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Romanshorn gehört zu den am stärksten wachsenden Städten
Gemäss der am 5. März veröffentlichten 
Statistik des Schweizerischen Städteverbandes 
liegt Romanshorn schweizweit bezüglich des 
Bevölkerungswachstums an dritter Stelle. Im 
Jahr 2011 nahm die Bevölkerung um 3,6 Pro-
zent zu. Romanshorn beweist damit seine At-
traktivität als Wohn- und Arbeitsort.

Romanshorn wächst weiter stark. In der 
letzthin vom Schweizerischen Städteverband 
publizierten Wachstumsstatistik für 2011 fi-
gurieren lediglich die beiden Zürcher Städte 
Adliswil und Schlieren vor Romanshorn.

Attraktive Lage und gute Verkehrsanbindung
Die Lage am See, schöne Wohnquartiere 
und die ausgezeichneten Verkehrsanbin-
dungen tragen dazu bei, dass Romanshorn 
für Zuzüger attraktiv ist. Auch die Inves-
toren haben Romanshorn als attraktiven 
Wohn- und Arbeitsort entdeckt. Die neu 
entstehenden Überbauungen an der Reck-
holdernstrasse und Hubzelg beweisen dies. 
Diese Überbauungen schaffen Spielraum. 
Denn ältere Leute haben die Möglichkeit, 
in schöne Wohnungen zu ziehen, womit 
gleichzeitig Häuser für Familien frei werden. 
Trotz dieser regen Bautätigkeit gilt es festzu-
halten, dass Romanshorn über keine über-
dimensionierten Bauzonen verfügt. Künfti-
ges Wachstum wird in erster Linie nach in-

nen erfolgen und nicht auf Kosten der Land-
schaft.

Bevölkerungswachstum zeitigt Auswirkungen
Die stark wachsende Bevölkerungszahl 
bringt natürlich auch Herausforderungen 
mit sich. Es stellen sich Fragen zum Ver-
kehr oder zur Gestaltung von Quartieren 
und öffentlichen Räumen, zum Beispiel die 
möglichst optimale Einpassung neuer Bau-
ten in bestehende Quartiere. Ebenso hat 
das Wachstum auch Auswirkungen auf die 

Arbeitsbelastung der Gemeindeverwaltung, 
betreuen wir heute doch insgesamt schon 
10’586 Personen (inklusive Wochenaufent-
halter). Auch die gestiegenen Anforderungen 
des Bundes und des Kantons führen zu steti-
gem Mehraufwand.

Infrastruktur genügt
Romanshorn hat seine Infrastrukturen bereits 
in den letzten Jahren an das Wachstum ange-
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Die Bibliothek wird digital
In der Gemeindebibliothek Romanshorn kann 
man seit Kurzem digitale Medien rund um die 
Uhr ausleihen. «Die Zeit war reif für diesen 
Schritt», sagte Bibliotheksleiterin Karin Alb-
recht.

Nachdem das Bibliotheksteam im Vorfeld 
über diesen Schritt informiert hatte, folgten 
am Samstag zahlreiche Interessierte der Einla-
dung, sich die genauen Details über den Um-
gang mit den digitalen Medien vor Ort erklä-
ren lassen. Die Bibliothekarin Karin Albrecht 

zeigte auf, dass nicht jeder Medienträger ge-
eignet ist. Wichtig ist, dass man sein Betriebs-
system kennt, die Dateiformate berücksichtigt 
und das Lese- oder Hörgerät kompatibel ist. 
Die E-Reader von Kindle eignen sich nicht, 
da diese an einen anderen Anbieter gebunden 
sind. Sie demonstrierte mittels Computer die 
einzelnen Schritte. Der Link auf der Home-
page der Gemeindebibliothek führt zur digi-
talen Bibliothek oder man wählt sich direkt 
auf www.dibiost.ch ein. Mittlerweile sind 24 
Bibliotheken Partner der Digitalen Bibliothek 
Ostschweiz 2 und es stehen über 20’000 Me-
dien zur Auswahl. Ein Hilfebutton führt bei 
Bedarf zur virtuellen Erklärung. Das Konto 
mit Passwort und Benutzername kann man in 
der Bibliothek eröffnen, ausserdem ist sie mit 
ihrem Team bemüht, den Einstieg so leicht wie 
möglich zu machen und jegliche Hilfestellung 
zu geben. Hat man das Medium erfolgreich 
heruntergeladen, steht es für zwei Wochen zur 
Verfügung und wird danach automatisch ge-
löscht. Das Herunterladen des Onleihe-Apps 

erleichtert die Verwaltung, ist aber nicht zwin-
gend. Die Mitglieder sollten nicht zögern, 
nachzufragen, und Karin Albrecht ist über-
zeugt: Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, 
geht es fast schon von allein – learnig by doing. 
Dieses Angebot ist für die Mitglieder kosten-
los und es kann rund um die Uhr wahrge-
nommen werden. Einzige Bedingung sind ein 
Internetzugang und das benötigte Programm. 
Die Umsetzung wurde bereits an der letzten 
Jahresversammlung mitgeteilt. Obwohl die 
Bibliothek gut bestückt ist und das physische 
Medium nach wie vor das Hauptgeschäft ist, 
wies sich das Bedürfnis nach digitalem Aus-
leihverfahren immer mehr aus, sagte Karin 
Albrecht. «Wir verfolgen seit jeher eine offene 
Haltung gegenüber Neuerungen und nehmen 
die Bedürfnisse der Mitglieder bewusst wahr. 
Wir freuen uns, vorne mit dabei zu sein.» Die 
Gemeindebibliothek Romanshorn besteht seit 
1987 und hat etwa 900 Mitglieder.  

Ingrid Meier

Kultur, Freizeit, Soziales

Kultur, Freizeit, Soziales

Etwas bewegen für die Natur
Hunderte von Stunden engagieren sie sich 
für die Natur – an der Aach und vor der Haus-
tür: Corinne Röthlisberger und Max Hilzinger 
schauten zurück auf Arbeitseinsätze, Kurse 
und Gartenwettbewerb.

Das Naturschutzgebiet an der Aach ist das Aus-
hängeschild des Vogel- und Naturschutzver-
eins Romanshorn und Umgebung: Während 
314 Tagen haben der Leiter Max Hilzinger und 
zahlreiche Freiwillige Hand angelegt für sei-
ne Pflege. Vier von fünf Arbeitstagen wurden 
durchgeführt. «Weil dieses Kleinod von nun an 
unter der Obhut des Kantons steht, erhalten 
wir eine jährliche Pauschale und werden ein-
mal pro Jahr besucht, unter die Lupe genom-
men und wo nötig beraten und unterstützt», 
sagte Hilzinger an der Jahresversammlung vom 
vergangenen Freitag. Er ist auch zuständig für 
die Nistkastenreinigung. Zusammen mit fünf 
Leuten hat er 367 in Schuss gehalten.

Für mehr Natur
«Der von uns lancierte Gartenwettbewerb hat 
uns auf Trab gehalten: Mit Corina Ambühl 
habe ich regelmässig über das Thema ‹Mehr 
Lebensraum für alle› informiert. Mit Walter 

Kradolfer haben wir die angemeldeten Gärten 
besucht. Und am Samstag, 25. Mai, werden 
wir diejenigen Gärten prämieren, in denen die 
grössten Fortschritte hin zu mehr Ökologie 
festgestellt worden sind», führte Röthlisber-
ger aus. Die Präsidentin des örtlichen Natur-
schutzvereins leitet mit Hilzinger und Ursula 
Maurer neu auch die Jugendgruppe «Grüen-
schnäbel». Und sie gibt ihr berufliches Wissen 
weiter mit Kursen: Am 11. Mai findet zum 
Beispiel ein eintägiger Sandsteinmauerbau-
kurs im Naturschutzgebiet statt.

Neues Fernrohr
Geehrt wurden an diesem Abend Josef Brüh-
wiler für seine über sechzigjährige Mitglied-
schaft, Willi Looser, Alfred Meier, Ruedi 
Schönholzer und Martin Thommen für ihr 
grosses, langjähriges Engagement. 2012 hat 
der Verein ein grosses Fernrohr angeschafft, 
das an der Wasservogelexkursion erstmals zum 
Einsatz kam. Und das Floss für die Seeschwal-
ben musste repariert werden: Die Rechnung 
konnte mit einem kleinen Gewinn abgeschlos-
sen werden. 
Dass sich Kinder und Jugendliche für die 
Natur begeistern lassen, führte Jeanne Leng-

acher eindrücklich vor Augen. Die 12-Jährige 
erzählte in einem Vortrag viel Wissenswertes 
über die Honigbiene und bildete damit den 
Abschluss des geschäftlichen Teiles.  

Sich anstecken lassen
Es sind schöne, faszinierende und auf-
rüttelnde Bilder, die den 40 Mitgliedern 
und 20 Interessierten dann dargeboten 
werden – etwa die Blicke in die Kinder-
stuben von Mehlschwalbe, Turmfalke 
und Schleiereule. Oder die Grossaufnah-
men von Töpferwespe, Wildbienen und 
Schwalbenschwanzraupen, die allesamt 
auf einheimische Fresspflanzen angewie-
sen sind. Kurt Baltensperger beschwor mit 
seinem Film «Lebensraum nicht nur für 
Menschen» auf eindrückliche und witzige 
Weise den Sinn von naturnaher (Garten-)
Gestaltung: Ob in Industriebetrieben, 
Kleinstrukturen oder Verkehrs-Restf lä-
chen, überall, wo die Natur Raum zur Ent-
faltung erhält, profitieren viele Arten. 

 

Markus Bösch




