
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Romanshorn

Bericht der Arbeitsgruppen wird vorgestellt

Der Bericht der Arbeitsgruppen «Prüfung Fu-
sion Romanshorn-Salmsach» liegt vor und wird 
der Bevölkerung am 20. März in der Mehrzweck-
halle Bergli in Salmsach vorgestellt. Mit einer 
Konsultativabstimmung über ein mögliches 
neues Wappen werden an diesem Abend wichti-
ge Weichen gestellt. 

In verschiedenen Sitzungen haben sich sechs 
Arbeitsgruppen, zusammengesetzt aus insge-
samt über 60 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern aus den beiden Gemeinden, intensiv mit 
der Ausgangslage, den Herausforderungen 
sowie der möglichen Ausgestaltung bei einer 
Fusion beschäftigt. Im Mittelpunkt standen 
dabei folgende Themen und Sachgebiete:
1. Behörden und Verwaltung
2. Schulwesen
3.  Technische Betriebe / Werkhöfe / 

Feuerwehr
4. Entwicklung, Planung und Verkehr 
5. Finanzen und Liegenschaften
6.  Kultur, Freizeit, Vereine, Gesellschaft, 

Name, Wappen, Bürgergemeinden

Chancen und Risiken aufgezeigt
In einem ersten Schritt war jeweils die heu-
tige Situation zu erfassen und in einem 
Stärken-Schwächen-Profil darzustellen. In 
einem zweiten Schritt haben die Arbeits-
gruppen alternative Möglichkeiten der Aus-

gestaltung verschiedener Sachgebiete bei 
einer Fusion erarbeitet. Dabei galt es auch, 
mögliche Chancen und Risiken aufzuzei-
gen und auf allfällige Spar- und Synergie-
potenziale hinzuweisen. Schliesslich hatte 
eine Arbeitsgruppe die Aufgabe, im Rahmen 
der heraldischen Grundsätze Vorschläge für 
mögliche Wappen und Namen zu erarbeiten. 

Bevölkerung ist eingebunden
In den Prozess der Namens- und Wappenge-
bung ist die Bevölkerung eng eingebunden. 
Bis Ende Februar 2013 sind auf den Gemein-

dekanzleien Romanshorn und Salmsach 
knapp 400 Rückmeldungen eingegangen. 
Die breit angelegte Umfrage verdeutlichte, 
dass die Bevölkerung zwar an einem neu-
en Wappen Gefallen fand, aber noch einen 
weiteren Vorschlag wünscht. So kam auch 
deutlich zum Ausdruck, dass die bestehen-
den Wappen viel Sympathie geniessen und 
ihre Symbole auch in einem neuen Wappen 
Platz finden sollten. Diesem Wunsch ist die 
Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines 
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Fortsetzung auf Seite 3

Gemeinden & Parteien

Weitere Infos:
Ströbele Kommunikation, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 70 50, www.stroebele.ch

Mit einem Seeblick-Inserat 
erreichen Sie alle 6350 Haus haltungen 
von Romanshorn und Salmsach.

Inserieren
statt rotieren.

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Romanshorn

Alleestrasse 44
8590 Romanshorn

Freitag, 8. März 2013, 
13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9. März 2013, 
9.00 bis 14.00 Uhr 

Lassen Sie sich verzaubern!

Dieser Frühling
macht Laune!

Neuheitenapéro im

Beilage «Bauen und 

Wohnen» auf Seite 17!

Gold- und Silberankauf
nur beim seriösen Goldschmied

Markus Franz, Goldschmied
8590 Romanshorn · franzschmuck.ch

ca. Fr. 37.50/46.– per Gramm Feingold

RomanshornSalmsach

Im Falle einer Fusion bleiben die Ortsnamen sowie die Postleitzahlen von Romanshorn 
und Salmsach bestehen.
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071 455 15 55
Roggwil ■  Arbon ■ Tübach ■ Romanshorn

Mit Solarenergie in unsere
Zukunft!

oekoheizung.ch






















 






 
 
 
 



























 






 
 
 
 



























 






 
 
 
 



























 






 
 
 
 






Amriswilerstrasse 12/14

Mit Fäustel und Setzer
Emsiges Treiben vom 12.2. bis 14.2. im sonst so 
ruhigen Naturschutzgebiet an der Aachmündung: 
Der Vogel- und Naturschutz Romanshorn u.U. 
veranstaltete einen Kurs, in welchem das Hand-
werk des Trockenmauerbaus vermittelt wurde.

Während drei Tagen wuchs unter fachkun-
diger Anleitung der Landschaftsgärtnerin 
Corinne Röthlisberger eine stattliche Sand-
steinmauer in die Höhe. Trotz winterlicher 
Verhältnisse fanden am Dienstagmorgen 
zehn Kursteilnehmer den Weg ins Natur-
schutzgebiet. Von der Studentin der Um-
weltwissenschaften bis zum Steinmetz, von 
der kaufmännischen Angestellten bis zum 
Landwirt, von jung bis noch nicht alt war da-
bei alles vertreten. Gemeinsam war allen die 
Motivation, ein altes Handwerk zu erlernen. 
Am ersten Kursmorgen erläuterte Corinne 
Röthlisberger den Anwesenden in einem kur-
zen Theorieblock die Grundlagen und die 
Geschichte des Trockenmauerbaus.

Trockenmauern haben Tradition
Seit jeher haben Bauern in den Weiden lie-
gende Steine entfernt und am Rand als Ab-
grenzung aufgeschichtet. Ebenso wichtig 
waren solche Trockenmauern bei der Ter-
rassierung von Hanglagen für den Reb- und 
Gemüsebau. Trockenmauern tragen deshalb 
wesentlich zum Charakter einer Kulturland-
schaft bei. Durch stetig wachsende Bauzonen 
und die fortschreitende Rationalisierung der 
Landwirtschaft verschwinden jedoch immer 
mehr solcher Mauern. Und mit ihnen Lebens-
raum für Eidechsen, Erdkröten, Wildbienen 
und Käfer. 

Der Name verrät es: Trockenmauern werden 
«trocken», das heisst ohne Beton und Mörtel 
gebaut. Ihre Standfestigkeit erhalten die Mau-
ern durch ihr hohes Eigengewicht. Doch erst 
durch fachgerechtes Zuschlagen mit Fäustel 
und Setzer lassen sich die Steine stabil platzie-
ren. 

Von der Theorie zur Praxis
Nach dem Mittagessen ging es hinaus ins 
Schneegestöber. Ausgestattet mit Fäustel, 
Setzer, Zahneisen, Schutzbrille und Kniescho-
nern versuchten sich die Teilnehmer an den 
ersten Steinen. Ein grosser Haufen mit Bruch-
steinen aus Rorschacher Sandstein, sogenann-
ten Schroppen, stand für den Bau der Mauer 

zur Verfügung, ausserdem Sandstein von einer 
abgebrochenen Mauer. Nach ein paar Schlä-
gen mit dem schweren Hammer war die Kälte 
schnell vergessen. Der Bau einer Trockenmau-
er ist Knochenarbeit, das wurde den Kursteil-
nehmern schnell bewusst. Auch das Schleppen 
der teils massiven Schroppen verlangte vollen 
Körpereinsatz. 

Naturtalente
Dass am dritten Tag die erwünschte Endhö-
he der Mauer erreicht wurde und die grossen 
Deckplatten platziert werden konnten, war ein 
Höhepunkt für die ganze Gruppe. «Ich hätte 
nicht erwartet, dass wir mit der Mauer so weit 
kommen werden», meint Kursleiterin Corin-
ne Röthlisberger am Ende des Kurses. «Die 
Teilnehmer waren quasi ‚Naturtalente’ im 
Sandstein behauen». Nun kehrt wieder Ruhe 
ein im Naturschutzgebiet. Und die neue Mau-
er wartet auf ihre künftigen pflanzlichen und 
tierischen Besiedler. 

Nächster Kurs für Interessierte: Sa, 11. Mai, 
8.30–17.30	Uhr.
Auskunft: 
Corinne Röthlisberger, 079 363 31 21, 
cr.vnsro@bluewin.ch, http://www.vnsro.ch.vu

Christian Bührle, Kursteilnehmer,  
Student Umweltingenieurwesen

Kultur, Freizeit, Soziales




