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Mittagstisch vom 
«Gwärb Cholfirst» 
hat sich getroffen

FEUERTHALEN. Unter Berücksichtigung 
der Schutzmassnahmen fand kürz
lich im Restaurant «Schwarzbrün
neli» ein einfaches, jedoch feines Mit
tagessen statt. Insgesamt 14 Mit
glieder des Gewerbevereins «Gwärb 
Cholfirst» haben sich über diesen An
lass sehr gefreut. Der Gewerbeverein 
«Gwärb Cholfirst» besteht seit 2019 
neu aus den Gemeinden Dachsen, 
LaufenUhwiesen, Flurlingen und 
FeuerthalenLangwiesen.

Vereinspräsident Hansjörg Rellstab 
schätzte es, dass sich ein Teil der Ver
einsmitglieder über Mittag die Zeit 
genommen haben, um sich zu  sehen 
und um sich – nach einer langen 
Durststrecke – auszutauschen. Dies 
ganz nach dem VereinsLeitbild 
 «Persönliche Kontakte schaffen und 
Beziehungen untereinander sowie  
zu nahe stehenden Organisation 
 pflegen». (r.)

Keine Freude am Plan für Badi-Parkplätze 
An der diesjährigen Versammlung der politischen Gemeinde Dachsen kam es beim Thema «Landkauf für die zusätzlichen  
Parkplätze für die Badi» zum Schlagabtausch. Dem Gemeinderat wurde gar vorgeworfen, dass «hier etwas heimlich gekauft wird».

Jurga Wüger

DACHSEN. Wenn an der Gemeindeversamm
lung der Primarschulgemeinde, bei der  
90 Stimmberechtigte anwesend waren, bei 
der Abnahme des Budgets 2021 und dem 
Steuerfuss von 47 Prozent noch grosse Ei
nigkeit herrschte, kam es danach zwischen 
dem Gemeinderat und den Bürgerinnen 
und Bürgern während der Versammlung 
der politischen Gemeinde Dachsen zum 
Schlagabtausch. Der Auslöser: die in die In
vestitionsrechnung Finanzvermögen 2021 
einkalkulierten 105 000 Franken für einen 
Landkauf zwecks Erstellung zusätzlicher 
Parkplätze für die Badi. 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
Dachsen, vertreten durch Urs Schweizer, 
sprach zwar die Empfehlung der RPK aus, das 
Budget anzunehmen, wies aber darauf hin, 
«dass die geplante Freizeitanlage weder im 
Budget noch in der Finanzplanung ordentlich 
abgebildet ist». Die RPK sei zudem «einstim
mig» der Meinung, dass der geplante Land
kauf nicht im Sinne der Bürger sei, und lehne 
«einen Landkauf ohne Nutzungskonzept» ab. 
Der Betrag von 105 000 Franken sei aber zu 
tief, um das Budget abzulehnen. «Es ist jetzt 
an den Bürgerinnen und Bürgern, eine Dis
kussion zu suchen», so Schweizer weiter. 

Fakt ist, dass die Aufstellung der Investi
tionsrechnung Finanzvermögen sich nicht 
eindeutig präsentiert. Unter dem Punkt 
«Liegenschaften des Finanzvermögens»  
steht bei den Ausgaben lediglich der 
schmale Betrag von 105 000 Franken. 
Gleich daneben: die Einnahmen von 
367 000 Franken. Hieraus resultiert ein 
Einnahmenüberschuss von 262 000 Fran
ken. Diese auf den ersten Blick erfreuliche 
Zahlen lösten kein Misstrauen der Bürge
rinnen und Bürger aus. Erst der Antrag 
eines ehemaligen RPKMitglieds, «den 
Kauf des Grundstücks für 105 000 Franken 
ersatzlos aus dem Investitionsbudget zu 
streichen», löste eine Welle von Wortmel
dungen aus. 

Neue Bauzonenordnung kommt 2021
Gemeindepräsident Daniel Meister argu

mentierte: Heute sei dort Landwirtschafts
zone und der Gemeinderat denke über eine 
Erholungszone nach. Nächstes Jahr liege 
die neue Bauzonenordnung auf, damit im 
Sommer 2021 darüber abgestimmt werden 
kann. Zudem sei der neue Parkplatz an den 
BadiBetrieb gekoppelt. Bei den meisten 
der heute vorhandenen Parkplätze sei der 
Gemeinderat «fremdbestimmt». Die Lie
genschaft sei zudem «ideal gelegen». «Der 

Gemeinderat ist überzeugt, dass der Park
platz eine gute Sache ist», so Meister. Und 
die RPK sei über das Vorgehen im Bilde ge
wesen.

Die zweite Wortmeldung lautete: «Mit 
noch mehr Parkplätzen setzen wir ein fal
sches Zeichen.» Die Dachsemer Badi sei 
jetzt schon so beliebt, dass Menschen aus 
Frauenfeld und gar Zug hierher zum Baden 
kommen. «Man macht damit Menschen, 
die hier wohnen, keine Freude. Es wäre für 
unsere Gemeinde kein guter Entscheid.» 

Das dritte Votum kam von einer Frau. Sie 
machte sich Gedanken wegen des Abfalls, 
der von wild Campierenden sowie Jugendli
chen liegenbleibt. Davon wären dann «die 
ganze Strasse und das ganze Wohnquartier 
betroffen». Auch wurde der Wunsch nach 
einem neuen Parkleitsystem mit grossen Ta
feln geäussert. Eine ehemalige Buchhalterin 
schüttelte nur den Kopf und fand es «sehr 
stossend», dass sie als Fachfrau bei dieser 
Aufstellung nicht verstanden habe, «wo die 
105 000 Franken versteckt wurden». Sie sei 
aber überzeugt: «Wir haben genug Park
plätze, wenn wir das richtig organisieren.» 
Der Gemeindepräsident konterte mit dem 
Argument, dass Parkplatzgebühren neue 
Einnahmen generieren würden und die Nut
zung an den BadiBetrieb gekoppelt ist.

Ein weiterer Bürger sagte: «Die Badi ist seit 
Jahren am Limit. Am Wochenende ist es 
pumpenvoll.» Und das ist nicht gut für Dach
sen. Eine Stimmbürgerin wohnt an dem be
sagten Grundstück. Käme der Parkplatz, so 
würde sie wegen der Hellhörigkeit «keine Mi
nute mehr schlafen». Eine weitere Stimm
bürgerin sprach vielen aus dem Herzen: «Es 
war mir nicht bewusst, dass hier etwas heim
lich gekauft wird. Die Badi soll nicht noch 
weiter überquellen.»

Umstrittenen Budgetposten getilgt
Daniel Meister sagte: «Unser Ziel ist es, 

eine Erholungszone zu schaffen.» Was sonst 
mit dem Grundstück passiert, davon habe er 
«keine Ahnung». Tiefbaureferent Martin Al
der ergriff spontan das Wort. Er sagte: «Wir 
wollen ein klar geregeltes Parkplatzsystem 
mit Einnahmen von Gebühren. Es wird kein  
geteerter Platz sein, wo Jugendliche skaten, 
und kein attraktiver Ort für Fahrende oder 
Camper.» Über die Umzonung entscheide 
ohnehin das Volk.  

Der Antrag, den Betrag von 105 000 Fran
ken aus dem Budget 2021 herauszunehmen, 
wurde mit 56 Ja gegen 14 NeinStimmen  
bei acht Enthaltungen angenommen. Der 
Steuerfuss der politischen Gemeinde Dach
sen bleibt bei 39 Prozent. 

In Rheinau haben 54 Stimm- 
berechtigte nach intensiven  
Diskussionen das Budget 2021 
und eine Reduktion des Steuer-
fusses um vier Prozent geneh-
migt sowie die neue Gemeinde- 
ordnung vorberaten.

Roland Müller

RHEINAU. «Die Demokratie lebt vom 
 Interesse der Stimmbürger», sagte Ge
meindepräsident Andreas Jenni zur 
Einleitung, und Gemeinderat Roman 
Cibolini konnte dabei einen Voran
schlag mit einer guten schwarzen Null 
mit 27 500 Franken Überschuss präsen
tieren. Mehrkosten und höhere Aufwen
dungen werden bei der allgemeinen 
Verwaltung (+9300 Fr.), der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit (+26 875 Fr.), bei 
Bildung (+133 505 Fr.) und Gesundheit 
(+11 356 Fr.) gegenüber dem laufenden 
Jahr erwartet. Andererseits entlasten 
geringere Sozialkosten (–215 513 Fran
ken), kleinere Ausgaben im Bereich Ver
kehr und Nachrichtenübermittlung  
(–73 890 Franken) das Budget und  
so  höhere Steuern (+222 000 Franken) 
für Mehreinnahmen zugunsten des Ge
meindehaushalts. Aufgrund des tiefe
ren Steuerfusses sinkt aber der Ressour
cenzuschuss um 157 000 auf 2,06 Mio. 
Franken. Zugleich sind Gesamtinvesti
tionen von 1,11 Mio. Franken geplant. 
Dabei sind für die Innensanierung des 
Gemeindehauses 370 000 Franken und 
für die Sanierung der Wasserleitung 
Chorb weitere 200 000 Franken einge
stellt worden.  

Diskussionen löste ein Antrag aus, 
dass man die Eltern der Kindergarten
kinder und Primarschüler für ihr zu
sätzliches Engagement während des 
Lockdowns mit dem verordneten Home
schooling mit einem Pauschalbeitrag 
entschädigen soll. Doch dieser Antrag 
konnte weder den Gemeinderat man
gels fehlender Verbuchungsmöglichkeit 
und mangelnder Gelder noch die Schul
pflege überzeugen. Schulpflegepräsi
dentin Regina Stangl verwies darauf, 
dass die Schule sofort ein Betreuungs
angebot organisiert und aufgezogen 
habe. Nach mehreren Wortmeldungen 
wurde dieses Begehren aber mit 10 zu  
34 NeinStimmen deutlich abgelehnt. 

Mit Blick auf die geplanten Investitio
nen im Gemeindehaus kündigte der Ge
meinderat aufgrund einer entsprechen

den Frage für einen behindertenge
rechten Zugang zur Verwaltung im 
Obergeschoss an, dass man in der heuti
gen im Erdgeschoss liegenden Doku
mentarstelle einen virtuellen Schalter 
einrichten will, sodass man auch ohne 
den ebenfalls in Betracht gezogenen 
Treppenlift behindertengerecht die 
Dienstleistungen erbringen kann. 

Schlussendlich passierte das Budget 
mit grosser Mehrheit (46 Ja), und der 
Steuerfuss kann mit 50 JaStimmen 
nochmals um vier auf nun 100 Prozent 
gesenkt werden. Zusammen mit jenem 
der Sekundarschule Kreis Marthalen 
liegt der Gesamtsteuerfuss nun bei  
118 Prozent. Zugleich kündigte Jenni an, 
dass im kommenden Jahr die Gebühren 
für Wasser und Abwasser sinken werden.

Neue Gemeindeordnung 
Aufgrund des neuen kantonalen Ge

meindegesetzes sind die Gemeinden 
verpflichtet, ihre Gemeindeordnungen 
(GO) entsprechend bis Ende 2022 zu 
überarbeiten. «Andererseits hat der Ge
meinderat gemäss Jenni aber auch die 
Möglichkeit, zusätzlich die entspre
chend veränderte GO nebst der selber 
vom Rat beschlossenen GO den Stimm
bürgern vorzulegen. Eine der wesentli
chen Änderungen wird für die Wahlen 

vorgenommen, indem neu Wahlen mit 
gedruckten Wahlzetteln oder auch bei 
Ersatzwahlen die stille Wahl abge
schafft werden. Neu werden alle Wahlen 
mit einem leeren Stimmzettel durchge
führt, wobei man entsprechend auf 
einem Beiblatt die offiziell eingegange
nen Wahlvorschläge aufführt. 

Mobilfunkantenne als Hotspot 
Bekanntlich sorgt der geplante Bau 

einer Mobilfunkantenne auf dem Areal 
der Kläranlage im Dorf für heisse Köpfe. 
Ein breiter Widerstand will diese ver
hindern. Bei der Vorberatung der neuen 
Gemeindeordnung, über welche die 
Rheinauer Stimmbürger am 7. März 
 befinden werden, reichte auch der  
lange Arm der 5GTechnologie bis in die 
Beratungen. Über den Bau von Mobil
funkantennen befindet einzig der Ge
meinderat in der alten wie nun auch 
neuen Gemeindeordnung auf der  
Basis des ordentlichen Bewilligungsver
fahrens.  

Aus Kreisen der Mobilfunkgegner 
kam der Antrag, dass man bezüglich 
der allgemeinen Verwaltungsbefug
nisse die Zuständigkeit der Gemeinde
versammlung so ergänzt, dass künftig 
diese vorgängig zum eigentlichen  Be  
willigungsverfahren von Mobilfunk

antennen auf gemeindeeigenen Grund
stücken zuständig ist. Damit will man 
mehr Demokratie in dieses für die um
strittenen Antennenbauten angewen
dete Bewilligungsverfahren bringen. 
Schlussendlich wurde dieses Begehren 
aber mit 22 zu 26 Stimmen eher knapp 
abgelehnt. Ein weiterer Zankapfel wa
ren die teilweise neu angepassten Fi
nanzkompetenzen des Gemeinderats. 

Neue Finanzkompetenzen
So kann der Gemeinderat neu über 

einmalige Ausgaben bis 100 000 Fran
ken und höchstes 300 000 Franken pro 
Jahr befinden. Zugleich wird der Betrag 
bei Investitionen in Erwerb, Verkauf 
oder Tausch im Finanzvermögen auf 
500 000 Franken angesetzt. Diese Fest
setzung erfolgte auch in Anlehnung an 
andere Gemeinden. Mit einem Antrag 
sollten diese aber auf 75 000 respektive 
für die übrigen Bereiche auf 120 000 
Franken reduziert werden. «Dies hätte 
zugleich dann wieder Auswirkungen auf 
die Finanzkompetenzen der Gemeinde
versammlung», rief Gemeindepräsident 
Andreas Jenni in Erinnerung. In der 
 Abstimmung scheiterten diese Anträge 
mit 10 Ja zu 34 NeinStimmen bei den 
Kompetenzen im Finanzvermögen mit 
3 Nein zu 39 Ja aber deutlich.  

Heftige Debatten über Mobilfunk und Geld

 «Mit noch mehr 
Parkplätzen 
 setzen wir  
ein falsches 
 Zeichen.» 
Wortmeldung an der 
 Gemeindeversammlung

An der Rheinauer Gemeindeversammlung wurde von den 54 Stimmbürgern intensiv diskutiert.  BILD ROLAND MÜLLER
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Erneuerungswahlen für 
das Friedensrichteramt
RHEINAU. Gestützt auf die Wahlaus
schreibung vom 16. Oktober 2020 
sind für die Erneuerungswahl des 
Friedensrichters oder der Friedens
richterin innert der festgesetzten 
Frist folgende Wahlvorschläge ein
gereicht worden: Michaela Zimmer
mann (bisher), geb. 1970, medizini
sche Masseurin, und Tamara Roggli 
(neu), geb. 1970, Coach & Mentorin. 
Beide Kandidatinnen sind in Rhei
nau wohnhaft. 

Kinder dürfen neu  
auf dem Trottoir fahren
STAMMHEIM. Der Bund hat im Mai 
2020 beschlossen, dass ab dem  
1. Januar Kinder bis 12 Jahre mit 
dem Velo auf dem Trottoir fahren 
dürfen, sofern kein Radweg oder 
Radstreifen vorhanden ist. Gleich
zeitig macht die Gemeinde auf Ge
fahren aufmerksam: Die Zufahrt zu 
vielen Liegenschaften führt über 
das Trottoir. Oft fehlt die ausrei
chende Sicht, Radfahrer rechtzeitig 
zu erkennen.


