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Ein Schritt vor und zwei Schritte zurück
Die Sanierung von Drachenburg und Waaghaus in Gottlieben lässt noch auf sich warten. Gesucht ist ein Grossinvestor.

InkaGrabowsky

«Wir haben eine rechtskräftige
Baubewilligung und könnten
theoretisch anfangen», sagt Nik
Knüsel, der derzeitige Präsident
des Verwaltungs- und Stiftungs-
rates von Drachenburg und
Waaghaus Gottlieben. «Aber
die kantonale Denkmalpflege
hat uns inzwischen die Option
eröffnet, den Rheineck-Saal ab-
brechen zu dürfen.» Dieser
stamme aus den 1960er-Jahren
und habe offenkundig keine
schützenswerte Qualität. «Und
das würde uns ermöglichen,
wirtschaftlicher und attraktiver
zu bauen.»

Die Stiftung hat also bei der
Gemeinde Gottlieben ein Ände-
rungsgesuch zu ihrem Bauan-
trag eingereicht. Demnach wür-
de unter den bisherigen Saal ein
zusätzliches Geschoss für Tech-
nik und Garderobenräume ein-
gezogen. Die Bewilligung ist je-
doch nicht selbstverständlich,
denn auch wenn Denkmalpflege
und Heimatschutz damit einver-
standen sind, so hat doch auch
die Gemeinde das Gebäudeen-
semble unter Schutz gestellt.
«Die Gemeinde braucht ein
Gutachten, damit sie das Innere
des Hauses aus dem Schutzsta-
tus entlassen kann. Und bis das
erstellt ist, kann es Monate dau-
ern.» Ein Baubeginn noch in
diesem Jahr sei immer noch
möglich, sagt Knüsel. Sicher sei
das aber nicht.

In der Zwischenzeit laufen
die Planungen weiter. Bei der
Nutzung der Seethermie ist das
Projekt nach Angaben des Prä-
sidenten auf Kurs. «Wir können
der neuen Gesellschaft von
EKT, politischer und Bürgerge-
meinde zusichern, dass wir von
ihr Wärme beziehen wollen. Nur
schade, dass wir Seewasser
nicht auch für die Kühlung nut-

zen können. Es kommt wohl nur
aus 15 Metern Tiefe und ist da-
mit nicht kalt genug.» Auch die
Erweiterung des Parkplatzes mit
einer zusätzlichen Lodge sei fer-
tig konzipiert. «Sobald wir einen
Investor haben, könnte es
schnell gehen.»

Finanzierungslückemuss
gestopftwerden
Ein denkmalgeschütztes Haus
barrierefrei und unter Einhal-
tung sämtlicher Brand- und
Schallschutzvorschriften in ein
modernes Hotel und Restaurant
umzubauen ist teuer. Ursprüng-
lich war die Stiftung von einem
Finanzbedarf von 21 Millionen
Franken ausgegangen. Doch das

ist drei Jahre her. Inzwischen ist
nicht nur alles teurer geworden,
es gab auch die eine oder ande-
re unangenehme Überraschung,
was die Bausubstanz und den

Baugrund betrifft. Heinrich
Lanz ist innerhalb der Stiftung
für das Fundraising zuständig
und spricht offen über die Zah-
len. Bereits eingegangen sind

demnach Spenden von rund 9,5
Millionen Franken. Zwei Millio-
nen könnten – vorbehaltlich der
Volksabstimmung – aus den
«TKB-Millionen» fliessen. Und
danngibtesnochmündlicheZu-
sagen über Spenden von 5,5 Mil-
lionen Franken.

«Nun haben wir naturge-
mäss schon viel Geld ausgege-
ben», erklärt Lanz. «Wir muss-
ten die AG mit Gebäuden und
Inventar im Frühjahr 2020 ja
erst einmal kaufen. Und dann
entstanden Kosten für die Pla-
nung, die Baueingaben, die ju-
ristische Beratung oder den Er-
halt des Gebäudes.» Die Stif-
tung braucht also weiterhin viel
Geld. Heinrich Lanz geht von

zusätzlichen zehn bis zwölf Mil-
lionen aus. «Und das ist nur für
das Waaghaus», betont er. «Die
Drachenburg nehmen wir in
einer späteren Etappe in Angriff,
nachdem wir mit dem Waag-
haus bereits Einnahmen erzie-
len.» Die Stiftung sucht also zu-
sätzliche Sponsoren. «Wir wä-
ren aber auch froh über einen
Grossinvestor mit geduldigem
Geld», so Lanz. Man müsste der
Stiftung das Geld nicht schen-
ken, sondern könnte es auch
verleihen. «Wir wünschen uns
einen Kredit zu einem geringen
Zinssatz und mit flexiblen Rück-
zahlungsmöglichkeiten.»

AufKnüsel folgt
Schneider
Über drei Jahre hat Nik Knüsel
für den Erhalt von Drachenburg
und Waaghaus gekämpft. Nun
sieht er ein Etappenziel erreicht
und gibt im März seine Ämter
als Präsident der Stiftung und
als Vorstand des Verwaltungsra-
tes der AG ab. Sein Nachfolger
ist Thomas Schneider. Der
67-jährige Arzt aus Tägerwilen
hat bereits eigene Erfahrungen
im Bau und Umbau von älteren
Liegenschaften, wie er selbst
sagt. «Ich gebe dem Projekt eine
gute Chance, aber natürlich be-
steht auch immer die Möglich-
keit, dass wir scheitern.»

Im Endeffekt ginge es um
die Finanzierung. «Es ist unsere
grosse Aufgabe zu klären, wie
viel wir investieren müssen, da-
mit der Betrieb sich wirtschaft-
lich trägt.» An seinem Engage-
ment soll es nicht mangeln. Er
sei regelmässig Gast in Dra-
chenburg oder Waaghaus gewe-
sen und habe wunderbare Feste
dort gefeiert. «Wir haben hier
einen Diamanten, der langsam
an Glanz verloren hat, für den
sich aber ein sehr grosser und
langer Einsatz lohnt.»

Das Restaurant Waaghaus am Seerhein. Bild: PD

Niklaus Knüsel, Präsident des
Stiftungs- undVerwaltungsrates.
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Ein Mühlrad, eine Skulptur und eine Kirsche
Drei Bürgervorschläge für die Gestaltung des Tägerwiler Hertler-Kreisels wurden vereint.

Kurt Peter

Der Hertler-Kreisel gehört zu
den ältesten des Kantons und
hat schon mehr als 25 Jahre auf
demAsphalt.EswarderWunsch
der Gemeinde, zusammen mit
der Belagsanierung durch den
Kanton, auch den Kreisel neu-
zugestalten. «2019 wurde des-
halb ein Aufruf an die Bevölke-
rung gestartet, mit dem Ziel,
Vorschläge zu erhalten», erklärt
Bauverwalter Rolf Uhler. Neun
Varianten seien schliesslich ein-
gegangen, von denen eine Jury
drei als beste Vorschläge be-
stimmte. Diese besten drei Va-
rianten wurden schliesslich zu
einem Vorschlag zusammen-
gefasst.

Biodiversitätund
Historie
Die Vorschläge von Gabriele Ae-
bli, Viola Seydel und Werkhof-
leiter Manfred Bürki wurden ge-
meinsam mit den Planern zu-
sammengefasst. «Die Planer

waren dabei federführend, weil
es bei einem Kreisel auch immer
Vorschriften zu beachten gilt.»
Gerade in Bezug auf Sicht und
Verkehrssicherheit müssten Re-
geln eingehalten werden. Nun
steht ein Projekt, das neben his-
torischen Bezügen auch auf die
Biodiversität Rücksicht nimmt.
«Trockenmauer, Magerwiesen,
eine Kornelkirsche sowie eine

Familienskulptur werden umge-
setzt», so Rolf Uhler. Mit einem
Wassermühlenrad und einem
Mühlstein werde auch auf die
bedeutende Geschichte der
Mühlen inTägerwilenhingewie-
sen. Budgetiert für die Kreisel-
gestaltung wurden 50 000
Franken. «Da es sich hier um ein
eigenes Projekt handelt, legen
wir ein Baugesuch auf.» Vom

Kanton seien Subventionen ver-
sprochen.

Die Planauflage der Kreisel-
sanierung ging ohne Einspra-
chen über die Bühne. Damit
kann umgesetzt werden, was
seit Jahren diskutiert wird: die
Sanierung und Umgestaltung
des Kreisels unter der Federfüh-
rung des Kantons. Der Hertler-
Kreisel sei in die Jahre gekom-

men, sagt Rolf Uhler. Anlässlich
der Gemeindeversammlung im
Dezember 2021 wurde einem
Kredit von 1,085 Millionen
Franken für die Kreiselsanie-
rung zugestimmt. «Die Investi-
tionen beinhalten die Strassen-
sanierung inklusive der Be-
leuchtung, die Werkleitungen
für Wasser und Abwasser sowie
für Strom und Leerrohre.» Die

Sanierung und Umgestaltung
des Kreisels nehme natürlich
Rücksicht auf die Sicherheitsas-
pekte, vor allem und immer
wichtiger auch auf den Lang-
samverkehr.

FünfMonate
Bauzeit
Mit den Bauarbeiten werde im
April begonnen, so Rolf Uhler.
«Wir rechnen mit einer Bauzeit
von etwa fünf Monaten, sodass
der Kreisel ab September wieder
in alle Richtungen befahrbar
sein soll.» Während der Bauzeit
sei der Verkehrsdurchfluss ge-
währleistet, ohne Lichtsignalre-
gelung. Allerdings werde die
Wäldistrasse in dieser Zeit ge-
sperrt. Die Kreiselgestaltung
werde nach Abschluss der Stras-
sen- und Werkleitungsarbeiten
erfolgen. «Nach dem Hertler-
Kreisel folgt die Sanierung der
Konstanzerstrasse bis zum
Bahnhof, in den Jahren
2025/2026 soll diese realisiert
werden.»Der Hertler-Kreisel in Tägerwilen. Bild: Ralph Ribi (2021) Ausschnitt des Plans für die Kreiselgestaltung. Bild: PD


