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… «Altstadt» hat beim Stadtrat oberste 
Priorität, nun gilt es zu handeln. 

Und wie genau?.
Bandixen: Primär soll es hier einfacher 
werden, zu investieren und Geschäfte 
zu machen. Wir werden möglichst bald 
eine Liberalisierung der aktuellen 
 Boulevard- und Reklameverordnungen 
vorlegen. Das haben wir bereits im Ja-
nuar angestossen, nun ist diese Ver-
ordnung in der zweiten Lesung. 

Was verstehen Sie unter Liberalisie-
rung? Ballermann in Stein am Rhein?
Bandixen: Nein. Aber es gilt, die ein-
schränkenden Bestimmungen so anzu-
passen, dass der Unternehmer möglichst 
frei entscheiden kann, wann, wo und wie 
er sein Geschäft betreiben will. Beispiel: 
Heute ist eine Tourismus saison definiert 
– von März bis Oktober –, innerhalb der
Boulevardcafés betrieben werden dür-
fen. Ausserhalb ist es nicht erlaubt, Han-
del zu treiben. Da frage ich mich, wes-
halb wir ein Gesetz brauchen, das dies
vorschreibt. Warum kann dies nicht der
Unternehmer selbst bestimmen? 

Man schafft den Begriff «Saison» ab?
Bandixen: Nein. Die Saison wird ver-
längert, und die Möglichkeiten der 
Unternehmer werden erweitert.

Auf der Agenda des Stadtrats steht 
auch das leidige Thema «Parkplatz».
Bandixen: Auch hier muss etwas pas-
sieren, damit wir die Leute länger in 

der Altstadt behalten können. Mit der 
Begrenzung auf zwei Stunden Park-
dauer haben viele Besucher das Ge-
fühl, sie müssten hetzen, da sie eine 
Busse kassieren könnten. Wir werden 
an zwei bestehenden Parkplätzen ein 
Schrankensystem einbauen. So können 
die Besucher bestimmen, wie lange sie 
bleiben wollen, und erst beim Weg-
fahren bezahlen. Solche Massnahmen 
sind nicht ganz billig, aber sinnvoll  
für Gastronomie und Gewerbe und  
ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Die 
Strategie lautet: Die 
Verweildauer unserer 
Gäste verlängern. Wir 
müssen reagieren. 
Zudem bin ich der 
Meinung, dass es zu 
jeder Wohnung in der 
Altstadt einen Park-
platz braucht – für die 
Steiner Bevölkerung.

Aber wo?
Bandixen: Nicht auf 
dem Rathausplatz. 
Aber bei den Häusern, 
die von hinten zugäng-
lich sind, muss das 
möglich sein. Dann ist 
die Schoggiseite der Stadt nicht tan-
giert, aber in den Hinterhöfen müssen 
wir zeitgemässes Wohnen ermögli-
chen.

Oder aber ein Parkhaus bauen.
Bandixen: Nicht ein Parkhaus, son-
dern zwei oder drei kleinere Parkhäu-
ser. Und zwar nicht nur für Touristen, 
sondern auch für uns. Der knappe 
Parkraum in unserer Stadt hat seinen 
Preis. Im regionalen Vergleich sind 
unsere Parkgebühren jedoch immer 
noch günstig. 

Wo sollen die Parkhäuser hin?
Bandixen: Möglichst in die Mitte, so-
dass man in Stein Süd einkaufen und in 
der Altstadt flanieren kann. Da böte 
sich ein Parkhaus Häldeli an. Das 
könnte so gebaut werden, dass man es 
kaum sehen würde – mit Ausgängen 
zur Altstadt und zum Bahnhof. Die 
Stadt bemüht sich auch um das Park-
haus unter der Migros Schanz. Nun, die 
Parkhausplanung ist noch nicht weit 
genug, um agieren zu können. Aber die 

Ideen dazu haben wir 
schon.

Was soll die Altstadt noch 
attraktiver machen?
Bandixen: Der Kampf 
gegen die Denkmal-
schutzmassnahmen muss 
aufgenommen werden. 
Das tönt krass, aber  
der Stadtrat will, dass  
die Auswirkungen von 
Schutzauflagen markant 
verringert werden, wenn 
jemand etwas bauen oder 
verändern möchte. Es ist 
wunderbar, in alten Ge-
mäuern zu leben und 
ihren Charakter zu erhal-
ten. Aber wenn wegen 

rückwärtsgerichteter Vorschriften zeit-
gemässes Leben in alten Häusern ver-
hindert wird, ist es höchste Zeit,  etwas 
dagegen zu tun. Das Resultat der Denk-
malschutzauflagen ist sehr oft, dass es 
viel länger dauert und deutlich mehr 
kostet. Die Schere zu den effizienten, 
rasch erstellten modernen Neubauten 
vor den Toren der Stadt öffnet sich im-
mer schneller. Das ist unhaltbar. Die 
Zeit ist heute ein entscheidender Fak-
tor, wenn Investitionen beurteilt wer-
den. Zudem: Wenn man Alterswohnun-
gen in der Altstadt möchte, was ich mir 

sehr wünsche, muss dies baulich mög-
lich sein. Barrierefreies Wohnen darf 
nicht durch Denkmalschutz verhindert 
werden. 

Also den Denkmalschutz aushebeln?
Bandixen: Nein, niemand redet von 
aushebeln. Wir wollen, dass der Denk-
malschutz nicht leer stehende Mu-
seumskulissen erzeugt, sondern Inves-
toren ermöglicht, zeitgemässes Woh-
nen und Arbeiten in altem Gemäuer zu 
realisieren. Auch im Hinblick auf die 
zwei Geschwindigkeiten, die unsere 
Stadt immer mehr prägen, muss es so 
sein, dass bauliche Änderungen in der 
Altstadt zeitlich schneller möglich sein 
müssen und auch die Rechtssicherheit 
wieder da ist, welche heute vernachläs-
sigt wird. Historische Bausubstanz soll 
man nicht einfach deshalb erhalten 
müssen, weil sie alt oder schön ist, sie 
muss in erster Linie funktional sein. 
Hätten unsere Vorfahren vor 500 Jah-
ren gewusst, wie man einen Lift baut, 
wie man grossflächige Fenster her-
stellt, wie man effizient Wärme dämmt 
oder wie staubfreie Wände und Böden 
zu bauen sind, sie hätten es bestimmt 
getan. Und heute sollen wir mit priva-
tem Geld die damalige Technologie-
wüste nachvollziehen? – Grotesk.

Das Kapital von Stein am Rhein sind 
nun mal die alten Häuser. Das kann 
man doch nicht einfach wegwischen.
Bandixen: Darum geht es nicht. Stein 
am Rhein hat in den 70er-Jahren als 
erste Stadt den Wackerpreis bekom-
men, und darauf sind wir stolz. Nun 
würde es uns gut anstehen, auch als 
erste Stadt, gegen weltfremde und un-
sinnige Schutzbestimmungen anzu-
kämpfen. Die Schutzindustrie hatte in 
den 60er-Jahren ihre Berechtigung, als 
es in der damaligen schnellen Wachs-

tumsphase um die Verhinderung von 
Schnellstrassen, Hochhäusern oder Fa-
briken in historisch wichtigen Orten 
ging. Hochhäuser haben wir nicht, und 
auch Autobahnen werden wir nie ha-
ben. Wenn aber zeitgemässes Wohnen 
systematisch verhindert wird, dann 
müssen wir uns wehren. Aktuell haben 
wir 15 leer stehende Häuser in der Alt-
stadt, und es werden jedes Jahr mehr, 
weil die Leute es sich nicht mehr leisten 
können oder wollen, hier zu wohnen, 
weil ein Um-/Ausbau schlicht zu teuer 
wird. Es ist ein schrilles Warnsignal 
und eine Katastrophe, wenn Häuser an 
bester Lage zum Teil seit Jahren leer 
stehen. Besondere Situationen erfor-
dern besondere Massnahmen, und da-
für bin ich bereit, weite Wege zu gehen. 
Heimat- und Denkmalschutz: Welche 
Heimat wollen die schützen? Leer ste-
hende Museumskulissen mit stetig sin-
kendem Immobilienwert? Das ist Ent-
eignung durch die Museums-Hintertür! 
So geht das nicht.

Sie sagten im Wahlkampf, wenn eine 
Firma geführt würde, wie die Stadt es 
tut, wäre sie rasch pleite. Sind Sie  
immer noch dieser Meinung? 
Bandixen: Ja. Wenn unsere Stadt wei-
terhin nicht wachsen würde, dann 
wäre unsere Finanzlage sehr kritisch. 
Weil dem aber nicht mehr so ist und 
wir weiterhin wachsen werden, bin ich 
zuversichtlich. Denn Wachstum kann 
uns einige Probleme lösen. Der Stadt-
rat hat erkannt, dass es durchaus 
Sparpotenzial in der Verwaltungsfüh-
rung gibt, und wird das in die Planung 
einbeziehen. Wir alle haben die aktu-
ellen Herausforderungen, die auch 
durch das Zügeln der Migros entste-
hen, angenommen und sind über-
zeugt, dass wir auf einem guten Weg 
sind.

«Es wurde viel  
geplant und wenig 
realisiert»
Fortsetzung von Seite 31

«Wenn zeitgemässes 
Wohnen systema-

tisch verhindert wird, 
dann müssen wir uns 

wehren.»

Lebt bis Juni in der Steiner Künstlerresidenz: Parastou Forouhar, die 1991 aus dem Iran nach Deutschland emigrierte. Bild Ursula Junker

Es geht um den zweiten Blick
Die Iranerin Parastou Forouhar 
ist die neue Künstlerin im  
Steiner Chretzeturm. Sie 
arbeitet mit Ornamenten,  
die sie verfremdet.

VON URSULA JUNKER 

STEIN AM RHEIN Vor einigen Tagen erst ist 
Parastou Forouhar in Stein am Rhein 
angekommen, bis Juni wird sie in der 
Künstlerresidenz Chretzeturm leben 
und arbeiten. Am Donnerstag wurde sie 
im Steiner Kultur-Café vorgestellt. 

Forouhar, 1962 geboren, lebt seit 
1991 in Deutschland. Aufgewachsen sei 
sie in einem liberalen, demokratisches 
Gedankengut pflegenden Elternhaus, 
sagte sie selbst. Als junge Frau war sie 
fasziniert von der Revolution gegen 
den Schah – und umso härter traf sie 

die darauffolgende Repression des 
neuen Regimes. Dergestalt ihrer Ideale 
beraubt, begann sie ein Kunststudium 
und begab sich wie viele andere auch 
in die innere Emigration, wo die Angst 
verdrängt werden konnte. Dennoch 
wuchs der Druck auszuwandern, und 
so verliess sie 1991 den Iran, suchte 
nach eigenem Bekunden einen Ort der 
freien Entfaltung und kam nach 
Deutschland, wo sie erneut Kunst stu-
dierte und sich in ihren Arbeiten der 
Ornamentik zuwandte. Eine bestim-
mende Zäsur war 1998 der politisch 
motivierte Mord an ihren Eltern.

Sie verwebt Macht mit Ohnmacht
In der Ornamentik, die sie auf ihre 

ganz eigene Weise gestaltet, ist es ihr 
möglich, der Paradoxie von Sehnsucht 
nach Harmonie und Realität Ausdruck 
zu geben. Sie verwebt die von ihr gestal-
teten Ornamente mit Szenen der Grau-
samkeit – «oder Macht mit Ohnmacht», 

wie Forouhar selber sagte. Das Makel-
lose, Verführerische der Ornamentik 
täusche dabei etwas vor und ver-
schleiere die Grausamkeit, so die Künst-
lerin. Vielfach finden sich in ihren Orna-
menten scharfe Gegenstände oder Men-
schen hängen wie Laufmaschen im 
Netz. «Es geht um den zweiten Blick», 
erläuterte die Künstlerin, darum, zu 
hinterfragen. Denn die Schönheit 
schärfe den Blick für das Grauen in der 
Welt. Am deutlichsten drückten das 
wohl die Schmetterlingsbilder aus, 
grosse Tapeten voller bunter Falter, in 
deren Flügeln Menschen gepeinigt und 
Schmerzen ausgesetzt sind. 

Einen weiteren Teil der Arbeit bil-
den Schriftzeichen, die der arabischen 
Schrift gleichen, aber nicht lesbar sind. 
Mit ihnen füllt sie aufgrund von Skizzen 
Räume und Plätze an ganz unterschied-
lichen Orten dieser Welt. Und auch mit 
diesen grossen Installationen will sie die 
Frage nach dem «Wo stehst du?« stellen.

Geteilte Meinungen 
zum Rheinuferprojekt
Mit 84 Nein- zu 82 Ja-Stimmen 
haben sich die Diessenhofer an 
einer Orientierungsversamm-
lung gegen eine Neugestaltung 
des Rheinufers ausgesprochen. 
Rechtlich bleibt die Konsultativ-
abstimmung ohne Folgen.

VON DIETER RITTER

DIESSENHOFEN Grossaufmarsch am Don-
nerstagabend in der Rhyhalle: Etwa  
190 Interessierte, darunter viele Fach-
leute und auswärtige Gäste, waren Be-
weis dafür, wie sehr das Thema Rhein-
ufergestaltung die Gemüter bewegt.

Claudia Eisenring vom kantonalen 
Amt für Umwelt erläuterte, dass  
60 Prozent des 16,6 Kilometer langen 
Thurgauer Rheinufers hart verbaut 
seien. Ziel sei nun die ökologische Auf-
wertung des Ufers. Sie zeigte Bilder  
vor und nach der Uferrevitalisierung 
bei der alten Badi St. Katharinental. 
Dieser Pilotabschnitt wurde im Winter 
2011/2012 realisiert und gibt Aufschluss 
darüber, wie das Rheinufer künftig 
aussehen könnte. 

In einer neuen Bauetappe würde 
demnach auf einer Strecke von 900 Me-
tern dem Rhein das natürliche Ufer zu-
rückgegeben. Unterhalb der Bleichi 
östlich von Diessenhofen müsste der 
Uferschutz aus Beton entfernt und 
durch eine Kiesaufschüttung ersetzt 
werden. Als weitere Befestigung ist die 
Pflanzung von Weiden vorgesehen. 
Der heutige Uferweg soll grösstenteils 
erhalten bleiben. An exponierten Stel-
len würden Holzstege von total 300 Me-
tern Länge gebaut. Vorgesehen sind 
Sitzgelegenheiten, Feuerstellen und 
Badeplätze, um diesen Uferabschnitt 
zu einem attraktiven Erholungsraum 
zu machen. Zwischen Wanderweg und 
Wasser würden aber keine Weiden-
stecklinge platziert, damit weiterhin 
getreidelt werden kann.

Für Diessenhofen würden aus dem 
Projekt keine Kosten entstehen. Der 
fragliche Uferabschnitt liegt im Kon-

zessionsgebiet des Kraftwerks Schaff-
hausen. Es finanziert die Ufergestal-
tung und den Unterhalt mit dem Auf-
preis auf Ökostrom.

Der Stadtrat ist dafür
«Der Stadtrat befürwortet das Pro-

jekt zu 100 Prozent», sagte Walter Som-
mer, Stadtpräsident von Diessenhofen. 
Dann gab er je einem Befürworter und 
einem Gegner das Wort. Gerold 
Brütsch sprach gegen das Vorhaben. 
«Die Auswirkungen können wir nicht 
abschätzen, und Boote vom Ufer aus zu 
ziehen, wäre nicht mehr möglich, da 
man auf Kies laufen müsste», sagte er. 
Er habe beobachtet, dass die Kiesbänke 
in Gailingen (D) unterspült würden. 
«Wir brocken uns eine Dauerbaustelle 
ein.» Günter Rieker ist vom Projekt be-
geistert. Kinder könnten gefahrlos ans 
Wasser, und für die Jung-Äschen sei fla-
ches Ufer ideal. «Die lebensfeindliche 
Mauer ist für viele Tiere eine Falle, zum 
Beispiel für Ringelnattern», sagte er.

In der anschliessenden Diskussion 
gingen die Meinungen weit auseinander. 
Trotz den mehrheitlich negativen Voten 
ergab die Schlussabstimmung nur zwei 
Stimmen mehr gegen das Projekt. Zum 
Zeitplan erklärte Sommer, dass voraus-
sichtlich im Winter 2018/2019 mit dem 
Bau begonnen werden könne.

So sieht der heutige Uferschutz bei Niedrig-
wasser aus. Ersetzt werden soll er durch 
eine Kiesaufschüttung. Bild Dieter Ritter
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