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«Es gibt nichts schönzureden»
DerHomburgerOrtsplanungsrevision droht wegen eines Formfehlers eine jahrelange Zusatzschlaufe.

Samuel Koch

Einer fünfjährigen Arbeit droht
Ungemach,obschondasStimm-
volkdieRevisionderkommuna-
len Ortsplanung bereits bewil-
ligt hat. ImNovember2020gab
dieGemeindeversammlungvon
Homburg grünes Licht für die
überarbeiteten Planungsinstru-
mente kommunaler Richtplan,
Zonenplan und Baureglement.
Selbst das kantonale Departe-
ment für Bau und Umwelt
(DBU)wies zwei spätereRekurs
ab,womitdie Inkraftsetzungnur
noch eine Frage der Zeit gewe-
senwäre. Eigentlich.

Denn jetzt wird bekannt,
dass der Revision wegen eines
Verfahrensfehlers imschlimms-
ten Fall die Wiederholung des
gesamtenProzederesdroht,wie
Gemeindepräsident Thomas
Wiget imMitteilungsblatt «Der
Homburger» schreibt. Auf An-

frage sagt das Ende Legislatur
scheidende Politurgestein: «Es
ist ärgerlich und frustrierend.»

Was ist passiert? Während
deröffentlichenAuflagevorder
Gemeindeversammlung 2020
hatdieGemeindediePlanungs-
instrumente zwar sowohl im
Amtsblatt als auch in der Ge-
meinde publiziert. Aber sie hat
die gesetzlich vorgegebene
schriftliche Info jener Grund-
eigentümerunterlassen,diekei-
nen Wohnsitz in Homburg ha-
ben. Das habe sich erst später
nach einer «auswärtigen Ein-
sprache» ergeben.

217Briefeanauswärtige
Grundeigentümer
Wer auf der Gemeindeverwal-
tunggenau fürdenFauxpas res-
pektivedieUnterlassungverant-
wortlich ist, lässt sich lautWiget
nicht mehr sagen. In den ver-
gangenen fünf Jahrenhabees in

der Bauverwaltung drei perso-
nelleWechsel gegeben. Der In-
genieur könnenichtmehrnach-
weisen, dass er die Bauverwal-
tung damals per E-Mail auf die
notwendige Information an die
Auswärtigen versandt habe.
Und ob jemand der drei Ange-
stellten der Bauverwaltung die-
se Anweisung «übersehen, ver-
plempert oder gar mutwillig
unterdrückt» hat, muss auch
nichtmehr ergründet werden.

Wiget sagt: «Es gibt nichts
schönzureden.Wir stehendazu.
Wir sindniemandemböse.»Der
Fehler lasse sich nichtmehr än-
dern, meint Wiget und blickt
nach vorn.Rückmeldungenaus
der Gemeinde habe es bisher
keinerlei gegeben, betont er.
Nur hilft das allenfalls nichts.
Denndie217Briefe andie«aus-
wärtigenHomburgerinnen und
Homburger»hat dieGemeinde
mittlerweile nachgeholt, inklu-

sive Einsprachefrist. Je nach
Rückmeldungwird sichweisen,
wie es mit der kommunalen
Ortsplanung weitergeht. «Im
Falle der Nichtigkeit wärenGe-
meindeversammlung und Ge-
nehmigung beim Kanton zwin-
gend zu wiederholen», meint
Wiget. Gemäss Planungs- und
Baugesetz gehöre das Einspra-
cheverfahren zum Auflagever-
fahren, das abgeschlossen sein
müsse, ehe der Souverän
darüber befinde, obschon juris-
tischeAbklärungenergebenhät-
ten, dass «eine solche unterlas-
sene Grundeigentümerinfo
nicht generell die Nichtigkeit
eines Entscheids zur Folge»ha-
ben muss. Daher ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch unklar, ob
dasganzeProzedere tatsächlich
wiederholt werden muss. Zum
SchlussbetontWiget: «Egalwie
das enden wird, wir bitten, die-
senMakel zu entschuldigen.»

ThomasWiget
Gemeindepräsident

«Wir stehen
dazu.Der
Fehler lässt
sichnicht
mehrändern.»

Berlingen verliert
TKB-Bankomaten
Berlingen GemässeinerMittei-
lungnimmtdieThurgauerKan-
tonalbank (TKB) perMittwoch,
28. September, den Bankoma-
ten im Hotel Kronenhof ausser
Betrieb.DasGerätwerde schon
seit Jahren immer weniger ge-
nutzt, schreibt die Bank. Privat-
personen undGewerbetreiben-
dekönntenaber auchkünftig in
derRegion rundumdieUhrBar-
geld beziehen oder einzahlen.
Denn die TKB betreibe weitere
Bankomaten bei ihren Ge-
schäftsstellen in Steckborn und
Ermatingen. (red)

Kanton macht
Bushaltestelle
rollstuhlgängig

Schlattingen Am kommenden
Montag, 3. Oktober, starten die
Rohbauten der Bushaltestellen
Hauptstrasse. Es wird bei guter
Witterungmit einerBauzeit von
vier bis fünfWochengerechnet,
wiedaskantonaleTiefbauamt in
einer Medienmitteilung
schreibt. Saniert werden die
Bushaltestellen Hauptstrasse
nach dem Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG) mit
einerhohenHaltekante.Dieser-
möglicht künftig ein Ein- und
Aussteigen ohne Niveauunter-
schied.DasProjekt umfasst den
BauderBushaltekanten, dieEr-
weiterungdeswestseitigenGeh-
wegs vom Fussgängerstreifen
bis zurHaltekante sowiedasBe-
heben von lokalen Belagsschä-
den. Ein zusätzlicher Beleuch-
tungskandelaberbeimFussgän-
gerstreifen steigert gemäss
Mitteilung die Erkennbarkeit
beim Fussgängerstreifen. Zu-
dem erstellt die Gemeinde Ba-
sadingen-Schlattingen ein neu-
es Buswartehaus bei der Halte-
kante inRichtungDiessenhofen.
DieArbeitenerfolgenhalbseitig
unter Verwendung einer Licht-
signalanlage. Die Fussgänger
werden im Baustellenbereiche
jenachBauphasedurchgeleitet.
Die Beachtung der Baustellen-
signalisationhilft, soheisst es in
der Mitteilung, Gefahrensitua-
tionen zu vermeiden. (red)

Der Geist des
Swing-Jazz
Pfyn In der Trotte steht die
23.Kulturforum-Saison an. Ge-
startet wird heute Dienstag,
27. September,mit Swing,Blues,
Latin und Jazz. Mit vielen be-
kannten Melodien aus der Ära
desSwing-JazzbietenvierMusi-
ker aus dem Hinterthurgau als
Ciderland-Jazzbandgenussvolle
Unterhaltungundeinensubtilen
gepflegten Sound.

Mit grosser Spielfreudepfle-
gendievierMusikerden Jazzder
Kleinformationenausden20er-
und 30er-Jahren des letzten
Jahrhunderts. An den Instru-
mentenstehenRogerMenzi, Sa-
xofon und Klarinette, Roland
Horni, Drums, Robert Bossart,
Bass, und Brigitte Vinzens am
Piano.DerBeginndesKonzerts
ist um 20Uhr. (red)

Eintritt frei, Kollekte.

Steckborn lockt rund 500 Oldtimer-Fans an
Der Verein Freunde des Bergrennens Steckborn hat das zweiteOldtimertreffen amUntersee veranstaltet.

Margrith Pfister-Kübler

«Petrus muss ein Oldtimerfan
sein.» Diesen Satz hörte man
am Sonntagmorgen auf dem
Platz vor dem Seeschulhaus
Steckbornoft.Denn trotz regne-
rischerPrognosebliebdas zwei-
teOldtimertreffen in Steckborn
vomRegenverschont.DieStadt
amUntersee ist bekannt für das
Memorial-Bergrennen, das am
23. und 24. September 2023
nach vier Jahren Pause wieder
durchgeführt werden soll.

ClaudeSchönherr,Präsident
des Vereins Freunde des Berg-
rennens Steckborn, freute sich
sehr darüber, dass auch unter
den jungenLeuten immermehr
Oldtimerfans zu finden sind.
«Gesamthaft sind 150Oldtimer
zur Schau gestellt worden. Die
Zahl der Klassiker-Liebhaber
wächst und wächst», sagte er
sichtlich stolz und fügt an, dass
er angesichts der rund 500 Be-
sucherinnenundBesucher sehr
zufrieden sei.

Fahrzeugemit
Geschichten
Es herrschte ein Kommen und
Wegfahren. Ein Teil der histori-
schen Schlitten fuhr noch vor
Mittag nach Romanshorn zum
ACS-Autotreffenbei der«Auto-
bau Erlebniswelt». Das Treffen
diente der Horizonterweite-
rung, es wurde viel Oldtimer-
wissen ausgetauscht und ge-
fachsimpelt. Gleichgesinnte
knüpften Kontakte und tausch-
tenTippsundAnregungen.Zum
Beispiel:Wo gibt es nochOrigi-
nalteile?

«Das war sicher ein Unfall-
wagen. Schaumal, was alles er-
setztwurde», erklärteeinSenior
mit Blick auf eines der ausge-
stellten Autos seinem zehnjäh-
rigenBegleiter.Die stolzenOld-
timerbesitzer vermochten eini-
ges über ihre vorgefahrenen,
historischen Autos zu erzählen.
Der Steckborner Garagist Her-

bertBürgi, einstigerRennfahrer
undalsOK-MitgliedauchFahrer
an jedem Memorial-Bergren-
nen, verriet, wie er Ersatzteile
für seinen Jawa600Minor-Ro-
adster mit Jahrgang 1939/40 in
der einstigenTschechoslowakei
aus Verschrottungsmodellen
kaufte.

Zudensehrgut gepflegtenLieb-
haberstückenzählteunter ande-
rem auch ein Lagona-Sport-
wagen in Korsika Bluemit Jahr-
gang 1934. Dessen Besitzer
Ernst Meier aus Muri, einst
Swissair-Pilot, sagte ganzbeflü-
gelt: «Dieser Jahrgang wurde
zwar in England gebaut, aber

der Firmengründer war ein
Amerikaner. Vor dem Zweiten
WeltkriegwardieMarkeLagon-
da sehr bekannt, ehe sie nach
demKriegvonAstonMartinge-
schluckt wurde.»

KurtGilg,Garagist ausBrun-
nen Schwyz, kammit einem im
Jahr 1963 gebauten Cadillac

Fleetwood nach Steckborn. Er
erzählt über seine Passion: «Je-
des Jahr mache ich mit meinen
Oldtimerfreunden eine Woche
Ferien. Dieses Jahr lautet das
MottoBodensee.Wirhabenhier
inSteckbornanlässlichdesOld-
timertreffens einen Ehrenhalt
gemacht.»

Der Lagona-Oldtimer in Korsika Blue von Ernst Meiner aus Muri.
Bilder: Margrith Pfister-Kübler

In Reih und Glied: die Oldtimer beim Treffen beim Seeschulhaus
Steckborn.

Kurt Gilg und seine Partnerin Dorly Strüby mit ihrem Cadillac Fleet-
wood aus dem Jahr 1963.

Ein Hupmobile, ein Oldtimer einer amerikanischer Marke, die von 1909
bis 1941 in Detroit Fahrzeuge herstellte.


