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Um 1900 liess Minister ArnoId Roth einen prächtigen Park anlegen, damit seine Frau mit ihrer Kutsche darin herumfahren konnte. Die dazugehörenden Bäume wurden nun aber gefällt.

In Teufen muss eine historische Parkanlage einer Überbauung weichen.
Der Grundbesitzer hat nun Dutzende Bäume ohne Vorankündigung gefällt. Die Bevölkerung ist entsetzt.

«Das Herz Teufens ausgerissen»
MARGRITH WIDMER

TEUFEN. Weil die ehemalige Liegen-

schaft der Familien Thürer-Tobler
hinter der Post im Herbst grossflächig
überbaut werden soll, hat ein Rodungstrupp von Dienstag bis Freitag
fast die ganze historische Parkanlage
von Minister Arnold Roth gerodet.
Die über 100 Jahre alten Prachtbäume liegen derzeit meterhoch übereinander. Anwohnerinnen und Anwohner sind wütend, Interventionen
bei der Gemeinde hätten nicht genützt. Für die frühere Heimatschutzpräsidentin Rosemarie Nüesch ist die
Rodung «eine Katastrophe».
Geplant sei auf dem Grundstück
eine grössere Wohnüberbauung. Bisher liegen aber weder ein Gestaltungsplan noch eine Baubewilligung
vor. Erworben worden sei das Grundstück für rund acht Millionen Franken, berichten Anwohner.

Vertrauter Bismarcks
Minister Arnold Roth war ab 1877
schweizerischer Gesandter in Berlin
und ein Vertrauter Bismarcks. Roth

starb 1904. Um 1900 liess er den
prächtigen Park oberhalb der heutigen Post anlegen, damit seine Frau
mit ihrer Kutsche im Garten herumfahren konnte, wie es im Dorf heisst.
Anstelle der Post stand damals die
frühere Villa Thürer, die gegen den
Willen der Heimatschutzpräsidentin
dem Postneubau weichen musste.
Jetzt ist das gesamte historische Anwesen zerstört. Wirklich gemerkt hat
es kaum jemand, «weil die Baumfäller
die vordersten Bäume vorerst noch
stehen liessen», erklärt eine Anwohnerin. «Sie haben die Bäume fast unbemerkt in einer Nacht- und Nebelaktion gefällt», sagt Rosmarie
Nüesch.

«Es ist ein Skandal»
Laut Anwohnern soll sich der Teufner Gemeindeförster Thomas Wenk
geweigert haben, die Parkanlage zu
zerstören. «Sie haben das Herz Teufens ausgerissen», sagt Nüesch. «Und
das ist mit Wissen der Gemeindebehörden geschehen.»
Entsetzt über den «Vandalismus»
an dem alten Baumbestand ist auch

Gaby Bucher, Mitglied der Ortsbildschutz-Kommission. «Es besteht
noch kein Gestaltungsplan – das ist
ein Skandal», stellt sie fest. Viele
Familien würden auf diesem Grundstück Wohnungen erhalten, habe der
neue Eigentümer des Grundstücks

verlauten lassen. «Man hätte einige
Bäume selektiv fällen und wertvolle
Bäume stehenlassen und so eine
schöne Parksiedlung schaffen können», sagt sie. Leider sei das Grundstück nicht im Inventar der Naturobjekte der Gemeinde aufgeführt –

Gemeinde «Hände sind gebunden»
Die Rodung der Bäume hat bei Dorfbewohnern Wut und Entsetzen ausgelöst. Der Teufner Gemeindepräsident Walter Grob zeigt dafür Verständnis: Es sei natürlich schade um
die Bäume. Ganz überraschend ist
die Rodung für ihn aber nicht. «Wir
wussten um die Pläne des neuen
Grundstückbesitzers. Über den Zeitpunkt der Aktion waren wir aber
nicht informiert», sagt Grob. Dem
Gemeinderat wird nun vorgeworfen,
nichts dagegen unternommen zu
haben. Grob wehrt sich: «Dem Gemeinderat sind rechtlich die Hände
gebunden. Wir hatten keine
Chance.» Er verweist auf einen Ent-

scheid des Bundesamts für Umwelt,
Wald und Landwirtschaft vor etlichen Jahren. «Das Bundesamt hielt
fest, dass es bei den Bäumen nicht
um Wald handelt und deshalb das
Waldgesetz nicht gilt.» Dieses hätte
eine amtliche Bewilligung nötig gemacht. Zu den baulichen Absichten
des Grundbesitzers kann sich Grob
derzeit nicht äussern. «Für eine
Überbauung braucht es aber zwingend einen Quartierplan. Weil ein
Teil der Parzelle in der Ortsbildschutzzone liegt, sind die gestalterische Anforderungen an den Neubau
hoch.» Man werde in Kürze erste Gespräche aufnehmen. (dsc)

eine Unterlassungssünde, wie sich
jetzt zeige.

Nun wuchern Neophyten
«Sie haben es sehr raffiniert gemacht; fast niemand hat es bemerkt.
Ich sah es auch erst, weil der Weg gesperrt war. Da lagen schon 60 Buchen
flach – es ging ruck, zuck», erzählt
eine Anwohnerin. Die Bäume seien
voll im Saft gewesen. Die Vögel, die in
den mächtigen Baumkronen genistet
hätten, hätten «geschrien», erzählen
Anwohnerinnen. Deren Nester wurden zerstört – genauso wie die Lebensräume von Igeln und Dachsen
und Iltissen. So wurden vollendete
Tatsachen geschaffen. «Und niemand
von der Gemeinde kümmerte sich
darum», empören sich Anwohner.
Dafür wuchert jetzt dort ganz
mächtig der Japanknöterich – ein gefürchteter invasiver Neophyt, der auf
dem ehemaligen Thürer-Grundstück
jährlich ausgerissen wurde und doch
immer wieder aufkam. Das wird die
kantonalen Pflanzenschutz-Experten
nerven: Denn jetzt kann diese schädliche Pflanze sich munter ausbreiten.
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Kreuzlingen wird im April 2015 zum Mekka für Archäologen. Am Bodensee findet ein hochkarätiger Kongress statt, zu dem
Wissenschafter aus der ganzen Welt erwartet werden. Das Thurgauer Amt für Archäologie hält die Fäden in der Hand.

Archäologen strömen nach Kreuzlingen
KURT PETER

KREUZLINGEN. «Paris» steht für einmal
nicht für die französische Hauptstadt,
sondern für «preserving archaelogical
remains in situ». Gemeint ist damit
der Schutz und die Erhaltung archäologischer Fundstellen. Und betitelt
wird damit ein grosser, internationaler Kongress von Archäologen, der
1996 in London zum ersten Mal stattfand. Die Wissenschafter trafen sich
2001 nochmals in der britischen
Hauptstadt, 2006 war Amsterdam
Gastgeberin und 2011 Kopenhagen.

Arbeit und Vergnügen
Im kommenden Jahr hat der Kanton Thurgau die grosse Ehre, «paris05» in Kreuzlingen durchzuführen.
Am Bodensee sei der Erhalt von
archäologischen Fundstellen wie
Schiffswracks und Pfahlbauten ein
grosses Thema, sagt Urs Leuzinger
vom Amt für Archäologie, der im wis-
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Dass der Kongress am Bodensee stattfindet, hat viel mit den Pfahlbauten zu tun.

senschaftlichen Ausschuss der Konferenz Einsitz hat. So hätten beispielsweise Wellenschlag und Erosion Einfluss auf die Zerstörung solcher wertvoller Fundstellen. Der internationale Kongress findet vom 12.
bis 18. April 2015 statt.
Erfahrungsgemäss nehmen etwa
150 Archäologen aus aller Welt an den
Kongressen teil. «Kreuzlingen wurde
ausgewählt, weil wir nahe am See
sind, die Stadt eine gute Infrastruktur
aufweist, und weil wir die Nähe zu
unseren baden-württembergischen
Kollegen wollten», sagt Leuzinger.
Sechs Themenbereiche stehen zur
Diskussion: «Schutz der Archäologie
am Bodensee», «Frühere Massnahmen, Erfolg und Misserfolg», «Bewahrung bei Klimawandel und extremen Umweltbedingungen», «Verfallsprozesse und Niveau der Verfallsprozesse», «Prioritäten beim Schutz»
sowie «Kontrolle und Massnahmen».
Neben
den
wissenschaftlichen

Schwerpunkten sollen sich die Teilnehmenden aber auch wohl fühlen
am Bodensee. Deshalb sind vier Exkursionen geplant.

Unkomplizierte Forscher
Der wissenschaftliche Ausschuss
von «paris05» steht unter der Leitung
des kantonalen Amts für Archäologie
mit Hansjörg Brehm und Urs Leuzinger an der Spitze. Die Anmeldungen
laufen über den Tisch von Kreuzlingen Tourismus. Es gebe schon Interessenten, meint Geschäftsführerin
Nicole Esslinger, aber der Termin sei
noch weit weg. Zudem müsse die
Teilnahme am Kongress oft durch ein
Budget der zuständigen Stellen bewilligt werden, das könne dauern.
Keine Sorgen macht sie sich bei
den Unterkünften: «Das Treffen des
wissenschaftlichen Ausschusses hat
gezeigt, dass die Archäologen meist
doch sehr unkomplizierte Wünsche
und Bedürfnisse haben.»

