
Wo einst ein trutziger Bunker 
am Rheinufer stand, türmt sich 
ein Berg von Schutt. Bald ist 
die Renaturierung beim «Ka-
tharinental» abgeschlossen.

von alfred Wüger 

diessenhofen Rund anderthalb Wochen 
habe der Rückbau des Bunkers in An-
spruch genommen, sagt Heinz Rutis-
hauser vom Thurgauer Amt für Um-
welt. Er hat die Bauleitung inne und 
nimmt zusammen mit dem studierten 
Geologen Marco Baumann einen 
Augenschein auf der Baustelle bei der 
Klinik St. Katharinental.

74 Jahre alt wurde der Bunker
Zweieinhalb Meter Beton, durchzo-

gen mit starken Eisenarmierungen, 
galt es abzutragen. «Wenn man den 
Rhein heraufkam», so Marco Baumann, 
«sah man immer als Erstes diesen Bun-
ker.»  1938 war er gebaut worden, zu-
sammen mit einer ganzen Anzahl  
anderer am schweizerischen Boden-
see- und Rheinufer. Einige sind aus his-
torischen Gründen erhaltenswert, an-
dere wurden an Private verkauft, die-

ser weder das eine noch das andere. 
«Auch im ‹Katharinental› selber gibt es 
einen Bunker», sagt Marco Baumann, 
«der aber ist so gut kaschiert, dass man 
ihn nicht sieht.» 

Die Bruchstücke des Bunkers wer-
den zerkleinert und später als Zu-
schlagstoffe wieder bei der Produktion 
von neuem Beton verwendet. «Die Fun-
damente allerdings verbleiben im Bo-
den», sagt Bauleiter Rutishauser mit 
einem Lächeln, und wir blicken auf den 
massiven und mit Spundwänden gegen 
das Wasser hin gesicherten Betonklotz. 
Bald wird dieses Relikt unter frischer 
Erde verschwinden, und eine neue, in 
einem Bogen auslaufende Mauer wird 
überleiten zur Stelle, wo sich das neu 
gestaltete Flachufer mit einer Neigung 
von eins zu sieben in Kürze sanft gegen 
den Wanderweg hochziehen wird.

Die Mauer, die einst einen «saube-
ren» Abschluss zum Rhein hin bildete, 
ist ebenfalls zertrümmert. «Der Zeit-
geist hat sich geändert», sagt Marco 
Baumann, «es wird hier in rund zwei 
Wochen so aussehen, als ob diese 
Mauer nie da gewesen wäre.» Er zeigt 
auf eine hell schimmernde kiesige Ufer-
partie drüben am deutschen Ufer: «So 
wie dort.» Es werden grosse Steine 
platziert, auf denen man sich niederlas-
sen kann, als müder Wanderer oder 

einfach, um übers Wasser zu blicken. 
«Und warum macht man diese Renatu-
rierungen?» Marco Baumann: «Das Ge-
wässerschutzgesetz des Kantons Thur-
gau verpflichtet uns dazu. Bei Bächen 
sind die Gemeinden zuständig, bei Flüs-
sen der Kanton, deswegen sind wir 
hier.» Natürlich gibt es eine Zusammen-
arbeit mit der Stadt Diessenhofen und 
in diesem speziellen Fall auch mit dem 
Kraftwerk Schaffhausen.

Einsprache der Pontoniere
Eigentlich habe man ursprünglich 

oberhalb der Brücke, im Bereich des 
Strandbades, eine Renaturierung vor-
nehmen wollen, aber der Pontonier-
fahrverein habe Einspruch erhoben 
und gesagt, gescheiter würde man hier 
unten etwas machen. «Diesen Ball ha-
ben wir dann sofort aufgenommen.»

Ein Flachufer bietet viel mehr Mög-
lichkeiten für die Fische, ihren Laich 
abzulegen, und als neuer natürlicher 
Übergang von Trocken zu Nass wird 
der Uferabschnitt beim «Katharinen-
tal» nach der Gestaltung einfach sich 
selbst überlassen. «Nur wenn es not-
wendig werden sollte, greifen wir wie-
der ein», sagen Heinz Rutishauser und 
Marco Baumann vom Thurgauer Amt 
für Umwelt und gehen dem Ufer ent-
lang davon zu ihrem Fahrzeug.

Technik der Renaturierung
Marco Baumann (links) und Heinz Rutishauser vom Thurgauer Amt für Umwelt unterhalb der Klinik St. Katharinental: «Der aufge-
schüttete Kieswall dort hinten verhindert, dass der Rhein mit Schwebeteilchen von der Baustelle belastet wird.» Bild Alfred Wüger

Mit Sicherheit  
und Kompetenz
Als Stabschef und Leiter unseres Ge-
meindeführungsstabes bin ich auf 
einen kompetenten, fachlich ausgewie-
senen und verständnisvollen Chef, 
sprich Stadtpräsidenten, angewiesen. 
Er muss im Notfall einen kühlen Kopf 
bewahren und für das Wohlergehen 
 aller Bürger einstehen können. Ich 
kenne Beat Hug nun schon etliche 
Jahre, er bringt diese wichtigen Vor-
aussetzungen alle mit, und ich kann 
mir sehr gut vorstellen, mit ihm zu-
sammenzuarbeiten. Ich bitte Sie da-
her, schenken auch Sie Beat Hug das 
Vertrauen – für eine ehrenvolle Wahl 
ins Steiner Stadtpräsidium.

heinz Moll 
Stein am Rhein

Sie ist da, wo die 
anderen sind
Sie singt im Chor. Sie turnt im Verein. 
Sie bildet ihr geschichtliches Wissen 
(unter anderem) im «Historischen». 
Prädestiniert sie das als Präsidentin 
von Stein am Rhein? Das allein noch 
nicht – aber es hilft. Claudia Eimer 
kann zuhören, sie weiss, was den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern von 
Stein am Rhein wichtig ist. Sie sitzt 
nicht im Elfenbeinturm, sondern sie ist 
da, wo die andern sind. Mit ihrem fun-
dierten Wissen und ihren Visionen für 
eine lebenswerte Wohngemeinde wird 
sie sich, so sie gewählt wird, zusam-
men mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen im Stadtrat einsetzen für unsere 
kleine Stadt. Laufende Projekte kennt 
sie bestens aus ihrer bisherigen Tätig-
keit im Einwohnerrat. Grössere Vorha-
ben, die zum Teil schon am «Gären» 
sind, wird sie mit grosser Ernsthaftig-
keit angehen, aber sicher auch mit der 
ihr eigenen Frische und Offenheit. Bei 
Claudia Eimer werden die Begriffe 
«modern, aufgeschlossen» und «scho-
nend, nachhaltig» keine Gegensätze 
sein. Mit Claudia Eimer als Stadtpräsi-
dentin wird Stein am Rhein vielleicht 
noch etwas grüner und ökologischer – 
zum Vorteil aller. Nicht zuletzt als Re-
präsentantin von Stein am Rhein ist 
Claudia Eimer, dialogfähig und sprach-
gewandt, allererste Wahl. Schreiben 
Sie ihren Namen auf den Wahlzettel, 
und Stein am Rhein gewinnt. 

susan Kronenberg 
Stein am Rhein

in stein am rhein hat der Bagger am Standort
der TSS Silcotech AG an der Kaltenbacherstrasse 46 
bereits ein tiefes Loch gegraben, sodass der Spaten-
stich gestern um 14 Uhr eine mehr symbolische Ange-
legenheit war. Zum Grabwerkzeug griffen von links 
nach rechts: Franz Munz, Bauleiter, Britta Schmid, 
Architektin, Matthias Jakob, General Manager, Jakob 

Bleiker, Technischer Direktor (beide TSS Silcotech 
AG), sowie der Baureferent der Stadt Stein am Rhein, 
Beat Hug. Rund 4000 Quadratmeter Reinraum-Produk-
tionsfläche entstehen im Neubau der zur Trelleborg-
Gruppe gehörenden Spezialfirma, die gegenwärtig in 
Stein am Rhein 115 Leute beschäftigt, Tendenz stei-
gend, und jetzt rund 10 Millionen investiert. Bild Alfred Wüger

spatenstich Die TSS Silcotech AG baut eine neue Produktionshalle

Der Aussenblick 
schafft Distanz
Wir haben gehört, dass Stein eine Ver-
waltungsreform erhält. Wir wissen, 
dass 21 Kommissionen und Arbeits-
gruppen seit Jahren viel kosten und 
wenig bewegen, dass teure Planungen 
am Einwohner vorbeilaufen, dass die 
«Classe politique» nicht mehr den Sou-
verän versteht (das Parkhaus wurde 
von 100 Prozent der Räte unterstützt – 
aber von 53 Prozent des Souveräns ab-
gelehnt), dass die Stadt nur dank einer 
Entlastung von 15 Prozent durch die 
Stiftung einen vergleichbaren Steuer-
fuss zu ähnlichen Gemeinden hat (ge-
mäss Beat Hug, Stadtrat, am 11. 4. 2012; 
unser ehrlicher Dank an die Stiftung). 

Mit der Einstellung, dass man 
schon viel gemacht hat und dass man 
80 Projekte pendent hat (die sich auch 
nicht bewegen), wird dargelegt, dass 
man den heutigen Zustand nicht ver-
ändern will. Wir sind aber überzeugt, 
dass die Einwohnerschaft will, dass 
hier bessere Arbeit geleistet wird. Und 
das heisst, dass sich vieles verändern 
soll. Wer jahrelang am heutigen Sys-
tem mitkonstruiert hat, wird es nicht 
wirklich verändern. Nur der Blick von 
aussen hat die nötige Distanz, und den 
hat nur Johannes Wyss. 

annelies und Jürg attinger
Stein am Rhein

Zuschriften

Es bleiben viele 
Fragen offen

Egal, ob Frau oder Mann – «eine Person 
mit Herz, die zuhören kann», genügt 
nicht für das anspruchsvolle Amt eines 
Stadtpräsidiums von Stein am Rhein! 
Ein guter Leistungsausweis in allen Be-
reichen, das heisst Familie, Beruf, 
unternehmerische Fähigkeiten und 
Führungserfahrung sowie Verständnis 
für Fach- und Sachfragen, sind für die-
ses Amt von grösster Bedeutung und 
unverzichtbar. Bei allen drei Kandida-
ten ist dieser Leistungsausweis klar 
vorhanden. Bei Frau Eimer fehlt er hin-
gegen grösstenteils. Viele Fragen blei-
ben offen. Was hat Frau Eimer in ihrer 
Berufslaufbahn generiert? Eine Psy-
chologie- und Heilpraktiker-Tätigkeit 
ist kaum je messbar und dementspre-
chend uneinschätzbar. Unbestritten 
sind ihre Fähigkeiten als Stadtführerin. 
Jedoch ist dies eine Sache des Auswen-
dig-Lernens der Geschichte und Kultur. 
Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn 
plötzlich über Bau-, Finanz- oder an-
dere anspruchsvolle Geschäfte disku-
tiert, verhandelt und entschieden wer-
den muss. Oberflächliches Gerede, weil 
einfach die Basis nicht genügt, hilft 
aber niemandem weiter. Da ist ein voll-
bepackter Rucksack mit Wissen und 
Erfahrung ein unverzichtbares Gut. Ein 
weiterer Schwachpunkt ist, dass Frau 
Eimer nicht offen zu ihren Überzeugun-
gen stehen kann. Sie gibt sich überall 
als «parteilos», steht jedoch der SP nah 
und ist zudem SP-Fraktionschefin. Das 
ist unehrlich, ein grosser untragbarer 
Widerspruch und zudem Irreführung. 
Es besteht kaum Zweifel daran, dass sie 
es vielen recht machen möchte. Dies ist 
jedoch mit einem Amt als Stadtpräsi-
dent nicht vereinbar. Da gilt es, strate-
gisch wichtige Ziele zu entscheiden, zu 
vertreten und kontrollieren, dass sie 
richtig umgesetzt werden. Ganz klar 
fehlt auch der familiäre Hintergrund. 
Ist bekannt, wer ihr in turbulenten Zei-
ten den Rücken stärkt und frei hält? Zu 
jeder starken Frau beziehungsweise 
starken Mann gehört der oder die ent-
sprechende Partner oder Partnerin. Auf 
das Abenteuer «Frau» können wir uns 
momentan hier in Stein nicht einlassen. 
Wir brauchen eine starke Persönlich-
keit mit einem hohen Anforderungs-
profil. Irgendwann wird die Zeit kom-
men für eine Frau – aber entspre-
chende Fähigkeiten müssen dafür Vor-
aussetzung sein.

angela und georg fink 
Stein am Rhein

StadtpräSidium Stein am rhein
Ersatzwahl am 13. Mai

überschlag Wegen 
defekter Bremse  
im Gras gelandet 

im dickihof-Kreisel bei
Schlatt überschlug sich am Diens-
tag gegen 11.30 Uhr der Lieferwa-
gen eines 26-Jährigen. Das Auto 
war von Trüllikon her unterwegs. 
Wegen einer defekten Bremslei-
tung konnte der Fahrer nicht 
mehr bremsen und verlor im Di-
ckihof-Kreisel die Kontrolle; das 
Auto überschlug sich und blieb 
auf dem Dach in der Wiese liegen. 
Der Lenker wurde vor Ort behan-
delt, ein Mitfahrer kam mit 
Schnittverletzungen ins Spital.
Am Wagen entstand Totalscha-
den. Bild Kapo TG 
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