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Neustart nach Pattsituation
Gemeinderat Berlingen verfolgt das Projekt zum Umbau des Sitzungszimmers im Gemeindehaus weiter

(fg) Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Berlingens 
konnten vergangenen Sonntag an der Urne unter anderem über 
das Kreditbegehren von 90 000 Franken für den Umbau des Sit-
zungszimmers im Gemeindehaus entscheiden. Dabei kam es zu 
einem Kuriosum, denn für diese Vorlage gingen 116 Ja-Stimmen  
sowie 116 Nein-Stimmen ein.

In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung vom Montag-
abend diskutierten die Mitglieder des Gemeinderats, wie sie 
dieses Resultat zu interpretieren haben und gelangten zu fol-
gendem Ergebnis: Da nicht mehr Ja-Stimmen als Nein-Stim-
men eingingen, wurde die Vorlage nicht angenommen. Der 
Gemeinderat Berlingen verfolgt den Umbau des Sitzungszim-
mers aber weiter, weil er dieses Vorhaben als wichtig erachtet. 
«Zusammen mit einem Architekten wird eine Analyse zum 

Optimierungpotenzial des Projekts durchgeführt. Aus serdem 
werden Alternativen im Dorf, wie der Raum im zweiten Stock 
des Restaurants Schiff oder das Foyer der Unterseehalle, in die 
Analyse miteinbezogen», erklärt Ueli Oswald, Gemeindepräsi-
dent von Berlingen.

Alternativen an Rechnungsgemeinde vorstellen

Es ist geplant, eine Matrix mit den Vor- und Nachteilen der 
jeweiligen Alternativen zu erstellen und diese an der Rechnungs-
gemeindeversammlung im Juni vorzustellen. «An der Gemein-
deversammlung im Dezember können die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern dann über die entsprechende Vorlage ent-
scheiden», so Oswald. 

Pfarrehepaar Kindschi 
wird zur Wahl vorgeschlagen
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn lädt am Sonntag, 
21. Februar, zum Gastgottesdienst mit Pfarrpersonen ein

Die Pfarrwahlkommission der Evangelischen Kirchgemeinde 
Steckborn wird nach eingehender Beratung das Pfarrehepaar 
Kindschi zur Wahl als neue Pfarrpersonen vorschlagen. Sie beide 
werden deshalb am Sonntag, 21. Februar 2021, den Gottesdienst 
in unserer Kirche gestalten. Im Anschluss daran besteht die 
Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie etwas 
kennen zu lernen. Bettina Kindschi (Jahrgang 1980) und Zbynek 
Kindschi Garsky (Jahrgang 1970) wohnen und arbeiten im Mo-
ment im Kanton Bern. Sie würden zusammen im Jobsharing die 
Pfarrstelle in Steckborn übernehmen. Die Wahl wird anlässlich 
der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 24. März sein. 

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich auf eine rege Teilnah-
me am Gottesdienst und an der Pfarrwahl.

Die Pfarrerfamilie Zbynek Kindschi Garsky und Bettina Kindschi mit ihren 
Kindern Benedikt und Alexandra.

Stufenloser Zugang zu Perrons und Zügen
Die Bahnhöfe in Steckborn und Diessenhofen sollen bis Ende 2022 umgebaut und damit barrierefrei werden

(ub) Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass Rei-
sende bis Ende 2023 schweizweit an Bahnhöfen barrierefreie 
Zugänge zu den Perrons haben und autonom in die Züge ein- 
und aussteigen können. Für 63 Prozent der Reisenden, respekti-
ve an 414 von total 747 Bahnhöfen der SBB ist dies heute bereits 
der Fall. Bis Ende 2023 sollen Passagiere an 551 Bahnhöfen ei-
nen stufenlosen Zugang bis zu den Zügen erhalten haben. Zu 
diesen sollen dann auch die SBB-Bahnhöfe Steckborn und 
Diessenhofen gehören – die Planungsgenehmigungsverfahren 
für deren barrierefreie Umgestaltung liegen seit vergangenem 
Freitag, respektive seit heute, bis zum 20. Februar, beziehungs-
weise 1. März bei den jeweiligen Gemeinden auf.

Baustart für März 2022 geplant

«Zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
sind umfangreiche Anpassungen der Infrastruktur, des Rollma-
terials sowie der Fahrgastinformation notwendig», erklärt 

SBB-Mediensprecher Martin Meier auf Anfrage. Umfassend 
sind somit auch die Baumassnahmen, welche die SBB für den 
Bahnhof Steckborn ins Auge gefasst hat. Hier soll das bestehen-
de Gleis 1 inklusive Fahrleitung rückgebaut werden. Der Perron 
soll auf die Normhöhe P55 (55 Zentimeter ab Schienenoberkan-
te) angehoben werden, um so stufenfreies Ein- und Aussteigen 
zu gewähren, und zwar auf einer Nutzlänge von 130 Metern. Der 
barrierefreie Zugang zum Perron wird mit drei Rampen ermög-
licht. Zudem soll die Perronmöblierung, wie Beleuchtung oder 
Lautsprecher, angepasst und ein Gehweg in Richtung Frauenfel-
derstrasse erstellt werden. Im Zuge der Umgestaltung werden 
für den Substanzerhalt auch die Weichen erneuert. Geht alles 
nach Plan soll die Umgestaltung im März 2022 beginnen, die 
Inbetriebnahme des neuen Bahnhofes ist für den 30. Dezember 
2022 geplant. Anfang 2023 folgen dann noch Abschluss- und 
Umgebungsarbeiten.

Ebenfalls am 30. Dezember 2022 soll auch der neue Bahnhof 
in Diessenhofen betriebsbereit sein, dessen Umbauten gleich-
falls im März 2022 starten. Auch in Diessenhofen wird das be-
stehende Gleis 1 inklusive Fahrleitung rückgebaut, der Perron 
ebenfalls auf P55 bei einer Nutzlänge von 122 Metern erhöht. 
Zudem werden zwei Rampen zum Perron erstellt. Bei beiden 
Bahnhöfen sollen die Baumassnahmen teilweise in verlängerten 
Nachtintervallen mit Bahnersatz und an einem Wochenende mit 
Bahnersatz erfolgen.

Weitere Umbauten bis 2026

Während die Bahnhöfe in Mannenbach, Mammern, Stein am 
Rhein, Schlattingen und St. Katharinenthal bereits barrierefrei 
sind, und Berlingen in dieser Hinsicht ebenfalls 2022 umgestal-
tet werden soll, müssen sich Passagiere an anderen Orten in un-
serer Region noch etwas in Geduld fassen, bis ihre Bahnhöfe in 
Sachen Barrierefreiheit an der Reihe sind. Entlang der Seelinie 
sind folgende Termine anvisiert: Ermatingen, geplante Realisie-
rung 2023; Eschenz, geplante Realisierung 2024; Etzwilen, ge-
plante Realisierung 2024; Schlatt, geplante Realisierung nach 
2026. Für den Bahnhof Müllheim-Wigoltingen ist die Realisie-
rung 2025 angedacht. An allen Bahnhöfen, die per Ende 2023 
noch nicht barrierefrei sind, will die SBB Übergangslösungen 
anbieten.

Im Frühjahr nächsten Jahres sollen die Arbeiten in puncto Barrierefreiheit am 
Steckborner Bahnhof beginnen. Nach deren Abschluss soll unter anderem das 
neue, breite Hausperron von Seite Aufnahmegebäude direkt erreicht werden 
können, ohne dass dafür ein Gleis überquert werden muss. «Damit wird der 
Bahnzugang wesentlich verbessert und kundenfreundlicher gestaltet», be-
schreibt SBB-Mediensprecher Martin Meier.

ig erm-Gründung wird per Flugblatt kommentiert
Hans Peter Herzog, Ermatingen, und Andy Plüer, Triboltingen, äussern sich zur neuen Interessengemeinschaft

(fg) Nach Bekanntgabe der Gründung der Ermatinger Inter-
essengemeinschaft ig erm in den Ermatinger Geschäftsmittei-
lungen teilten Hans Peter Herzog und Andy Plüer eine Woche 
später, am 22. Januar, ihre Haltung dazu per Flugblatt an die 
Haushalte im Gemeindegebiet mit. Dabei war zu lesen, dass sie 
die Gründung mit gemischten Gefühlen aufgenommen hätten. 
Sie verstünden den Zweck der ig erm so, dass diese dem Ge-
meinderat Vorschläge zur Amtsführung mache, was bis zu ei-
ner Geschäftskontrolle reichen könne. Generell begrüssten sie 
die politische Partizipation von Einwohnern für die es bereits 
zahlreiche Kanäle, wie die Sprechstunde mit dem Gemeinde-
präsidenten, fakultative Referenden, Initiativen, Petitionen, die 
Einberufung einer Gemeindeversammlung oder die Kandida-
tur für ein politisches Amt gebe. Die Instrumente unterlägen 
der Kontrolle der Stimmberechtigten und würden so verhin-
dern, dass Partikular interessen hervorgehoben werden. Die ig 
erm strebe jedoch eine Sonderstellung an, was mit Vorbehalt 
angesehen werde. Weiter besitze die ig erm ein Defizit hin-
sichtlich ihrer Transparenz, da Anliegen der Bevölkerung 
durch eine Einzelperson gesammelt und verwaltet und dem 

Gemeinderat übergeben werden könnten. Herzog und Plüer tei-
len ferner mit: «Wir wünschen uns einen respektvollen, fairen 
Umgang mit unseren demokratisch gewählten Volksvertretern 
im Gemeinderat, die einen guten Teil ihrer Freizeit für unser 
Gemeinwohl aufwenden». Dem Gemeinderat solle die Chance 
gegeben werden, die Geschäfte zu vertiefen. So könne der Um-
gang mit der Gemeindebehörde konstruktiv, offen und transpa-
rent bleiben und eine Situation wie in Eschenz, Steckborn, 
Märstetten oder Salmsach verhindert werden.

Gemeinde sucht Kontakt zur Bevölkerung

Ermatingens Gemeindepräsident Urs Tobler hat die Vertei-
lung des Flugblatts positiv aufgenommen: «Es ist schön, dass 
sich Leute öffentlich zur Gründung der ig erm äussern und für 
die Gemeindebehörde und die Demokratie positiv Stellung be-
ziehen». Von Seiten des Gemeinderats werde man aktuell keine 
Massnahmen ergreifen. Hinsichtlich der Interessengemeinschaft 
sei es überdies kaum denkbar, mit jemandem zusammenzuar-
beiten, der seine Anliegen anonym platzieren kann.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben des BAG be-
steht nach wie vor das Angebot der Sprechstunde mit dem Ge-
meindepräsidenten, welche ab Februar 2021 wieder monatlich 
stattfinden werden. Zudem ist der Schalter der Verwaltung wei-
terhin offen und die Gemeinde besitzt neuerdings eine eigene 
Facebook-Seite. «Alle Meldungen via Facebook werden von uns 
gelesen und darauf reagiert. Der Vorwurf an uns, wir kommuni-
zieren zu wenig, kann seit diesem Jahr nicht mehr an uns gerich-
tet werden», so Tobler. «Die Gemeinde ist für die Bewohner da, 
die Angebote dürfen jederzeit genutzt werden, dafür braucht es 
keine IG», fügt Tobler an. 

«Der Mensch tauscht sich nun mal gerne aus, was zurzeit ein-
fach fehlt. Manche Angelegenheiten könnten unter normalen 
Umständen an einem Fest, anderen Anlässen oder einer Ge-
meindeversammlung im persönlichen Gespräch beigelegt wer-
den. Wir setzen über Mitteilungen aus dem Rathaus, unter ande-
rem in den Ermatinger Geschäftsmitteilungen, die Gemeinde- 
Informationen ab. Aber zurzeit unter den aktuellen Schutzmass-
nahmen und grossen Einschränkungen ist der Austausch halt 
nur bedingt möglich», berichtet Tobler.

Neuer Kantonsforstmeister
Der Diessenhofer Urban Brütsch übernimmt beim  

Kanton Schaffhausen die Nachfolge von Bruno Schmid

Der Regierungsrat hat Urban 
Brütsch, Diessenhofen, zum neu-
en Leiter des Kantonsforstamtes 
bestimmt. Der 55-jährige Urban 
Brütsch absolvierte das Forst-
wirtschaftsstudium an der ETH 
Zürich. Nach verschiedenen Tä-
tigkeiten als Forstingenieur war 
er von 2016 bis 2020 als Vize-Di-
rektor und Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei WaldSchweiz 
tätig. Seit November 2020 arbei-
tet er als Kreisforstmeister beim 
Kantonsforstamt Schaffhausen. 
Urban Brütsch tritt sein neues 
Amt am 1. September 2021 an. 
Er übernimmt die Nachfolge von 
Bruno Schmid, der altershalber 
zurücktritt.

Urban Brütsch, Diessenhofen, wurde 
zum neuen Leiter des Schaffhauser 
Kantonsforstamtes bestimmt.


