbe-
triebe geschlossen. Die Corona-Krise 
setzt der lokalen Wirtschaft stark zu. 
Gleichzeitig ist die Bevölkerung ange-
halten, zu Hause zu bleiben, um die An-
steckung mit dem Coronavirus einzu-
dämmen.

Aufgrund dieser ausserordentlichen 
Lage haben die Stadt und das Gewerbe 
Kreuzlingen gemeinsam die Online-
Plattform «meinKreuzlingen.ch» initi-
iert. «Wir bringen Anbieter und Kunden 
zusammen», erklärt Stadtpräsident 
Thomas Niederberger. Gemeinsam mit 
Andreas Haueter, Präsident Gewerbe 
Kreuzlingen, lancierte er den virtuellen 
Einkaufskorb für Kreuzlingerinnen und 
Kreuzlinger. Ab sofort können sich hiesi-
ge Gewerbetreibende, Detaillisten und 
Gastronomen zentral und kostenlos re-
gistrieren und ihr Angebot auf «mein-
Kreuzlingen.ch» erfassen. Kundinnen 
und Kunden können ihre Suche über die 

Anbieter oder deren Sortiment starten. 
Zudem können sie filtern, ob sie Anbie-
ter mit oder ohne Lieferservice wün-
schen. 

«Nun geht es darum, möglichst 
rasch viele Anbieter zu motivieren, ihr 
Sortiment zentral auf der Online-Platt-
form zu präsentieren», sagt Stadtpräsi-
dent Thomas Niederberger. Nutzen 
und weiter empfehlen heisst die Devise: 
Je mehr mitmachen, umso besser – für 
die Anbieter als auch für ihre Kund-
schaft. 

Lokal einkaufen auf  
«meinKreuzlingen.ch»

Lieferfrisch
nach
Hause

Kreuzlingen liefert!

«Unser Ziel ist, das Kreuzlinger Ge-
werbe zu unterstützen und der Bevölke-
rung mit dem virtuellen Kreuzlinger Ein-
kaufskorb eine zusätzliche Alternative 
während der Corona-Krise zu bieten», 
ergänzt Stadtpräsident Niederberger. 

«meinKreuzlingen.ch» soll jedoch 
auch nach der Corona-Krise bewirt-
schaftet und weiterentwickelt werden. 
«Jetzt geht es darum, mit einfachen 
Mitteln Unterstützung zu leisten. Wir 
hoffen, dass unsere Wirtschaft und die 
Bevölkerung einen möglichst grossen 

Nutzen aus dieser Plattform ziehen 
werden», sagt Andreas Haueter. «Unser 
solidarisches Verhalten hilft, diese Krise 
gemeinsam zu meistern, um gestärkt 
und optimistisch in die Zukunft zu bli-
cken», sagt Stadtpräsident Niederber-
ger. 

Registrieren oder bestellen ist ab so-
fort möglich: www.meinKreuzlingen.ch

 IDK

Auf der neuen Online-Plattform sind in übersichtlicher Form alle Angebote aufgeführt. Bild: zvg
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