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Über Erwarten
guter Abschluss
Roggwjl Der Gemeinderat durf
te einen sehr guten Rechnungs
abschluss 2020 zur Kenntnis
nehmen. Der Ertragsüberschuss
beträgt 1,08 Millionen Franken
und liegt 857 000 Franken über
Budget. Der grösste Teil dieses
Erfolges ist auf Mehrerträge bei
den Steuereinnahmen zurück
zuführen. Auch andere Faktoren
haben zum guten Rechnungs
ergebnis beigetragen. So wur
den die Anteilscheine der Saal
baugenossenschaft in der Buch
haltung mit 1 Franken
aufgeführt. Aufgrund der Liqui
dation der Gesellschaft fliesst
das gezeichnete Genossen
schaftskapital von 130 000
Franken an die Gemeinde zu
rück. (red)

Neues Leben im
Farinolihaus
Roggwll Seit rund 20 Jahren
steht das Farinolihaus im Zen
trum von Roggwil leer. Die Ge
meinde als Besitzerin der Lie
genschaft hat jetzt für eine Zwi
schennutzung einen auf drei
Jahre befristeten Mietvertrag
mit Priska Eigenmann abge
schlossen, heisst es in der neuen
Ausgabe des Mitteilungsblattes.
Nutzen kann sie den ehemaligen
Bäckereiladen im Erdgeschoss,
die alte Backstube und ein Zim
mer im Obergeschoss als Ver
kaufsräumlichkeiten für Blu
men, Geschenke und Wohnac
cessoires. Ihren Laden eröffnen
will sie noch vor den Sommerfe
rien. (red)

Sanierung des
Eisweihers beginnt
Uttwil Nach langer Vorberei
tungszeit ist es nun so weit: Die
Sanierung des oberen Dammes
beim Eisweiher kann in Angriff
genommen werden. Der Ge.
meinderat hat aus verschiede
nen Offerten die Firma Karl Gei
ges AG in Warth mit den Arbei
ten beauftragt. Der Gemeinderat

«Hohentwiel>> ist wieder wie neu

Nach der Generalüberholung in Romanshorn wird der Schaufelraddampfer künftig öfter in der Schweiz anlegen.
Markus Schoch

Auf einem riesigen Schlitten
gleitet die «Hohentwiel» in
Zeitlupeni:empo ins Wasser vor
der Werft der Schweizerischen
Bodensee Schifffahrt (SBS) in
Romanshorn. Viele Fotografen
und Kameramänner halten den
Moment fest. Das Schiff sieht
nach fünfwöchiger General
überholung wieder aus wie da
mals vor 31 Jahren, als es nach
der Rettung in alter Pracht zur
zweiten Jungfemfahrt in See ge
stochen war. Drei Tonnen Quag
gamuscheln haben die Werft
arbeiter vom Unterwasser abge
kratzt und im Gegenzug drei
Tonnen Farbe neu aufgetragen,
nachdem sie den Rumpf, den
Schornstein und die Schaufelrä
der abgeschliffen hatten. Auch
das Wappen mit Schriftzug so
wie alle Decks sind wieder so gut
wie neu.
150 000 Euro habe sich der
Verein Internationales Boden
see-Schifffahrtsmuseum als
Eigentümer des letzten Schau
felraddampfers am Bodensee
mit Jahrgang 1913 die Frischzel
lenkur kosten lassen, sagte Prä
sident Josef Büchelmeier an einer Medienorientierung am
Dienstag. Der Auftrag sei ihnen
in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders willkommen gewesen, sagte SBS-Ver
waltungsratspräsident Her
mann Hess.
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Zwei Schiffe- eine
Betreibergesellschaft
Zurück in den Heimathafen
nach Hard liess sich die «Ho
hentwiel» vom Art-deco-Motor
schiff Oesterreich mit Baujahr
1928 schleppen, das nach auf
wendiger Restauration seit 2019
wieder auf dem Bodensee unter
wegs ist und der Museumsschiff
Oesterreich GmbH gehört. Es
wäre zu teuer gewesen, für die
kurze Strecke extra den Kessel
des Dampfschiffes zu beheizen.
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Die «Hohentwiel» verlässt die Werft in Romanshorn.

Seite. an Seite fahren die beiden
Oldtimer künftig auch in orga
nisatorischer Hinsicht. Statt
zwei Betreibergesellschaften
gibt es künftig nur noch eine mit
dem Namen Historische Schiff
fahrt Bodensee (HSB), was vie
les einfacher und vor allem auch
billiger machen soll. «Das alte
Konstrukt war nicht führbar und
kommerziell nicht erfolgreich»,
sagte Benno Gmür, der Ge
schäftsführer der neuen Firma;
Allein in den letzten beiden
Jahren ist ein Defizit von rund
900 000 aufgelaufen, für das
die Besitzer der beiden Schiffe
aufkommen. Der Zusammen
schluss dürfte zu Einsparungen
im Umfang von 300 000 bis
350 000 Euro führen, schätzte
Gmür, der als Delegierter des
SBS-Verwaltungsrates und Sa-

«Das alte Konstrukt
war nicht führbar
und kommerziell
nicht erfolgreich.»

BennoGmür
HSB-Geschäftsführer

nierer der Schifffahrtsgesell
schaft Untersee und Rhein über
einschlägige Erfahrungen ver
fügt. Synergieeffekte gebe es auf
fa'st allen Ebenen, von der Nau
tik bis hin zum Marketing. Neu
er Oberkapitän wird Robert
Kössler.

SBS ist mit an Bord: Besitzer
sind hoch erfreut
Teilhaber der Historischen
Schifffahrt Bodensee sind rteben
den beiden Sch:iffseigentümer
auch die Gemeinde Hard mit
einer Minderheitsbeteiligung
von voraussichtlich rund 10 Pro
zent sowie die SBS, wobei deren
Anteil noch nicht genau defi
niert ist. Die Rede war am
Dienstag von 20 Prozent. Die
Entscheide fallen erst in den
nächsten Wochen.

Der Einstieg der SBS sei sehr er
freulich, sagte Büchelmeier, der
ehemalige Oberbürgermeist�r
von Friedrichshafen und Präsi
dent des Vereins Internationales
Bodensee-Schifffahrtsmuseum.
«Mit ihr als professionellem
Partner sieht unsere Zukunft
viel besser aus.»
Denn bis jetzt war das
Schweizer Ufer sowohl für die
«Hohentwiel>> als auch die
«Oesterreich» weitgehend un
erschlossenes Gebiet. Das soll
sich ändern, machten die Ver
antwortlichen am Dienstag klar.
Die beiden nautischen Zeitzeu
gen seien keine Konkurrenz zur
eigenen Flotte, sagte SBS-Ver
waltungsratspräsident Hess.
«Sie decken das Luxussegment
ab, das wir nur am unteren Rand
berühren.»

