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Die Städte Kreuzlingen und Konstanz 
sowie der Landkreis Konstanz kämpfen 
gemeinsam für eine baldige Öffnung der 
Grenzen zwischen den Ländern, damit 
neben der Wahrung wirtschaftlicher In-
teressen auch das Wiedersehen von Fa-
milien und Paaren möglich ist.

Die von Bundesinnenminister Horst See-
hofer angeordnete Schliessung der 
Grenzen seit 16. März bedeutete eine 
schmerzhafte Einschränkung in das All-
tagsleben der Bürgerinnen und Bürger 
von Konstanz und Kreuzlingen. Die 
Massnahme war nachvollziehbar, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. 
Zeitgleich stellt sie einen harten Ein-
schnitt in das Leben an der Grenzregion 
dar. Bereits vier Tage nach der 
Schließung, am 20. März, trafen sich 
Landrat Zeno Danner, Uli Burchardt, 
Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, 
und Thomas Niederberger, Stadtpräsi-
dent von Kreuzlingen, als Zeichen des 
gemeinsamen, fortwährenden Aus-
tauschs über Grenzen hinweg auf Klein 

Zur Entwicklung des Labels «Energie-
stadt» sieht der Kreuzlinger Stadtrat 
wichtiges Potenzial in der Förderung 
von Gebäudesanierungen. Neu werden 
sowohl die GEAK als auch das Abtren-
nen, respektive der Rückbau von Gasan-
schlüssen, gefördert. Der Umstieg auf 
erneuerbare Wärmeerzeugung ist ein 
vordringliches Ziel, um den CO2- Aus-
stoss zu verringern.

Um kantonale Fördergelder beanspru-
chen zu können, ist für eine umfangrei-
che Sanierung einer Liegenschaft ein 
GEAK-Plus-Bericht erforderlich. Der 
Kanton Thurgau fördert die Erstellung 
eines GEAK-Plus-Berichts bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern mit 1000 Franken 
und bei Mehrfamilienhäusern ab drei 
Wohnungen mit 1500 Franken. Zusätz-
lich zur kantonalen Förderung leistet die 
Stadt Kreuzlingen neu ab diesem Jahr für 
GEAK-Plus-Kunden ebenfalls finanzielle 
Unterstützung, vorausgesetzt, die Lie-

Städte und Landkreis fordern bei 
Grenzübergängen Augenmass

Neue Förderbeiträge für Gebäudesanierungen

Venedig. Am 15. April entschied der Bun-
desinnenminister, dass die Grenzen weiter-
hin ausschliesslich für Berufspendler und 
den Warenverkehr durchlässig sind. Famili-
enangehörige und Paare, die auf verschie-
denen Seiten der Grenze wohnen, dürfen 
sich nicht begegnen – für viele eine schwie-
rige Situation. Persönlich wie politisch wird 
getrennt, was zusammengehört. Denn hier 
werden Europa, die offenen Grenzen und 
die enge Verbundenheit der Menschen 
rund um den Bodensee täglich gelebt. 
Landrat Danner, Oberbürgermeister 
Burchardt und Stadtpräsident Niederber-
ger ist es ein besonderes Anliegen, gerade 
in der Corona-Krise, sich für die gemeinsa-
men Werte Europas einzusetzen und das 
grenzüberschreitende Miteinander auch in 
schwierigen Zeiten zu pflegen.

Es ist und war allen immer wichtig, in 
dieser schwierigen Zeit praktikable Lö-
sungen zu finden, um die Situation zu ver-
bessern. Daher haben sich die Behörden-
leiter gemeinsam mit den Nachbarland- 
kreisen bereits früh an den Innenminister 
des Landes Baden-Württemberg, Thomas 

genschaft befindet sich auf dem Stadt-
gebiet. Ein- und Zweifamilienhäuser 
werden mit 300 Franken, Mehrfamilien-
häuser ab drei Wohnungen mit 400 Fran-
ken unterstützt. Durch die zusätzliche 
Förderung von GEAK-Plus-Berichten 
wird eine Steigerung der heutigen Sanie-
rungsquote erwartet. Rund 50 Prozent 
aller Gebäude in unserer Stadt sollten in 
den nächsten Jahren saniert werden. Nur 
so können die Energieziele gemäss Pari-
ser Abkommen bis 2050 erreicht werden.

Vom Gas zur erneuerbaren 
Wärmeerzeugung
Mit Stadtratsbeschluss von 14. April 2020 
werden ab sofort auch Beiträge an die 
Kosten für die vorschriftgemässe Ab-
trennung von nicht mehr genutzten Gas-
anschlüssen mitfinanziert. Dies war ein 
Anliegen von Eigentümern, welche zur 
erneuerbaren Energienutzung wechseln 
möchten. Die Technischen Betriebe kön-
nen diese Kosten von rund 4000 bis 5000 

Strobl, gewandt, um an den Grenzen eine 
adäquate Lösung für die Bürgerinnen und 
Bürger zu erzielen. Sie machen sich auch 
weiterhin dafür stark, dass die Umsetzung 
der Grenzschließung mit Augenmaß er-
folgt und neben wirtschaftlichen Interes-
sen, insbesondere auch die menschliche 
Dimension, die der Familien und Paare, 
Berücksichtigung findet. 

Stadtrat wendet sich nach Bern
Auch auf Schweizer Seite sind Bestre-
bungen im Gange. So hat sich der Kreuz-
linger Stadtrat an die zuständige Bun-
desrätin in Bern, Karin Keller-Sutter, 
gewandt. «Wir haben sie gebeten, Mass-
nahmen zu prüfen, um die Situation in 
unserer Grenzstadt zu entschärfen», er-
klärt Stadtpräsident Niederberger.

Oberbürgermeister Burchardt hofft 
auf eine baldige Änderung der Situation: 
«Mich erreichen in diesen Tagen unzählige 
Nachrichten von Paaren und Familien, die 
derzeit aufgrund der Grenzschliessung 
getrennt voneinander leben. Sie sind mit 
einer belastenden Situation konfrontiert. 

Franken nicht via Netzgebühren über-
nehmen. Die für Eigentümer beim Hei-
zungswechsel entstehenden Kosten ver-
teuerten bisher in starkem Mass die 
ohnehin höheren Investitionskosten in 
erneuerbare Wärmeerzeugungssyste-
me. Mit dem Ziel einer beschleunigten 
CO2-Reduktion durch die Abkehr von 
fossil betriebenen Heizanlagen unter-
stützt die Stadt Kreuzlingen Eigentümer 
neu in Form eines finanziellen Beitrags 
an die durch die Abtrennung eines Gas-
anschlusses entstehenden Kosten (Kos-
tenübernahme von 50 Prozent bzw. ma-
ximal 2500 Franken). Bedingung ist der 
Wechsel von einer Gas- auf eine nicht 
mehr fossil betriebene Heizanlage. 
Durch die zusätzliche Förderung von GE-
AK-Plus-Berichten wird eine Steigerung 
der heutigen Sanierungsquote erwartet. 
Rund 50 Prozent aller Gebäude in unserer 
Stadt sollten in den nächsten Jahren pro-
fessionell saniert werde. Diese Massnah-
men erfolgen im Rahmen einer Reihe seit 

Umso schöner ist es, dass die ergriffenen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Anste-
ckungen Wirkung zeigen. So kann hof-
fentlich bald wieder zusammenfinden, 
was zusammengehört: Unsere grenzüber-
schreitenden Paare und Familien, das 
Grün im Tägermoos und seine Gärtner und 
Kleinbauern ebenso wie die Städte Kreuz-
lingen und Konstanz. Dafür setzen wir uns 
mit vereinten Kräften ein.»

Landrat Danner ist zuversichtlich, dass 
die Situation an den Grenzen sobald wie 
möglich wieder ein vereintes Miteinander 
zulässt: «Über viele Jahre sind die Schweiz 
und Deutschland hier in der Region zu einer 
Gemeinschaft und Einheit zusammenge-
wachsen. Ich setze mich weiterhin gemein-
sam mit Oberbürgermeister Uli Burchardt 
und Stadtpräsident Thomas Niederberger 
dafür ein, dass ein Zusammenleben, wie 
wir es kennen und schätzen, wieder mög-
lich sein wird. Selbstverständlich unter den 
Voraussetzungen, die zur Eindämmung 
des Coronavirus erforderlich sind: Das Ab-
standsgebot besitzt auch ohne Grenzen 
derzeit Gültigkeit.»  IDK

Ende letzten Jahres beschlossener und an-
fangs 2020 in Kraft gesetzter energiepoliti-
scher Massnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur beschleunigten 
Reduktion des CO2-Ausstosses.

Professionelle Beratung
Zudem übernimmt die Stadt Kreuzlin-
gen neu die Kosten für das Beratungs-
modul Heizanlagenersatz für Heizanla-
gen, die vor dem Jahr 2005 in Betrieb 
genommen wurden. Sowohl das kanto-
nale als auch das kommunale Energie-
förderprogramm können im Online-
schalter der Website der Stadt 
Kreuzlingen bezogen werden. Fragen 
zur kommunalen Förderung der Stadt 
Kreuzlingen beantwortet Gunter Maurer, 
Energiebeauftragter, gerne: Email: gun-
ter.maurer@kreuzlingen.ch oder Tel. 071 
677 63 84. Anfragen an den zuständigen 
Stadtrat Ernst Zülle sind per Email an 
ernst.zuelle@kreuzlingen.ch oder Tel. 
079 276 63 79 möglich.  IDK

Der Stadtrat fördert Gebäudesanierungen um den CO2- Ausstoss zu reduzieren.  Bilder: zvg
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Die am 20. März gestartete städtische 
Initiative «Kreuzlingen hilft» im Be-
gegnungszentrum das TRÖSCH, plant 
die schrittweise Lockerung des Ange-
bots. Ab Montag, 27. April werden Le-
bensmittelgutscheine nur noch an 
zwei Tagen ausgegeben. 

Aufgrund der sinkenden Nachfrage pla-
nen die Verantwortlichen den geordne-
ten Ausstieg aus der zentralen Anlauf-
stelle für Personen, die durch die 
Corona-Krise Hilfe benötigen oder an-
bieten. «Der Fahrplan hängt unmittelbar 
von den Entwicklungen und der damit 
verbundenen Vorgaben des Bundesrates 
ab», betont Stadtrat Markus Brüllmann. 

Fest steht, dass die Lebensmittelgut-
scheine ab Montag, 27. April neu jeweils 

Ab Montag, 27. April, verkehren die 
Stadtbusse Kreuzlingen wieder nach 
regulärem Fahrplan. Mit dieser Mass-
nahme passt sich der lokale Stadtbus-
verkehr der schrittweisen Lockerung 
des öffentlichen Verkehrs an. 

Wie die SBB mitteilt, fährt sie die Ange-
bote im öffentlichen Verkehr ab 27. April 
schrittweise hoch. Dabei werden, wenn 
immer möglich, die Transportketten si-

montags und dienstags beantragt, be-
ziehungsweise bezogen werden können. 
Lebensmittelgutscheine erhalten Perso-
nen, die sich in einer finanziellen Notlage 
befinden und deren Situation vorgängig 
überprüft wurde. Telefonische Anfragen 
sind montags und dienstags, 14 bis 17 
Uhr, möglich (071 677 65 51), die Abgabe 
erfolgt ebenfalls montags und dienstags 
zwischen 9 bis 11 Uhr. 

Möglicherweise stellt die Stadt den 
Bezug von Lebensmittelgutscheinen ab 
dem 8. Mai komplett ein, sofern es die 
Entwicklung erlaubt. «Wir beobachten 
die Lage und sind vorbereitet, um zeitnah 
reagieren und den Betrieb schrittweise 
runter fahren zu können», sagt Stadtrat 
Brüllmann. Die Öffentlichkeit wird über 
weitere Schritte informiert.  IDK

chergestellt. Für die Stadtbusse Kreuz-
lingen bedeutet dies, dass sie ab Mon-
tag, 27. April zum normalen Fahrplan 
zurückkehren. So ermöglichen sie ihren 
Fahrgästen, Anschlüsse an weitere Ver-
kehrsmittel wie Zugs- oder Postautover-
bindungen zu erreichen. In einer nächs-
ten Etappe gilt ab Montag, 11. Mai, 
sowohl im Orts-, als auch im Regional- 
und Fernverkehr wieder weitgehend der 
normale Fahrplan. IDK

Das Team «Kreuzlingen hilft»: Paul Sommer, Anette Engljähringer (hinten), Stefan 
Luginbühl, Leiter Dienstleistungszentrum und Stadtrat Markus Brüllmann.  Bild: zvg

Der Stadtbus ist wieder planmässig unterwegs.  Bild: zvg

«Kreuzlingen hilft»  
fährt schrittweise zurück

Stadtbusse Kreuzlingen 
verkehren wieder regulär

Die Kreuzlinger Wochenmärkte sind ab 
Samstag, 25. April, wieder geöffnet. Der 
Wochenmarkt am Samstag findet vorü-
bergehend auf dem Boulevard statt, am 
Donnerstag bleibt er im Dreispitzpark.

Seit dem Lockdown Mitte März fand der 
beliebte Wochenmarkt in der Marktstras- 
se nicht mehr statt. Und auch der Fisch- 
und Gemüsemarkt im Dreispitzpark muss-
te wegen Corona schliessen. Um die 
frischen Waren von Feld, Wiese, Wald und 
See trotzdem anbieten zu können, suchte 
die Stadt nach einer Lösung. «Für die 

Mit der Bitte, Massnahmen für die spezi-
elle Situation in unserer Grenzregion zu 
prüfen, wandte sich der Stadtrat an Bun-
desrätin Karin Keller-Sutter. Bis Ende 
Monat werde ihr Departement prüfen,  
welche Massnahmen an der Grenze gelo-
ckert werden können, schreibt die Vor-
steherhin des Eidgenössischen Justiz- 
und Polizeidepartements.

«Ich kann Ihnen versichern, dass mir das 
harmonische Zusammenleben der Deut-
schen und Schweizer Bevölkerung in die-
ser speziellen Region am Bodensee sehr 
am Herzen liegt. Umso mehr bedaure ich 
die Unannehmlichkeiten, die durch die 
Covid-19-Massnahmen in der genannten 
Region entstehen. Ich bin mir bewusst, 
dass die Einreiseeinschränkungen ein-
schneidende Auswirkungen auf das Zu-
sammenleben der Bevölkerung in Kreuz-
lingen und Konstanz haben», schreibt 
Bundesrätin Karin Keller Sutter.

Auslöser des Briefwechsels sind die 
baulichen Sicherheitsmassnahmen ent-
lang der Kunstgrenze auf Deutscher und 
Schweizer Seite. Die Grenzschliessung lös-
ten Unsicherheiten und Fragen aus. An-
fang April wandte sich deshalb der Stadt-
rat an die zuständige Departements- 
vorsteherin Karin Keller-Sutter, um Mass-
nahmen zu prüfen und somit die Situation 
in unserer Grenzstadt zu entschärfen, 
selbstverständlich bei Einhaltung der CO-
VID-19-Verordnung 2. 

Schrittweise Lockerung
Mittlerweile hat der Bundesrat entschie-
den, die Massnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor dem neuen Coronavirus 
ab dem 27. April schrittweise zu lockern. 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter ergänzt 
in ihrem Schreiben, dass auch das SEM 
seine Praxis den bisherigen Erfahrungen 
laufend anpasse. Seit dem 17. April sind 
insbesondere die grenzüberschreitende 
Betreuung von erkrankten, betagten 
oder minderjährigen Familienangehöri-
gen sowie die Wahrnehmung des zivil-
rechtlich geregelten Besuchsrechts von 
Kindern und deren Begleitperson oder 

Wochenmärkte  
finden wieder statt

Bundesrätin bedauert  
temporäre Einschränkungen

Marktfahrer der Marktstrasse haben wir 
insgesamt fünf Standorte auf dem Boule-
vard definiert. Dort können die Abstands- 
und Hygienevorschriften des Bundes ein-
halten,» erklärt Marktchef Ernst Thoma. 
Für die Einhaltung sind die Betreiber ver-
antwortlich, weshalb jeder Marktstand 
einem Lebensmittelladen gleichgestellt 
wurde. 

Der Wochenmarkt auf dem Boulevard 
findet statt am Samstag, 25. April, 8 bis 
12 Uhr. Am Donnerstag ist der Fisch- und 
Gemüsemarkt im Dreispitzpark von 13.30  
bis 18.30 Uhr geöffnet.  IDK

gegenseitige Besuche innerhalb der 
Kernfamilie wieder möglich. «Damit kön-
nen wir besonders belastenden Konstel-
lationen angemessen Rechnung tragen», 
schreibt die Bundesrätin und nimmt da-
mit direkt Bezug auf die vom Stadtrat 
geschilderte Problematik in Kreuzlingen-
Konstanz. Andere Einschränkungen dage-
gen könnten mit dieser Praxisänderung 
noch nicht aufgehoben werden, schreibt 
Bundesrätin Keller-Sutter. Und ergänzt: 
«Der Bundesrat hat mein Departement 
beauftragt bis Ende April zu prüfen, in wel-
chem Ausmass und in welcher Abfolge die 
Massnahme an der Grenze gelockert wer-
den können.» Sie sei überzeugt, dass das 
Verständnis der Bevölkerung für die Mass-
nahmen des Bundesrates insgesamt nach 
wie vor gross ist. «Ich hoffe mit Ihnen, dass 
wir bald wieder zum unbeschwerten, 
grenzüberschreitenden Zusammenleben 
zurückkehren dürfen, das die Bodenseere-
gion auszeichnet und das auch ich sehr 
schätze.» 

Stadtpräsident Thomas Niederberger 
bedankt sich für die Antworten von Bun-
desrätin Karin Keller-Sutter. «Sie zeugen 
von Sachverstand, Verständnis, Respekt 
und Wohlwollen. Ich bin Frau Bundesrätin 
Keller-Sutter dankbar für ihre Worte, de-
nen - wie wir zwischenzeitlich bereits er-
fahren durften - auch Taten folgen. Natür-
lich hoffe ich, dass die persönlichen 
Einschränkungen für die Bevölkerung bald 
Vergangenheit sein werden. Ich bin aber 
auch überzeugt, dass diese temporären 
Massnahmen dem grenzüberschreitenden 
Zusammenleben keinen Abbruch leisten.»

Links: 
Medienmitteilung des Bundesrats be-
treffend Grenzübertritt für Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger: www.sem.ad-
min.ch/sem/de/home/aktuell/news/2020/
ref_2020-04-160.html
Verordnung des Bundesrats (als Rechts-
grundlage): www.admin.ch/opc/de/classi-
fied-compilation/20200744/index.html
Helpline des SEM (mit FAQ): www.sem.
admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/
kontakte_helpline.html.  IDK
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Baugesuche
Beim Stadtrat Kreuzlingen sind folgende 
Baugesuche eingegangen:

2020-0052
Abbruch + Neubau Mehrfamilienhaus mit 
bewohntem Nebengebäude (benötigt Aus-
nahmegenehmigung für Abweichung vom 
Gestaltungsplan f. Nebengebäude),  
Bergstrasse 24, 24a + b
Käch Kurt + Evelyne, Fliederstrasse 12, 
9403 Goldach
2020-0054
Abbruch Gebäude, Sonnenstrasse 57a + 
Um- und Anbau Mehrfamilienhaus, 
Sonnenstrasse 57 + 57a, EM Immobilien AG, 
Zelgstrasse 6, 8280 Kreuzlingen
2020-0055
Einbau Cheminéeofen und Anbau  
Aussenkamin,   
Mühlestrasse 4, Näf Max,   
Mühlestrasse 4, 8280 Kreuzlingen
2020-0056
Erstellen Aussen-Wärmepumpe  
Luft/Wasser,  
Hauptstrasse 20, Chammas Susanne, 
Hauptstrasse 20, 8280 Kreuzlingen
2020-0057
Erstellen Leuchtreklame,  
Konstanzerstrasse 20, 3-Plan Haustechnik 
AG, Konstanzerstrasse 20,  
8280 Kreuzlingen

Die Pläne liegen vom 28. April bis 18. Mai 
bei der Bauverwaltung Kreuzlingen, Haupt-
strasse 88, öffentlich zur Einsicht auf. Wer 
vom Bauvorhaben berührt ist und ein 
schutzwürdiges Interesse hat, kann wäh-
rend der Auflagefrist beim Stadtrat Kreuz-
lingen, Bauverwaltung, Hauptstrasse 88, 
8280 Kreuzlingen, schriftlich und begrün-
det Einsprache erheben.
 
Baubewilligung erteilt 
(Wochen 12-16) 
-  Ersatz Reklamestelle durch digitalen Bild-

schirm Tankstelle Coop,   
Romanshornerstrasse 126

-  Umbau + Nutzungsänderung in   
Kioskwirtschaft, Erstellen Gartenwirt-
schaft + Parkplätze, Hauptstrasse 64

-  Umbau Wohnhaus, Ersatz Balkon, Ände-
rung Umgebung, Langgartenstrasse 15

-  Umbau und Umnutzung in Wohnungen, 
Bahnhofstrasse 2

-  Neubau 4 Mehrfamilienhäuser,   
Emmishoferstrasse 32, 32a, 34 + 34a

-  Neubau 2 Mehrfamilienhäuser,   
Bergstrasse 26 + 28

-  Erstellen digitale Reklamestelle,  
Weinstrasse 23

-  Erstellen von 16 Aussenparkplätzen, 
Konradstrasse 11

-  Erstellen digitale Reklamestelle,  
Konstanzerstrasse 35

-  Umbau + Nutzungsänderung Erdgeschoss 
in Wohnung (bereits erstellt),   
Hauptstrasse 138

-  Fassadensanierung, Balkonerweiterung 
und Ersatz Ölheizung, Weinstrasse 63 + 65

-  Abbruch Gartenhaus und Rodung von 
Bäumen, Hauptstrasse 88

-  Erstellen Abstellplatz für Wohnmobil, 
Besmerstrasse 9

-  Abbruch Gewerbebauten, Neubau 
Mehrfamilienhaus, Konstanzerstrasse 54a 
und Umbau + Sanierung Wohnhaus, 
Konstanzerstrasse 54

Bauverwaltung Kreuzlingen

Altpapier- und 
Kartonsammlung abgesagt
Aufgrund der ausserordentlichen Lage im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus fin-
det die geplante Altpapier- und Karton-
sammlung vom Samstag, 25. April 2020 
nicht statt.
Dieser Entscheid fiel nach Absprache mit 
den Vereinen, die an diesem Samstag Altpa-
pier und Karton auf dem Kreuzlinger Stadt-
gebiet gesammelt hätten. Die nächste 
Sammlung findet am Samstag, 6. Juni statt. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner sind ge-
beten, Altpapier und Karton bis dahin aufzu-
bewahren. In dringenden Fällen können Alt-
papier und Karton im Entsorgungshof RAZ 
Kreuzlingen entsorgt werden. 

Bauverwaltung Kreuzlingen

Entsorgung 1. Mai 2020
Die Kehrichtabfuhr vom Freitag, 1. Mai 
(Zentrum) wird auf Samstag, 2. Mai und
die Grüngutabfuhr vom Freitag, 1. Mai 
(Nord) wird auf Samstag, 2. Mai verscho-
ben.

Bauverwaltung Kreuzlingen

Amtliche Publikationen der Stadt Kreuzlingen

Der Campingplatz Fischerhaus ist um 
eine Attraktivität reicher: Gäste kön-
nen ab dieser Saison in fünf Bungalows 
übernachten. Die Häuschen erinnern 
an Pfahlbauten, bieten jedoch moder-
nen Komfort, ein Steinwurf vom See 
entfernt. 

Am Dienstag, 21. April, fand die im Jahr 
2013 gestartete Sanierung und Moderni-
sierung des Campingplatzes Fischerhaus 
ihren Abschluss. Ruedi Wolfender, Abtei-
lungsleiter Gesellschaft, plante zusam-
men mit der WMG Gartenarchitektur 
GmbH die etappenweise Gesamtsanie-
rung. Er hatte auch die Idee, für die im-
mer zahlreicher werdenden Gäste aus 
dem In- und Ausland, fünf Bungalows zu 
bauen. In den vergangenen Wochen bau-
te Holzbau Raschle nach den Plänen vom 
Architekturbüro LPB, zusammen mit 
weiteren Kreuzlinger Handwerkern die 
Bungalows, während Bauarbeiter im 
Nordwesten des Campingplatzes Rohre 
für Wasser und Strom verlegten für die 
fünf Stellplätze.

Am Dienstag, 21. April wurden die 
vorgefertigten Häuschen von Holzbau 
Raschle zum Campingplatz Fischerhaus 
transportiert. Ein riesiger Hebekran hiev-
te die bunten Tourismusunterkünfte an 
ihren Platz, wo sie fertig montiert und an 

das Wasser- und Stromnetz angeschlos-
sen wurden. «Ich bin mit dem Resultat 
sehr zufrieden und überzeugt, dass die 
Fischerhäuschen gut gebucht werden», 
sagt Ruedi Wolfender. Voraussetzung ist, 
dass der Bundesrat die Campingplätze 
auch für Tagestouristen frei gibt. «Bis zu 
diesem Zeitpunkt nehmen wir keine Re-
servationen entgegen, zumal der Cam-
pingplatz aufgrund der behördlichen An-
weisungen bis 11. Mai für Tagestouristen 
geschlossen bleibt.»

Der Aufrichte wohnten Bruno Rieser, 
Mitglied der Camping-Kommission; 
Stadtpräsident Thomas Niederberger, 
Stadträtin Dorena Raggenbass und Fi-
nanzchef Thomas Knupp sowie Platz-
wart Walter Lerch bei. 

Abgesehen von der Corona-Pande-
mie, die den Saisonstart 2020 bis auf wei-
teres hinauszögert, ist Ruedi Wolfender 
mit dem Resultat der aufwändigen Sa-
nierung äusserst zufrieden. «Unser Cam-
ping ist ein touristisches Aushängeschild. 
Dank der Lage direkt am See und einer 
komplett sanierten und modernisierten 
Anlage dürfen wir stolz auf unseren 
Campingplatz sein.» Die Bungalows 
setzten den farbenfrohen Schlusspunkt 
dieser aufwändigen Arbeiten, die ter-
min- und budgetgerecht erledigt werden 
konnten.  IDK

Stadtpräsident Thomas Niederberger, Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Gesell-
schaft und Bruno Rieser, Mitglied der Camping-Kommission (v.l.).  Bild: zvg

Auf dem Campingplatz kann neu in Bungalows übernachtet werden.  Bild: zvg

Am 6. Juni hätte auf dem Boulevard 
das Chrüzlinger Fäscht stattfinden sol-
len. Aufgrund der Corona-Pandemie 
müssen die Nationenvertreter um OK-
Präsident Thomas Niederberger den 
Anlass absagen.

«Schweren Herzens, aber aus nachvoll-
ziehbaren Gründen, müssen wir die ach-
te Ausgabe des ‹Chrüzlinger Fäscht» auf 
das nächste Jahr verschieben», erklärt 
Thomas Niederberger. «Wie geplant 
werden wir unsere Freunde aus Cisterni-

Chrüzlinger Fäscht 
findet nicht statt

no (Apulien) in Kreuzlingen zu einem 
späteren Zeitpunkt empfangen, um den 
20. Geburtstag unserer Städtepartner-
schaft zu feiern.» 

Dafür stehen bereits zwei Daten fest, 
die am besten gleich in der Agenda ge-
speichert werden: 29. Mai oder 5. Juni 
2021. Das OK bedauert die Absage aus- 
serordentlich, wird aber umgehend die 
Planungen für das Chrüzlinger Fäscht 
2021 an die Hand nehmen und bedankt 
sich bei allen für die Unterstützung. 

 Thomas Niederberger

Bungalows setzen  
farbenfrohen Schlusspunkt



12  •  SEITE DER STADT KreuzlingerZeitung  •  Nr. 17  •  24. April 2020

Roger Reinhart und Simon Hofmann 
stehen seit über fünf Wochen für den Re-
gionalen Führungsstab Kreuzlingen im 
Einsatz. Die Corona-Pandemie stellte 
die Stabschefs vor Herausforderungen, 
brachte aber wertvolle Erkenntnisse. 

Roger Reinhart, Simon Hofmann, Sie leiten 
den Regionalen Führungsstab Kreuzlingen 
gemeinsam und als Stellvertreter von 
Stabschef Markus Meile. Klappt das gut?
Roger Reinhart: Das klappt sogar ausge-
zeichnet und ich bin dankbar, dass wir mit 
dieser Lösung unseren Leistungsauftrag 
für unsere Partner-Gemeinden umfas-
send erfüllen können. Die Co-Führung für 
den Ernstfall haben wir mit unserem 
Stabschef Markus Meile lange vor Aus-
bruch der Corona-Pandemie besprochen 
und geplant.
Simon Hofmann: Die Führungsstruktur 
des RFS Kreuzlingen ist jetzt zum Tragen 
gekommen und hat sich bewährt. Für 
eine Durchhaltefähigkeit über Wochen 
braucht es eine Dreierablösung. Markus 
Meile erfüllt in seiner Funktion als Stabs-
chef der städtischen Führungsorganisati-
on der Stadt Zürich seinen Auftrag, wäh-
rend Roger Reinhart und ich als 
Stellvertreter für den RFS Kreuzlingen 
arbeiten können. Wir stehen jedoch in en-
gem Kontakt und tauschen unsere Erfah-
rungen regelmässig aus.

Sie fungieren als Bindeglied zwischen dem 
Kantonalen Führungsstab sowie den ins-
gesamt 14 Gemeinden, die dem RFS Kreuz-
lingen angehören. Was zählen Sie bisher zu 
den grössten Herausforderungen?
Roger Reinhart: Seitdem Markus Meile 
als Stabschef der Zivilschutzregion 
Kreuzlingen amtet, führt er mit dem 
Kernstab regelmässig Stabsübungen in 
den Partnergemeinden durch. Es zeigt 
sich nun, dass sie für eine gute Zusam-
menarbeit unerlässlich sind: In der Kri-
senbewältigung sprechen wir nicht um-
sonst von den drei K´s: «In Krisen Köpfe 
kennen». Aus meiner Sicht stellen in der 
aktuellen Lage die medizinischen als 
auch politischen Bereiche die grössten 
Herausforderungen dar, dies zeigt sich 
insbesondere in unserer Grenzregion.
Simon Hofmann: Deshalb zogen wir von 
Beginn weg die zahlreichen Grenzgänge-
rinnen und Grenzgängern in unsere Pla-
nung ein. Unser Fokus lag unter anderem 

bei den Mitarbeitenden der Spital Thur-
gau AG, die in Münsterlingen arbeiten. 
Immerhin machen sie 40 Prozent der Be-
legschaft aus. Für den Fall, dass sie die 
Grenze nicht mehr passieren dürfen, ha-
ben wir Unterkünfte organisiert. Glückli-
cherweise kam es nicht dazu. Unsere 
Aufgabe ist es jedoch, vorausschauend 
zu planen und entsprechende Massnah-
men zu beurteilen und einzuleiten. Ab-
gesehen davon war die bauliche Siche-
rung auf Schweizer Seite entlang der 
Kunstgrenze in logistischer und emotio-
naler Hinsicht eine grosse Herausforde-
rung. Alle getroffenen Massnahmen ste-
hen jedoch in Zusammenhang mit dem 
Schutz der Bevölkerung, der Umsetzung 
der Verhaltens- und Hygieneregeln des 
Bundesrates mit dem Ziel, die Verbrei-
tung dieses hoch ansteckenden Virus zu 
verhindern.

In der Tat schlug die bauliche Sicherung 
hohe Wellen, selbst die New York Times be-
richtete darüber. Wie sieht die Lage jetzt 
aus?
Simon Hofmann: Sie hat sich beruhigt – 
die meisten Personen halten sich an die 
Verhaltensregeln. Wir stehen in engem 
Kontakt mit dem Grenzwachtkorps, der 
Kantonspolizei und dem Sicherheits-
dienst, den die Stadt Kreuzlingen zur 
Überwachung von öffentlichen Plätzen 
beauftragte. Die Bevölkerung ist sehr 
diszipliniert und einsichtig, dafür gebührt 
ihr ein grosses Dankeschön.

Sie stehen nun seit über fünf Wochen für 
den RFS im Einsatz, organisieren, koordi-
nieren und verfassen täglich informative 
Bulletins für die Partnergemeinden. Wenn 
die Krise vorüber ist, kommt es zur Manö-
verkritik. Können Sie bereits jetzt Defizite 
ausmachen, die im Einsatz nicht oder sub-
optimal funktionierten?
Roger Reinhart: Der Regionale Füh-
rungsstab (RFS) wurde zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt durch den Kantonalen 
Führungsstab (KFS) miteinbezogen. Dies 
verschaffte uns einen beachtlichen Vor-
sprung in unseren Planungen. Der RFS 
konnte sein führungstaktisches Ziel «vor 
das Ereignis zu kommen» schnell errei-
chen. Dadurch konnten wir die vom Er-
eignis bedingten «Überraschungen» auf 
ein Minimum reduzieren. Die Situation, 
dass wegen «Social Distancing» nicht 

Roger Reinhart und Simon Hofmann leiten den Regionalen Führungsstab Kreuzlingen (v.l.).  

aus einem Kommandoposten (KP) ge-
führt werden kann, stellte uns vor folgen-
de Herausforderungen: wie ist eine Füh-
rungsstruktur aus dem Homeoffice 
möglich und was wird dafür benötigt? 
Durch den grossen Einsatz von Andreas 
Sieber, Chef Lage des Zivilschutzes, ver-
fügten wir innert kürzester Zeit über eine 
Online-/ Offlinelösung für die Führung 
dieses Ereignisses. Diese Plattform kön-
nen wir jetzt weiterentwickeln und aus-
bauen. Durch das Ereignis COVID-19, das 
uns seit Wochen beschäftigt, gewinnen 
wir sehr viele Erkenntnisse, die wir künf-
tig einfliessen lassen können. Es ist auch 
eine Herausforderung, seine eigene Rolle 
zu finden: führt der RFS, koordiniert der 
RFS oder berät der RFS? Wir haben fest-
gestellt, dass diese Fragen vom Ereignis 
und der zeitlichen Komponente abhän-
gen. Aktuell sind wir als Berater und Ko-
ordinatoren bei den Gemeinden und Or-
ganisationen im Bezirk präsent.
Simon Hofmann: Die Begriffs- und Auf-
gabendefinition «Regionaler Führungs-
stab» war zu Beginn eine grosse Her-aus-
forderung. In dieser Lage führt der Bund, 
die Kantone setzen um und der Regiona-
le Führungsstab informiert und berät die 
Gemeinden. Alle Stufen mussten zu Be-
ginn des Einsatzes ihre Rolle finden. 
Nicht abschliessend geregelt sind Fragen 
wie: Wer darf wann was anordnen und 
kommunizieren? Die rechtlichen Grund-
lagen und die Kompetenzen-Regelung 
müssen im Nachgang präzisiert werden. 
Besonders wichtig für mich wird jedoch 
die Manöverkritik unserer Auftraggeber 
sein, dem Kantonalen Führungsstab, der 
Zivilschutzkommission und von unseren 
Gemeinden.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
den anderen Organisationen im Bevölke-
rungsschutz?
Roger Reinhart: Die Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten gestaltet sich vor-
bildlich. Der RFS wird unterstützt durch 
die Führungsunterstützung des Zivil-
schutzes und erledigt einen Grossteil der 
administrativen Arbeiten. Das hält uns 
den Rücken frei für andere Aufgaben und 
Tätigkeiten. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden, Technischen Betrie-
ben, Polizei, Grenzwachtkorps, Feuer-
wehr, Sanität und Kommunikation ist 
sehr positiv. Wir unterstützen uns gegen-

seitig, sowohl fachlich und wenn möglich 
auch personell. Wie in einer ausseror-
dentlichen Lage gefordert, können durch 
die enge Zusammenarbeit tragfähige 
Entscheide sehr schnell und organisati-
onsübergreifend gefällt werden. Das ist 
für eine erfolgreiche Ereignisbewältigung 
eminent wichtig. Wir möchten uns bei al-
len Partnern dafür herzlich bedanken.

Sie beide üben nebst den Führungsaufga-
ben im RFS einen Beruf aus. Was machen 
Sie und bleibt Ihnen überhaupt Zeit, ihren 
beruflichen Pflichten nachzukommen?
Roger Reinhart: Ich bin hauptberuflich 
als Senior-System-Engineer bei der Firma 
UMB AG tätig. Wir erstellen und betrei-
ben für unsere Kunden die gesamte IT-
Infrastruktur am jeweiligen Standort 
oder in einem unserer Datazentren. Es ist 
ein sehr anspruchsvoller Balanceakt: wie 
viel Zeit kann ich in meine Milizfunktion 
investieren und wo werde ich dringend 
im Betrieb gebraucht. Das führt aktuell 
zu sehr langen Arbeitstagen. Ich versuche 
morgens für meinen Arbeitgeber und die 
Kunden zu arbeiten und jeweils nachmit-
tags und abends für den RFS tätig zu sein. 
Bei einem solchen Ereignis, dass sich 
über Wochen und Monate erstreckt, ist 
die Koordination mit dem Arbeitgeber 
sehr wichtig. Ich darf auf die volle Unter-
stützung meines Arbeitgebers zählen, 
nur so ist es möglich, diese Funktion aus-
zuüben.
Simon Hofmann: Ich bin als Berufsoffi-
zier in der Höheren Kaderausbildung der 
Armee in Luzern tätig. Dort bilde ich Füh-
rungskräfte und Stäbe der Schweizer Ar-
mee aus. Zu Beginn der Krise bin ich oft 
zwischen Kreuzlingen und Luzern gepen-
delt, da physische Sitzungen den Video-
konferenzen vorgezogen wurden. Aktuell 
sind unsere Lehrgänge in Luzern ausge-
setzt und Videokonferenzen gehören 
zum Alltag. Schön ist es, dass ich in dieser 
Krise nahe bei meiner Familie sein kann, 
obwohl ich oft durch den Einsatz für den 
RFS absorbiert bin. Die Arbeitstage zu 
Hause im Homeoffice sind lang und dau-
ern oft bis in die Nacht. Denn ich stehe als 
stellvertretender Stabschef des RFS, als 
Berufsoffizier sowie als Milizoffizier im 
Einsatz. Mein Arbeitgeber unterstützt 
auf breiter Front die Bewältigung dieser 
Krise, auch mit meinem Einsatz im Regio-
nalen Führungsstab Kreuzlingen. IDK

RFS steht auf fünf Säulen 
Der Regionale Führungsstab kommt in der Regel zum Einsatz, wenn eine oder mehrere 
Gemeinden der Region betroffen sind. Im Kernstab des RFS Kreuzlingen sind die fünf 
Säulen des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Technische 
Betriebe und Zivilschutz) personell abgebildet und durch den Bereich Kommunikation 
verstärkt. Der RFS koordiniert den Einsatz der Partnerorganisationen und setzt die Füh-
rungsunterstützung ein. Zudem stellt der RFS die Verbindung für und zu den betroffe-
nen Behörden sicher und bereitet die Entscheide der Behörde vor. Im Ereignisfall wird 
der Kernstab durch die ortskompetenten Spezialisten der Schadengemeinde(n) ver-
stärkt. Zum RFS Kreuzlingen gehören folgende Gemeinden an: Altnau, Bottighofen, 
Ermatingen, Gottlieben, Güttingen, Kemmental, Kreuzlingen, Langrickenbach, Leng-
wil, Münsterlingen, Raperswilen, Tägerwilen, Wäldi und Salenstein.

Stufengerechter und voller Einsatz

Bild: zvg


