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Lernenstattbeten
Das Priesterhaus Bernrain wird zur ersten Montessori-Schule im Thurgau.

Martina Eggenberger Lenz

Das Priesterhaus Bernrain er-
wacht aus dem Dornröschen-
schlaf. Wie die Vorsteherschaft
der katholischen Kirche mitteilt,
soll im Sommer eine Montesso-
ri-Schule ins Erdgeschoss der
Liegenschaft einziehen. Nach
dem Weggang der polnischen
Redemptoristen im Sommer
2020 hatte die Kirche eine Fin-
dungsgruppe eingesetzt, die
nach kirchlichen und weltlichen
Mietern für das Haus suchte.
«Wir freuen uns darüber, dass
wir mit der Montessori-Schule
nun einen Mieter gefunden ha-
ben, der unsere Räumlichkeiten
sowie die Anbauten und den
Garten wieder mit Leben füllen
wird», schreibt Kirchenpräsi-
dent Beat Krähenmann.

Es fallenkeinegrösseren
Investitionenan
Der von der katholischen Kirch-
gemeinde geplante und bereits
bewilligte Umbau des unter
Denkmalschutz stehenden
Priesterhauses Bernrain im Rah-
men von 2,1 Millionen Franken
wurde bis jetzt nicht realisiert
und wird es auch nicht, weil die
neuen Mieter mit der baulichen
Situation vorerst zufrieden sind.
Pater Josef Gander ist derzeit
der einzige Bewohner in diesem
Haus, das früher bis zu 15 Pries-
tern einen Wohnraum bot. Da-
mit die Schule starten kann,
gebe es lediglich Anpassungen
beim Brandschutz und bei den
Toilettenanlagen. Krähenmann
rechnet mit Kosten hierfür in der
Höhe von maximal 50 000
Franken. Wenn die Montessori-
Schule einzieht, bleiben trotz-
dem noch fast zwei ganze Stock-
werke der Liegenschaft frei. «Da
sind wir nach wie vor auf der Su-
che nach einem kirchlichen Mie-
ter», sagt der Kirchenpräsident.
Denkbar wäre etwa eine Nut-
zungeinerKlostergemeinschaft.

«Wir sehen der Entwicklung of-
fen entgegen und warten erst
einmal ab.»

ElternsetzenAngebot
desKinderhauses fort
Krähenmann betont, dass man
dem Gründerteam der Montes-
sori-Schule mit einem tiefen
Mietzins entgegenkomme. Die
Kirche profitiere insofern, als
dass die Fixkosten des Hauses
durch die Mieten gedeckt wer-
den könnten. «Der neue Mieter
ist für uns ein Glücksfall. Wir
sind froh, dass die Räume in
gute Hände kommen.» Hinter
dem für die Ostschweiz einzig-
artigen Schulangebot stehen en-
gagierte Eltern des seit zwölf
Jahren bestehenden Montesso-

ri-Kinderhauses, das einen Hort
und die Kindergartenstufe an-
bietet. Sonja Perren, Mitglied
des Gründerteams, Mutter und
Entwicklungspsychologin, be-
tont, es sei der Wunsch eines
weiterführenden Angebotes vor
Ort entstanden. Bislang gingen
viele Kreuzlinger Montessori-
Kinder nach dem Chindsgi in
eine Konstanzer Schule mit
Montessori-Philosophie. Dag-
mar Fuchs, die Leiterin des Kin-
derhauses, unterstütze die
Elterninitiative sehr. Die beiden
Institutionen wollen auf jeden
Fall zusammen arbeiten.

Starten wird die Montessori-
Schule mit einer altersdurch-
mischten 1. und 2. Primarklasse.
«Wir hoffen auf 8 bis 12 Kin-

der», sagt Perren. Die Schule
soll dann langsam auf maximal
36 Kinder anwachsen. Ein ge-
meinsamer Mittagstisch und ein
wöchentlicher Waldnachmittag
gehören zum Schulalltag. Ein
Ausbau zur Tagesschule sei vor-
gesehen. Die Schule wird durch
Elternbeiträge finanziert, wobei
man sich preislich an anderen
Privatschulen orientiere. Die
Lehrpersonen sind anerkannte
Primarlehrer mit Schweizer
Lehrdiplom und einer Zusatz-
ausbildung in Montessoripäda-
gogik. Die Privatschule hat beim
Kanton eine Bewilligung bean-
tragt. «Wir sind zuversichtlich,
dass wir im August starten kön-
nen», betont die Vertreterin des
Gründungsteams.

Infoabend per Zoom

Am25. Februar um 19 Uhr findet
ein öffentlicher Elterninforma-
tionsabend (online per Zoom)
statt. Das Gründungsteam und
die Pädagoginnen stellen die
Schule vor. «Allerdings hoffenwir
alle, dass wir bereits im Frühling
interessierte Eltern auchwieder
im persönlichen Gespräch für
unsere Vision begeistern und
ihre Kinder für unsere Schule
gewinnen können», lässt sich
das Gründungsteam mit einem
optimistischen Augenzwinkern
zitieren. (meg)

www.bildung-mit-weitblick.ch

Das Wohnhaus der Priester neben der Kapelle Bernrain wird zum Schulhaus. Bild: Andrea Stalder

Ortsplanung istaufKurs
Im Mai berät der Kreuzlinger Gemeinderat über die
«Botschaft Rahmennutzungsplanung».

Die Revision der Ortsplanung ist
ein komplexes Verfahren, das
Kantonale und Eidgenössische
Gesetze berücksichtigt und der
öffentlichen Planauflage unter-
liegt. Mittlerweile sei der Pro-
zess in der Stadt Kreuzlingen so-
weit abgeschlossen, dass der
Stadtrat die Botschaft «Revision
des Rahmennutzungsplans» er-
arbeiten und dem Gemeinderat
am 6. Mai 2021 zur Beschluss-
fassung vorlegen könne, heisst
es in einer Mitteilung. Vorausge-
gangen sind zwei öffentliche
Planauflagen. Bei der ersten gin-
gen 72 Einsprachen ein, bei der
zweiten, Änderungen der Rah-
mennutzungsplanung (Zonen-
plan und Baureglement 2019),
waren es vier. Zwischenzeitlich
seien die neue Rahmennut-
zungsplanung und sämtliche
Einsprachen von der gemeinde-
rätlichen Spezialkommission

Ortsplanung beraten worden.
Anschliessend gab die Kommis-
sion ihre Empfehlungen an den
Stadtrat ab. Aktuell wird die Bot-
schaft für den Gemeinderat vor-
bereitet. Parallel dazu werden
die Einsprache-Entscheide zur
Rahmennutzungsplanung ver-
fasst, sodass sie vor der Gemein-
deratssitzung Anfang Mai durch
den Stadtrat entschieden und
den Einsprechern eröffnet wer-
den können.

Nach dem Erlass der neuen Rah-
mennutzungsplanung durch
den Gemeinderat beginnt die
20-tägige Rechtsmittelfrist für
die Anfechtung der Einsprache-
Entscheide sowie die 90-tägige
Referendumsfrist gegen den
Gemeinderatsbeschluss. Wird
das fakultative Referendum er-
griffen, müsste bei dessen Zu-
standekommen eine Volksab-
stimmung durchgeführt wer-
den. (red)

Komplexes Planungsinstrument

Ziel der Ortsplanungsrevision
sind die planerischen und recht-
lichen Voraussetzungen für die
nötige Verdichtung des Sied-
lungsraums und den Erhalt von
Frei- und Grünräumen zu schaf-

fen, um den Landverbrauch zu
beschränken. Dabei wird der
übergeordneten Gesetzgebung
wie auch den sich ändernden
Bedürfnissen der Grundeigen-
tümer Rechnung getragen. (red)

NurderSchaukastenbeim
Stadthausbleibterhalten
Die Informationen für die Bürger seien heute
auf verschiedenen anderen Wegen erhältlich.

Kreuzlingen Sie sind in die Jah-
re gekommen und fallen optisch
sowie funktionell aus der Zeit:
die vier Schaukästen in den
Kreuzlinger Quartieren. Mit
Ausnahme beim Stadthaus wer-
den sie ersatzlos demontiert,
wie die Stadtverwaltung Kreuz-
lingen in einer Mitteilung
schreibt.

Schaukästen taten ihre gu-
ten Dienste insbesondere vor
der digitalen Revolution in den
Neunzigerjahren. Informatio-
nen über Militär- und Schiess-
pflicht, amtliche Publikationen
sowie andere amtliche Informa-
tionen seien heute in den Print-
und Onlinemedien inklusive
Internet zugänglich, heisst es
weiter. Aufgrund dieser Ent-
wicklungen und neuen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen ent-
schied der Stadtrat, die Schau-
kästen in den Quartieren

ersatzlos abzubauen. Davon
ausgenommen sei der Schau-
kasten beim Stadthaus, der
einer sanften Renovation unter-
zogen wird. In den Quartieren
Kurzrickenbach und Rebstock-
kreisel befinden sich die Schau-
kästen auf privaten Parzellen.
Mit den Grundeigentümern
wurde der Abbruch bereits ver-
einbart. Da keine Dienstbarkei-
ten eingetragen sind, seien auch
keine Abbruchbewilligungen er-
forderlich.

Um die Bevölkerung in
aussergewöhnlichen Situatio-
nen zu informieren, würden mo-
bile Informationstreffpunkte
eingesetzt, schreibt die Stadt.
AusserdemdefiniertederRegio-
nale Führungsstab für das ge-
samte Stadtgebiet Notfall-
treffpunkte, die bei einem
ausserordentlichen Ereignis be-
kanntgegeben werden. (red)

Addisa Hebeisen
Neue SP-Gemeinderätin

Bild: PD

AddisaHebeisen
imGemeinderat
Kreuzlingen Gemeinderat Di-
no-Gerardo Lioi von der Frak-
tion SP, Gewerkschaften, Juso
hat seinen Rücktritt aus dem
Gemeindeparlament per 25. Ja-
nuar bekanntgegeben. Seine
Nachfolge tritt Addisalem Heb-
eisen an. Der Stadtrat erklärte
sie für den Rest der Amtsperio-
de 2019/2023 als gewählt. Ge-
mäss Paragraf 60 des Gesetzes
über das Stimm- und Wahlrecht
rückt von den Ersatzleuten die
Person mit der höchsten Stim-
menzahl nach. Gemäss Wahlre-
sultat vom 31. März 2019 ist dies
von der Liste SP, Gewerkschaf-
ten, Juso Addisalem Hebeisen.
Sie hat sich bereit erklärt, das
Mandat anzunehmen. Der
Stadtrat erklärte sie per 26. Janu-
ar als gewählt. (red)

BadundEishalle
fürKinderoffen
Kreuzlingen Das Thermalbad
Egelsee ist während der Sport-
ferien, vom 30. Januar bis zum 7.
Februar, für Kinder von 7 bis 15
Jahren geöffnet, teilt die Schule
Kreuzlingen mit. Die Eltern kön-
nen die Kinder und Jugendli-
chen bis vor den Eingang beglei-
ten, dürfen sich jedoch nicht im
Gebäude aufhalten. Die Öff-
nungszeiten für die Kinder und
Jugendlichen sind jeweils von 9
bis 18 Uhr. Die Besucherzahl ist
weiterhin auf 30 Personen be-
schränkt. Auch die Bodensee-
Arena ermöglicht in der Sport-
ferien-Zeit den öffentlichen Eis-
lauf für Kinder und Jugendliche
bis zum Alter von 15 Jahren. Vom
30. Januar bis zum 7. Februar fin-
det das Eislaufen jeweils von 11
bis 16 Uhr statt. (red)

Hockeyklubdurch
Einkauf supporten
Kreuzlingen Vom 2. Februar bis
zum 12. April unterstützt die Mi-
gros Amateur-Sportvereine,
darunter den EHC Kreuzlingen-
Konstanz. Beim Einkauf erhält
man Bons, die man online für
den Verein einlösen kann. Die
Migros verteile insgesamt drei
Millionen Franken zur Unter-
stützung der Schweizer Ama-
teur-Sportvereine in der schwie-
rigen Coronazeit, schreibt der
EHCKK. Am Ende entscheide
die Anzahl Bons über die Höhe
der Zuwendung für die teilneh-
menden Vereine. Der Kreuzlin-
ver Verein möchte damit eine
App/Lernplattform ins Leben zu
rufen, mit der jedes Kind dem
Eishockey auch zu Hause ver-
bunden bleiben kann. (red)
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