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Die ersten 60 Minuten sind gratis
Ein neues Parkplatzkonzept 
in der Diessenhofer Altstadt 
sieht vor, dass es statt der 
blauen Zone bald Parkuhren 
geben soll.
DIESSENHOFEN Trotz der Ablehnung des 
Verkehrskonzepts vor einem Jahr liess 
es der Diessenhofer Stadtrat offen, ein-
zelne Massnahmen zu prüfen und 
diese allenfalls zu realisieren. Und so 
beschloss das Gremium bereits im letz-
ten Herbst die Überarbeitung des Park-
platzkonzepts in der Altstadt, was in-
zwischen geschehen ist. Neu soll nun 
die blaue Zone durch eine Bewirtschaf-
tung der Parkplätze mittels Parkuhren 
abgelöst werden. Der Stadtrat hat die 
entsprechenden Unterlagen Anfang 
Jahr dem kantonalen Tiefbauamt zur 
Prüfung unterbreitet. 

«Es ist ein Paradigmenwechsel», 
meint Stadtpräsident Walter Sommer. 
Und der heisst Parkuhren statt blaue 
Zone. Ergo sieht das neue  Parkierungs- 
konzept in der Altstadt eine Bewirt-
schaftung der Abstellplätze, einge-
grenzt auf das Obertor und die Haupt-
strasse, mittels dezentraler Park- 
uhren vor. Sowohl die Gebühren als 
auch die Nutzungsdauer werden ein-
heitlich geregelt.

Gleich viele Plätze 
Allerdings will man laut Sommer 

auch die Anliegen der Gastronomie und 
des Gewerbes berücksichtigen und 
kommt diesen mit der Regelung ent-
gegen, dass die ersten 60 Minuten ge-
bührenfrei sind. Erst dann kostet das 
Parkieren, und zwar 50 Rappen pro 
Viertelstunde. Allerdings kann man 

sein Auto nicht endlos in der Altstadt 
abstellen: Die maximale Parkzeit be-
trägt drei Stunden. An Werktagen muss 
man zwischen 7 und 19 Uhr bezahlen, 
am Samstag von 7 bis 17 Uhr. Am Sonn-
tag sind die Plätze gratis. Gemäss dem 
neuen Konzept werden in der Altstadt 
drei Plätze aufgehoben, dafür aber wer-
den nördlich der Rhyhalle Plätze neu 
gebaut. Die Zahl der Parkplätze bleibt 
laut Sommer gleich. Die bestehenden 
gelben und weissen Parkplätze bleiben, 

und die übrigen Parkfelder an der Hel-
fereigasse und der Oberhofgasse wer-
den in gebührenfreie (weisse) Park-
plätze umgewandelt. 

Bevor das Ganze aber definitiv um-
gesetzt werden kann, es gilt der Erlass 
der entsprechenden Verkehrsanord-
nungen, führt das Departement für 
Bau und Umwelt (DBU) ein Einwen-
dungsverfahren durch. Das neue 
 Parkierungskonzept kann jetzt bis zum 
4. April im Rathaus eingesehen wer-

den, und Einwendungen können bis zu 
diesem Zeitpunkt schriftlich dem 
Rechtsdienst des DBU zugestellt wer-
den. Für Sommer und den Stadtrat be-
deute die neue Regelung gar eine Ver-
besserung gegenüber der bisherigen 
Parkplatznutzung. Punkto Nutzung 
und möglicher Parkdauer bleibe 
eigentlich fast alles gleich, meint Som-
mer, und die anfallenden Gebühren 
nach den ersten 60 Gratisminuten 
 lägen im vertretbaren Rahmen. (efr.)

Noch wird in Diessenhofen in der blauen Zone mit Parkscheibe parkiert. Aber bald gibt es Parkuhren.  Bild Selwyn Hoffmann
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Die Figur auf dem Steiner  
Stadtbrunnen wird restauriert
STEIN AM RHEIN Vor der Aufführung des 
«No e Wili» im Sommer wird die Brun-
nenfigur auf dem aus dem 16. Jahrhun-
dert stammenden Stadtbrunnen sa-
niert. Durch die Witterungseinflüsse 
und die stetige Feuchtigkeit hat sie 
Schaden genommen. Sie weist starke 
Vermoosungen auf, der Sandstein ist 
beschädigt, und die Vergoldungen sind 
aufgeweicht. Zudem wird die Brunnen-
beleuchtung auf LED-Technik umge-
rüstet. Die Gesamtkosten kommen auf 
14 000 Franken zu stehen. Die Ausfüh-
rung besorgt Restaurator Rolf Zurfluh, 

Stadt und Kanton unterstützen 
die «No e Wili»-Huus-Sanierung
STEIN AM RHEIN Die Stockwerkeigen- 
tümergemeinschaft «No e Wili»-Huus 
möchte ihre Liegenschaft fachgerecht 
und in Zusammenarbeit mit der kanto-
nalen Denkmalpflege sanieren. Der 
Kanton leistet dazu einen Beitrag von 
zirka 9000 Franken. Und der Steiner 
Stadtrat hat einen maximalen Unter-
stützungsbeitrag von knapp 6000 Fran-
ken zugesichert. 

Der Pfarrhausgarten  
soll erneuert werden
STEIN/HEMISHOFEN Die evangelisch- 
reformierte Kirchgemeinde Stein am 
Rhein-Hemishofen möchte in Zusam- 
menarbeit mit der Denkmalpflege  
den Pfarrhausgarten sanieren. Bund 
und Kanton unterstützen dies mit je 
50 000 Franken. Der Stadtrat hat einen 
maximalen Unterstützungsbeitrag von 
33 000 Franken zugesichert. 

Vom Verschwinden  
der gedruckten Nachrichten 
Die Digitalisierung nimmt  
bedenklichen Einfluss auf  
Qualitätsmedien, stellte 
 Medienforscher Mario  
Schranz an der Akademie  
Berlingen fest.

VON WOLFGANG SCHREIBER

BERLINGEN Werden die gedruckten Zei-
tungen überhaupt noch gelesen, abon-
niert, gekauft? Oder sind sie zum  
Verschwinden verurteilt? Der zweite 
Vortrag des Zyklus «Veränderungen»  
der Akademie Berlingen galt der Frage, 
wie die allgegenwärtige Digitalisie- 
rung nicht nur Produktionsstätten ver-
ändert hat, sondern auch Einfluss auf 
die Medien nimmt. Als Referent fun-
gierte Wissenschaftler Mario Schranz, 
Leiter des Forschungsinstituts Öffent-
lichkeit und Gesellschaft an der  Uni- 
versität Zürich.

In seinem Vortrag an der Akade-
mie Berlingen wies Schranz vor den 40 
Hörerinnen und Hörern zunächst auf 
die gesellschaftlichen Funktionen der 
Medien, der Zeitungen, des  Radios und 
des Fernsehens hin. Sie bieten im bes-
ten Falle ein Forum für die öffent liche 
Debatte. Sie haben eine politisch-
rechtliche Funktion, nämlich die Kont-
rolle und die Legitimation der Politik, 
und zusätzlich eine Integrationsfunk-
tion. Sie stellen für die Gesellschaft 
eine Art Gemeinsamkeitsglauben oder 
Identität her. Schranz stellte dann die 
Medienqualität in den Vordergrund 
seiner Ausführungen: «Medienqualität 
bemisst sich daran, wie gut Mediener-
zeugnisse diese demokratischen Leis-
tungsfunktionen erfüllen können.» 
Punkto Qualitätsmedien wies Schranz 
auf die abnehmende Bedeutung der 
traditionellen Nutzung hin. Das zeigt 
sich durch die grossen Verluste für die 
Presse in den letzten Jahren und gilt 
auch für die Nutzung von Radio und 

Fernsehen als Informationsmedium. 
Ihre Bedeutung nimmt ab. Zu beobach-
ten ist hingegen ein starkes Wachstum 
der  Onlinenews, die teilweise Kompen-
sation von Presse und TV im Online-
bereich (Newssites der Pressetitel, 
Newssites von TV- und Radioanbie-
tern) betreiben.

Die Abkehr von der traditionellen 
Newsnutzung ist eine international 
feststellbare Erscheinung. Eine Rei-
ters-Studie hat nachgewiesen, dass 
jüngere Nutzer sehr viel stärker 
 Onlinequellen nutzen. Die Bedeutung 
von Social Media, wie Facebook, für die 
Newsnutzung nimmt vor allem bei den 
Jungen zu. Bei älteren Nutzern, die 
über 55 Jahre alt sind, ist der TV-News-
konsum sehr ausgeprägt. Beobachtet 
wird auch, dass vor allem Medienange-
bote mit niedrigerer Medienqualität 
ein starkes Nutzungswachstum aufwei-
sen. Hingegen stagnieren aufwendige 
und umfassende Informationsangebote 
mit höherer Qualität. 

Qualität nur für die Elite
Die Folgen für die Gesellschaft und 

die Demokratie sieht Medienforscher 
Schranz kritisch: Die Digitalisierung 
führe zu einer Verlagerung der Infor-
mationsmedien ins Internet. Im 
 Onlinebereich profitieren qualitäts-
mindere Informationsangebote, wäh-
rend die qualitätsführenden Produkte 
wie NZZ oder «Le Temps» viel weniger 
stark wachsen und teilweise sogar 
Nutzer verlieren. Damit droht, was 
Schranz als eine gesellschaftliche Ab-
schichtung beschreibt: Gute und im-
mer teurer werdende Qualität gibt es 
in Zukunft nur für eine schmale Elite, 
die schlechtere Qualität hingegen für 
eine breite Bevölkerungsschicht. Da-
durch leidet die Integrationsfunktion 
der Medien. Aber auch die für eine 
funktionierende Demokratie notwen-
dige öffentliche Diskussion, die vor-
nehmlich über die gedruckte Presse 
stattfindet, sieht er in Gefahr. 

Grippeimpfungen 
in der Apotheke
Der Thurgauer Regierungsrat hat die 
Heilmittelverordnung geändert. Neu 
können Apotheker gewisse Impfungen 
in der Apotheke durchführen – vor 
 allem die Grippe- und die Zecken-
impfung. Da auf Bundesebene die Kom-
petenzen der Apotheken erweitert 
wurden, will auch der Regierungsrat 
das Impfen in Apotheken zulassen. Die 
Apotheker müssen dabei über eine 
Impfbewilligung des Departements für 
Finanzen und Soziales und einen ent-
sprechenden Fähigkeitsausweis ver-
fügen. Mit Ausnahme der Grippe- und 
der Frühsommer-Zeckenimpfung dür-
fen nur Folgeimpfungen vorgenommen 
werden, wenn die erste Impfung ärzt-
lich erfolgt ist. (r.)

Steiner Bahnhofsprojekt 
mit einigen Veränderungen 
STEIN AM RHEIN Der Gesamtplaner der 
SBB und der Stadt legt das Auflagepro-
jekt zur Aufwertung des Steiner Bahn-
hofs zur Genehmigung vor. Wie der 
Stadtrat mitteilt, sind wesentliche Än-
derungen gegenüber dem Projekt aus 
der Vorlage für die Volksabstimmung 
beschlossen worden: So kann die 
Baumreihe in der Bahnhofstrasse in 
der geplanten Achse technisch nicht 
erstellt werden, da eine Gasleitung 
 darunterliegt und eine Verschiebung 
der Baumreihe finanziell nicht vertret-
bar ist. Weiter ist der Flurweg zum 
Fussballplatz beim Vorplatz im Süden 
verschoben worden. Beim ursprüngli-
chen Projekt war die wichtige Aus-
gangsachse des Bahnhofs verkehrs- 

und sicherheitstechnisch zu stark tan-
giert. Zudem wird es direkt vor dem 
Eingang der Post aus sicherheits- und 
unterhaltstechnischen Gründen kei-
nen grossen Baum geben.

Die SBB haben die fünf Teilprojekte 
der Baumeisterarbeiten ausgeschrie-
ben. An zwei Teilprojekten ist die Stadt 
beteiligt. Die Arbeitsvergaben erfolgen 
im Rahmen des Submissionsverfah-
rens durch die SBB. Für die Baumeis-
terarbeiten haben die SBB und die 
Stadt einen Kostenverteilschlüssel von 
rund 86 Prozent zu 14 Prozent verein-
bart. Mit Gesamtkosten von 635 701 
Franken für das städtische Projekt 
kann der bewilligte Kredit eingehalten 
werden. (r.)

Chemische Stoffe sollen nach 
Bedarf bestimmt werden
Der Regierungsrat des Kantons Thur-
gau hat die Verordnung zum Gesetz 
über die Nutzung des Untergrundes 
(UNV) genehmigt. Sie schliesst sich an 
das Gesetz über die Nutzung des Unter-
grundes (UNG) an, das der Grosse Rat 
im November 2015 verabschiedete. Die 
neue Verordnung enthält Bestimmun-
gen zu den erforderlichen Unterlagen 
für Bewilligungs- und Konzessions-
gesuche, zum Verfahren für die Gel-
tendmachung von Ausgleichsansprü-
chen gegen den Kanton sowie zu den 
Konzessionsabgaben. Ein wesentlicher 
Punkt der UNV betrifft die Chemika-
lien, die zur Nutzung des Untergrundes 
verwendet beziehungsweise nicht ver-
wendet werden dürfen. Der Regie-
rungsrat sollte diese chemischen Stoffe 
bestimmen. Da es für die Nutzung des 
Untergrundes indes Hunderte solcher 
Substanzen und Kombinationen gibt, 
die sich laufend verändern, hat der 
 Regierungsrat keine Liste in die Ver-

ordnung aufgenommen. Sie könne erst 
anhand konkreter Konzessionsgesu-
che und der aufgeführten Hilfsstoffe 
erstellt werden, heisst es. Die Verord-
nung sieht deshalb vor, dass der Regie-
rungsrat im Konzessionsentscheid je-
weils bestimmt, welche Chemikalien 
verwendet oder nicht verwendet wer-
den dürfen.

Die finanziellen Aufwendungen aus 
der neuen Verordnung für den Kanton, 
die Gemeinden und andere öffentlich-
rechtliche Institutionen stuft das Gre-
mium als klein ein. Gewisse personelle 
Ressourcen werden für die Erteilung 
von Bewilligungen und Konzessionen 
wie für allfällige Rechtsmittelverfah-
ren gebraucht. Es wird jedoch damit 
gerechnet, dass aus den Einnahmen, 
die aus der Verleihung von Nutzungs-
rechten erwartet werden, ein Mehr-
ertrag resultiert. Konkret erwartet der 
Regierungsrat Einnahmen aus Geo-
thermieprojekten. (r.) 

Volksinitiative  
soll sistiert werden
STEIN AM RHEIN Die Erstunterzeichnen-
den der Volksinitiative Strandbad 
 Niderfeld (Riipark) mit Badmeister 
 beantragen dem Steiner Stadtrat, die 
Volksinitiative bis Ende 2016 zu sistie-
ren. Der Stadtrat begrüsst das Vorge-
hen und überweist die Volksinitiative 
in diesem Sinne dem zuständigen Ein-
wohnerrat zur weiteren Bearbeitung. 
Für die Begleitung des Betriebs und 
den Unterhalt der Anlagen Riipark und 
Espi hat der Stadtrat eine Badkommis-
sion eingesetzt. Sie wird von Baurefe-
rent Markus Oderbolz geleitet. Als Mit-
glieder gehören ihr Stadträtin Karin 
 Sigrist und die beiden Mitinitianten 
Nadja Spalinger und Urs Hofer an. Die 
Badkommission begleitet eng das ein-
geführte Betriebskonzept für den 
 Riipark und den Badbetrieb im Espi. 
Mögliche Schwachpunkte können an-
gesprochen und die Stärken der Be-
triebe gefestigt werden. Mit der Einset-
zung der Badkommission konnte der 
Stadtrat mit den Initianten einen guten 
Weg finden, um den in der Initiative 
geäusserten Besorgnissen auf den 
Grund zu gehen. Zur Diskussion ste-
hen, erneut Wasserspielgeräte zu mon-
tieren und die Voraussetzungen für die 
Badewachen zu überprüfen. (r.)


