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Das erste Vereinsjahr 2011 war nicht nur für die IG Hafen Romanshorn, 
sondern auch für die ganze Gemeinde ein ziemlich bewegtes.
Es war geprägt von intensiven Bürgeraktivitäten, die zu Wahlen und Abstim-
mungen führten, deren Ergebnis nicht nur für Aussenstehende sondern auch 
für Einheimische überraschend war.
 
Höhepunkte des ereignisreichen Jahres waren die Abwahl des bisherigen 
Gemeindeammans nach nur vier Jahren und die Neuwahl von David H. Bon 
mit 55% der Wählerstimmen im Februar, dann die Ablehnung des Gemein-
desaals mit 58,3% der Stimmenden im Mai, schliesslich die Annahme der 
Zonenplanänderung (Schaffung der neuen Hafenzone) mit 58 % trotz Ableh-
nungsempfehlung des Gemeinderats und fast aller Parteien im Oktober. Fast 
Zeitgleich kam der Gerichtsentscheid des Verwaltungsgerichts, mit dem die 
Einsprecher gegen den Gestaltungplan Güterschuppenareal recht bekamen. 

Weiterhin geprägt war das Jahr durch permanente oder neu geschaffene 
„Baustellen“ resp. hängige Probleme wie die Saalfrage und das fehlende 
Hotel, Neubau/Umbau des ‚Bodan’, des Bahnhöfl i, Volksgarten, Transitpost, 
Lagerhallen am Hafen- und natürlich die „Hafenzone“.

Zusammenfassung

Jahresrückblick 2011
Zusammengestellt und verfasst durch: H.Löffl er und M.Dempfl e
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Nach dem Brand der alten Güterschuppen im Mai 1999 setzten sofort die 
Bemühungen um einen Ersatz ein, zumal auch ein Gutachten der Eidge-
nössischen Denkmalpfl ege eine rasche Schliessung der entstandenen Lücke 
forderte. Nach einem Projektwettbewerb arbeitete die HRS einen Gestal-
tungsplan für das Güterschuppenareal aus. Dieser wurde aufgrund von frü-
hem Widerstand nicht weiter verfolgt. Die SBB gingen anschliessend mit der 
„Harbour Vision AG“ für das gesamte Hafenrund, incl. Lagerhallen auf der 
Südseite (Lofts etc.) neu Verträge ein. Die Baugenehmigung für das Mas-
sivlagerhaus lag bereits vor, blieb aber jahrelang ungenutzt, nachdem dieser 
Investor in Konkurs gegangen war und sich alle Pläne zerschlagen hatten.

Erst im Sommer 2009 erfolgte ein neuer Anlauf in Form eines ‚Gestaltungs-
planes Güterschuppenareal’, der von der SBB, der HRS und der Gemeinde 
ausgearbeitet worden war. Neben einem Gemeindesaal im Dreieck Hafenst-
rasse, Bankstrasse, Bahnlinie (an der Bahn-Barriere) sollten auf dem übrigen 
Areal fünf viergeschossige Wohnblöcke entstehen.
Zahlreiche Anlieger erhoben gegen den Plan Einsprache (Sept. 2009). 
Kurz danach formierte sich daraus zusammen mit Nicht-Anliegern eine klei-
ne Gruppe zu einer ‚IG Hafengestaltung’. Nach einem Informationsabend 
mit ca 60 Teilnehmern am 2. Nov. 2009 wurde eine Petition an die Gemeinde 
lanciert mit dem Ziel, die Gemeinde solle sich um den Erwerb des Güter-
schuppenareals bemühen. In weniger als sechs Wochen kamen 860 Unter-
schriften zusammen, die am 17. Dez. 2009 dem Gemeindeammann überge-
ben wurden.

Dieser zeigte sich von den Wünschen unbeeindruckt. Vielmehr vermittelte 
er den Vertretern der IG Hafengestaltung ein Gespräch mit Exponenten der 
Immobilien-Abteilung der SBB. Dieses fand am 19. März 2010 in Zürich 
statt. Teilnehmer auf Seiten der IG Hafengestaltung waren Dieter Bötschi 
und Heiner Löffl er, die SBB war durch die Herren Schubnell (Development/
Entwicklung) und Riedo (Sales/Verkauf) vertreten. Stillschweigend dabei 
sassen der Gemeindeammann Senn und der Finanzverwalter Stucki. Ergeb-
nis des einstündigen Gesprächs war, dass die SBB erklärten, die Planungs-
vereinbarung zwischen SBB, HRS und Gemeinde sei so wie sie ist und stehe 
nicht zur Kündigung. Diesen Tatbestand wollten die Gemeindevertreter der 
IG Hafengestaltung offensichtlich „live“ vorführen.

Ein neuer Anlauf

Treffen mit SBB

Vorgeschichte um das Hafenareal



In der Zwischenzeit hatte am 2. März 2010 ein Augenschein auf dem Güter-
schuppenareal stattgefunden. Ca 25 Personen schritten das Gelände ab unter 
Leitung der Rekursbehörde DBU (Departement für Bau und Umwelt des 
Kanton Thurgau).
Die IG Hafengestaltung hatte vier grosse Luftballone auf die vorgesehenen 
Gebäudehöhe der Wohnblöcke steigen lassen. Die Bitte um das Setzen von 
Visierstangen war vorher abgelehnt worden.

Von da an war der IG Hafengestaltung klar, dass nur eine Bürger-Initiative 
mit zwingendem Charakter noch eine Chance hätte, den Volkswillen in Sa-
chen Güterschuppenareal zur Geltung zu bringen. Die Initiative sollte eine 
Änderung des Zonenplanes zum Ziel haben, denn nur der Zonenplan wird 
nach dem Gemeindegesetz vom Volk abschliessend genehmigt und unter-
liegt dem Referendum. Gestaltungspläne hingegen können nur von direkt 
betroffenen Anliegern angefochten werden. Nach ersten Entwürfen und 
längerer Suche nach kompetenter Rechtshilfe wurde der Kontakt zu einem 
Rechtsanwalt aufgenommen. 

Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes sollte der Initiativtext be-
schlussreif vorliegen. Für beide Eventualitäten, Gutheissen oder Ablehnen 
der Einsprache sollte mit einem neuen Zonenplan die Weichen für die weite-
re Planung (ohne Wohnblöcke) gestellt werden.
 

Die Durchführung der aufwendigen Initiative setzte die Gründung eines Ver-
eins voraus. Dadurch konnten zusätzliche Mitstreiter gewonnen und auch 
ein Konto für anfallende Unkosten eröffnet werden. Entsprechende Statuten 
wurden auf Ende Jahr (2010) ebenfalls beschlussreif vorbereitet.

Im Herbst 2010 hatte sich eine weitere Gruppe „Romanshorn vorwärts“ kon-
stituiert, die mit einem Bürgerbegehren die sofortige Abstimmung über den 
Gemeindesaal-Kredit verlangte. Die Gemeinde sträubte sich anfänglich da-
gegen mit der Begründung, der betreffende Gestaltungsplan sei ja noch nicht 
rechtsgültig. 

Augenschein

Nur eine Bürger-Iniative

„Romanshorn vorwärts“ 

macht Druck
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Als kurz vor Weihnachten (am 20. Dez. 2010) der ablehnende Bescheid des 
DBU (Departement für Bau und Umwelt) gegen die Einsprecher eintraf, er-
klärte die Gemeinde, jetzt sei der Weg frei für den Gemeindesaal und setzte 
für den 15. Mai einen Abstimmungstermin fest.
Die Einsprecher legten Ende Januar 2011 gegen den DBU-Entscheid Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht ein. Sie waren mit dem Entscheid und 
der Begründung des DBU nicht einverstanden.

Jetzt sah die IG Hafengestaltung den Zeitpunkt für gekommen, die vorbe-
reitete Initiative „Jetzt gegen Wohnblöcke“ zu lancieren. Das grüne Licht 
für den Gemeindesaal würde ja auch den Bau der fünf Wohnblöcke ermögli-
chen, wenn es nicht vorher gelänge, die neue Hafenzone (ohne Wohnblöcke) 
zu beschliessen.

Beschwerde gegen 

DBU-Entscheid
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Am 2. Februar 2011 wurde der „Verein IG Hafen Romanshorn“ ins Leben 
gerufen. An der Gründungsversammlung waren sieben Personen anwesend. 
In den Vorstand wurden Martin Dempfl e als Präsident, Alice Huber als Ak-
tuarin und Gion Camenisch als Kassier gewählt.

Obwohl aktuell die Verhinderung des Baus der 5 Blöcke im Vordergrund 
stand, hat der Verein bewusst den Vereinszweck so ausgelegt, dass er auch 
nach dieser Abstimmung seine Daseinsberechtigung hat. Den Vereinsgrün-
dern war es wichtig, nicht nur den Bau der Blöcke zu verhindern sondern 
auch bei der Ausgestaltung und Belebung des Hafenareals in Romanshorn 
aktiv mitzuwirken. Der Verein setzt sich vor allem für eine öffentliche Nut-
zung des Hafenareals als Erholungs- und Freizeitzone ein.

„Der Verein bezweckt die Mitsprache bei der Ausgestaltung und Belebung 

des Hafenareals in Romanshorn. Er setzt sich dabei u. a. für eine öffentliche 

Nutzung als Erholungs- und Freizeitzone ein. Er kann sich nach Massgabe 

seiner Mittel an Veranstaltungen, Studien oder Planungen beteiligen. Der 

Verein verfolgt einen gemeinnützigen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.“

Leider lehnte das Finanzdepartement unseren Antrag auf Gemeinnützigkeit 
am 7. März mit der Begründung ab, eine politische Tätigkeit sei nach gängi-
ger Rechtsprechung nicht als gemeinnützig anzusehen, da die Uneigennüt-
zigkeit nicht gegeben sei.

Am 28. Februar fand im kleinen Bodansaal die erste Informations-Veran-
staltung statt, an der ca. 80 Personen teilgenommen haben. Dort wurde das 
Volksbegehren „JETZT GEGEN WOHNBLÖCKE AM HAFEN“ mit den 
Unterschriftsbogen vorgestellt. Ein Volksgehren deshalb, damit nach der 
Deponierung der Unterschriften innert einer Frist von 2 Monate eine aus-
serordentliche Gemeindeversammlung über das Volksbegehren einberufen 
werden muss.

Das Volksbegehren beinhaltete die Schaffung einer neuen Hafenzone mit 
speziellen Bauvorschriften damit die 5 Blöcke nicht gebaut werden können 
dass aber immer noch der geplante Gemeindesaal möglich wäre.

Gründung des Vereins
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Volksbegehren lanciert

ig-hafen-romanshorn.ch

5

Jahresbericht des Vereins 



Die zweite grössere Informations-Veranstaltung fand am 7. April im gros-
sen Bodansaal statt, wo einige Ideen visualisiert wurden, die auf dem Areal 
möglich scheinen. Damit hatten wir auch das Versprechen eingelöst, dass 
wir durchaus auch Ideen und Vision für das Hafenareal aufzeigen können.

Studie von E.Refeld und M.Dempfl e

Die Unterschriftensammlung begann am 1. März. Am 15. April, also nach 
sechs Wochen waren 822 Unterschriften von Romanshorner Stimmberech-
tigten beisammen und wurden dem noch amtierenden Gemeindeammann 
Senn übergeben. 

Der Gemeinderat behandelte das Begehren eine Zeit lang als Initiative. Eine 
Zonenplanänderung musste zwingend vor der Abstimmung zuerst aufgelegt 
werden. Dies bedeutete, dass über das Volksbegehren nicht innert 2 Monaten 
abgestimmt werden konnte. Die Einsprachen bei der Gemeinde als erster 
Instanz wurden im September bearbeitet. Die ausserordentliche Gemeinde-
versammlung wurde dann auf den 24. Oktober festgelegt.
Stattdessen hat der neue Gemeindeammann Bon auf seiner ersten regulären 
Gemeindeversammlung am 15. Juni (Rechnungsgemeinde) den Zeitplan für 
die weitere Behandlung des Begehrens bekanntgegeben.

Visionen am Hafen

822 Unterschriften 

nach nur 6 Wochen 
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Aufl age der

Zonenänderung



Am 15. Mai haben die Stimmbürger den Kredit für den Gemeindesaal mit 58 
% abgelehnt. Damit war eigentlich auch der Gestaltungsplan hinfällig, noch 
bevor das Verwaltungsgericht ein Urteil betr. der Beschwerde gefällt hatte.

Bereits im April hatte die IG Hafen die SBB der guten Ordnung halber über 
das Bürgerbegehren unterrichtet. Daraufhin hat die SBB die IG am 19. Juli 
2011 zu einem Gespräch eingeladen. Auf Seiten der SBB Immobilien waren 
die Herren Jürg Stöckli und Stefan Schubnell dabei, die IG war durch ihren 
Präsidenten Martin Dempfl e und Dieter Bötschi vertreten. Als Gast mit dabei 
war der neue Gemeindeammann David H. Bon. Auszug aus dem Protokoll: 
„Es war ein sehr positives Gespräch mit der SBB, geprägt von gegenseiti-

gem Respekt, Zuhören und klaren Standpunkten. Jürg Stöckli hat uns gesagt, 

dass wir bezüglich dem Güterschuppenareal für die SBB ein Gesprächspart-

ner sind.” 

Die SBB stellte fest, dass sie gegen eine Hafenzone Rekursmittel einlegen 
werde und sich je nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts den Weiterzug 
vorbehalte. Die Möglichkeit einer Zwischennutzung wurde der IG in  Aus-
sicht gestellt.

Diese Zeit bis zur Abstimmung war für den Verein eine schwierige Phase, 
denn wir konnten nicht kommunizieren wie es genau weiter gehen wird. 
Denn weder die Gemeinde noch kantonale Instanzen wussten mehr. Mit der 
Gemeinde fanden regelmässige gute Gespräche statt. An der Gemeindever-
sammlung vom 15. Juni (Rechnungsgemeinde) wurde der Zeitplan für die 
weitere Behandlung des Begehrens bekanntgegeben.
Der ausgearbeitete Detail-Plan welcher vom Gemeinderat und der IG-Hafen 
erarbeitet wurde, konnte so vom Komite des Volksbegehren akzeptiert wer-
den.

Im Vorfeld der Abstimmung äusserte sich der Gemeinderat jedoch ablehnend 
gegen die Zonenplanänderung. Auch alle Parteien (SVP. FDP, SP, CVP) mit 
Ausnahme des Grünen Forums (keine Empfehlung) haben sich gegen die 
Hafenzone ausgesprochen.

Kurz vor dem Abstimmungstermin hat der Unternehmer Hermann Hess aus 
Amriswil den Plan eines Hotelbaus an dem Platz des abgelehnten Gemein-
desaal ins Gespräch gebracht. Die restriktiven Bauregeln der Hafenzone 
wären allerdings eine zu hohe Barriere. Die Idee des Hotels kam bei der 
Bevölkerung sehr gut an. Man wünschte sich, dass mit der neuen Hafenzone 
ein solches Projekt gebaut werden könnte.

Gemeindesaal 

abgelehnt

SBB lädt IG Hafen zum 

Gespräch ein

Schwierige Zeit . . . .

Die Vorbereitung auf die 

Abstimmung

ig-hafen-romanshorn.ch

7



ig-hafen-romanshorn.ch

8

Die IG Hafen hat mit zahlreichen Stellungnahmen, Leserbriefen und In-
terviews, vor allem durch den Präsidenten Martin Dempfl e, gegen alle Wi-
derstände und Gegnerschaften, den Plan der eigenen Hafenzone verteidigt. 
Auch hat die IG Hafen aus eigenen Mitteln Inserate geschalten und Gross-
Plakate gesetzt. Gut wahrgenommen wurde trotz winterlicher Kälte auch der 
Info-Stand direkt an der Hafenmauer am 15. Oktober.

Die Früchte der intensiven Bemühungen zeigten sich an der ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung vom 24. Oktober 2011.

Die vorsorgliche Verlegung des Versammlungsortes in die evangelische 
Kirche war berechtigt: 801 Stimmberechtigte füllten die Kirche bis auf den 
letzten Platz. 
Nach anderhalbstündiger Diskussion des Für und Wider und einer knappen 
Annahme der Streichung eines restriktiven Satzes (dass das neue Reglement 
keine Ausnahme zulasse), wurde die neue „Hafenzone“ mit 58 % der Stim-
menden angenommen.

Zwei Tage nach der Abstimmung traf das Urteil des Verwaltungsgerichts 
über den Gestaltungsplan ein. Es wurde der Einsprache stattgegeben und 
verfügt, dass die unterlegenen Parteien eine Entschädigung an die Einspre-
cher auszurichten haben.

Die Abstimmung
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An der Budget-Gemeinde vom 14. November wurde mitgeteilt, dass we-
gen der Streichung des einen Satzes im Initiativtext das Ganze noch einmal 
„integral wiederholt“ werden müsse, das heisst neu aufgelegt und im neuen 
Jahr (Juni 2012) noch einmal von der Gemeindeversammlung endgültig ver-
abschiedet werden müsse.

An der gleichen Budget-Gemeinde wurde die Schaffung der Stelle eines 
Stadtplaners gutgeheissen. Die IG-Hafen hatte unmittelbar davor diesen 
Plan in den Medien begrüsst.

Entscheid über den 

Gestaltungsplan


