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Liebe Kesswilerinnen und Kesswiler 

 

Unsere Gemeinde steht vor einer wichtigen Weichenstellung. Anlässlich der Gemeindever-

sammlung am 28. Mai wird über die neue Ortsplanung entschieden. Die letzte grundlegende 

Überarbeitung der Ortsplanung von Kesswil datiert aus dem Jahre 1985. Auch deshalb 

musste diese Ortsplanung in einem aufwändigen und für die Gemeinde sehr kostspieligen 

Verfahren erarbeitet werden, wobei auch diverse externe Faktoren dazu geführt haben, dass 

es so lange gedauert hat. 

Oft wurde eingewendet, dass über die Ortsplanung zu wenig orientiert worden sei. Dazu ist zu 

sagen, dass es sehr schwierig ist zu orientieren, wenn sehr viele Sachfragen noch offen sind. 

Es wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt, mehrmals erschienen Artikel im Allge-

meinen Anzeiger, anlässlich der Gemeindeversammlungen wurde orientiert und zudem 

konnte man sich an den drei öffentlichen Auflagen im Detail mit der Thematik befassen. Da 

immer die wichtigsten Dokumente auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet worden sind, 

hatte jedermann die Möglichkeit, alles in Ruhe zu Hause zu studieren. Der Gemeinderat ist 

sich aber bewusst, dass es sich um eine doch recht schwer verständliche Materie handelt. 

Deshalb werden in dieser Broschüre die wichtigsten Fakten nochmals zusammengefasst.  

Grossen Wert wird in dieser Broschüre auf den Lesekomfort gelegt. Im dazugehörenden Pla-

nungsbericht und in weiteren Unterlagen wird z.B. eine eher technische Sprache der Planer 

gesprochen und oft auch auf Parzellennummern verwiesen. Für den Leser ist dies schwierig, 

da er nicht immer den entsprechenden Plan zur Hand hat. Deshalb werden in dieser Bro-

schüre auch Kartenausschnitte gezeigt.  

Da die Ortsplanung alle betrifft, wird diese Broschüre an alle Haushalte verteilt. 

Wir sind uns bewusst, dass es keine leichte Kost ist.  Es werden viele Details beschrieben, die 

für einen Aussenstehenden fremd sind. Es ist uns aber ein Anliegen, dass Sie wissen, wie 

komplex und vielschichtig die Ortsplanung ist. Mit all diesen Informationen haben die Stimm-

bürger und Stimmbürgerinnen aber alle Grundlagen, um ihren Entscheid anlässlich der Ge-

meindeversammlung zu treffen. 

Die jetzt vorliegende Ortsplanung ist das Resultat intensiver Arbeit und von drei öffentlichen 

Auflagen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019.  

Es ist unbestritten, dass man über viele Sachfragen unterschiedlicher Meinung sein kann. Es 

sind zu drei Auflagen sehr viele Einsprachen und Einwendungen eingegangen. Diese konnten 

in der Folge bereinigt und zum Teil eingearbeitet werden, aber es gab auch viele, auf die man 

nicht eingehen konnte. Die meisten waren in sachlichem Ton gehalten, in einzelnen anderen 

wurden die Behörden übel beschimpft. Schade, dass die Diskussionskultur so gelitten hat. 

Der Gemeinderat und die Ortsplanungskommission sind der festen Überzeugung, dass die 

nun vorliegende Planung zweckmässig und ausgewogen ist. Sie gewährleistet, dass Kesswil 

als wunderbares Dorf im ländlichen Raum an schönster Seelage seinen einmaligen Charakter 

und die sehr hohe Wohnqualität behalten kann, aber doch eine qualitativ gute, massvolle Ent-

wicklung erlaubt.  

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen eindringlich, dem  Zo-

nenplan und dem Baureglement zuzustimmen, damit wir, basierend auf dieser Planung, an 

der Zukunft unseres schönen Dorfes weiterarbeiten können. 

 

 

Der Gemeinderat 
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Um was es geht 

 

Formal ist die Ortsplanung  gesetzlich genau vorgegeben und strukturiert. Die wichtigsten Dokumente sind: 

 Der Kantonale Richtplan als übergeordnete Vorgabe. Der Text und die Karte können unter www.thurgau.ch einge-

sehen und heruntergeladen werden (https://raumentwicklung.tg.ch/themen/kantonaler-richtplan.html/4211) 

 Der Richtplan der Gemeinde Kesswil ist behördenverbindlich und wird vom Kanton und nicht von der Gemeinde-

versammlung genehmigt. Der Richtplan enthält Angaben zur Richtplanfläche, zum Verkehr, zur Landschaft und neu 

nun auch zum Thema Oberflächenabflussmassnahmen. Zudem fordert der Kanton seit letztem Jahr auch die Be-

zeichnung von Flächen, die ein Potential zur Innenverdichtung aufweisen. Rechtlich konnte man sich zum Richtplan 

in Einwendungen äussern. 

 Der Zonenplan und das Baureglement, die anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung zum Entscheid vorge-

legt werden, wobei dies gemeinsam geschieht, da im Baureglement Zonen definiert werden, die im Zonenplan ver-

wendet werden. 

 Schutzplan Natur- und Kulturobjekte: Der Schutzplan Natur wurde aktualisiert, der Schutzplan Kulturobjekte wird 

in Absprache mit dem Amt für Denkmalpflege zeitnah später überarbeitet.  

 Baulinienpläne: Diese Pläne wurden aktualisiert, wobei einige Baulinien entfernt wurden.  

 Der Planungsbericht: Dies ist ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument bei der Ortsplanung, weil dort die Grundlagen, 

der Prozess und die Ergebnisse der Ortsplanung beschrieben sind. Zudem können dem Planungsbericht viele für die 

Planung relevante Hintergrundinformationen und Statistiken entnommen werden. 

 

Die Mitwirkung der Stimmbürger beim Zonenplan, dem Baureglement, dem Schutzplan und den Baulinien ist durch die 

Möglichkeit von Einsprachen gewährleistet. 

Die erwähnten Dokumente der Gemeinde Kesswil werden unter www.kesswil.ch aufgeschaltet und können dann eingese-

hen und heruntergeladen werden.  

Im Folgenden werden die wichtigsten sachlichen Konflikte rein örtlich beschrieben, da die Forderungen, die in Form von Ein-

sprachen und Einwendungen eingegangen sind, sowohl den Richtplan als auch den Zonenplan und das Baureglement be-

treffen. 

 

Aus grosser Flughöhe können die problematischen Örtlichkeiten – stark vereinfacht - wie folgt dargestellt werden. 

  

http://www.thurgau.ch/
http://www.kesswil.ch/
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Hier in Kürze einige Bemerkungen zu den einzelnen Punkten: 

 

 Reservebauzonen (Nummer 1 im obigen Plan): Wie schon oft kommuniziert, hatte ein Bundesgerichtsurteil zum 
Thema Reservebauzonen ganz gravierende Auswirkungen auf die Ortsplanung. In der bisherigen Praxis war es 
üblich, dass man Grundstücke, bei denen nicht geplant war, dass sie sofort überbaut würden, der Reservebauzone 
zuordnete. Für den Kanton, die Gemeinde und die Grundbesitzer war es klar: es wird ohne grosse Umstände mög-
lich sein, diese Grundstücke in die definitive Bauzone zu überführen. Bis 2009 wurde eine solche Überführung 
durch den Gemeinderat mehrfach vollzogen, der Kanton hat diese Entscheide immer genehmigt. Da die Rechts-
lage scheinbar klar war, wurden Grundstücke in der Reservebauzone als Bauland zu Baulandpreisen verkauft und 
Grundbesitzer haben z.T.  sechsstellige Beträge in diese Grundstücke investiert (für Erschliessungsleistungen 
etc.). Vom Kanton wurden diese Grundstücke steuerlich auch als Bauland zum vollen Wert eingeschätzt und ent-
sprechende Vermögenssteuern eingefordert.  
In einem Entscheid des Bundesgerichts vom 8. Januar 2009 wurden diese Reservebauzonen als bundesrechtswid-
rig beurteilt: Reservebauzonen sind nicht rechtmässige Bauzonen. Mit einem Federstrich wurde aus dem erwarte-
ten Bauland meist Landwirtschaftsland. 2011 wollte die Gemeinde dies mit in einem Umzonungsverfahren anpas-
sen, was aufgrund von Einsprachen aber nicht mehr möglich war, weil das PGB (Planungs- und Baugesetz) zu 
einer restriktiveren Praxis führte. 
Das im März 2013 vom Schweizervolk und auch von den Kesswiler Stimmbürgern angenommene revidierte RPG 
(Raumplanungsgesetz) führte zu weiteren Beschränkungen von Einzonungen.  

 
Die folgenden Ausführungen zeigen, wo sich diese Reservebauzonen befinden. 
Hier ein Auszug aus dem jetzt noch rechtmässig gültigen Zonenplan. Überall dort wo steht «Verfahren hängig» (Be-
zeichnung vom ARE) sind Flächen in der Reservebauzone (Karte aus Platzgründen um 90 Grad gedreht).   

 
  
 

 
 

 
 
Es ist verständlich, dass sich die Grundbesitzer (mit zwei Ausnahmen) mit aller Kraft gegen diese Änderung, die als 
materielle Enteignung aufgefasst wurde, gewehrt haben. Diverse Einsprachen sind eingegangen mit der Forde-
rung, die Reservebauzonen als Baugebiet einzustufen. Dies war aber auf Grund der Rechtslage schlicht und ein-
fach unmöglich.  
Bei der Ortsplanung hat man nun versucht (das Zauberwort hiess Opfersymmetrie) den Schaden für die Grundbe-
sitzer etwas zu lindern, wobei nicht alle Grundbesitzer mit der vorgesehenen Lösung einverstanden sind.  
 

  Im Rahmen der kantonalen Vorgaben wurden z.T. bisherige Reservebauzonen als Richtplanbaugebiet einge-
stuft. Die bisherigen Richtplangebiete im Oberdorf wurden gestrichen, damit die unserem Dorf maximal. zu-
stehenden Flächen für die Reservezonengebiete zur Verfügung stehen.  
Richtplanbaugebiet wird eventuell bei einer späteren Überarbeitung des Zonenplans zu definitivem Baugebiet, 
wenn im Dorf fast das gesamte noch nicht bebaute Baugebiet überbaut worden ist. Diesbezüglich darf man 
sich aber keine Illusionen machen: Es gibt im Dorf noch relativ grosse freie Flächen im Baugebiet. Es wird 
viele Jahre dauern, bis die Richtplanflächen allenfalls zur Bauzone werden. 

  

Norden 
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Der folgenden Karte kann man entnehmen, welche Gebiete zu Richtplanflächen werden sollen.  
(aus Platzgründen um 90 Grad gedreht) wobei die Signaturen folgende Bedeutung haben: 
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 Zu (A) im Plan auf Seite 3 resp. (2) im Plan auf Seite 2 
Schlossgarten: Beim Thema Schlossgarten stand der Gemeinderat zwischen Hammer und Amboss. Die 

Interessen stehen sich wahrscheinlich unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite sind die drei Grundbesit-
zer, die im Rahmen des dannzumaligen Erschliessungsprozesses mit bedeutenden Kostenbeteiligungen die 
Erschliessungsprojekte Etappe 1 mitfinanzierten und nun das Nachsehen haben. Von der ursprünglichen Re-
servebauzonenfläche soll nun  rund die Hälfte der Zone W2b  zugewiesen, die andere Hälfte  dem Landwirt-
schaftsland zugeteilt werden. Die Parzelle 51 steht am Siedlungsrand und kann wegen der Vorgaben nicht zu 
Richtplanfläche werden..   
Die Bestimmungen des kantonalen Raumnutzungskonzeptes geben klar vor, dass das Baugebiet wenn immer 
möglich durch den öffentlichen Verkehr erschlossen sein soll. Diesbezüglich ist der Schlossgarten ideal.  
 
Dies ist die jetzige Parzellierung, die zeigt, wie weit die Erschliessung schon vorbereitet ist und wie widersin-
nig es wäre, diese nicht zu nutzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Zu (B) auf dem Plan auf Seite 3 resp. (3) auf dem Plan auf Seite 2 
Hinderwise. Es wird vorgeschlagen, diese Flächen als Richtplangebiet einzustufen. 

 

 Zu (C) auf dem Plan auf Seite 3:  
Bachtobel:  

Der KRP sieht im Rahmen der Arbeitszonenbewirtschaftung vor, erweiterungsbedürftigen Firmen aus einem 
besonderen Flächenpool Flächen zuzuweisen. Auf rund der Hälfte der Reservezonenfläche Bachtobel kann 
deshalb künftiges Bauland für die Firma Ceres bereitgestellt werden. Über diese Fläche wird eine Gestal-
tungsplanpflicht gelegt, die zwingend vorschreibt, dass hier nur ruhiges Gewerbe betrieben und keine Wohn-
flächen geschaffen werden können.   
 

 Zu (D) auf dem Plan auf Seite 3:  
Wisewinggel   Entlassung aus dem Baugebiet 

 

 Zu (E) im Plan auf Seite 3  
Das Reservezonengebiet Oberdorf wird zu Richtplanfläche zurückgestuft.   

 
 

 Zu (4) auf dem Plan Seite 2 
Bahnhofgebiet: Auch in diesem Gebiet prallen die Interessen zu folgenden Themen stark aufeinander.  

  Parkplätze, Parkraumgestaltung 

 Grundsätzliche Einzonung der SBB Parzellen 
Überlegungen des Gemeinderates:Streng rechtlich gibt es keine Einzonungspflicht für Verkehrsflächen 
der SBB. Raumplanerisch ist es aber konsequent, wenn die von der SBB feilgebotenen Flächen einer Nut-
zungszone zugewiesen werden.  

Die SBB wollen die Grundstücke mit Ausnahme des eigentlichen Bahnhofgebäudes verkaufen und fordern deshalb 
möglichst geringe Auflagen durch die Ortsplanung. 

Alle Flächen für die Erschliessung 

sind ausgeschieden (im Besitz der 

Gemeinde!), die Kanalisation ist ge-

baut, Wasserleitungen sind in die Par-

zelle geführt und der Stromverteilkas-

ten ist am Parzellenrand.  
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Der Gemeinderat und die Fachleute der Raumplanung sind der Meinung, dass das Bahnhofareal ein zentraler Ort 
im Dorf ist, und dass es für das Dorf gut wäre, wenn dort eine gewisse Entwicklung möglich wäre. Eine Gestal-
tungsplanpflicht soll gewährleisten, dass eine für die Umgebung rücksichtsvolle Bebauung stattfindet.  Es ist vorge-
sehen, die Anzahl Parkplätze etwas zu vergrössern, einerseits, weil Park and Ride sicher an Bedeutung zunehmen 
wird, andererseits auch als Parkiermöglichkeit für Externe, die zum See möchten. 
 

 Zu (5) auf dem Plan auf Seite 2: 
Flächen der Firma Knup AG: Im Zusammenhang mit der vom Betrieb gewünschten Weiterentwicklung standen 

einige Umzonungsflächen in Diskussion. Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Lösung wird einer bedürfnis- und 
wertmässigen Anpassung am ehesten gerecht.  Der grösste Teil der Produktionsflächen steht ausserhalb des Bau-
gebietes, wo die Gemeinde nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit hat. Grundsätzlich entscheidet der Kanton über 
Bau und Nutzung ausserhalb dem Siedlungsgebiet.   
Einerseits soll die Ortsplanung ermöglichen, dass ein moderner Betrieb gute Rahmenbedingungen für die Produk-
tion hat, andererseits stellt man im Dorf einen immer grösseren Widerstand gegen die Zunahme der Anbauflächen 
unter Folie und in grossen Treibhäusern fest, also gegen die weitere Ausdehnung der industriellen Landwirtschaft. 
Dabei spielen die Auswirkungen auf das Dorf bei Starkregen eine wichtige Rolle, wobei auf die Problematik des 
Oberflächenwassers im Folgenden noch eingegangen wird. 
Der Gemeinderat vertritt die Meinung, dass die jetzt vorliegende Planung ein guter Kompromiss ist. Man hat Ände-
rungen am Zonenplan vorgenommen und die Wohn- und Arbeitszone in eine im Umfang grossflächigere Spezial-
bauzone umgewandelt, damit die spezifischen Bedürfnisse der Firma erfüllt werden können. Die Reservebauzone 
Parz. 625 vom gleichen Besitzer vor vielen Jahren als Bauland mit Gestaltungsplan erworben, wurde zu Richtplan-
fläche reduziert. Mit der vorgeschlagenen Erweiterung der LwbN (Landwirtschaftszone zur besonderen Nutzung) 
auf Parzelle Nr.427 im Produktionsgebiet möchte der Gemeinderat seine andernorts reduzierte LwbN-Fläche kom-
pensieren, aber auch eine zonengerechte Produktionserweiterung ermöglichen, und somit auch angemessene Re-
tentionsmassnahmen für bisherige LwbN erwirken. Im Richtplan ist auf den Koordinationsblättern L3.14 und 15 
beschrieben, dass die Gemeinde Retentionsmassnahmen auf Grundlage und Massnahmenplan einer von Bund 
und Kanton begleiteten Konzeptlösung einfordern muss. Diese Massnahmen gelten danach über alle Flächen des 
Landwirtschaftsgebietes unserer Gemeinde.  
 

 Zu (6) auf dem Plan auf Seite 2 
Badeplatz: Der heutige Nutzungszustand gegenüber der Zonierung als Landwirtschaftsland ist rechtlich nicht kor-

rekt. Der Gemeinderat vertritt die Ansicht, dass die Nutzung als Badewiese mit den Bäumen für Einheimische und 
Gäste geschätzt wird, und er ist sich auch bewusst, dass die örtlichen Verhältnisse, z.B. in Bezug auf Verkehr, alles 
andere als optimal sind. Trotzdem möchte er einerseits eine rechtlich saubere Lösung für die entsprechenden Par-
zellen haben und andererseits auch eine ganz bescheidene Entwicklung der Badeplatzinfrastruktur ermöglichen. 
Der bestehende Parkplatz soll bleiben dürfen, der Grillplatz ebenfalls.   
Der Forderung, dass die Parzelle aufgrund der Lage im Vernetzungskorridor gemäss KPR (Kantonaler Richtplan) 
weiterhin Landwirtschaftsgebiet bleiben soll, muss widersprochen werden, weil der Nutzen der gesamten Bevölke-
rung zu Gute kommt.  
Die Festlegung von Badeplatzparzelle 322 in die Freihaltezone ermöglicht die beschriebene Nutzung. Bleibt die 
bestehende Einzonung, wäre es formal gesehen nicht einmal mehr erlaubt, die östliche Badewiese mit dem Rasen-
mäher zu mähen. 

 
 

 
Hier noch einige Anmerkungen zu generellen Aspekten, die für das Verständnis des Planungsprozesses wichtig sind und 

immer wieder zu Diskussionen geführt haben: 
 
 

 Sorgsamer Umgang mit der Bausubstanz. Ensembles und das Anliegen «Ortsbildverträgliches Weiter-
bauen: 

Unzählige Male wurde der Gemeinderat von einzelnen Personen und Verbänden kritisiert, er würde die heimat-
schutzrechtlichen Vorgaben untergraben. Uns als Gemeindebehörde erscheint aber, dass wir von den Bauwilligen 
mit betroffenen Liegenschaften oder in ISOS-Gebieten als äusserst streng angesehen werden. Kesswil hat anteil-
mässig eine ungewöhnlich grosse Anzahl Liegenschaften in ISOS Gebieten. Ausserdem hat Kesswil nebst Arbon 
und Romanshorn als einzige Gemeinde im Kanton die Ensemblegebiete festlegen und beschreiben lassen und lebt 
seit zwei Jahren die im Baureglement vorgesehene Einsetzung einer Baukommission. Der Baukommission gehö-
ren nebst zwei Gemeinderäten zwei externe Mitglieder mit hohen Fachkenntnissen an. Aus unserer Sicht hat die 
Qualität der Baugesuchsbeurteilung enorme Fortschritte gemacht.   
  

 Sorgsamer Umgang mit Natur und Landschaft 

Im Richtplan sind einige Elemente eingezeichnet, welche mittels Einwendungen aus verschiedenen Gründen be-
stritten wurden. Zu den Eintragungen im Schutzplan gingen grundsätzlich keine Einsprachen ein.  

 

 Bauverpflichtung bei Neueinzonungen  

Gesetzliche Bestimmungen verlangen, dass neu eingezonte Flächen mittels Bauverpflichtung der Baulandhortung 
entzogen werden. Kaufrechtsverträge zugunsten der Gemeinde müssen vorliegen, damit das DBU eine Einzonung 
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genehmigen kann. Die Kosten und Gebühren gehen vollumfänglich zu Lasten des heutigen Landeigentümers. Lei-
der wird die Gemeinde Kesswil wiederholt dafür kritisiert, dass das relativ grosszügig eingezonte Bauland nicht zur 
Bebauung freigegeben werde. Der Gemeinderat weist darauf hin, dass ein Generationenwechsel bei verschiede-
nen Eigentümerfamilien ansteht, und dass viele Bauherren auch die neuen Baureglementsbestimmungen abgewar-
tet haben. Kantonale Bestrebungen für eine Baulandmobilisierung wurden vom Grossen Rat abgelehnt.  
 

 Flächenbilanzen 

Sowohl beim Richtplan wie beim Zonenplan feiern die sogenannten Flächenbilanzen Urstände. Es ist eines der 
zentralen Instrumente zur Steuerung der Bodennutzung im Rahmen des Planungs- und Baugesetzes. 
Die Auflagen für Kesswil waren extrem einschneidend, denn die Botschaft des Kantons war klar: Ihr habt zuviel 
Baugebiet. Unser Pech war, dass man beim kantonalen Planungsprozess die Vergangenheit der Gemeinden extra-
poliert hat. Gemeinden, die in der Vergangenheit stark gewachsen sind, können dies auch in Zukunft tun, Gemein-
den wie Kesswil, die aus verschiedenen Gründen nicht oder kaum gewachsen sind, sollen gefälligst so bleiben wie 
es in der Vergangenheit war. Dies hat uns beim Planungsprozess enorm eingeschränkt. Niemand, der im Pla-
nungsprozess involviert war, will ein hemmungsloses Wachstum. Wer mit offenen Augen durch den Thurgau fährt, 
sieht, welch ästhetische und ortsplanerische Katastrophen ein solches in anderen Gemeinden hinterlassen hat. Wir 
wollen den Charakter unseres Dorfes erhalten, denn er wird in Zukunft ein Alleinstellungsmerkmal sein und unsere 
Attraktivität steigern. Dennoch möchte der Gemeinderat mit der Planung gewährleisten, dass ein moderates 
Wachstum möglich ist. 
Wie einschneidend die kantonalen Vorgaben waren, kann man der folgenden Aufstellung der flächenbilanzrelevan-
ten Massnahmen im Richtplan entnehmen, die meist zu einer Verringerung der Fläche und in ganz wenigen Fällen 
zu einer Ergänzung führen. Die Parzellennummern sind hier nicht aufgeführt, einerseits, weil man in etwa weiss, 
wo die Gebiete liegen, andererseits, weil es einfach darum geht zu zeigen, wie viele Korrekturen gemacht worden 
sind:  

 Schweizere: Verzicht auf bestehende Richtplangebiete infolge zu grosser Kapazität. 

 Bahnhof Nord: Neues Richtplangebiet für öffentliche Anlagen als Reserve für öffentliche Parkplätze an 

zentraler Lage 

 Weingartenstrasse: Verzicht auf bestehendes Richtplangebiet infolge zu grosser Kapazität. 

 Käsereistrasse: Verzicht auf bestehendes Richtplangebiet infolge zu grosser Kapazität. 

 Heretoorstrasse: Verzicht auf bestehendes Richtplangebiet infolge zu grosser Kapazität. 

 Wisewinggel: Verzicht auf bestehendes Richtplangebiet infolge zu grosser Kapazität. 

 Bonäggerli: Verkleinerung bestehendes Richtplangebiet infolge Einzonung von Wohngebäude entlang 

Uttwilerstrasse und Umteilung Dorfgebiet zu Wohn- und Gewerbegebiet entsprechend angrenzender 

Zonierung. 

 Freimüli: Zuordnung der durch Nicht-Anerkennung von Reservebauzonen entstandenen Siedlungslücke 

entlang Dozwilerstrasse zum Richtplangebiet Wohnen. 

 Bachtobel: Zuordnung der durch Nicht-Anerkennung Reservebauzonen entstandenen Siedlungslücke 

zum Richtplangebiet Wohnen. 

 Hinderwise: Zuordnung der durch Nicht-Anerkennung Reservebauzonen entstandenen Siedlungslücke 

zum Richtplangebiet Wohnen. 

 

Auch beim Zonenplan musste jeder zusätzliche Quadratmeter begründet werden, wobei es nicht um eine Auswei-

tung um der Ausweitung Willen ging, sondern darum, dass man eine sinnvolle Nutzung im bereits überbauten 

Gebiet ermöglichen kann. 

Der Gemeinderat versuchte immer wieder aufzuzeigen, dass Kesswil in Bezug auf die WMZ (Fläche der Wohn- 

Misch- und Zentrumszonen) bei der Raumplanung ein Sonderfall ist und dass man bei uns nicht einfach Schema 

X anwenden kann.  

Kesswil ist als einzige Gemeinde am Obersee als Raumtyp Kulturlandschaft eingeteilt. Hier bestehen die gerings-

ten Dichteanforderungen. Als ländlich strukturierte Gemeinde haben wir aber weniger Wachstum zugestanden 

bekommen, dafür sind die Ansprüche betreffend Raumdichte für eine Bauzonenerweiterung weniger streng und 

Arbeitszonenvergaben werden differenzierter angewendet. Der Gemeinderat versuchte, das zuständige Amt wie 

auch die vorberatende Kommission des Kantonsparlamentes zu überzeugen, dass wir für unsere Probleme, wel-

che durch das ARE Thurgau in den Jahren 2000 bis 2007  mit verursacht wurden, eine Sonderregelung brau-

chen. Die von uns aufgeführten Gründe waren:  

1: Das Berechnungssystem der Raumnutzer ist falsch, bzw. für Kesswil äusserst nachteilig.  

2: Die Gemeinde hat einen aussergewöhnlich hohen Anteil im ISOS Gebiet. Die Ausbaumöglichkeiten sind dort 

sehr eingeschränkt.  

3. Die grosse Fläche Baugebiet in den Rietwiesen bis Unterbach befinden sich in W 1. Das ist aufgrund der Lage 
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betreffend Seesicht auch sinnvoll, die Nutzungsdichte aber ist bei W1 naturgemäss sehr gering.  

Leider fanden wir kein Gehör und man ging auf unsere Argumente nicht ein.  

 

Per Saldo kann die vorgeschlagene Flächenbilanz wie folgt zusammengefasst werden (die Zonenplanänderun-

gen sind im Anhang aufgeführt) 

 Die Fläche der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) wird zwar rein flächenmässig vergrössert. 

Jedoch unter Berücksichtigung der Zuweisungen zur WMZ zwecks einer besseren Nutzung bereits be-

stehender nur noch teilweise landwirtschaftlich genutzter Bauten im weitgehend bebauten Gebiet und 

von Kleinflächen im weitgehend überbauten Gebiet (Arrondierungen von WMZ, Kontingent erforderlich), 

der Umzonung von bisherigen bereits baulich genutzten Verkehrsflächen im Bahnareal, der Umzonung 

des Beerenbetriebes (Zonenplanänderung Nr. 46, Kontingent erforderlich) in eine massgeschneiderte 

Spezialbauzone und der Kompensation mit der Arbeitszone im Gebiet Bachtobel (Zonenplanänderung 

Nr. 31) resultiert eine ausgeglichene Flächenbilanz.  

 Die Arbeitszonen werden auch unter Berücksichtigung der Kompensation bei der Zonenplanänderung 

Nr. 31 Bachtobel um rund 36 Aren verkleinert. (Reduktion der Arbeitszonenfläche bei Parz. 306).  

 Die Bilanz der öffentlichen Zonen ist ausgeglichen.  

 Die Bilanz der Spezialbauzonen ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Kontingente für die Spezi-

albauzonen SPHN 1 und SPHN 2 (Zonenplanänderungen Nr. 46), die Freihaltezone für die Badewiese 

(Zonenplanänderung Nr. 13) sowie die Sport- und Freizeitzone für die bestehenden Hafenanlagen im 

See (Zonenplanänderung Nr. 17b) ausgeglichen. Da es sich bei der Badewiese wie beim Hafen um die 

Zuordnung bereits entsprechend genutzter Flächen handelt, ist der tatsächliche Kontingentsbedarf noch 

zu klären.  

Insgesamt sind damit folgende im Rahmen der 2. Vorprüfung respektive im Antwortschreiben des DBU vom 

16.09.2016 zugesicherte Kontingente erforderlich:  

 5‘301 m2 aus dem Kontingent für die Arrondierung von WMZ-Flächen für die Einzonungen Nr. 26, 32 

und 40 im weitgehend bebauten Gebiet.  

 14‘942 m2 aus dem Kontingent für Spezialbauzonen für die Spezialbauzonen SPHN 1 und SPHN 2 für 

den Beerenbetrieb (Einzonungen Nrn. 46b, 46c).  

 Evtl. 2‘561 m2 aus dem Kontingent für Spezialbauzonen für die Freihaltezone auf der Badewiese und die 

bestehenden Hafenanlagen am See (Einzonungen Nrn. 13, 17b).  

Gleichzeitig kann dem Kanton eine Fläche von 3‘630 m2 für sein Kontingent Arbeitszone sowie eine Fläche von 

5‘853 m2 für Verkehrszonen innerhalb Bauzonen abgetreten werden. 

 

 Problematik Oberflächenwasser und Massnahmen: 

2015 wurde eine Gefahrenkarte erarbeitet, erlassen und vorschriftsgemäss in den Zonenplan eingetragen. Weil 
aber 2015 und 2016  gleich zwei Starkniederschläge grössere Schäden im Baugebiet verursachten, witterten Geg-
ner der jetzigen Ortsplanung ein Thema, das die Ortsplanung weiter verzögern könnte. Es gibt viele Meinungen, 
wie das Problem zu lösen sei, aber viele sind vom Geist geprägt, dass jeweils ‘der andere’ primär die Lösung ge-
währleisten soll.  
Es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass es sich hier um ein komplexes Thema handelt, das systembedingt bei den 
kantonalen Stellen eine lange Anlaufzeit braucht. Bei der Planungsarbeit hat man festgestellt, dass dieses Thema 
unterschätzt wurde, und dass man methodisch sowohl beim Bund, beim Kanton, bei den Planern und natürlich ins-
besondere auch auf Gemeindestufe noch völlig am Anfang steht. Die regelmässig auftretenden extremen Starkre-
gen führen zu einer völlig neuen Dimension der Problematik. Sicher spielen die stets grösser werdenden Bodenflä-
chen mit Teilversiegelung und die Treibhäuser eine grosse Rolle. Aber es ist die veränderte Landwirtschaftspolitik, 
von welcher mehr marktgerechte Produktion gefordert wird und die versickerungsfreundliche Wiesen verschwinden 
liessen.  
Das Thema Oberflächenwasser ist kein eigentliches Traktandum anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung, 
es wird im Richtplan in den Koordinationsblättern behandelt. Da Richtplan und Zonenplan aber zusammenspielen, 
wird das Thema hier kurz beschrieben. 
Viele haben bemerkt, dass in der neuesten Version des Richtplanes die Massnahmenblätter Oberflächenwasser 
weniger Details enthalten als frühere Versionen, was auch zu neuerlichen Einwendungen geführt hat. Der Grund 
für diese Änderungen ist ganz einfach: Die konkreten Massnahmen, die vom Ingenieur vorgeschlagen wurden, wa-
ren schlicht unzweckmässig.  Wir haben festgestellt, dass man zu wenig in Varianten gedacht hat. Vor allem der 
Vorschlag, ein riesiges Retentionsbecken bei der Bahnlinie zu bauen, hat zu Recht zu Widerspruch geführt. Für 
das Oberflächenwasser gibt es drei Lösungswege, die natürlich in Kombination eingesetzt werden müssen: 
DURCHLEITEN, UMLEITEN, ZURÜCKHALTEN. Als Arbeitshypothese ist man sich heute einig, dass im nördlichen 
Dorfteil das Schwergewicht bei durchleiten und umleiten, im südlichen Dorfteil bei zurückhalten liegen muss, wobei 
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diese Beschreibung sehr plakativ ist. Der Gemeinderat wird in den nächsten Tagen einen erneuten Planungsauf-
trag vergeben, um hier wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Es ist die Grundlage für eine gemeindeweite Planung 
des Oberflächenabflusses auf dem gesamten Gemeindegebiet und den dazu nötigen Regelungen in der Landwirt-
schaftszone. So wird das Dorf zu einer viel besseren Lösung kommen als es die ersten Massnahmenblätter be-
schrieben haben.  
 

 Weitere Themenkreise 

 Auf das Baureglement wird im Folgenden eingegangen. 

 Das Verkehrsproblem im Dorf ist nicht optimal gelöst und diesbezüglich bringt auch die jetzige Ortplanung 

keine signifikante Verbesserung. Hier besteht noch Handlungsbedarf. 

 Wie oben erwähnt, muss der Schutzplan Kulturobjekte zeitnah überarbeitet werden. 

 In den Einsprachen und Einwendungen (es waren über 46 Einsprachen und 15 Einwendungen, in Dozwil gab 

es deren 2) wurden noch viele weitere Aspekte erwähnt, auf die hier nicht im Detail eingegangen werden 

kann. So weit als möglich wurden sie bei der Planungsüberarbeitung berücksichtigt.  

 

 
 

Baureglement 
 
Das vollständige Baureglement , über das entschieden werden muss, ist als Anhang in dieser Broschüre enthalten und kann 
auch unter www.kesswil.ch heruntergeladen werden.    
Das Baureglement basiert weitgehend auf dem Musterbaureglement Oberthurgau, wobei der Erarbeitungsprozess insofern 
etwas erschwert wurde, als dieses Musterbaureglement erst vorlag, als sich Kesswil mitten im Planungsprozess befand. 
Andererseits kann gesagt werden, dass das Musterbaureglement auch durch Input aus unserer Planung beeinflusst wurde. 
Unser Planungsbüro nrp war massgeblich am Musterbaureglement beteiligt. 
Das Baureglement beinhaltet auch die Zonendefinitionen. Diese sind für das Verständnis des Zonenplans, der im  
Anhang mit seinen Änderungen im Detail beschrieben wird, wichtig. 
 
Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum bisherigen Baureglement sind: 

 Es gibt neue Zonen 
o Spezialbauzonen Produktion und Handel mit Nahrungsmitteln (SPHN 1, SPHN2) 
o Sport- und Freizeitzone 
o Gefahrenzone GF 

 Einführung einer neuen Kommission Bau 

 Neue Vorschriften für Grenzabstände für Bepflanzungen 

 Vorschriften für unterirdische Parkierung 

 Reduktion Pflichtparkfelder für Wohnen bei guter ÖV-Erschliessung 

 Einführung neuer Vorschriften für Parkierung von Zweirädern 

 Neue Vorschriften für haushälterische Bodennutzung 

 Mindestflächen für Nebennutzungen 

 Überarbeitung Gestaltungsvorschriften insb. Dorfzone 

 Einschränkung Abbruchbewilligungen in Dorfzone 

 Vorschriften zur Verhinderung unnötiger Lichtimmissionen 

 Vorschriften zur Regelung von Sicht- und Schallschutzwänden 

 Verzicht auf Regelung für höhere Häuser 
 
 

Zonenplan 

 
Der Zonenplan ist das eigentliche Herzstück der Ortsplanung. Auf verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem Zo-
nenplan wurde weiter oben schon eingegangen. Es ist uns klar, dass nicht jedermann an allen Details der Veränderungen 
interessiert ist. Aber trotzdem möchte der Gemeinderat völlige Transparenz schaffen, so dass man die Änderungen und de-
ren Begründung ohne Mühe und lange Recherchen in den offiziellen Dokumenten einsehen kann. 
Sie finden alle Details im Anhang. 

 
 

 
Planungsarbeit ist ein immerwährendes Projekt  
 
Unmittelbar nach Abschluss unserer Ortsplanung stehen die folgenden heute bekannten Aufgaben an: 

 Oberflächenabfluss, Regelungen in der Landwirtschaftszone  

 Überarbeitung Schutzplan Kulturgüter  

http://www.kesswil.ch/
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 Gewässerraumausscheidung Bäche  

 Gestaltungspläne in diversen Gebieten.  
 
 

Einsprachemöglichkeiten bei einer Annahme der jetzigen Vorlage von Baureglement 
und Zonenplan 
 

Im Wissen, dass einige Stimmberechtigte und auch Landeigentümer mit ihren Interessen und Anliegen nicht befrie-

digt oder überzeugt werden konnten, steht nach Annahme von Zonenplan und Baureglement an der Gemeindever-

sammlung die Einsprachemöglichkeit beim DBU innert 20 Tagen nach der Gemeindeversammlung zu. 

Ausserdem bedarf die Inkraftsetzung dieser zwei Instrumente und der weiteren Pläne wie Richtplan, Schutzplan, 

Baulinienplan etc. einer Genehmigung durch das DBU.  

Details der Zonenplanung könnten durchaus in einem derartigen Verfahren noch geändert werden. Der Gemeinderat 

glaubt aber nicht, dass die Ausgangssituation für einzelne Anliegen z.B. von grösserem Gebiet der Einzonung oder 

Ähnliches verbessert würde.  

 
Was geschieht bei einer Ablehnung der jetzigen Vorlage von Baureglement und  
Zonenplan?  
 

Bei einer Ablehnung der Vorlage stehen wir vor einem teuren Scherbenhaufen und ein gutes Planungsergebnis, das  

gezwungermassen eine Vielzahl von Kompromissen enthält, aber sicher nahe beim Optimum des Machbaren liegt, 

wird vernichtet. 

Die Fakten zur Ortplanungspflicht sind folgende: Gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) 

und § 8 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) besteht für die Gemeinde eine Planungspflicht. 

Der heute rechtsgültige Zonenplan stammt grundsätzlich aus dem Jahre 1985, das Baureglement von 1992. Der 

kommunale Richtplan besteht nur für den Bereich "Besiedlung", dieser wurde 1999 genehmigt. Aufgrund des Alters 

und neuer rechtlicher Grundlagen ist die bestehende Ortsplanung weder konform zum Raumplanungsgesetz noch 

zum kantonalen Richtplan. 

Wird die Ortsplanungsrevision abgelehnt, wäre für die bereits bis Ende 2019 erstreckte Frist für die Anpassung der 

Planungsinstrumente ein Gesuch für eine nochmalige Verlängerung zu stellen. Dies ist gemäss § 122 PBG maximal 

bis Ende 2022 möglich, bis dahin müsste aber eine Genehmigung einer nochmaligen Überarbeitung der Ortsplanung 

erfolgt sein. Andernfalls käme die Übergangsregelung von § 122 Abs. 4 PBG zum Tragen. 

Passt die Gemeinde ihre Kommunalplanung der übergeordneten Planung nicht an, hat das Departement gemäss § 8 

Abs. 4 PBG im Extremfall die Kompetenz, nach erfolgloser Mahnung die erforderlichen Massnahmen auf Kosten der 

Gemeinde treffen. Auf jeden Fall kämen auf die Gemeinde nochmals hohe Planungskosten zu. 

Unabhängig davon ist aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids davon auszugehen, dass die früheren Reserve-

bauzonen als Nichtbauzonen zu betrachten sind. Bei einer Ablehnung käme dies in vollem Umfang zum Tragen, so-

dass mit massiven Entschädigungsforderungen der betroffenen Grundeigentümer an die Gemeinde infolge materiel-

ler Enteignung zu rechnen ist. 

Bei Ablehnung der Vorlage würden einige Bauwillige enttäuscht, weil sie die verbesserten Regelungen nach der Re-

vision abwarteten.  

 

  

 

 
 

Anhänge 
 

1- Anhang: Liste der Änderungen am Zonenplan 
2- Baureglement
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