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Mitteilungen aus dem  
Gemeindehaus Steckborn

Keine Befangenheit in der Kommunalplanung

Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau 
stellt mit Entscheid vom 25. September fest, dass der Stadtrat 
Steckborn bezüglich der «Scheitingerwiese» nicht befangen ist. 
Ein diesbezüglicher Rekurs einer Interessengemeinschaft wurde 
abgewiesen. Der von einer Interessengemeinschaft angestrengte 
Rekurs sah den Stadtrat bezüglich der Frage der Zonenzugehö-
rigkeit der «Scheitingerwiese» in der Befangenheit. Es wurde 
beantragt, der Stadtrat habe den Ausstand zu wahren und das 
Verfahren der Ortsplanungsrevision sei in diesem Fall von der 
übergeordneten Instanz zu übernehmen.

Zusammenfassend kommt der Kanton in seinem Entscheid 
zum Ergebnis, dass die Ausarbeitung und Beschlussfassung der 
Rahmennutzungsplanung (Zonenplan und Baureglement) in der 
Planungshoheit der Gemeinde liegt. Ein Interessenkonflikt, wie 
von den Rekurrenten dargestellt, liege nicht vor. Gleiches gelte 
auch für die Beschlussfassung des Gestaltungsplanes «Scheitin-
gen». Mit der nachfolgenden Überweisung der gegen den Ge-
staltungsplan erhobenen Einsprachen an das Departement sei 
zudem sichergestellt, dass die kommunale Planungshoheit nicht 
eingeschränkt werde, die Gemeinde aber nicht selbst über die 
Einsprachen entscheidet. Der abschliessende Entscheid zum 
Dossier Gestaltungsplan «Scheitingen» ist noch ausstehend.

Beitrag an GAST 

Im kommenden Jahr soll in Steckborn wieder eine Gewerbe-
ausstellung GAST stattfinden. Das Organisationskomitee plant 
die Ausstellung in einem erweiterten Rahmen gegenüber frühe-
ren Jahren und mit zusätzlichen Veranstaltungen. Sie haben da-
her die Stadt um einen Unterstützungsbeitrag ersucht. Der Stadt-
rat hat einen Beitrag von 4000 Franken an die GAST 2020 ge-
sprochen und einen Beitrag von 80 Franken pro Ausstellungs-
teilnehmer aus Steckborn zur Verbilligung derer Standgebühren. 

Ein nostalgischer Blick auf das Städtchen
Senioren-Nachmittag lud zum Thema «Steckborns Häuser und ihre Geschichte(n)» ein

(jb) Pünktlich um 14.30 Uhr am vergangenen Mittwoch be-
grüsste Pfarrer Andreas Gäumann gut 60 Interessierte im katho-
lischen Pfarreisaal zum ersten Senioren-Nachmittag der Saison 
2019/20. Unter der neuen Leitung von Margrit Eigenmann freu-
te sich das Vorbereitungsteam der Evangelischen und der Katho-
lischen Kirchgemeinde zusammen mit den Gästen auf die Erin-
nerungen an die «gute alte Zeit».

Was es doch alles gegeben hat!

Mit Kennermiene und geflüsterten Kommentaren folgten die 
Alteingesessenen dem Vortrag von Ernst Füllemann, Präsident 
des Museumsvereins, anhand der projizierten Bilder, die vom 
Kurator des Museumsvereins, René Labhart, gesammelt oder 
selbst aufgenommen worden sind. Derweil blieb später Zugezo-
genen nur das Staunen, was es früher in Steckborn alles gegeben 
hat. Und manch ein Gast teilte das Bedauern von Ernst Fülle-
mann über wertvolle Gebäude, die beliebigen Zweckbauten oder 
Parkraum hatten weichen müssen.

Engagiert, humorvoll und kenntnisreich

In bekannt launiger Art führte der Referent durch etwas mehr 
als 100 Jahre Orts- und Architektur-Geschichte, stellte Alt und 
Neu gegenüber und machte da und dort eine kritische Anmer-
kung. So zeichnete er die Entwicklung der Schulen, des Bahn-
hofs und der Post nach (letztere vor der Zeit der «Einsperrung in 
den Coop»), und man sah, in welch schönen Gebäulichkeiten 
diese Institutionen früher untergebracht waren. 

Die Post etwa an der Seestrasse neben der heutigen Druckerei 
Steckborn (Haus Alte Post), später im Haus der TKB, und an der 
Bahnhofstrasse, wo 1949 «100 Jahre Eidgenössische Post» gefei-
ert wurde. Andere Bilder zeigten das alte Sekundarschulhaus 
von 1954, den katholischen Kindergarten im Haus, das heute das 
Lokalfernsehen beherbergt, das Seeschulhaus, vor dem der 
Brunnen leider verschwunden ist, das Hub- und das Lindenare-
al. Und wenn eine Aufnahme den Blick hangaufwärts lenkte, 
war man verblüfft über ein fast noch unverbautes Land. Die In-
dustrie war natürlich ebenfalls Thema: der Untergang der sei-

nerzeit auch baulich dominanten Kunstseide und der Auf-
schwung der Bernina.

Unvorstellbare Beizen-Vielfalt

Kaum zu glauben, wie viele Gasthäuser die Gemeinde Steck-
born gezählt hat, aber auch wie viele mittlerweile verschwunden 
sind. Da war das immer wieder umgebaute «Schweizerland», 
später auch «Romantica» genannt, das nie rentiert haben soll, so 
dass ein Wirt zum Lehrling sagte: «So, jetzt lernst du auch noch 
Konkurs». Nobel hatte sich das Glarisegg Hotel-Restaurant prä-
sentiert, unterstrichen durch die grosse Zahl der damals noch 
seltenen Autos auf dem Vorplatz. Weiter war da der «Seegar-
ten», der in die Seestrasse ragte und so den Verkehr etwas ver-
langsamte. Nach dem Abbruch fand man dann, das habe auch 
sein Gutes gehabt. Die wunderschöne «Krone» ist einer der be-
dauerlichsten Verluste. Zwar hat man beim Neubau die äussere 
Form bewahrt, aber ohne Fenster und Läden hat das Gebäude 
jeglichen Charme verloren. Sogar das alte Wirtshausschild wur-
de verkauft – an die gleichnamige «Krone» in Berlingen (eben-
falls verschwunden). Den «Schwanen» mit seiner wunderbaren 
Terrasse gibt es zumindest als Restaurant nicht mehr. Das 
«Schloss» ist geschlossen, und die «Blumenau» mit der lauschi-
gen Gartenwirtschaft nur noch ferne Erinnerung. Wie die Wirt-
schafen «Oberhof», «Seehof», «Löwen», «Schwert», «Sonnen-
hof» und «Kehlhof», die schönste Wirtschaft weit und breit. Gut 
gibt es noch Lokale wie den «Frohsinn», den «Anker» und die 
«Sonne», die der Entwicklung getrotzt haben.

Einzige Konstante ist der Wandel

Dass dem so ist, wurde immer wieder augenscheinlich: bei 
Plätzen und Strassen, bei besonders markanten Zeitzeugen wie 
der Metzgerei zum Ochsen in der Kirchgasse oder dem Haus 
Neptun am Sonnenplatz. Vermisst wird auch die Brauerei im 
Gebäude hinter der «Sonne».

Man hätte die eine oder andere Träne verdrücken mögen. 
Aber lieber freuten sich die Gäste über den Imbiss mit einem 
Glas Wein und auf die kommenden vier Senioren-Nachmittage.

Ernst Füllemann (links) und René Labhart mit dem Schlussbild der Aufführung «Das weisse Rössl am Wolfgangsee» 1951 auf dem Seeschulhausplatz.

Die Ortsplanung Steckborn bewegt
Die FDP Steckborn diskutierte vergangenen Mittwoch über Lebensqualität wie auch über das Orts- und Landschaftsbild in der neuen Ortsplanung

(hch) Die Ortsplanung interessiert, das zeigen die zahlreichen 
Einwohnerinnen und Einwohner, die der Einladung der FDP ge-
folgt sind. Für die neu zu entwickelnde Ortsplanung müsse auch 
für Steckborn mit seinem einmaligen Ortsbild in einer Land-
schaft besonderer Schönheit die bauliche Verdichtung und bes-
sere Nutzung der Landreserven berücksichtigt werden, begrüsst 
Ueli Oswald, Präsident FDP Ortspartei, die vielen Interessierten 
in der Aula der Sekundarschule Feldbach. Architekt Thomas 
Hasler und Walter Oberhänsli, Präsident der Stiftung Ortsbild, 
würden in ihren Referaten diskutieren, wie die hohe Wohn- und 
Lebensqualität Steckborn auch in der neuen Ortsplanung sicher-
gestellt werden könne und über welche Instrumente die Stadt 
Steckborn verfüge, um Lebensqualität, Orts- und Landschafts-
bild zu bewahren.

Zur Einführung rekapituliert Paul Widmer alle Elemente der 
Ortsplanung. Steckborns Orts- und Landschaftsbild sei ein öf-
fentliches Gut, das die Behörden gegen Einzelinteressen schüt-
zen müsse. Die Ortsplanung müsse der Allgemeinheit dienen, 
die Natur- und Kulturgüter von nationaler Bedeutung erhalten 
sowie den hier wohnenden Menschen Wohn- und Lebensqualität 
garantieren. Die Referenten an diesem Abend würden erläutern, 
hofft Paul Widmer, wie sich neue Anforderungen wie zum Bei-
spiel die Verdichtung auf das Orts- und Landschaftsbild, auf die 
Aussenräume und damit auf die Wohnqualität auswirkten. 

Nicht Zonen schaffen, sondern szenisch planen

Thomas Hasler, Professor für Architektur und Konstruktion 
an der TU in Wien, wirft zuerst einen Blick auf die Sünden ver-
gangener Jahrzehnte zurück. Verschiedene Beispiele illustrie-
ren, wie sich Planen auf ein Ortsbild und auf die Lebensqualität 
auswirken können. Die Zersiedelung in einzelnen Gegenden, 
wenn Dörfer jeweils neues Bauland einzonten, sobald sich ein 
Bedarf ergab, dörfliche Strukturen, die sich einwohner- oder ge-
werbemässig zu kleinen Städten entwickelten, ohne die städtisch 
notwenigen Infrastrukturen. Der Zonenplan als Instrument habe 
sich nicht immer bewährt, da sich niemand gefragt habe, wie 
oder zu was sich die Gemeinde oder das Dorf entwickeln wolle. 
Aber es gebe alternative Planungsmodelle wie das szenische 
Planen, das auf dem Bestehenden aufbaue, dieses weiterent-
wickle und mit Visionen den einzelnen Bereichen oder Quartie-
ren eine Identität gebe, bevor konkret geplant werde. Zur Illust-
ration teilt Thomas Hasler Steckborn in einzelne Szenen ein: die 
Altstadt mit ihren historischen Schätzen, die Seepromenade, der 
die Verbindung vom Quai zum Feldbach fehle, die Hangbebau-
ung, in die sich vertikal aufstrebende Häuser perfekt ins Land-

schaftsbild einfügen könnten, die Frauenfelderstrasse oder der 
Uferweg nach Berlingen als Steckborns Eingangstore und erste 
Visitenkarten werden zu Alleen, die den See in den Mittelpunkt 
stellen. Natürlich seien dies einfach Ideen, aber auch Steckborn 
brauche vor der Planung eine Vision, ein Ziel, wie sich das Städt-
chen entwickeln wolle.

Machbares als Spatz in der Hand

Auch die Stiftung Ortsbild kenne dieses Dilemma. Als Gre-
mium ohne Weisungsbefugnis müsse sie sich oft mit dem Mach-
baren bescheiden, weil das Wünschbare nicht möglich sei, be-
tont Stiftungs-Co-Präsident Walter Oberhänsli. Neben der Bera-
tungstätigkeit für die Behörden bei Baubewilligungsverfahren 
bemühe sich die Stiftung, mit kleineren und grösseren Projekten 
die Lebensqualität zu erhalten. Auch für die nächsten Jahre gehe 
der Stiftung die Arbeit nicht aus. Der Gemeindehausplatz, für 
den die ursprüngliche Gestaltung wieder geplant sei, die fehlen-
de Uferpromenade oder die Zugänge zur Stadt seien auch für die 
Stiftung wichtige Anliegen, dann der Rathaus- und der Kehlhof-
platz, die Überbauung Seehaldenstrasse oder der geplante Sport-
platz Emmig. 

In der Fragerunde schliessen sich viele Votierende den Refe-
renten an. Auch sie erhoffen sich von der neuen Ortsplanung 
eine klare Vorstellung, wie sich Steckborn entwickeln könnte 
und die hohe Lebensqualität und die einmalige Schönheit erhal-
ten bliebe. Diese Voten unterstützt auch Ueli Oswald. Ortspla-
nung bewege, das sei heute klar geworden. Nicht nur Pläne und 
Reglemente seien von Bedeutung, es gelte, die Perspektiven an-
zupassen, regional und nachhaltig, ja visionär zu denken, um 
vielleicht in 20, 30 Jahren sagen zu können: «Wow, das haben 
wir mit der visionären Ortsplanung geschafft.»

Ueli Oswald, Präsident FDP Ortspartei, bedankt sich bei den Referenten für 
Beiträge zur Ortsplanung, die zum Nachdenken anregen.

Leuchtwestenaktion 
in Steckborn

Durch den Elternrat und die Polizei Thurgau erfolgte die 
Leuchtwestenabgabe an die 1. Klassen der Primarschule

Frau Künzler von der Polizei Thurgau und zwei Delegierte des 
Elternrates Steckborn warteten kurz vor den Herbstferien ge-
spannt auf dem Seeschulhausplatz um den Kindern die Leucht-
westen, welche von «Verkehrssicherheit Thurgau» kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden abzugeben. «Ihr merkt – es wird lang-
sam wieder kälter und dunkler, das heisst im Strassenverkehr 
kann man euch weniger gut sehen. Darum ist es so wichtig, dass 
ihr die Leuchtweste stets tragt. Auch wir von der Polizei tragen 
immer eine Leuchtweste, damit man uns immer gut sieht», erklärt 
Frau Künzler den interessierten 
Kindern. Anhand einer Zeich-
nung zeigt die Instruktorin den 
Kindern den Unterschied mit 
und ohne Leuchtweste. Die Ant-
wort auf die Frage warum man 
besser eine Leuchtweste anzieht 
ist einstimmig: «damit man uns 
besser sieht!». Stolz ziehen die 
Kinder die Weste gleich an und 
hoffen schon bald eine Polizistin 
oder einen Polizisten zu treffen, 
um an dem beigelegten Wettbe-
werb teilnehmen zu können.

Die Erstklässler nahmen mit Freude 
die Leuchtwesten entgegen.


