
Wiederaufnahme  
öffentlicher Planauflagen 
Stadt Kreuzlingen

Aufgrund der «ausserordentlichen Lage» 
im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
des Coronavirus wurden die öffentlichen 
Planauflagen Ende März eingestellt. Die 
Bauverwaltung hat inzwischen verschie-
dene Abklärungen getroffen und Mass-
nahmen in die Wege geleitet, um eine 
Weiterführung öffentlicher Planauflagen 
auch unter den erschwerten Umständen 
sowie den eher beengten Platzverhält-
nissen zu ermöglichen. Der Stadtrat hat 
daher in seiner Sitzung vom 14. April ent-
schieden, dass die öffentlichen Planaufla-
gen ab dem 24. April wieder publiziert 
und ab Dienstag den 28. April eingesehen 
werden können.
Dem Stadtrat ist die Gesundheit der Be-
völkerung ein wichtiges Anliegen und er 
setzt alles daran, dass eine Einsichtnah-

me der öffentlichen Planauflagen unter 
Einhaltung der einschlägigen BAG-Ver-
haltensregeln gewährleistet werden 
kann. Hierzu sind Vorbereitungen not-
wendig und im Gange. Eine vorgängige 
telefonische Anmeldung bei der Bauver-
waltung ist aus organisatorischen Grün-
den zwingend notwendig. Interessen-
ten, welche in die Unterlagen Einsicht 
wünschen, jedoch einer Risikogruppe 
angehören, in Quarantäne oder in Selbs-
tisolation sind, haben die Möglichkeit, 
für die Einsichtnahme eine sie vertreten-
de Person zu bestimmen. Wir bitten in 
solchen Fällen, dies in einem formlosen 
Schreiben mit Unterschrift zu bestäti-
gen. Sollte dies nicht möglich sein, su-
chen wir in Absprache alternative Lösun-
gen.

Information an Bauherrschaften
Die grundsätzliche Empfehlung, aus 
rechtlichen Gründen derzeit möglichst 

auf öffentliche Planauflagen zu verzich-
ten, bleibt weiterhin gültig. Bauherr-
schaften werden gebeten, für die öffent-
liche Planauflage mindestens ein 
weiteres, vollständiges Exemplar der 
Unterlagen einzureichen. Wir bitten Sie 
um Verständnis und stehen Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung. Weitere 
Auskünfte erteilt die Bauverwaltung, Te-
lefon: +41 71 677 61 86, E-Mail: bauver-
waltung@kreuzlingen.ch.

Bauverwaltung Kreuzlingen

Altmetall-Abfuhr

Mittwoch, 22. April 
Donnerstag, 23. April
Sämtliches Altmetall bis
Mittwoch, 22. April, 7 Uhr
bei einem Entsorgungsplatz (blauer 
Punkt) bereitstellen, kein Kunststoff, 
kein Elektroschrott, keine Weissblech-

Büchsen (Alu-und Blechdosen
gehören in den Sammel-Container)
Autowracks werden gegen Entschädi-
gung abgeholt (Tel. 071 414 33 33)

Bauverwaltung Kreuzlingen

Freiwillige öffentliche  
Versteigerung gemäss § § 79 
– 81 ZGB 

48. Ostschweizer Waffenauktion 
Freitag, 24. April 2020 ab 14 Uhr 
Samstag, 25. April 2020 ab 9 Uhr 
Aufgrund der aktuellen Situation 
wird eine reine Online-Auktion ohne 
Saalpublikum durchgeführt und auf 
die Vorbesichtigung verzichtet. 
Kessler Auktionen AG, Löwenstrasse 
20, CH 8280 Kreuzlingen, Tel. +41(0)71 
671 23 23, Fax +41(0)71 671 23 25
info@kesslerauktionen.ch,
www.kesslerauktionen.ch 

Amtliche Publikationen der Stadt Kreuzlingen

Die Stadt Kreuzlingen und das Gewer-
be Kreuzlingen lancieren gemeinsam 
die Online-Plattform «meinKreuzlin-
gen.ch». Ab sofort können sich Kreuz-
linger Gewerbetreibende, Detaillisten 
und Gastronomen kostenlos registrie-
ren und ihr Angebot präsentieren. Für 
die Kundschaft erfolgt der Einkauf vir-
tuell und direkt über die Anbieter.

Seit dem schweizweiten Lockdown am 
13. März sind auch in Kreuzlingen zahl-
reiche Geschäfte und Restaurationsbe-
triebe geschlossen. Die Corona-Krise 
setzt der lokalen Wirtschaft stark zu. 
Gleichzeitig ist die Bevölkerung ange-
halten, zu Hause zu bleiben, um die An-
steckung mit dem Coronavirus einzu-
dämmen.

Aufgrund dieser ausserordentlichen 
Lage haben die Stadt und das Gewerbe 
Kreuzlingen gemeinsam die Online-
Plattform «meinKreuzlingen.ch» initi-
iert. «Wir bringen Anbieter und Kunden 
zusammen», erklärt Stadtpräsident 
Thomas Niederberger. Gemeinsam mit 
Andreas Haueter, Präsident Gewerbe 
Kreuzlingen, lancierte er den virtuellen 
Einkaufskorb für Kreuzlingerinnen und 
Kreuzlinger. Ab sofort können sich hiesi-
ge Gewerbetreibende, Detaillisten und 
Gastronomen zentral und kostenlos re-
gistrieren und ihr Angebot auf «mein-
Kreuzlingen.ch» erfassen. Kundinnen 
und Kunden können ihre Suche über die 

Anbieter oder deren Sortiment starten. 
Zudem können sie filtern, ob sie Anbie-
ter mit oder ohne Lieferservice wün-
schen. 

«Nun geht es darum, möglichst 
rasch viele Anbieter zu motivieren, ihr 
Sortiment zentral auf der Online-Platt-
form zu präsentieren», sagt Stadtpräsi-
dent Thomas Niederberger. Nutzen 
und weiter empfehlen heisst die Devise: 
Je mehr mitmachen, umso besser – für 
die Anbieter als auch für ihre Kund-
schaft. 

Lokal einkaufen auf  
«meinKreuzlingen.ch»

Lieferfrisch
nach
Hause

Kreuzlingen liefert!

«Unser Ziel ist, das Kreuzlinger Ge-
werbe zu unterstützen und der Bevölke-
rung mit dem virtuellen Kreuzlinger Ein-
kaufskorb eine zusätzliche Alternative 
während der Corona-Krise zu bieten», 
ergänzt Stadtpräsident Niederberger. 

«meinKreuzlingen.ch» soll jedoch 
auch nach der Corona-Krise bewirt-
schaftet und weiterentwickelt werden. 
«Jetzt geht es darum, mit einfachen 
Mitteln Unterstützung zu leisten. Wir 
hoffen, dass unsere Wirtschaft und die 
Bevölkerung einen möglichst grossen 

Nutzen aus dieser Plattform ziehen 
werden», sagt Andreas Haueter. «Unser 
solidarisches Verhalten hilft, diese Krise 
gemeinsam zu meistern, um gestärkt 
und optimistisch in die Zukunft zu bli-
cken», sagt Stadtpräsident Niederber-
ger. 

Registrieren oder bestellen ist ab so-
fort möglich: www.meinKreuzlingen.ch

 IDK

Auf der neuen Online-Plattform sind in übersichtlicher Form alle Angebote aufgeführt. Bild: zvg
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