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Agenda

Heute
Altnau

Oktoberfest am See, 17.00, Gasthaus
Krone am See

Ermatingen

Schul- und Gemeindebibliothek,
9.30–11.30, Fruthwilerstrasse 5

Kreuzlingen

Hundeplausch – Tag der offenen Tür,
Kynologischer Verein, 10.00–15.00,
Hundeplatz beim Freibad Hörnli

Energietag, Experten präsentieren
Massnahmen zur Steigerung der
Energie-Effizienz,

Neuland – Lange Nacht der Boden-
seegärten, Musik, Tanz und Perfor-
mance, Klang- und Lichtinstallationen,
17.00–23.00, Seeburgpark

Salenstein

Lange Nacht der Bodenseegärten,
Führungen, Konzert und Feuerwerk,
17.30, Napoleonmuseum Thurgau

Konstanz

Vom Mittelalter zur Moderne,
Stadtführung, 13.45, Hafenuhr

Die K9-Disco!, mit DJ Kathrin, 22.00,
K9

Morgen
Altnau

Oktoberfest am See, 11.00, Gasthaus
Krone am See

Kreuzlingen

Konzert mit jungen Kreuzlinger
Pianisten, Werke von Liszt, Chopin,
Beethoven und Schubert, 11.00–12.00,
Museum Rosenegg, Stucksaal

Mantra Yogastunde, und Konzert mit
der Band The Love Keys, 16.00, Das
Trösch, Hauptstrasse 42

Salenstein

Kaiserliches Gartenfest, mit Führun-
gen und Kutschenfahrten, 10.00,
Napoleonmuseum Thurgau

Konstanz

TmbH – Die Show, Improvisations-
theater, 20.00, K9

Eiertanz umFürsorgegremium
Kreuzlingen DerGemeinderat tut sich schwer, dieWahl der

Sozialhilfekommission zu regeln. Andernorts geht das einfacher.

Ist die Sozialhilfekommissionein
Fach- oder ein politisches Gre-
mium?Diese Fragemüssen sich
die Kreuzlinger Politiker aktuell
stellen. Am Donnerstagabend
wies der Gemeinderat die Bot-
schaft für ein neues Reglement
zurück. Die vorberatende Kom-
mission fürAllgemeines undAd-
ministration AuA hatte Mängel
moniert, einige Formalitäten,
aber auch grundlegendeLücken
ausgemacht (TZ von gestern).

Insbesondere zwei Punkte
will die vorberatende Kommis-
sion, die AndreasHebeisen (SP)
präsidiert, geregelt haben: wel-
ches Gremium prüft die Bewer-
bungen qualitativ und wie wird
sichergestellt, dass der Persön-
lichkeitsschutz der Kandidaten
bei derWahl durchdenGemein-
derat gewährt ist? Bislang lief es
so, dass der Stadtrat die von den
Parteien und Kirchen vorge-
schlagenen Kandidaten begut-
achtete und wählte – notabene
hinter verschlossenen Türen.
Neu soll der Gemeinderat die
politische Kontrolle über die

Kommission bekommen. Eine
für erheblich erklärteMotion von
Alexander Salzmann (FDP)
stiess den Paradigmenwechsel
an.Wer die Prüfung derQualifi-
kation der Interessenten vor-
nehmen soll, darüber steht in
der diskutierten Botschaft
nichts. Der AuA schwebt vor,
eine gemeinderätlicheKommis-
sion zwischenzuschalten, die
schliesslich eine Wahlempfeh-
lung abgeben soll. Wählen will
man in einer nicht-öffentlichen
Sitzung, eben zum Schutz der
Persönlichkeit der Kandidaten.
«Das ganzeVerfahrenmuss ein-
fach sauber geregelt sein», be-
tontAndreasHebeisen. Schliess-
lich sei es ein Novum, dass der
Gemeinderat eine stadträtliche
KommissionmitEntscheidungs-
befugnis wählen soll.

ArbonundFrauenfeld
sind transparenter

Der Stadtrat, beziehungsweise
der mit der Sache betraute An-
walt,muss nun also noch einmal
über die Bücher. In anderen

Städten tut man sich mit dem
Themaweniger schwer. InArbon
und auch Frauenfeld wird die
Fürsorgebehörde schon heute
vom Gemeindeparlament ge-
wählt, ohnekompliziertesProze-
dere und offensichtlich auch
ohne Probleme. Mehr noch: die
dortigen Sozialhilfekommissio-
nen sind nicht oder zumindest
nicht ausschliesslich als Fachgre-
miendefiniert. Es nehmen sogar
Parteienvertreter Einsitz. In bei-
den Städten achtetman auf eine
angemessene Vertretung der
politischen Kräfte. Die Wahlen
werden zudem in öffentlichen
Sitzungen durchgeführt und die
Namen der gewählten Mitglie-
der sind – anders als inKreuzlin-
gen – öffentlich einsehbar. Glei-
ches gilt für viele kleinere Ge-
meinden. Ein Klick auf die
Internetseiten genügt und man
sieht, wer wo die Entscheide
fällt.

Martina Eggenberger Lenz
martina.eggenberger@
thurgauerzeitung.ch

Junge Schützen
messen sich

Kreuzlingen Heute Samstag
kämpfen JugendlicheumdenTi-
tel des besten kantonalen Nach-
wuchsschützen in den Kate-
gorien Standardgewehr, Sturm-
gewehr90undPistole.Wie viele
Schützinnen und Schützen es
genau sein werden, welche am
Nachmittag zur Schiessanlage
Fohrenhölzli hinauf pilgern wer-
den, ist zwar nicht ganz sicher,
aber der Chef Nachwuchs und
Ausbildung des Thurgauer Kan-
tonalschützenverbandes, David
Jenni, zeigt sich zuversichtlich:
«Insgesamt nahmen an der
ersten Qualifikationsrunde 390
Schützinnen und Schützen teil.
Ich bin zuversichtlich, dass wir
ein sehrwettbewerbsfähigesTeil-
nehmerfeldpräsentierenwerden
können.» (red)

DorenaRaggenbass
Stadträtin

«Dassoll einOrt
werden,woman
weiss:Hierfindet
Kultur statt.Es soll
hier etwaswachsen
können.»

Studenten spielen
anMatinee

Kreuzlingen Morgen Sonntag
spielenum11Uhr vierAbsolven-
ten der Pädagogischen Maturi-
tätsschuleKreuzlingen imStuck-
saal des Museums Rosenegg ein
vielseitiges, interessantes Pro-
gramm für Klavier solo und vier-
händig.Derausdem19. Jahrhun-
dert stammende Bechstein-Flü-
gelwirdbeidiesemKonzert seine
vielfältigenklanglichenMöglich-
keiten entfalten. Oktay Duman,
Nina Zollikofer, Aron und Tarek
Alakmeh musizieren Werke von
Händel, Bach, Beethoven, Schu-
bert,Chopin, Liszt undGrieg. Es
ist einkurzerGangdurchdieKla-
viermusikgeschichte von Barock
bis zur Hochromantik. Der Ein-
tritt ist frei. (red)

Pilotversuch im«Kult-X»
Kreuzlingen Eine Arbeitsgruppe erstellt einNutzungskonzept für das Kulturzentrum im Schiesser-Areal.

In den zwei Räumen, die im Sommer frei wurden, gibt es parallel dazu erste Veranstaltungen.

Urs Brüschweiler
urs.brueschweiler@thurgauerzeitung.ch

Es geht etwas im lange erwarte-
tenKulturzentrum imSchiesser-
Areal. Die Internationale Schule
Kreuzlingen-Konstanz istmittler-
weile aus- und in den neuen Ta-
lent-Campus an der Seestrasse
umgezogen. Um die beiden nun
leerenRäume inder ehemaligen
FabrikanderHafenstrassewieder
mit Leben zu füllen, hat der
Stadtrat imSommereineArbeits-
gruppeeingesetzt.Diesehat zwei
konkreteAufgaben:DieEntwick-
lungeinesNutzungskonzepts für
das Kulturzentrum, und parallel
soll sie auch imSinneeinerPilot-
phase Veranstalter motivieren,
erste Anlässe durchzuführen.

EinOrt,
der Identität stiftet

«Es soll hier etwaswachsenkön-
nen», sagt die zuständige Stadt-
rätin Dorena Raggenbass. Beim
zweitenKreuzlingerKulturforum
am vergangenen Samstag seien

sich die Interessengruppen einig
gewesen, dass die Stadt ein sol-
ches Zentrum brauche. «Es gibt
in der Stadt keinen Mangel an
Kultur. Und es muss auch nicht
alles in einem Zentrum statt-
finden. Aber es soll ein Ort wer-
den, wo man weiss: Hier findet
Kultur statt.» Es soll auch ein
Identifikationsort fürKreuzlingen
werden.Die Arbeitsgruppe habe
nun die Aufgabe, zu zeigen, wie

so etwas im Schiesser-Areal aus-
sehen könnte.

Die Leitung hat der Stadtrat
SimonHungerbühlerübertragen.
Er istKulturvermittlermiteigener
Agentur inWinterthurund ist zu-
demProgrammleiter imTheater
anderGrenze.Vertreten ist auch
Christine Forster, die sich schon
2012mitderVeranstaltungsreihe
«Kultur im Shop» für ein städti-
sches Kulturzentrum engagierte

und im letzten Jahr ein Grob-
konzept erarbeitete, das der
Arbeitsgruppe nun als Basis
dient. Mit dabei sind auch das
Theater an der Grenze, das Z88
und der Kunstraum als poten-
zielle künftigeNutzerundVeran-
stalter sowieValentinHuber,Prä-
sident von KiK und Kultling und
Mitglied der städtischen Kunst-
kommission. Ebenfalls in der
Gruppe vertretenwist der städti-

sche Liegenschaftenverwalter
Peter Bergsteiner.

«WirwollendiebeidenRäume
ab jetzt mit Leben füllen», sagt
SimonHungerbühler.DieGruppe
hat demPilotprojekt denNamen
«Kult-X» gegeben. Zwei Ver-
anstaltungen sind bereits in
Planung. Das Theater an der
Grenze bringt den Güttinger
Kabarettisten Jan Rutishauser
für ein Werkstattgespräch am
24. September. Und der Kunst-
raumveranstaltet am19.Oktober
einePublikationspräsentationmit
Christa Ziegler.

«Wirwollen jetztErfahrungen
sammelnmitdieser Situationvor
Ort», erklärt Simon Hunger-
bühler. Was ist möglich in den
Räumen? Wo will man hin? Wer
will sich hier betätigen? Neben
demAusprobierenhatdieArbeits-
gruppe, der als organisatorischer
Unterbau ein Verein zu Grunde
liegt, einen klaren Leistungsauf-
tragmit der Stadt. «Bis nächsten
Frühlingmüssenwir einKonzept
abliefern.»

Rudimentäre
Infrastruktur

Wasmöglich ist in den Räumen,
hängt auch stark mit der Infra-
strukturzusammen.«ImMoment
gibt esquasinochgarkeine», sagt
Hungerbühler.GrosseUmbauten
sind derzeit aber auch nicht vor-
gesehen. Rund 70000 Franken
stehen für den Pilotversuch im
Budget 2018 der Stadt Kreuz-
lingen, das AnfangOktober vom
Gemeinderat beraten wird. Ein
grosser Teil des Budgets bestehe
jedochausderQuerverrechnung
derentgangenenMieteinnahmen
der Stadt. Bei denMassnahmen,
über die man derzeit in Zusam-
menarbeit mit der städtischen
Liegenschaftenverwaltungdisku-
tiert, gehe es um Dinge wie die
Beschilderung,Wasseranschlüsse,
eineGarderobeodereineBarund
Bistrotische.

Vier der sieben Mitglieder der Arbeitsgruppe in einem der Räume, wo «Kult-X» zum Leben erweckt werden
soll: Benjamin Knaus, Valentin Huber, Christine Forster und Simon Hungerbühler. Bild: Reto Martin
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