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E- Mitwirkung Zentrumsentwicklung  
Ab 07. Mai ist die vom durchführenden Planungsbüro verfasste 
Auswertung der Bevölkerungsbefragung zur Zentrumsent-
wicklung Güttingerstrasse auf der Hompage der Gemeinde 
Altnau aufgeschaltet. Diese Befragung dient dem Gemeinderat 
als Grundlage für die weitere Planung, sowohl auf der 
gemeindeeigenen Parzelle als auch auf dem Studiengebiet. 
Diese Grundlage wird anschliessend mit schriftlich vorliegenden 
Anliegen und Vorstellungen der Grundeigentümer der 
Projektgruppe übergeben. Daraus wird der Studienauftrag 
formuliert und von drei interdisziplinär zusammengesetzten 
Planungsteams bearbeitet. Mit der Vorstellung der Ergebnisse ist 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 zu rechnen. 
 
Wahl Pächter neues Restaurant auf dem Krone-Areal 
Der Gemeinderat hat, nach erfolgtem Entscheid der 
Gemeindeversammlung vom November 2020, das 
Pächterwahlverfahren für das voraussichtlich ab Juli 2022 neu 
eröffnende Restaurant auf dem Kroneareal ausgelöst. Das 
Verfahren wurde bis und mit Vorstellungsgesprächen und 
Vorentscheid durch die Kronekommission, federführend durch 
eine externe Gastroberatungsfirma, durchgeführt. Mit vier von 
insgesamt elf Bewerberinnen wurden Vorstellungsgespräche 
geführt. Allen vier Bewerberinnen hätte die Pacht vergeben 
werden können. Die Kronekommission entschied sich dennoch 
einstimmig für eine Bewerberin. Diese wurde durch den 
Gemeinderat, nach vorgängig erfolgten Abschlussverhand-
lungen, am vergangenen Dienstag gewählt. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, mit der Firma Bolliger Gastronomie von Jacqueline 
und Matias Bolliger ab Juli 2022 engagierte, erfahrene und 
begeisterte Gastronomen für das neue Restaurant am Hafen 
Altnau gewonnen zu haben.  
 
Jubiläen Gemeinde Altnau  
Herr Wilfried Good feiert in diesem Jahr sein 25- jähriges 

Dienstjubiläum im Werkhof Altnau. Im 
vergangenen Viertel-Jahrhundert hat 
er sich beispielhaft an die wechseln-
den Verhältnisse seiner Tätigkeit als 
Werkhofmitarbeiter angepasst. In den 
ersten Jahren seiner Anstellung 
bestimmten der Unterhalt und die 
Pflege von Strassen und Plätzen 

seinen Arbeitsalltag. Heute sind Dienstleistungen in der 
Entsorgung, Arbeiten in der Pflege von Bächen und Grünflächen 
ebenso selbstverständlich, wie die Bereitschaft, die Aufgabe als 
hauptverantwortlicher Hafenmeister zu übernehmen. All diese 
vielseitigen Tätigkeiten meistert er stets kompetent und 

zuverlässig.  
Herr Hanspeter Mürner feiert in diesem 
Jahr sein 10- jähriges Dienstjubiläum. 
Als ausgebildeter Fachmann 
Gebäudeunterhalt und durch seine 
Liebe zum Wassersport, wurde er im 
Jahr 2011 als Hafenmeister eingestellt. 
In den vergangenen Jahren hat er die 

positive Entwicklung der neu erstellten Hafenanlage massge-
bend mitgestaltet und geprägt. Zu Anfang der Coronapandemie 
musste Herr Mürner als vulnerable Person die Kontakte während 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

der Arbeit stark reduzieren. Somit war es ihm nicht mehr möglich, 
als Hafenmeister mit regem Kundenkontakt, zu arbeiten. Daher 
ist er seit April 2020 zur Hauptsache im Werkhof tätig und erledigt 
seine ihm übertragenen Arbeiten als wertvolles Teammitglied des 
Werkhofs Altnau einsatzfreudig und verantwortungsvoll.  
Der Gemeinderat dankt Herrn Good sowie Herrn Mürner 
herzlichst für die tolle und wertvolle Arbeit in den vergangenen 
Jahren und wünscht beiden für die Zukunft weiterhin viel Freude 
und Zufriedenheit, auch als Mitarbeitende des Werkhofs Altnau. 
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