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 PROTOKOLL 
 
 der ordentlichen Gemeindeversammlung 
 
 vom Dienstag, 28. Mai 2019, 19.30 Uhr 
 in der Mehrzweckhalle Kesswil 
 
 
Der Gemeindepräsident Kurt Henauer begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
im Namen der Gemeindebehörde und heisst sie herzlich willkommen. Er freut sich über das zahlreiche 
Erscheinen und das Interesse am Gemeindegeschehen. Speziell begrüsst er die Neuzuzüger und die 
Jungbürger, welche das erste Mal an einer Gemeindeversammlung teilnehmen. Ein herzliches Will-
kommen richtet er auch an die nicht stimmberechtigten Gäste.  
 
Folgende Gäste sind anwesend: Peter Oberhänsli (Gemeindeschreiber), Regina Lienert, Dr. Hans Munz, 
Andreas Niklaus, Elena Gizdovsky, Andreas Roth, sowie der Medienvertreter Herr Kurt Peter Allgemei-
ner Anzeiger und Thurgauer Zeitung.  
 
Sandra Badun, Ingrid Wagner und Nicole Böttger sind als niedergelassene Ausländerinnen hier. Sie 
dürfen mitdiskutieren, jedoch nicht abstimmen.  
 
Entschuldigen liessen sich folgende Personen: Anny und Röbi Brönimann, Hansueli und Edith Bröni-
mann, Paul und Alice Rienth, Christian Bötschi und Walter Knöpfli. 
 
Vor dem offiziellen Beginn der Versammlung richtet der Gemeindepräsident einige Worte an die An-
wesenden und weist auf seine letzte Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident hin.  
 
Kurt Henauer stellt fest, dass die Einladung inkl. Traktandenliste zur heutigen Versammlung rechtzeitig 
zugestellt wurde.  
 
Die Stimmberechtigten haben am Eingang einen mattgelben Stimmausweis und einen weissen Stimm-
zettel für die Abstimmung des Einbürgerungsgesuchs erhalten. 
 
Traktanden 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Bereinigung des Stimmregisters 
3. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2018 
4. Botschaft und Antrag | Einbürgerung 
5. Botschaft und Antrag | Abnahme der Jahresrechnung 2018 
6. Revision Ortsplanung 
7. Informationen aus dem Gemeinderat  
8. Verschiedenes und Umfrage 
 
Anschliessend offeriert die Gemeinde einen Apéro.  
 
Es wird kein Einwand gegen die Einladung oder gegen Anwesende gemacht.  
 
 
Einwand gegen die Traktandenliste 
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Ordnungsantrag  
Noëmi von Erlach stellt den Antrag dass das Traktandum 6 (Revision Ortsplanung) vorzuziehen sei an-
stelle von Traktandum 4 (Einbürgerung). 
 
Die Diskussion wird nicht gewünscht.  
 
Kurt Henauer lässt über diesen Ordnungsantrag abstimmen.  
 
Ergebniss:  
Grossmehrheitliche Ablehnung dieses Ordnungsantrags.  
 
Frau von Erlach ist mit diesem Resultat nicht einverstanden und macht eine „Rüge“.  
 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Die Urnenoffizianten Daniel Fey, Monika Frey, Bernd Krenkel und Nicola Uetz werden vom Gemeinde-
präsidenten als Stimmenzähler für die Versammlung und fürs Auszählen der Stimmzettel vorgeschla-
gen und von den Stimmberechtigten einstimmig gewählt.  
 
Kurt Henauer informiert, dass das Protokoll wiederum von Peter Oberhänsli geschrieben wird. Bei 
Wortmeldung wird gewünscht, dass sich die sprechende Person erhebt und zuerst ihren Namen nennt.  
 
 
2. Bereinigung des Stimmregisters 
 
Anzahl Einwohner  981 
Stimmberechtigt:  646 
Anwesend: * 159 
Absolutes Mehr: 80 
 
* Ein Stimmbürger ist kurz vor dem Traktandum 6 zur Versammlung gekommen, ein anderer Stimm-
bürger hat die Versammlung während dem Traktandum 6 verlassen 
 
 
3. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2018 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2018 wurde vom Gemeinderat am  
11. Dezember 2018 genehmigt und mit der Einladung zur heutigen Versammlung zugestellt. Das 
auf den Seiten 7 bis 11 vollständig abgedruckte Protokoll wird zur Diskussion gestellt.  
 
Die Diskussion wird nicht benützt.  
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser Peter Oberhänsli verdankt.  
 
 
4. Botschaft und Antrag | Einbürgerung  
 
Der Gemeindepräsident verweist auf die Botschaft und den Antrag auf Seite 12 und unterstreicht, 
dass Sandra Badun die Anforderungen für eine Einbürgerung erfüllt. 
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Sandra Badun stellt sich kurz vor. Sie ist in Ostdeutschland aufgewachsen und lebt seit 20 Jahren am 
Bodensee, davon 13 in Kesswil, wo sie sich zu Hause fühlt. Sie ist Mutter und Hausfrau, sie macht 
eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und sie ist aktiv im Windsurfclub Steckborn. Schweizerin 
möchte sie werden, um mitbestimmen zu können.  
 
Für die Dauer der Abstimmung verlässt Sandra Badun den Saal. 
 
Die Diskussion ist eröffnet. 
 
Angelika Dostert unterstützt die Einbürgerung von Sandra Badun.  
 
Kurt Henauer schliesst die Diskussion. 
 
 
Antrag:  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung Frau Sandra Badun das Bürgerrecht der Poli-
tischen Gemeinde Kesswil zu erteilen.  
 
 
Die vor Beginn der Versammlung verteilten weissen Stimmzettel sind für die geheime Abstimmung zu 
verwenden. Anschliessend werden die ausgefüllten Stimmzettel eingesammelt und ausgezählt. 
 
Abstimmungsergebnis: Eingegangene Stimmzettel 158 
 ./. leere Stimmzettel 1 
 ./. ungültige Stimmzettel  0 
 Massgebende Stimmzettel  157 
 
Ergebniss: 
Frau Sandra Badun, 1977 145 Ja- und 12 Nein-Stimmen 
 
Damit ist Frau Sandra Badun ins Kesswiler Bürgerrecht aufgenommen worden. Die Unterlagen wer-
den dem Kanton zugestellt.  
 
Die Neueingebürgerte erhält einen kräftigen Applaus. 
 
 
5. Botschaft und Antrag | Abnahme der Jahresrechnung 2018 
 
Der Gemeindepräsident verweist auf die Botschaft und den Antrag auf den Seiten 13 bis 29.  
Die Abweichungen zum Budget sind auf den Seiten 14 und 15 aufgelistet und mit Erklärungen und 
Kommentaren versehen.  
 
Die ausführliche Rechnung konnte auf der Homepage www.kesswil.ch eingesehen oder am Schalter 
abgeholt werden.  
 
Kurt Henauer verweist auf die Ergebnisübersicht, auf die Erfolgsrechnung mit den verschiedenen Dar-
stellungen, die Investitionsrechnung und die Bilanz. Ebenfalls erwähnt er den Anhang zur Jahresrech-
nung unter anderem mit dem Anlagespiegel.  
 

http://www.kesswil.ch/
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Er erklärt die aussergewöhnliche Anschaffung des „Heisswassergerätes“ für chemiefreie Unkrautbe-
kämpfung, welches bereits im Einsatz steht.  
 
Erfreulich ist der Einnahmeüberschuss von Fr. 44‘911.06, anstelle des budgetierten Fehlbetrags von Fr. 
239‘400.-. Einen wesentlichen Beitrag leisteten die höheren Steuereinnahmen und die tieferen Ausga-
ben im Sozialwesen.  
 
Der Revisionsbericht ist auf der Seite 13 ersichtlich. 
 
Kurt Henauer eröffnet die Diskussion über die Jahresrechnung 2018 und er informiert, dass die Bevöl-
kerung auch gerne unter dem Jahr dem Rechnungsführer Fragen stellen kann.  
 
Die Diskussion wird nicht genutzt. 
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Ge-
meinde zu genehmigen. 
 
 
Abstimmung:  
Die Jahresrechnung 2018 wird grossmehrheitlich mit einer Nein-Stimme genehmigt. 
 
Kurt Henauer bedankt sich für das Vertrauen. Einen herzlichen Dank richtet er an Peter Oberhänsli 
für die ausgezeichnete Rechnungsführung.  
 
 
6. Revision Ortsplanung 
 
Um 20.00 Uhr startet der Gemeindepräsident mit dem Traktandum Revision Ortsplanung. Kurt He-
nauer verweist auf die Botschaft und den Antrag auf den Seiten 30 bis 35 und auf die umfassende 
Broschüre Ortsplanung, welche am 10. Mai 2019 durch die Post in alle Haushaltungen verteilt wurde.  
 
Frau von Erlach unterbricht die Versammlung mit einer Frage zum Ablauf dieses Traktandums. Kurt 
Henauer erklärt, dass er das Traktandum präsentieren wird, jedoch nicht die Diskussionsrunde und die 
Abstimmung. Frau von Erlach gibt sich mit dieser Antwort zufrieden, ansonsten hätte sie ein Aus-
standsbegehren stellen müssen.  
 
Er informiert die Versammlung über den Ablauf. Heute sind keine Abänderungsanträge zum Zonenplan 
und Baureglement möglich. Die beiden Geschäfte zusammen sind jetzt mit ja oder nein zu beantwor-
ten.  
 
Ablehnung heisst „Rückweisung von Zonenplan und Baureglement an den Gemeinderat zur Überar-
beitung“. 
 
Für Einsprecher, welche rügen, dass ihre Einsprachegründe nicht oder zuwenig berücksichtigt wurden, 
gibt’s die Möglichkeit, im Anschluss an diese Versammlung während 20 Tagen beim DBU Rekurs gegen 
den Entscheid der Ortsplanungsabstimmung zu erheben. 
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Gegen die gemachten Einwendungen während des Auflageverfahrens welche evtl. ungebührend be-
rücksichtigt worden sein sollten, kann erst bei einem aufgelegten Baugesuch Einspruch erhoben wer-
den.  
 
An dem nun vorliegenden Resultat arbeiteten die Kommission Ortsplanung, der jeweils aktive Gemein-
derat und ein Planungsbüro mit.  
 
Kurt Henauer geht auf die wichtigsten Punkte der Revision Ortsplanung ein. Im 2014 hat sich das 
Schweizer Stimmvolk sehr deutlich für die Revision des Raumplanungsgesetzes und damit auch für eine 
Siedlungsverdichtung ausgesprochen. Die Zersiedelung soll eingedämmt und das Kulturland besser ge-
schützt werden. Die Bevölkerung wird weiter wachsen. In Zukunft soll das Bevölkerungswachstum vor 
allem in den bestehenden Siedlungsgebieten von Dörfern, Agglomerationen und Städten geschehen. 
Das bedeutet, dass innerhalb der bestehenden Bauzonen viel mehr Menschen untergebracht werden 
müssen als bisher.  
 
Der Kanton hat der Gemeinde Kesswil immer wieder in Erinnerung gerufen, dass auch die Gemeinde 
Kesswil der Revision des Raumplanungsgesetztes zugestimmt hat.  
 
Es war eine Herausforderung die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen und Sorge zu den Schät-
zen des Dorfes Kesswil zu tragen. Die Ortsplanungskommission und der Gemeinderat hatten sich an 
die nachfolgenden Grundsätze gehalten: Opfersymmetrie, Schadenbegrenzung, Nutzen fürs Gemein-
wohl, Entwicklungsmöglichkeiten Betriebe und Baugebiete besser nutzen. 
 
 
Auf die „Planungsgruppe“ warteten sehr kontroverse Interessen und sehr schwierig zu verstehende 
Zusammenhänge. Das Baureglement basiert auf den Gegebenheiten des Musterbaureglementes 
Oberthurgau.  
 
Die wichtigsten Schwerpunkte waren die Badewiese, das Seeufer und das Hafengelände, das Ent-
wicklungsgebiet Niederholzstrasse (ab Verzweigung Seeweg), die Festlegung des Gewässerraums Un-
terbach, LwbN Roth Pflanzen AG, die Aufzonung Rietwiesenstrasse sowie die Reservebauzone Hin-
derwiese, die Reservebauzone Bachtobel mit der Teileinzonung, der Beerenbetrieb Knup mit LwbN 
und Spezialbauzone SPHN und das Bahnhofgebiet mit Gestaltungsplanpflicht. 
 
Eine Besonderheit war der Schlossgarten mit seiner sehr zentralen Lage. Für dieses Gebiet war bereits 
in einem Gestaltungsrichtplan festgehalten, dass dieser in zwei Etappen realisiert wird. Bei der Reali-
sierung der ersten Etappe wurden bereits die Erschliessungskostenbeiträge der zweiten Etappe bei 
den Landbesitzern erhoben. Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids wurden die Flächen der zwei-
ten Etappe zu rechtmässigen Landwirtschaftsland, welches eine Neueinzonung erfordere. Die Fläche 
der damaligen Reservezone soll zirka zur Hälfte eingezont werden. Der verbleibende Teil konnte aus 
flächenbilanztechnischen Gründen nicht einmal zur Richtplanfläche geschlagen werden.  
 
 
Einwendungen zum Richtplan Oberflächenwasser:  
Die eingezeichneten Massnahmen Oberflächenabfluss der zweiten Auflage wurden zurückgezogen, 
dafür wurde für die dritte Auflage ein neues Koordinationsblatt erstellt. Dieses umschreibt, dass bei 
Bauten auch ausserhalb des Baugebietes für LwbN und Plastiktunnel eine Retention eingerichtet wer-
den muss. Der Auftrag für eine Oberflächenstudie wurde an ein spezialisiertes Büro erteilt. Die Ausar-
beitung erfolgt in Absprache mit Bund und Kanton. Unter anderem wird auch berechnet und geprüft, 
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was an Abflussmengen retentiert werden muss. Lösungsvorschläge werden erarbeitet und sollten im 
Jahr 2020 zur Verfügung stehen.  
 
Demnächst wird eine Planungszone erlassen, welche das Gebiet des Landwirtschaftsgebietes umfasst. 
Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Kesswil einen Sondernutzungsplan erarbeiten kann. 
Das Baureglement und der Zonenplan werden damit aber nicht mehr oder nur noch geringfügig tan-
giert. Es ist in dieser Form ein Novum in der Schweiz.  
 
Kommende Ortsplanungsaufgaben 
Auch nach einem „Ja“ werden weitere Aufgaben in der Ortsplanung anstehen. Es sind dies das Problem 
Oberflächenabfluss (Sondernutzungsplan erlassen), der Baulinienplan Unterbach, Bereinigung des 
Schutzplans Kulturobjekte und die Festlegung des Gewässerraums für alle Bäche und fürs Seeufer.  
 
Kurt Henauer übergibt das Mikrofon an Rolf Steiger für die Leitung der Diskussion. So kann eine Befan-
genheit von Kurt Henauer ausgeschlossen werden.  
 
Rolf Steiger bittet die Anwesenden, aus den bereits von Kurt Henauer erwähnte Gründen, ein über-
zeugtes „Ja“ zur Ortsplanung zu geben.  
 
Andreas Niklaus steht für technische Fragen zur Verfügung und Herr Munz klärt evtl. rechtliche Ange-
legenheiten.  
 
Rolf Steiger eröffnet die Diskussion, er bittet die Anwesenden ans Mikrofon zu treten und jeweils zu-
erst den Namen zu nennen. 
 
 
Frau Bétrisey meldet sich und sie wünscht die vollständige Wortmeldung im Protokoll: 
 
Herr Gemeindepräsident 
Gemeinderätin und Gemeinderäte 
Geschätzte Anwesende 
 
Ordnungsantrag 
Ich beantrage Rückweisung dieses Geschäfts an den Gemeinderat zur Überarbeitung, weil Vertrag so 
nicht genehmigungsfähig ist.  
Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der Raumplanung tätig, 10 Jahre davon im Kanton Thurgau. Ich berate 
andere Gemeinden, kenne die gesetzlichen Vorschriften und Randbedingungen wie auch die Fachper-
sonen des Kantons sehr gut. 
An dieser Stelle möchte ich Fakten darlegen, denn ich finde es nicht in Ordnung, dass seitens Gemein-
derat massiv Druck aufgesetzt wird und die Bevölkerung mit falschen Informationen manipuliert wird. 
Ich habe sämtliche Dokumente genau studiert, alle Berichte und Korrespondenzen mit den Ämtern ge-
lesen, auch das Zweit-Gutachten. Sämtliche Dokumente habe ich hier und ich werde es heute Abend 
nicht zulassen, dass Unwahrheiten verbreitet werden. 
Wenn in den Vorprüfungsberichten mehrmals erwähnt wird, dass diese Planung nicht genehmigungs-
fähig ist, dann ist es unverständlich, diese zur Abstimmung zu bringen. Sobald ich das gelesen habe, 
habe ich im Sommer 2016 ein Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten verlangt und im Beisein von 
Gemeinderat Heinzer darauf hingewiesen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe mehrmals meine 
Mithilfe angeboten. Das gezielt verbreitete Gerücht, dass ich nur reklamiere, stimmt nicht, denn mir 
liegt meine Wahlheimat am Herzen, ich wollte mich aktiv einbringen.  
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Diverse Personen hier im Saal haben alles Mögliche unternommen, um mich zum Schweigen zu bringen, 
mit Verunglimpfungen und illegalen Aktionen.  
Man stelle sich mal vor, dass der Gemeindepräsident für sich selber 2’630 m2 Land einzonen will, in 
einer Gemeinde, die das Baugebiet keinen Quadratmeter vergrössern darf.  
Wenn es im Zweitgutachten wörtlich heisst „Die Nichteinzonung der in der Reservebauzone liegenden 
Parzellen hat für die Gemeinde keine Enschädigungspflicht aus materieller Enteignung zur Folge“ muss 
man sich schon fragen, warum der Gemeinderat in der Informationsbroschüre das Gegenteil behaup-
tet und droht, dass massive Kosten auf die Gemeinde zukommen würden. Das ist schlicht nicht wahr. 
Zu einer geplanten Neueinzonung steht wörtlich „Sie würde die heute bereits überdimensionierten 
Bauzonen weiter vergrössern (…) das könnte weder vom Kanton Thurgau genehmigt noch von einem 
Gericht gutgeheissen werden“.  
Trotzdem hält der Gemeinderat nicht nur an dieser Einzonung fest, sondern zont auch noch diverse 
weitere Grundstücke ein. Ich finde dieses Vorgehen bedenklich, weil der Kanton eine solche Planung 
nach meiner Überzeugung niemals genehmigen kann und deshalb ablehnen wird. 
Ich denke an die blühende Firma CERES, die seit Jahren einen Erweiterungsbau plant. Mit der Auszo-
nung bei der Nussbaum AG könnte ein Grundstück neben der CERES eingezont werden. Dieser Abtausch 
ist gut gelungen und wird vom Kanton gutgeheissen. Der schnellste Weg, der Firma CERES den Erwei-
terungsbau zu ermöglichen, besteht darin, eine sofortige Überarbeitung zu fordern.  
Das ist zudem auch die kostengünstigste Lösung, denn die Kosten sind bereits jetzt völlig aus dem Ruder 
gelaufen und belaufen sich momentan auf über CHF 400'000.-. Wenn man die Anwaltshonorare dazu-
rechnet, sind wir vermutlich nahe bei einer halben Million, ein absoluter Rekord für eine Ortsplanung 
einer solch kleinen Gemeinde. 
Kesswil ist das letzte gut erhaltene Fischerdorf am Obersee, soll aber in den nächsten Jahren eine ge-
sichtslose Gemeinde werden, da wir ein «0815-Baureglement» bekommen sollen, das praktisch iden-
tisch ist mit beispielsweise demjenigen der Gemeinde Egnach oder Berg, die aber kein geschütztes Orts-
bild von nationaler Bedeutung haben. Es war nie die Idee, das Musterbaureglement 1:1 zu übernehmen, 
das war lediglich als Hilfe gedacht. 
Die vom Kanton zwingend verlangte Überarbeitung des Schutzplans Kultur wurde genauso ignoriert 
wie die Behandlung der Gefahrenzonen. Diese Pendenz wird im Planungsbericht interessant begrün-
det: «Wir sehen den Sinn dieser Übung nicht ein». 
Da werden lieber Hochglanzprospekte für das Generationenhaus gedruckt und verteilt, auf denen ein 
Projekt abgebildet ist, das massive Dacheinschnitte vorsieht (Prospekt hochhalten). Dacheinschnitte 
sind aber im neuen Baureglement in der Dorfzone D2 gar nicht zulässig.  
Es gibt unzählige Fehler in den Unterlagen. Seit dem BGE aus dem Jahr 2009 existieren keine Reserve-
bauzonen mehr. Die wurden zu Nicht-Bauzonen. Die Ortsplanung hat damit rein gar nichts zu tun. Je-
der, der dazu Forderungen stellt, will ein Privatinteresse durchsetzen. Der Rechtsweg steht allen offen, 
aber dazu darf nicht die Ortsplanung missbraucht werden. Die Infobroschüre baut auf diesem Irrtum 
auf und es ist wirklich tragisch, dass diversen Grundeigentümern leere Versprechungen gemacht wur-
den, das finde ich höchst verwerflich.  
Am Schnellsten geht es nun, wenn Sie meinem Antrag zustimmen. Dann sparen wir mindestens 5 Jahre 
unsinnige Gerichtsverfahren bis vor Bundesgericht, denn spätestens dort wird die Planung zur Überar-
beitung zurückgewiesen. Nebst den Planungskosten kämen aber noch hohe Anwalts- und Gerichtskos-
ten dazu und der Scherbenhaufen wäre noch grösser als er jetzt schon ist. Dieser widerrechtliche Kon-
frontationskurs wird mit Steuergeldern finanziert.  
Heute Abend schaut nicht nur der ganze Kanton, sondern die ganze Schweiz, was hier in Kesswil pas-
siert. Viele Gemeinden, insbesondere im Welschland müssen hektarenweise auszonen, aber Kesswil im 
Oberthurgau, eine Gemeinde mit rückläufigem Bevölkerungswachstum, mit einem der grössten Bau-
landreserven im Kanton Thurgau zont hektarenweise ein. Das muss ja einen Aufstand derjenigen Ge-
meinden nach sich ziehen, die sich an die neuen gesetzlichen Vorschriften halten, abgesehen davon, 
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dass der Kanton dieser Planung niemals zustimmen kann und dies mehrmals sehr deutlich zum Aus-
druck gebracht hat. 
Der Gemeindepräsident hat mir verwehrt, Folien zu zeigen und unternimmt alles, um die Augenwische-
rei aufrecht zu erhalten. Wir haben die Möglichkeit, diese unsinnige Planung jetzt zu stoppen und den 
Gemeinderat zum Umdenken zu zwingen. Ich appelliere an Ihre Verantwortung für unsere Gemeinde 
und bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. Das ist der Schnellste und mit Abstand kosten-
günstigste Weg zum Ziel. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
 
Soweit das Manuskript der Ausführungen von Frau Bétrisey. Ihre mündlichen Ausführungen sind je-
doch von diesem Text abgewichen. So beschuldigte sie die Planungsorgane, und insbesondere Kurt 
Henauer, kriminell zu sein und zu betrügen. 
 
 
Über den Ordnungsantrag wird später abgestimmt 
 
 
Antrag für eine geheime Abstimmung 
Matthias Kälin stellt den Antrag für eine geheime Abstimmung.  
 
Rolf Steiger lässt direkt über diesen Antrag abstimmen.  
 
Es ergibt sich eine mehrheitliche Zustimmung für diesen Antrag. Die Abstimmung erfolgt somit geheim.  
 
 
Hannes Stricker verweist auf das offizielle Dokument welches vom Bund zur Verfügung gestellt wurde. 
Wenn Schneeschmelze und starke Regenfälle zusammentrafen, konnte man auf der Uferstrasse mit 
der Gondel unterwegs sein. Die Hochwasser sind in den letzten Jahren weniger geworden. Die Proble-
matik Oberflächenwasser ist jedoch eine andere, welche am Hügel entsteht und Richtung See fliesst. 
Dies kommt oft unverhofft und sehr schnell. Das Oberflächenwasser läuft sehr schnell ab. Dies ist be-
eindruckend und beängstigend zugleich. Hannes Stricker weist auf die gefährdeten Gebiete hin. Der 
Gemeinderat hat diese Bedrohung erkannt und ein Ingenieurbüro wurde beauftragt. Dieses Ingenieur-
büro sieht mögliche Schäden von Total fast 5 Millionen vor. Ebenfalls wurden Massnahmen wie rück-
halten, umleiten oder ableiten vorgesehen, welches hohe Kosten verursacht. Dieses Projekt wird nun 
nicht weiter verfolgt. Wie kann nun die Bevölkerung Gewähr haben, dass diese Massnahmen weiter 
behandelt werden? Der Kanton verlangt verschiedene Massnahmen mit einem Konzept und einer Ge-
fahrenkarte. Diese ist in den Zonenplan eingetragen. Es fehlt jedoch das Landwirtschaftsgebiet.  
 
Hannes Stricker fragt konkret an, wie es eine 100% Gewähr für die Weiterführung dieses Projekts gibt.  
 
Rolf Steiger antwortete, dass das vorerwähnte Projekt gestoppt wurde und der Gemeinderat beschlos-
sen hatte, dass eine umfassendere Studie mit Lösungsvorschlägen, welches das ganze Landwirtschafts-
gebiet miteinzieht, in Auftrag gegeben wurde.  
 
Andreas Niklaus bestätigt die kantonale Gefahrenkarte welche nur fürs Siedlungsgebiet ist. Alles aus-
serhalb wurde nicht berücksichtigt. Die Planungszone gilt deshalb für alles ausserhalb der Bauzone. 
Der Oberflächenabfluss wurde noch nicht vom Kanton behandelt, dieser berücksichtigte lediglich die 
Bäche und die Seen. Die Grundlagenerarbeitung für den Oberflächenabfluss wird zwischen Bund Kan-
ton und Gemeinde im Anschluss an die Revision Ortsplanung angegangen. 
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Guido Roth fragt an, wer bei Landwirtschaftszone mit besonderer Nutzung die Entsorgung des Ober-
flächenwassers finanziert? Werden die Verursacher zur Kasse gebeten? 
 
Antwort auf Ordnungsantrag / Rückweisungsantrag 
Bevor Herr Niklaus die Frage beantwortet klärt Herr Munz die Versammlung über den Rückweisungs-
antrag von Frau Bétrisey auf. Der Rückweisungsantrag ist nichts anderes als eine Abweisung des An-
trags des Gemeinderates. Dieser kann daher später zur Abstimmung gebracht werden.  
 
 
Andreas Niklaus geht auf die Frage von Guido Roth ein. Im Richtplan wurden zwei Koordinationsblätter 
eingefügt welche auf die Problematik bei der Landwirtschaftszone eingehen. Gezielte Massnahmen 
z.B. Retentionsbecken müssen bei einer Erstellung einer neuen Anlage, aber auch bei wiederholten 
Problemen mit bestehenden Anlagen erstellt werden. Diese gehen zu Lasten des jeweiligen Eigentü-
mers, aber ja nach Situation auch des Bundes, des Kantons und der Gemeinde. Es wird ein Kostenver-
teiler erstellt, über welchem die Gemeinde zu gegebener Zeit abstimmen wird. 
 
Die Hochwasserplanung wurde nach den Richtlinien erstellt, jedoch wurde da nur das Siedlungsgebiet 
berücksichtigt. Entsprechende Massnahmen wurden getroffen. Innerhalb der Planungszone werden 
neue Bauten und Anlagen nur bewilligt, wenn sie die vorgesehene Planung nicht erschweren oder be-
einträchtigen. Die Ausführung bewilligter Bauten und Anlagen ist gestattet.  
 
Die Planungszone erstreckt sich über zwei Jahre und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden. 
Bauten welche Probleme mit dem Oberflächenwasser haben, können in dieser Zeit nicht mehr bewil-
ligt werden.  
 
Rolf Steiger fordert die Versammlung auf, einen Schritt vorwärts zu machen. Seit Jahren wurde viel 
geschrieben, gestritten, diskutiert, verändert und sehr viel Energie aufgewendet; 3-mal aufgelegt, 2 
Vorprüfungen erfolgten durch den Kanton. 
Nur wenn die Versammlung die Ortsplanung annehmen wird, kann diese dem Kantonalen Departe-
ment für Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht werden. Ansonsten dreht sich die Gemeinde 
Kesswil weiter im Kreis.  
Er unterstreicht das bisher gesagte. Es wird einige geben, welche sich als Verlierer wähnen und dass 
diese nicht zufrieden sind, werden alle verstehen. Bei solch komplexen Aufgaben gehen auch die Inte-
ressen einzelner diametral auseinander; somit wird es immer Unzufriedene geben. Für die grosse 
Mehrheit liegen aber mit dem neuen Zonenplan und dem neuen Baureglement zukunftsgerichtete Do-
kumente vor, welche eine gute Basis zur Weiterentwicklung des Dorfes Kesswil leisten. 
Unterstützt Kesswil’s Zukunft mit einem überzeugten „Ja“ zu der Ortsplanung. 
 
Guido Roth ist für die Ablehnung der Zonenplanung. Zuerst soll das Problem mit dem Oberflächenwas-
ser gelöst werden und die Kosten für die Oberflächenproblematik sollen klar sein.  
 
Frau Bétrisey unterstützt das Votum von Guido Roth. Der Kanton genehmigt keine Blackbox, solange 
an der Planung rum gemacht wird. Ausserdem kritisiert sie die Bezeichnung des Abstimmungsstandes 
der Festsetzung bei den Koordinationsblättern Oberflächenabfluss. Das Baureglement soll Artikel um 
Artikel erklärt werden. Was hat sich verändert gegenüber dem jetzigen Baureglement. Der Gemeinde-
präsident erwähnte, dass es z.B. eine Verschärfung in der Dorfzone gegeben hat, was Frau Bétrisey 
jedoch bestreitet.  
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Herr Niklaus geht auf die Festsetzung der Aussage des Richtplans aus. Es werden nicht Massnahmen 
definiert sondern die Abklärungen werden festgelegt. Eine Mitsprache ist möglich.  
 
Die Umsetzung der Massnahmen soll in einem Sondernutzungsplan ausserhalb der Bauzone erfolgen. 
Er geht weiter auf die einzelnen Schritte ein.  
 
Das Baureglement ist im Planungsbericht und in der Broschüre beschrieben. Der Kanton gibt vor, dass 
die Abweichungen gegenüber dem Musterreglement dargestellt werden. Ein direkter Vergleich vom 
alten zum neuen Baureglement wurde nicht gemacht. Unter anderem gibt es auch einen unterschied-
lichen Aufbau der beiden Reglemente.  
Dorfzone: Eine Kommission Bauen wurde gegründet und diese wurde verbindlich im Baureglement 
festgehalten. Auf die max. Geschossfläche wurde verzichtet. Hauptbauten müssen zwei Vollgeschosse 
und ein Dachgeschoss vorweisen. Es gibt spezielle Gestaltungsauflagen für die Dorfzone. Diese ent-
sprechen anderen Gemeinden und sind der Standard. Zusätzliche Bestimmungen wurden gelb mar-
kiert.  
 
Es erfolgt ein erboster Zwischenruf einer „Bananenrepublik“ an den Gemeinderat. 
 
Frau Bétrisey weist auf die Synopse hin. Das alte Reglement muss mit dem neuen Reglement verglichen 
werden. Das einzig Neue sei die Kommission Bauen. Hier bemängelt Frau Bétrisey die Fachkompetenz 
der einzelnen Kommissionsmitglieder.  
 
Richard Heinzer leitete die Kommission Bauen seit deren Einberufung. Die Qualität zahlt sich aus. Um 
jedes Baugesuch wird gerungen. Einzelne Bauherren haben keine Freude am Einfluss dieser Kommis-
sion. Die Kommission leistet einen guten Input.  
 
Christian Badertscher erinnert an seine 1. Augustrede vor acht Jahren. In Kesswil wird nicht gebaut. 
Kesswil ist eine der wenigen Gemeinden mit sinkenden Bevölkerungszahlen. Wenn es nun die Revision 
Ortsplanung versenkt, wird nichts geschehen. Er empfiehlt deshalb die Annahme der Revision Ortspla-
nung. Sein Votum schliesst er mit: Allen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann.  
 
Martin Minder, Kesswiler mit Herz und Verstand, ist sehr durcheinander. Es geht hier im Raum sehr 
vieles total daneben und emotional ab. Er fordert die Anwesenden zur Sachlichkeit auf und unter-
streicht die Arbeit des Gemeinderates und des Planers. Jeder soll aus Überzeugung abstimmen kön-
nen.  
 
Josef Kolb, empfiehlt ein überzeugtes „Ja“. Er weist auf einen Leserbrief hin, in welchem zum Ausdruck 
kommt, dass bei einem „Nein“ alles teurer wird. Er ist der Überzeugung, dass das Resultat dieser sechs 
Jahren Arbeit sehr gut ist und ist deshalb für ein überzeugendes Ja. Aus seiner Sicht wird der Kanton 
der Revision Ortsplanung zustimmen. Er unterstreicht die gute Arbeit des Ingenieurbüros nrp.  
 
Ulrich Zeugin schliesst sich den beiden Vorredner an. Es werden nie alle Leute zufrieden sein. Wir sind 
nicht in Zürich oder Berlin, der Ton ist in Kesswil ein anderer. Die Gemeindebehörde als Lügner, Betrü-
ger oder Heuchler zu bezeichnen findet er nicht korrekt. Bei der anschuldigenden Person steht ein 
Eigennutz im Vordergrund.  
 
Guido Roth bringt ein, dass der Firma Nussbaum Land „weggenommen“ wird. Wer zahlt für den Ersatz? 
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Andreas Niklaus klärt auf, dass der Firma Nussbaum die drohende Flächenkürzung mitgeteilt wurde. 
Es hat keine Einsprache gegen diese Auszonung gegeben. Es handelt sich um nicht erschliessbares Ge-
biet. Die Flächenverschiebung ist zugunsten der Firma Ceres erfolgt. Ob Forderungen trotzdem erfol-
gen, kann nie ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ersatzentschädigung ist jedoch 
sehr klein, da sehr viel abgeklärt wurde. Eine Garantie besteht jedoch nicht, man weiss nie, wie ein 
Bundesgericht entscheiden würde.  
 
Eine Entschädigung für die Nicht-Einzonung des Schlossgartens muss mit grosser Wahrscheinlichkeit 
nicht bezahlt werden. Jedoch besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die weit über Fr. 100‘000.- 
bezahlten Erschliessungskosten zurückerstattet werden müssen.  
 
Guido Roth bringt ein, dass das Bahnhofgelände eingezont wird. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde 
anschliessend dieses Land kauft, um Parkplätze zu erstellen.  
 
Ueli Frey weist auf das grosse Unrecht in der Erschliessungsfrage Schlossgarten hin. Es soll gerechter 
im Dorf Kesswil verlaufen. Geld darf nicht Kesswil regieren. Herr Frey fühlte sich in der Vergangenheit 
unfair behandelt. 
 
Manuela Minder fragt an, ob der Vorprüfungsbericht des Kantons so aufgenommen werden kann, dass 
die Revision Ortsplanung positiv vom Kanton beantwortet werden wird.  
 
Andreas Niklaus klärt auf, dass eine Vorprüfung klärt, was genehmigungsfähig ist und was nicht. Es 
wurden diverse Anpassungen auf die beanstandeten Punkte gemacht und eine zweite Vorprüfung er-
folgte. Auf eine dritte Anfrage wurde eine mündliche Zusicherung gegeben.  
 
Manuela Minder möchte weiter wissen, ob es Erfahrungen mit mehr Flächeneinzonungen, als vorge-
geben vom Kanton, gibt. Hat dies eine andere Gemeinde bereits geschafft? 
 
Andreas Niklaus antwortet, dass von seiner Erfahrung und den mit dem DBU erfolgten Absprachen 
her, ein grosser Teil der Anpassungen möglich sein wird. Das letzte Wort hat jedoch das Bundesgericht. 
Ein gewisses Restrisiko besteht immer. Bei einer Rückweisung werden jedoch alle verlieren.  
 
Frau von Erlach merkt an, dass der zweite Vorprüfungsbericht nicht den ersten ausgehebelt hat. Der 
Kanton hat auf viele Punkte hingewiesen, welche nicht bewilligungsfähig sind und der Kanton wird die 
Revision Ortsplanung zurückweisen. Frau von Erlach empfiehlt deshalb ein Nein.  
 
Josef Kolb ist erstaunt über die Aussagen von Frau Bétrisey und Frau von Erlach und fragt sich, woher 
dies beiden Damen wissen sollten, wie der Kanton entscheiden wird. Das Ingenieurbüro hat ausgelo-
tet, was für Kesswil gut ist. Der Kanton soll nun darüber entscheiden.  
 
Martin Minder bringt ein, dass dem Gemeinderat Unvermögen vorgeworfen wird und er fordert Klä-
rung ein. 
 
Rolf Steiger geht darauf ein und erklärt, dass jeder eine andere Meinung hat. Bei zwei Experten, kann 
es drei Meinungen geben. Er unterstützt die Aussagen von Josef Kolb. Die Vorarbeiten wurden von 
einem guten Team erarbeitet. 
 
Die Diskussion wird geschlossen. 
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Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt, dem neuen Zonenplan sowie dem neuen Baureglement der Politischen 
Gemeinde Kesswil zuzustimmen.  
 
 
Die Abstimmung erfolgte geheim:  
Abstimmungsergebnis: Eingegangene Stimmzettel 158 
 ./. leere Stimmzettel 2 
 ./. ungültige Stimmzettel  0 
 Massgebende Stimmzettel  156 
 
 Ja-Stimmen  113 
 Nein-Stimmen  43 
 
Der neue Zonenplan sowie das neue Baureglement der Politischen Gemeinde sind somit angenom-
men.  
 
Rolf Steiger bedankt sich im Namen des Gemeinderates fürs Vertrauen.  
 
 
Kurt Henauer übernimmt wieder die Leitung der Gemeindeversammlung.  
 
 
7. Informationen aus dem Gemeinderat 
 
Signalisation Seedorf (Kurt Henauer) 
Der Gemeinderat hat in Absprache mit dem Tiefbauamt beschlossen, auf eine Parkierungsverbotszone 
im Seedorf zu verzichten. Weil nördlich der Rietwiesenstrasse und Niederholzstrasse ein Verbot für 
Motorfahrzeuge besteht, dürfen dort nur Anwohner und Berechtigte zufahren und wo genügend Platz 
vorhanden, auch parkieren.  
Auf der Hafenstrasse, Niederholzstrasse Ost sowie Rietwiesenstrasse und Edenstrasse ist somit unter 
Berücksichtigung der strassengesetzlichen Vorgaben ein Parkieren auch für Drittpersonen erlaubt.  
Auf der Seetalstrasse Nord wird die Gewichtsbeschränkung von 3.5 t durchgesetzt.  
 
Aufgabenverteilung im neuen Gemeinderat (Rolf Steiger) 
Der neue Gemeinderat startet am 01. Juni 2019. Rolf Steiger amtet als neuer Gemeindepräsident und  
Vize-Gemeindepräsidentin wird Katja Nobs sein.  
 
Rolf Steiger zeigt die Aufgabenverteilung im neuen Gemeinderat. Er erklärt das Organigramm, welches 
bald auch auf der Homepage abgebildet sein wird.  
 
Information Baustelle Bahnhofstrasse (Rolf Steiger) 
Der Deckbelag an der Bahnhofstrasse wird voraussichtlich anfangs nächster Woche eingebaut.  
 
Leitungserneuerung Güttingerstrasse (Rolf Steiger) 
Der Installationsplatz ist neben dem Friedhof eingerichtet. Am 3. Juni 2019 beginnen die Bauarbeiten 
in zwei verschiedenen Etappen. Die erste Etappe erfolgt im Juni und Juli vom Friedhof in Richtung Güt-
tingen und die zweite Etappe wird im August und September vom Friedhof Richtung Kreisel Kesswil 
ausgeführt. Knackpunkt wird der Kreisel sein. Hier wird es zu zwei kompletten Nachtsperren kommen. 
Weitere Informationen werden laufend erfolgen.   
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Generationenhaus (Richard Heinzer) 
Am 04.12.2018 hat die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung für die Ausarbeitung eines Bau-
rechtsvertrags und für die Gründung einer Genossenschaft grünes Licht geben. Es werden nun Genos-
senschafter und Darlehensgeber gesucht. Der Präsident wird voraussichtlich Werner Flück sein. Eine 
Realisierung dieses Projektes wäre sehr schön. Die finale Genehmigung wird durch die Gemeindever-
sammlung erfolgen.  
 
 
8. Verschiedenes und Umfrage 
 
Hannes Stricker meldet sich, da ihn das Votum von Manuela Minder beeindruckt hat und er fragt, ob 
man den Bericht mit dem Entscheid des Kantons über die Revision Ortsplanung einsehen kann.  
 
Kurt Henauer bestätigt, dass dem Stimmbürger mitgeteilt wird, was und wie der Kanton entschieden 
hat.  
 
Verabschiedungen 
 
Marco Thoma, Mitglied Rechnungsprüfungskommission 
Im Jahr 1995 wurde Marco Thoma als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission gewählt. Im da-
rauffolgenden Jahr prüfte er dann zum ersten Mal die Rechnung der Gemeinde Kesswil. Kurt Henauer. 
würdigte seine Arbeit über die letzten Jahre und wünscht ihm einen guten Start im Gemeinderat. 
Marco Thoma erhält ein Geschenk und einen Applaus.  
 
Richard Heinzer, Gemeinderat 
Katja Nobs lässt die Arbeit von Richard Heinzer kurz Revue passieren. Unter anderem leistete er eine 
intensive Arbeit bei den Feierlichkeiten zum 1200 Jubiläumsjahr. Da er sehr oft mit seinem Hund auf 
den Strassen und Wegen anzutreffen ist, kennt er das Dorf. Sein Mitwirken war im Gemeinderat sehr 
bereichernd. Leider konnte er nicht alles Angefangene beenden. Katja Nobs bedankt sich für seinen 
Arbeitseinsatz und überreicht ihm ein Geschenk.  
 
Nach dem Applaus bedankt sich Richard Heinzer sich herzlich. Pointiert empfiehlt er jedem in die Politik 
einzusteigen.  
 
Kurt Henauer, Gemeindepräsident 
Rolf Steiger gibt einleitend bekannt, dass Kurt Henauer keine grosse Verabschiedungsfeier gewünscht 
hat. Seit acht Jahren führt Kurt Henauer die Gemeinde auf seine Art mit vollem Einsatz. In die Ge-
schichte wird er eingehen als letzter Gemeindeammann und als erster Gemeindepräsident von Kess-
wil.  
Im Rückblick würdigt Rolf Steiger speziell die nachfolgenden Tätigkeiten von Kurt Henauer:  

 Abwasserverband (als Präsident der Betriebskommission) gerechtere Kostenverteilung auf die 
Gemeinden  

 Sanierung unseres schönen Gemeindehauses zuerst aussen, dann innen 

 Strassen- und Werkleitungssanierungen (Seetalstrasse, Bahnhofstrasse, Teilsanierungen Riet-
wiesen, Edenstrasse, Herentoorstrasse) 

 Rechen im Dorfbach, Toilettenhäuschen am Bahnhof 

 Unwetter im Sommer 2015 und im Sommer 2016  

 Diverse Reglemente: Beitrags- und Gebührenreglement Bau/Werke Friedhof; Bojen Gemein-
deordnung usw. 
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 Neue Homepage 

 Kommissionen wurden eingesetzt, um das Wissen von Spezialisten abzuholen:  
Kommission Bauen, Kommission Infrastruktur - und nicht zuletzt die Ortsplanungskommission 

 Zonenplan/Bauregelment 
Hier fühlte sich Kurt im Element und konnte sein schier unerschöpfliches Wissen über Kesswil 
voll einbringen 

 Glasfasernetz, Hafen und das Generationenhaus sind Projekte, welche nicht so schnell vor-
wärts gebracht werden konnte, wie es sich Kurt Henauer wünschte 

 1200-Jahr-Feier Kesswil-Uttwil - Viele unvergessliche Erlebnisse konnten dank der zahlreichen 
und fleissigen Hände und Köpfe erlebt werden. Strassenfest am 10./11. Juni; Kurt Henauer war 
als Bauchchef in den Vorbereitungen und am Anlass selber engagiert. Ein Highlight waren die 
12 dorfinternen Anlässe zum Jubiläumsjahr.  

 Anspruch der Bevölkerung ist in den letzten Jahren gewachsen dies erfordert eine weitere Pro-
fessionalisierung in verschiedensten Bereichen: Sozialwesen Zusammenarbeit mit Güttingen 
und Altnau Bauverwaltung zusammen mit Uttwil. Die Erkenntnis, dass wir allein zu klein sind, 
um den Forderungen seitens Kanton und der Bevölkerung gerecht zu werden, zeugt vom weit-
sichtigen Handeln unter der Federführung von Kurt. 

 
Kurt Henauer hat sich voll und ganz mit Kesswil identifiziert und er hat alles gegeben, um unser schönes 
Dorf zu erhalten und weiter zu entwickeln. Mit diesem inneren Feuer war er unermüdlich im Einsatz 
und wird die Gemeinde auch weiterhin noch gerne bei gewissen Arbeiten unterstützen. 
 
In Zukunft kann Kurt Henauer die Beine auf einer Bank mit Kesswiler-Logo baumeln lassen. Gefertigt 
wurde die Bank von Beat Fischer, Oberaach, mit Eichenholz aus dem Güttinger-Wald.  
 
An Karin Henauer überreicht Rolf Steiger einen Blumenstrauss. Hat Sie doch ihrem Ehemann immer 
den Rücken frei gehalten.  
 
Kurt Henauer erhält einen grossen Applaus. Er bedankt sich für die gelungene Überraschung und ver-
abschiedet sich herzlich als Gemeindepräsident. Es war eine gute und gewinnbringende Zeit. Er er-
wähnt die sehr gute Zusammenarbeit in den verschiedenen Gremien. Schlechte Erlebnisse werden bei 
ihm in den Hintergrund fallen. Er verlässt sein Büro im schönen Gemeindehaus mit etwas Wehmut, 
freut sich aber gleichzeitig auf die Herausforderungen auf seinem Betrieb. Er freut sich auch auf zu-
künftige Begegnungen. Er bedankt sich bei all seinen Wegbegleitern im Gemeindehaus, in der Verwal-
tung und allen Gemeinderäten, welche ihn während seiner Amtszeit begleitet haben.  
 
Er wünscht sich, dass die Bevölkerung auch dem neuen Gemeinderat und dem neuen Gemeindepräsi-
denten Rolf Steiger das Vertrauen schenkt.  
 
Mit den Worten „Ich bin und bleibe stolzer Kesswiler!“ beendet Kurt Henauer seine Rede und übergibt 
symbolisch einen Schlüssel an Rolf Steiger. 
 
 
Kurt Henauer eröffnet die Umfrage.  
 
Diese wird nicht benützt.  
 
 
Nächste Veranstaltung:  

- Ordentliche Gemeindeversammlung am Mittwoch, 04. Dezember 2019 
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Es werden keine Einwände gegen den Versammlungsverlauf oder die Durchführung der Abstimmun-
gen erhoben.  
 
 
Der Gemeindepräsident dankt allen Anwesenden für das Erscheinen und die Mitwirkung in der Ge-
meinde. Er schliesst seine letzte Versammlung um 22.15 Uhr. 
 
 
Kurt Henauer lädt die Gemeinde zum Apéro ein. 
 
 
 
Der Präsident Der Aktuar Die Stimmenzähler 
 
 
 
 
Kurt Henauer Peter Oberhänsli Daniel Fey  Monika Frey 
 
 
 
 
  Bernd Krenkel  Nicola Uetz 
 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat am: 11. Juni 2019 


