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Hinter den Erwartungen zurückgeblieben
Kein Ansturm auf die Pop-up-Impfstation in Steckborn in der vergangenen Woche

(ub) Um den Booster-Impfungen Anfang Jahr ebenfalls einen 
Schub zu verleihen, richtete der Kanton Thurgau ab dem 10. Ja-
nuar auch ausserhalb des Impfzentrums Weinfelden in den Re-
gionen sogenannte Pop-up-Impfstationen ein. Im Einzugsgebiet 
des «Bote» gab es diesen «Vor-Ort-Piks» in Diessenhofen und 
Steckborn. Während in Diessenhofen das anvisierte mögliche 
Maximum für die Pop-ups von 800 Impfungen mit den Impf-
stoffen von Pfizer und Moderna in der Woche vom 10. bis 
14. Januar verabreicht werden konnte – der «Bote» berichtete, 
harzte es in Steckborn an Impfwilligen. In der Woche vom 
31. Januar bis 4. Februar war für sie eine Impfstelle in der ehe-
maligen kantonalen Polizeistelle an der Seestrasse eingerichtet. 

Im Steckborner Pop-up fanden sich aber, nach Auskunft des In-
formationsdienstes des Kantons Thurgau, bis Donnerstagabend 
lediglich 118 Personen zur Impfung ein. Davon hätten 15 Perso-
nen das Walk-In-Angebot genutzt. Für den letzten Tag der 
Steckborner Impfwoche, den vergangenen Freitag, waren noch-
mals zwölf Termine gebucht. «Die Spontan-Impfungen dürften 
sich wiederum im einstelligen Bereich bewegen», schätzt Medi-
ensprecherin Miriam Hetzel vom Informationsdienst ein. Von 
den insgesamt 130 Impfungen – inklusive Anmeldungen für 
Freitag – sind drei Erstimpfungen und 127 Booster-Impfungen. 
Das Feedback der Impfwilligen vor Ort sei allerdings sehr posi-
tiv gewesen, meint Miriam Hetzel.

«Bescheidene Nachfrage bei den Anmeldungen»

Insgesamt blieb das Feedback in Steckborn mit diesen 
130 Covid-Impfungen um Einiges hinter den Erwartungen zu-
rück. Auch im Pop-up in Steckborn hätte die Kapazität bei gut 
800 Impfungen gelegen. «Aufgrund der Sportferien war mit ei-
ner reduzierten Nachfrage zu rechnen, dennoch hätten wir uns 
gewünscht, dass es etwas mehr Buchungen geben würde. Auf-
grund der bescheidenen Nachfrage bei den Anmeldungen haben 
wir darum kurzfristig das Angebot für Spontanimpfungen 
(Walk-In) geschaffen und mittels Plakaten darauf aufmerksam 
gemacht. Dieses wurde jedoch kaum genutzt», fasst die Medi-
ensprecherin zusammen.

In der Pop-up-Impfstation in Steckborn blieb die erhoffte Nachfrage aus.

Ein Pumptrack für Stein am Rhein
Mitteilung des Stadtrates Stein am Rhein zum Projekt, das auf dem Fridau-Areal verwirklicht wird

Der Verein Chlinge Bike Club aus Stein am Rhein trat mit der 
Idee an den Stadtrat heran, in Stein am Rhein einen Pumptrack zu 
erstellen und bat um Unterstützung bei der Suche nach einem ge-
eigneten Standort. Der Stadtrat befürwortete das Vorhaben von 
Beginn an und setzte sich intensiv mit der Standortfrage auseinan-
der. Dabei wurden verschiedene Standorte vertieft geprüft. Das 
freigewordene Fridau-Areal, mit seinen ungenutzten Grünflächen, 
stellte sich bei der Suche als geeigneter Standort für dieses Projekt 
heraus. Das Areal wird der Öffentlichkeit mit einem Pumptrack 
zugänglich gemacht und dadurch zu einem generationenübergrei-
fenden sozialen Treffpunkt, der Begegnungen und soziale Kontak-

te fördert. Durch die Nutzung als Pumptrack bleibt das ganze Are-
al erhalten, falls spätere Generationen einmal andere Planungen 
vorsehen. Pumptracks sind beliebte und trendige Sport- und Frei-
zeitanlagen, die mit Mountainbikes, BMX, Skateboards, Scooters 
und Inline Skates befahrbar sind. Die Anlage besteht aus einem 
Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Die Geschwin-
digkeit wird durch Gewichtsverlagerung und aktives Drücken und 
Ziehen generiert und fördert somit Bewegung, Koordination und 
Konzentration und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit 
im Strassenverkehr. Der Pumptrack macht in jedem Alter Spass 
und ist für Anfänger sowie Fortgeschrittene geeignet. Pumptracks 

verursachen aufgrund ihrer Nutzung und Bauweise keine signifi-
kanten Lärmemissionen. Der Zugang zum Areal wird zudem zeit-
lich eingeschränkt. Die Finanzierung des Pumptracks in der Höhe 
von etwa 300 000 Franken ist durch den Verein Chlinge Bike Club 
bereits gesichert. Die Stadt Stein am Rhein stellt dem Verein das 
Grundstück unentgeltlich zur Verfügung und beteiligt sich mit ei-
nem Beitrag in der Höhe von 30 000 Franken am Bau der Anlage. 
Ein Baugesuch für die Erstellung des Pumptracks wird voraus-
sichtlich im März 2022 durch den Verein eingereicht. Die Bauzeit 
beträgt ungefähr zwei Monate. Der Verein hofft, den Pumptrack 
vor Beginn der Sommerferien 2022 erstellen zu können.

Geothermie-Projekt erhält 
definitive Konzession

Die Gewächshäuser der Familie Grob in Schlattingen  
können nun dauerhaft mit Wasser beheizt werden

Der Gemüseproduktionsbetrieb Grob aus Schlattingen hat im 
Sommer 2020 bei den verantwortlichen Behörden des Kantons 
Thurgau das Gesuch für den dauerhaften Betrieb einer Geother-
mieanlage eingereicht. Die Konzessionsbewilligung liegt nach 
einer öffentlichen Auflage seit Anfang dieses Jahres vor und ist 
nun rechtsgültig. Der Gemüseproduktionsbetrieb der Familie 
Grob wurde früher mit Erdgas beheizt. Dank einer innovativen 
Geothermieanlage kann der Betrieb seit mehreren Jahren am 
Standort Schlattingen nachhaltiger produzieren. Das Familien-
unternehmen nutzt zum Heizen der Gewächshäuser erfolgreich 
das rund 60-grädige Tiefengrundwasser, das ab 2010 mit zwei 
Bohrungen erschlossen wurde. Das abgekühlte und aufbereitete 
Wasser wird unter Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen in den 
Rhein abgeführt.

Im Sommer 2018 starteten die Pumpversuche der Geother-
mieanlage Schlattingen, welche wesentlich zur nachhaltigen 
Energieversorgung des Familien-Gemüsebetriebes Grob beitra-
gen. In einer ersten Phase wurden umfassende Pumpversuche 
durchgeführt, welche als Grundlage für das Konzessionsgesuch 
dienten. Die Resultate der umfassenden Tests lieferten die 
Grundlage für das Konzessionsgesuch einer Langzeitnutzung 
und zur Bestätigung des Betriebskonzeptes. 

Mit nachhaltiger Wärme versorgt

Während zwei Jahren wurden unter realistischen Bedingun-
gen durch Variation der Pumpraten die Auswirkungen auf das 
Thermalwasser untersucht. Im Sommer 2020 konnte dann, ba-
sierend auf diesen Daten, bei den verantwortlichen Behörden 
des Kantons Thurgau ein Konzessionsgesuch eingereicht wer-
den. Die Bewilligung für eine dauerhafte Nutzung wurde nun 
erteilt. Die Familie Grob ist erfreut über diesen Entscheid der 
Bewilligungsbehörden. Dazu Stefan Grob: «Wir sind glücklich 
über diese verbindliche Zustimmung. Mit der Konzession haben 
wir nun die Gewähr, unsere Gewächshäuser langfristig zu einem 
grossen Teil mit nachhaltiger Wärme versorgen zu können. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein auf der Reise zu einem energieau-
tonomen Betrieb».

Der Gemüsebetrieb Grob hat in den vergangenen Jahren sub-
stanziell in die Anlage und Sicherheitskonzepte investiert. Dazu 
zählen neben den zwei Tiefenbohrungen und Erschliessungen 
auch zahlreiche Massnahmen zur Wasseraufbereitung, Wasser-
kontrolle und der Datenerhebung. Auch der Kanton Thurgau 
beteiligte sich ab 2010 finanziell am Geothermieprojekt. Ein 
Teil dieser Vorschüsse und Subventionen werden nun über Nut-
zungsgebühren an die öffentliche Hand zurückgeführt.

Tiefenbohrung auf der Suche nach warmem Wasser: Das Schlattinger Unter-
nehmen Gemüsebau Grob erhält vom Kanton eine dauerhafte Konzession.

«So geht man nicht miteinander um»
Hemishofen will den Bau eines Windparks verhindern und bekommt nun massiven Gegenwind

(uj) Dicke Post aus Schaffhausen hat die Gemeinde Hemisho-
fen erhalten. Der regierungsrätliche Brief – er wurde der Gemein-
de eingeschrieben zugestellt – betrifft die geplante Windanlage 
Chroobach. Darin beruft sich der Schaffhauser Regierungsrat auf 
einen Zeitungsbericht, dem er entnimmt, dass die Gemeindever-
sammlung Hemishofen den Betrag von 210 000 Franken aus dem 
Budget 2022 strich. Genau dieser Betrag war dafür vorgesehen, 
den Nutzungsplan insofern abzuändern, dass der Bau der Windrä-
der im Chroobach möglich wird.

Nun ist es kein Geheimnis, dass der Widerstand gegen das Pro-
jekt Chroobach im kleinen Dorf am Rhein massiv ist. Von den 48 
Anwesenden an der Budgetversammlung sprachen sich 47 dafür 
aus, den Betrag für die Änderung des Nutzungsplans zu streichen. 
Mit der Änderung sollte der Chroobach verbindlich als Standort 
für die Windenergie bestimmt werden. Gemeindepräsident Paul 
Hürlimann zeigt sich über das Vorgehen des Regierungsrats eini-
germassen überrascht. Sowohl der Tonfall des Schreibens wie 
auch dessen Inhalt hat ihn enttäuscht. «So geht man nicht mitein-
ander um», sagt er dazu. Ohne vorherige Rücksprache mit dem 
Gemeinderat kündigt der Regierungsrat in einem eingeschriebe-
nen Brief an, welche Massnahmen er ergreift, falls die Gemeinde 
die Änderung des Nutzungsplans mangels entsprechender finan-
zieller Mittel nicht veranlasst. Das Baugesetz sieht in diesem Fall 
eine ersatzweise Vornahme durch den Regierungsrat vor. Kommt 
also die Gemeinde Hemishofen der Aufforderung, den Nutzungs-
plan entsprechend zu ändern nicht nach, erarbeitet der Kanton die 
Pläne ersatzweise auf Kosten der Hemishofer. «Das ist ein massi-
ver Eingriff in die Gemeindesouveränität und eine Missachtung 
des Volkswillens», sagt Hürlimann und kündigt Widerstand an.

Die Enttäuschung in Hemishofen ist umso grösser, als es auch 
Signale aus Schaffhausen gab, die vermuten liessen, dass der Wil-
le der Gemeinde respektiert werde. Für Hürlimann ist das klare 
Resultat zur Streichung der 210 000 Franken ausserdem ein deut-
liches Zeichen, dass man in Hemishofen den Windpark nicht will. 
Zu gross ist der Eingriff in die Natur. Einerseits müsste die teil-
weise steile Strasse von Hemishofen bis zum Windpark Chroo-
bach massiv verbreitert und mit weitaus grösseren Radien verse-
hen werden. Vor allem aber befürchtet man eine Verschandelung 

der Landschaft. Dem Einbau der Windräder mitten im Wald wür-
den zahlreiche Bäume zum Opfer fallen. Auch bezweifelt man in 
Hemishofen, dass die angestrebte Leistung durch die Windräder 
überhaupt erbracht werden kann und bemängelt, es gebe «keine 
präzisen Windmessungen». 

Zu hohe Kosten für eine kleine Gemeinde

Nicht zuletzt beeinflusst das Projekt die Finanzen der Gemein-
de ganz erheblich, wie Finanzreferentin Charlotte Blank darlegt. 
Bei den 210 000 Franken handelt es sich nämlich nur um die erste 
Tranche. Es könnten enorme Kosten für Anwälte und Einsprache-
verfahren auf die Gemeinde zukommen, befürchtet Blank auf-
grund von Erfahrungen anderer Gemeinden. «Das kann die Ge-
meinde mit ihren rund 210 Steuerzahlenden finanziell niemals 
tragen», sagt die Finanzreferentin dazu. Man befürchtet deshalb 
den finanziellen Ruin. «Wieso soll eine Gemeinde die Kosten für 
einen privaten Investor tragen?», stellt sich für die Finanzreferen-
tin die Frage – umsomehr als der Gemeinde ausser einem Brief bis 
dato keine verwertbaren Unterlagen der Projektgruppe vorliegen, 
wie sie sagt. Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten äussert 
Blank Bedenken im Hinblick auf die Natur: «Man soll nicht grüne 
Energie erzeugen, indem man die Natur massiv zerstört.» 

Aus den Aussagen Hürlimanns und Blanks lässt sich unschwer 
herauslesen, dass der Widerstand gegen die Windräder im Chroo-
bach massiv ist. Dazu kommt, dass das gesamte Gebiet auf dem 
angrenzenden deutschen Schienerberg unter Schutz steht und sich 
in den dortigen Gemeinden schon vor Jahren Widerstand gegen 
das Projekt regte. Es steht zu befürchten, dass von dort viele Ein-
sprachen kommen werden.

Klar ist, dass auch Hemishofen alle rechtlichen Mittel ausschöp-
fen will, um den Bau der Windparkanlage zu verhindern. «Bis vor 
Bundesgericht», wie Hürlimann betont. Vorerst wird der Gemein-
derat sich mit der Planungskommission Chroobach zusammenset-
zen und das weitere Vorgehen beraten: Die Gemeinde hat bereits 
auch einen Rechtsanwalt beigezogen. Bis Ende Februar erwartet 
der Regierungsrat eine Antwort aus Hemishofen, wie dessen Ge-
meinderat in der Sache Nutzungsplan weiter vorzugehen gedenkt.
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KURZ NOTIERT
Diessenhofen. Café-Philo. Am Freitag, 11. Februar 2022, 

um 19.30 Uhr, in der Tigerfinklifabrik, Steinerstrasse 16 in 
Diessenhofen, wird unter der Leitung von Martin Becker und 
Monique Chevremont das monatliche Café-Philo wieder statt-
finden. Wir laden alle Interessierten ein für unseren Gesprächs- 
abend um das Thema: «Relativismus, Relativierung oder die 
Kunst, keine Farbe zu bekennen». Jeder ist willkommen. Der 
Eintritt ist frei.

Diessenhofen. Kreativ-Werkstatt. Am Freitag, 11. Februar, 
19.00 Uhr, wird im Rahmen der «etwas anderen Erwachsenen-
bildung» im evangelischen Kirchgemeindehaus eine Krea-
tiv-Werkstatt durchgeführt. Der Psalm 84 leitet uns im gestalte-
rischen Wirken. Bitte Anmeldung bis Donnerstagabend bei: 
Brigitta Lampert unter Telefon 079 607 76 15 oder per E-Mail an 
brigittalampert@gmail.com.

Diessenhofen. Walk-In. Da im Impfzentrum Diessenhofen 
in der Rhyhalle noch etliche freie Termine bestehen, wird das 
Angebot nun auch mit Walk-In erweitert. Das bedeutet, dass 
auch Personen geimpft werden, die keinen Termin haben.

Steckborn. Korrigenda. Bei der Ankündigung des vogel-
kundlichen Spazierganges des Natur- und Vogelschutzvereins 

Steckborn und Umgebung vom vergangenen Sonntag ab dem 
Bahnhof Steckborn stand irrtümlicherweise, dass dabei «Mas-
kenpflicht» bestehe. Dies ist nicht korrekt, bei den vogelkundli-
chen Spaziergängen gilt keine Maskenpflicht.

Stein am Rhein. Vorstellungen im Schwanen Kino.  
Das Schwanen Kino zeigt folgende Vorstellungen: am Freitag, 
11. Februar, 20.00 Uhr: «Der Nachname», am Samstag,  
12. Februar, 20.00 Uhr: «JFK Revisited: Through the Looking 
Glass» und am Sonntag, 13. Februar, 20.00 Uhr: «Petite 
 maman». Weitere Informationen unter www.cinema-schwanen.
ch.

PEGELSTAND UNTERSEE
Februar Di 1. Mi 2. Do 3. Fr 4. Sa 5. So 6. Mo 7.

m. ü. M. 394.88 394.87 394.87 394.88 394.88 394.88 394.88

Pegelstand 3.03 3.02 3.02 3.03 3.03 3.03 3.03

 www.hydrodaten.admin.ch

Lichtspektakel an der Eröffnungsfeier
Winterspiele in Peking: Der «Bote» berichtet über die Erlebnisse des Schlattinger Bobanschiebers Fabio Badraun

(db) Die Athletinnen und 
Athleten von Swiss Olympic 
haben Kleider für den Sport 
und auch für spezielle Anläs-
se bei den Winterspielen von 
Peking mit auf den Weg be-
kommen. War auf dem Flug 
ein eher legeres Tenue vorge-
schrieben, so wurden für die 
Eröffnungsfeier am Freitag-
abend die schönsten Hosen, 
die lange rote Jacke mit dem 
weissen Streifen samt weis-
sen Schuhen mit Schweizer-
kreuz hervorgeholt. Mit Bus-
sen transportierte man die 
Mannschaften von den olym-
pischen Dörfern ins Zentrum 
von Peking, es galten auch 
hier strenge Sicherheitsvor-

kehrungen und strikte Corona-Regeln.
Für die Athletinnen und Athleten war der Einmarsch ins 

Olympiastadion ein ganz besonderer Moment. Das «Vo-
gelnest» genannte Bauwerk, geplant von den Basler Architek-
ten Herzog & de Meuron zusammen mit dem Chinesischen 
Künstler Ai Weiwei, leuchtete schon von aussen in allen Far-
ben. Im Innern wurden die Teams mit einem bildgewaltigen 
Spektakel empfangen. Anwesend waren zwei der drei mäch-
tigsten Politiker der Welt, Vladimir Putin aus Russland und 
Chinas Parteichef Xi Jinping, der die Spiele feierlich eröffnete. 
Hinter der Fahne der Schweiz, getragen von Wendy Holdener 
und Andres Ambühl, spazierte ganz am Schluss der rotgeklei-
deten Delegation Fabio Badraun, der den Anlass genoss, bot er 
ihm doch die Gelegenheit, sich mit den Eishockeyspielern aus-
zutauschen, die in einem anderen olympischen Dorf unterge-
bracht sind. Am Ende der Runde ums Stadion liess es sich der 

Schlattinger nicht nehmen, seine Freude mit einem Rück-
wärtssalto aus dem Stand Ausdruck zu verleihen. 

Ein weiterer Höhepunkt im Olympiaprogramm wäre die 
Männerabfahrt vom Sonntag gewesen. Mit seinem Walliser 
Teamkollegen Michael Kuonen fuhr Badraun hinaus zur 
Rennstrecke, die in der gleichen Sicherheitszone liegt wie die 
Bobbahn. Leider wurde das Rennen vom Wind verweht. Ne-
ben der Piste trafen die beiden Bobsportler Skilegende Bern-
hard Russi und konnten einige Worte mit ihm wechseln, fast 
genau fünfzig Jahre nach Russis Olympiasieg in Sapporo. Und 
am Montag hat es dann letztendlich doch noch geklappt und 
Fabio Badraun konnte an der Abfahrtsstrecke den Goldme-
daillengewinn von Beat Feuz hautnah miterleben.

MIT FABIO AN OLYMPIA

Der Traum von Olympia ist für Fabio 
Badraun bereits zum zweiten Mal 
wahr geworden.

An der Abfahrtsstrecke trifft Fabio Badraun (rechts) Skilegende und Olym-
piasieger Bernhard Russi.

LOKAL-FERNSEHEN

LOKALFERNSEHEN STECKBORN

Kultur in Steckborn 
Dienstag, 8. Februar 2022 ab 5.30 Uhr
Mittwoch, 9. Februar 2022 ab 5.30 Uhr

Jahresrückblick 2021 2. Teil
Samstag, 12. Februar 2022 ab 5.30 Uhr
Sonntag, 13. Februar 2022 ab 5.30 Uhr 
Montag, 14. Februar 2022 ab 5.30 Uhr

jeweils mit laufenden Wiederholungen

Programmvorschau: www.lokalfernsehen-steckborn.ch

TELE D Diessenhofen

Diese Woche im Programm:

Zur Person: David Mzee, Tetraplegiker

Bildung aktuell: Hubert Annen, Dozent Militärpädgogik 
MILAK ETH ZH

Altra, das etwas andere Unternehmen: Mit Alain  
Thomann, Geschäftsführer

Prominenz zu Gast: Urs Wietlisbach, Mitgründer und 
Verwaltungsrat, Partners Group

kein bisschen weise: Norbert Hochreutener, Ex National-
rat

Im Training: Jason Kuogo, Box-Schweizermeister

Bundesrätin Simonetta Sommaruga zum Medienpaket

Bundesrat Alain Berset zu Tierversuchen

Tabakwerbung: Eidg. Abstimmung vom 13.02.22 mit Kurt 
Egger Nationalrat Grüne TG und Hannes Germann Stände-
rat SVP SH, Moderation Mario Testa

Sendezeiten unter: www.tele-d.ch oder Sendungen  
online sehen unter www.tele-d.ch/onlinesendungen.html
 
KREUZLINGER FERNSEHEN

Gebetswoche Kreuzlingen & Projektchor Bodensee
Donnerstag, 10. Februar 2022 ab 5.30 Uhr
Freitag, 11. Februar 2022 ab 5.30 Uhr

jeweils mit laufenden Wiederholungen

Ökumenischer Seniorennachmittag 
Evangelisch Burg Stein am Rhein und Katholisch Eschenz laden am Donnerstag, 10. Februar, zu einem Vortrag ein

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, 14.00 Uhr, findet im 
Kirch gemeindehaus Burg in Stein am Rhein, der Bildervortrag 
mit Hans-Rudolf Werner statt. 

Das Thema des Bildervortrags ist «Anpassungsfähige Tier-
welt – Lebensräume mit und um den Menschen». Der passio-
nierte Merishauser Tierfotograf ist seit seiner Jugend faszi-

niert von der Natur. Er teilt mit uns seine Freude an der Tier-
welt.

Kaffee, Tee und Kuchen werden fürs leibliche Wohl sorgen.
Für Besucher gilt Maskenpflicht und die 2G-Regel (Zugang nur 
für geimpfte und genesene Personen mit gültigem Covid- 
Zertifikat). 

Energieeffizienz in der Landwirtschaft
VTL, Beratung Arenenberg und MR Ostschweiz lancieren Energieberatung für die Landwirtschaft, teilt VTL mit

Bereits seit einiger Zeit befasst sich die Kommission Erneuer-
bare Energien des Verbands Thurgauer Landwirtschaft VTL 
und die Beratung Arenenberg mit dem Thema Energieeffizienz 
in der Landwirtschaft. Ziel ist es, ein auf die spezifischen Gege-
benheiten und Bedürfnisse der Landwirtschaftsbetriebe zuge-
schnittenes Beratungsangebot zu schaffen. Dieses soll den Be-
triebsleitern möglichst einfach und verständlich aufzeigen, wo 
auf den Betrieben Optimierungs- und Verbesserungspotential 
beim Energieverbrauch vorhanden ist. Da die bestehenden An-
gebote für KMUs auf Gewerbe und Industrie ausgerichtet sind 
und die besonderen Umstände der Landwirtschaft zu wenig be-

rücksichtigen, wurde ein eigenes, angepasstes Konzept erarbei-
tet. Dabei stand der konkrete Nutzen für die Betriebe im Vorder-
grund.

Die Abteilung Energie des Kantons Thurgau unterstützt die 
Beratungen analog zu den Angeboten für KMUs. Dies macht die 
Beratung für Landwirte umso attraktiver.

Maschinenring Ostschweiz berät

Mit dem Maschinenring Ostschweiz wurde ein kompetenter 
Partner für die Durchführung der Energieberatungen gefunden. 
Dieser kennt die landwirtschaftlichen Verhältnisse bestens und 
verfügt sowohl über das nötige Fachwissen, als auch die entspre-
chenden Ressourcen, um die Beratungen durchzuführen. Ge-
meinsam und mit Unterstützung des BBZ Arenenberg wurde 
das Beratungskonzept optimiert und ein Tool zur rationellen 
Datenerfassung entwickelt. Damit kann der Landwirt die nöti-
gen Daten weitgehend selbst erfassen und somit die Kosten re-
duzieren. Bei einem Betriebsrundgang werden diese Daten an-
schliessend vervollständigt und dabei allfällige weitere Opti-
mierungsmöglichkeiten eruiert. Der Landwirt erhält danach ei-
nen umfassenden Bericht mit den Eckdaten des Betriebs sowie 
den möglichen Massnahmen inklusive ihrer Wirkung und der 
wirtschaftlich sinnvollen Umsetzbarkeit. Neben Sparmassnah-
men wird auch das mögliche Potential zur Energieproduktion, 
zum Beispiel mit Photovoltaik, aufgezeigt.

Wir sind überzeugt, damit ein attraktives Angebot zu lancie-
ren, das der Thurgauer Landwirtschaft hilft, auf einfache und 
verständliche Weise ihren Beitrag zum schonenden Umgang mit 
der Ressource Energie zu leisten.

Interessierte Landwirte können sich ab sofort beim MR Ost-
schweiz melden: www.mr-ostschweiz.ch.

Das neue Energieberatungsangebot ist speziell auf die spezifischen Gegeben-
heiten und Bedürfnisse der Landwirtschaftsbetriebe zugeschnitten.
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Ziel erreicht: Baustelle an der Seestrasse ist Vergangenheit
Steckborner Brandhäuser: Die Architektin Valérie Cottet und der Bauleiter Tobias Stäheli schauen auf eine strenge und denkwürdige Zeit zurück

(cb) Die Baustelle an der Seestrasse in Steckborn ist Vergan-
genheit. Wo während vier Jahren die Natur sich bereits den Platz 
der ehemaligen Brandhäuser zurückeroberte, sind in einer Re-
kordzeit von zwei Jahren sechzehn Wohnungen und drei Gewer-
beräume entstanden. Dass dies möglich war, ist hauptsächlich 
zwei Personen zu verdanken, der Architektin Valérie Cottet vom 
Büro Ryf Partner Architekten Zürich und dem Bauleiter Tobias 
Stäheli vom Frauenfelder Büro Novum Bau. Das Büro Ryf Part-
ner Architekten wurde im Januar 2019 mit dem Projekt beauf-
tragt, da Ende 2018 die Zusammenarbeit mit dem Gewinner des 
Wettbewerbes aufgelöst worden war. Bei diesem Neuanfang 
wurde der Architektin Valérie Cottet die Aufgabe übertragen, 
das ehemalige Wettbewerbsprojekt in ein baureifes, kostenmäs-
sig tragbares und zum Ortsbild passendes Projekt zu überfüh-
ren. Auf einer bestehenden Idee aufzubauen ist anspruchsvoll. 
Zuerst gilt es zu entscheiden, welches die wichtigsten Elemente 
eines vorliegenden Projektes für die Weiterbearbeitung sind, 
diese Hauptidee zu respektieren und sich ihr unterzuordnen. Es 
bedeutet auch eine genaue Analyse der ursprünglichen Gebäude 
sowie der Anforderungen der Besitzerinnen und Besitzer, aber 
auch ein Abwägen, welche Neuerungen an einer städtebaulich 
sensiblen Lage möglich sind. Und dies alles innerhalb eines vor-
gegebenen Kostenrahmens. Zum engen Kostenrahmen kam 
auch eine straffe zeitliche Vorgabe. Glücklicherweise stiessen 
die Projektbeteiligten sowohl bei der lokalen als auch bei der 
kantonalen Verwaltung auf grosses Entgegenkommen, so dass 
bereits vier Monate nach Baueingabe im Dezember 2019 die 
Baubewilligung vorlag. Für Valérie Cottet hiess dieser enge 
Zeitrahmen auch, dass schon zum Zeitpunkt der Baueingabe 
sehr viele Details gelöst sein mussten, damit nach erfolgter Bau-
bewilligung mit der Ausführung gestartet werden konnte. So 
konnte der Baubeginn bereits am 6. April 2020 erfolgen, zeit-
gleich mit der Ausbreitung des Coronavirus. 

Baustelle mit 56 Unternehmern

Tobias Stäheli war verantwortlich für alle Anliegen rund um 
die Baustelle. Seine Aufgabe als Bauleiter war, das geplante Pro-
jekt umzusetzen. Dies bedeutet, die Bauausschreibungen vorzu-
bereiten, die Kosten zu überwachen sowie die 56 Unternehmer 
und alle Termine zu koordinieren. Eine Baustelle mit 56 Unter-
nehmern bedeutet auch ebenso viele Verträge auszuarbeiten und 
dabei sowohl für die Bauherrschaften als auch die Unternehmer 
akzeptable Konditionen zu schaffen. Als örtlicher Bauleiter war 

Tobias Stäheli regelmässig auf 
der Baustelle anzutreffen. Ge-
samthaft arbeiteten rund 250 
Personen auf dem engen Bau-
platz, glücklicherweise nach 
Hausteil und Arbeitsgattung 
gestaffelt. Für Tobias Stäheli 
waren die örtlichen Gegeben-
heiten denn auch eine grosse 
Herausforderung. Die Proble-
me der Zulieferung und der 
knappen Platzverhältnisse 
waren nur dank guter Organi-
sation und Rücksichtnahme 
aller Beteiligten zu lösen. Zu 
erwähnen ist auch hier die rei-
bungslos funktionierende Un-
terstützung von Kanton und 
Gemeinde bei Fragen einer 
nötigen Strassensperrung 
oder der Lichtsignalanlage. Auch wenn heute auf der Baustelle 
Ruhe eingekehrt ist, ist die Arbeit von Tobias Stäheli noch nicht 
fertig. Noch fehlen einzelne Schlussabnahmen und einige der 
rund tausend Rechnungen der Unternehmer, die zu bearbeiten 
sind. 

Die Rahmenbedingungen für diese Baustelle mit drei Bau-
herrschaften und entsprechend unterschiedlichen Anforderun-
gen, einem engen Kostenrahmen und einer geforderten kurzen 
Bauzeit waren hoch. Dass das angesteuerte Resultat möglich 
war, konnte nur dank einer guten und intensiven Zusammenar-
beit aller Beteiligten erreicht werden. Die Unternehmer boten 
gerne Hand, wirtschaftliche Lösungen zu finden und waren 
selbst interessiert, für die gewünschten Details Standardlösun-
gen anbieten zu können. Die Fassaden zum Beispiel sind als 
Einsteinmauerwerk aufgebaut. Somit war der einzelne Stein mit 
dem Format 42,5 cm breit, 25 cm tief und 24 cm hoch das 
Grundmass, auf dem die Fassade aufgebaut wurde. Alle erfor-
derlichen Öffnungen der Fassade, wie Fenster und Türen, wur-
den dem Format dieser Bausteine angepasst, damit möglichst 
wenig Steine geschnitten werden mussten. Bei allen Arbeitsgat-
tungen wurde in Zusammenarbeit mit den Unternehmern darauf 
geachtet, dass die geplanten Details mit einer Standardlösung 
ausführbar sind. Eine Haltung, die sich in den tiefen Kosten aus-
drückte.

Endlich war das Resultat sichtbar 

Sowohl für Valérie Cottet als auch für Tobias Stäheli war es 
ein besonderer Moment, als die Häuser endlich vom Baugerüst 
befreit werden konnten. Es passte terminlich wunderbar, dass 
das Gebäudeensemble pünktlich auf den Martinimarkt 2021 in 
seiner Ganzheit betrachtet werden konnte, auch wenn damals 
noch einige Fassadendetails fehlten. Erst in der Gesamtansicht 
kommen alle Einzelheiten zur Geltung, wie die verschieden ge-
stalteten Fenster und Fenstereinfassungen, die unterschiedlichen 
Putzarten oder auch die Steinbänder, welche die Stockwerke un-
terteilen. So weist auch jeder Hausteil seine eigene Farbigkeit 
auf. Für die Architektin Valérie Cottet war die Gestaltung der 
Fassade ein wichtiger Teil ihrer Aufgabe. Sie legte grossen Wert 
auf Anzahl und Ausführung der Details, sowohl was die Kosten 
als auch die Machbarkeit betreffen. Ebenso wichtig war ihr die 
Frage, wie viele Details an diesen neuen Häusern möglich sind, 
so dass sie gleichermassen lebendig wirken ohne aufdringlich zu 
sein. Die neue Häusergruppe hält das Versprechen, was seiner-
zeit auch beim Gewinnerprojekt hervorgehoben wurde, dass die 
einzelnen Häuser einen lebhaft individuellen Ausdruck wider-
spiegeln und einen Mehrwert für das Ortsbild bedeuten. Somit 
ist die Brandwunde endgültig Vergangenheit und Steckborn hat 
sein ortsbauliches Zentrum wieder. 

Architektin Valérie Cottet und Bauleiter Tobias Stäheli dürfen stolz auf ihre geleistete Arbeit sein.

Mitteilungen des Gemeinderates Salenstein
Informationen zum Schiff am Steg, zur Inkraftsetzung des Feuerschutzreglements und zu weiteren Neuigkeiten

Die Anliegen der Bevölkerung sind ein wichtiges Thema.Wer 
ein Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten wünscht, kann 
gerne an folgenden Tagen einen Termin vereinbaren: Mittwoch 
von 10.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 16.00 
Uhr unter den Telefonnummern 058 346 24 10, 058 346 24 00 
oder per Mail an bruno.lorenzato@salenstein.ch. Der Gemein-
derat macht sich anlässlich seiner Sitzung vom Freitag, 14. Ja-
nuar Gedanken, wie die Nutzung respektive der Unterhalt der 
gemeindeeigenen Liegenschaften aus finanzieller Sicht wie 
auch in der Zeitachse geregelt werden kann. Zu diesem Zweck 
wird der Gemeinderat unter Einbezug der Bevölkerung einen 
Strategieplan entwerfen und zu gegebener Zeit wieder infor-
mieren. Der Grünstreifen bei der Mehrzweckhalle wird leider 
immer öfter von Anwohnenden und Benutzer und Benutzerin-
nen der Mehrzweckhalle als Parkplatz genutzt. Gerade bei 
nasskaltem Wetter nimmt die Wiese dadurch Schaden und die 
Strasse wird verschmutzt. Um dies zu verhindern, wird der 
Grünstreifen abgesperrt. Für alle Besucherinnen und Besucher 
der Schule und der Mehrzweckhalle stehen genügend Parkplät-
ze zur Verfügung.

Inkraftsetzung des Feuerschutzreglements

Die Gemeindeversammlung hat dem neuen Feuerschutzregle-
ment am 8. Dezember 2021 zugestimmt. Mit Entscheid vom 
10. Januar 2022 erteilt das kantonale Departement für Justiz und 
Sicherheit die Genehmigung. Der Gemeinderat konnte das neue 
Feuerschutzreglement somit anlässlich seiner Sitzung vom 
26. Januar 2022 rückwirkend per 1. Januar 2022 in Kraft setzen.
Die Gemeindeverwaltung bittet die Anwohner von Quartier- 

und Nebenstrassen, ihre Fahr-
zeuge während den Winter-
monaten in Garagen oder auf 
privaten Parkplätzen abzustel-
len, damit ein reibungsloser 
Winterdienst gewährleistet 
werden kann. 

Michael Müller aus Erma-
tingen hat die Zeit seit dem 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie genutzt und sich einen 
Traum erfüllt. Seit nun einein-
halb Jahren arbeitet er an der 
Restaurierung eines alten 
Dampfschiffs. Langsam, aber 
stetig, gehen die Arbeiten vor-
an und im Frühjahr soll das 
Schiff zu Wasser gelassen 
werden. Für die Zeit von den 
Probefahrten bis zur Abnah-
me durch die Schifffahrtsbe-
hörde wird er das Schiff am 
Landungssteg in Mannenbach 
festmachen. Von Mai bis Sep-
tember wird er immer wieder 

am Steg anzutreffen sein und auch gerne Auskunft über sein 
Schiff geben.

Jeweils an den Dienstagen vom 1. März, 29. März und 
12. April findet der Häckseldienst statt. Für sperriges Astmate-
rial vor Ort gibt es wieder den Häckseldienst der Gemeinde Sa-
lenstein. Anmeldungen bis jeweils Montagabend auf der Ge-
meindekanzlei unter 058 346 24 00 (siehe Abfallkalender). Um 
Kosten zu sparen, bitten wir die Benützer der Grünmulden, 
gröbere Äste und Sträucher vermehrt der Häckseltour anzumel-
den oder direkt der Kompostieranlage bei der ARA Untersee in 
Berlingen zuzuführen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 
durchgehend. 

Sportliche Gemeinde

Im Mai 2022 plant die Gemeinde, zum ersten Mal beim 
«Coop Gemeinde Duell» teilzunehmen. Der Anlass wurde 
2005 vom Bundesamt für Sport ins Leben gerufen und ist eines 
der grössten nationalen Bewegungsförderungsprojekte der 
Schweiz. Jährlich nehmen zwischen 150 und 180 Gemeinden 
aus der ganzen Schweiz an diesem Projekt teil. Das Projekt ist 
ein Bewegungsfest für die ganze Bevölkerung, bei dem die 
Teilnehmenden ohne Leistungsdruck neue Sportarten entde-
cken und ausprobieren können. Dabei stehen Spass an der Be-
wegung, Begegnungen und gemeinsame Unternehmungen im 
Vordergrund. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und 
Privatpersonen organisiert die Gemeinde im Mai Sport- und 
Bewegungsangebote für die ganze Bevölkerung. Das Ziel ist, 
den Spass an der Bewegung zu fördern und dabei möglichst 
viele Bewegungsminuten für die Gemeinde zu sammeln. Unse-
re Gemeinde misst sich im schweizweiten Vergleich gegen die 

anderen teilnehmenden Gemeinden und kann den Titel «be-
wegteste Gemeinde der Schweiz» gewinnen. Machen Sie unse-
re Gemeinde zur bewegtesten Gemeinde der Schweiz. Um ein 
attraktives Bewegungsangebot anzubieten, sind wir auf Ihre 
Mithilfe angewiesen. Wir suchen Vereine und Privatpersonen, 
die uns im Mai unterstützen, unser interessantes Angebot zu 
ergänzen und die Bevölkerung für den Anlass zu begeistern. 
Den Vereinen bietet der Anlass die ideale Plattform, um für 
Ihre Vereinstätigkeiten zu werben und neue Mitglieder zu ge-
winnen. Auch ohne grossen Aufwand kann jede und jeder eine 
Aktivität zum Programm beitragen. Hier ein paar Beispiele: 
Private (gemeinsamer Hundespaziergang, Kinderwagenspa-
ziergang, Joggen, Velo); Vereine oder Kurse machen ihre Trai-
nings öffentlich oder laden zum Schnuppern ein; Sonstiges 
(Spielturniere, Dorf-OL, Vollmondspaziergang, Dorf-Putzete, 
Fitness-Kurse). Lassen Sie uns bis am 20. Februar wissen, 
wenn Sie diesen Bewegungsanlass mit einer Aktivität unter-
stützen möchten. Bei Fragen und zur Rückmeldung wenden Sie 
sich an Sonja Waltenspül unter sonja.waltenspuel@salenstein.
ch. Weitere Angaben zum Programm folgen in den nächsten 
Ausgaben der Mitteilungen. Die Gemeinde freut sich auf span-
nende Ideen und eine rege Teilnahme.

Von Abschied und Neueinsteigern

Mit dem Einzug des neuen Jahres hat auch die Feuerwehr 
Salenstein ihren Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Nicht 
aber ohne sich zuvor von jenen Kameraden zu verabschieden, 
die per Ende letzten Jahres aus dem Gemeindefeuerwehrdienst 
ausgeschieden sind. Insgesamt rund 130 geleistete Dienstjahre 
in der Feuerwehr Salenstein verteilen sich auf ein Dutzend Paar 
Schultern – 130 Jahre an Engagement, Kompetenz, Erfahrung 
und Kameradschaft. Mit 29 Dienstjahren auf dem Buckel trägt 
Gefreiter Thomas Meier den grössten Teil zu dieser Summe bei. 
In traditioneller Manier wurde in der ersten Januarwoche die 
nun nicht mehr benötigte Brandschutzbekleidung der Gemein-
de zurückgegeben. Dieser Know-how-Abgang muss wieder 
ausgeglichen werden. Deswegen ist die Feuerwehr stets auf der 
Suche nach neuem Zuwachs. Seit anfangs Jahr verstärken fünf 
neue Kräfte das Salensteiner Feuerwehrkorps. Zwei Kame-
raden sind bereits im vergangenen Jahr dazu gestossen, werden 
ihre Grundausbildung aber auch dieses Jahr in Angriff nehmen. 
Wir begrüssen Nathalie Huber, Pasqual Eymann, Stefan Kapi-
narov, Kay Krauss, Marc Lador sowie Kevin Huber und Adrian 
Leuten egger ganz herzlich bei der Feuerwehr Salenstein und 
wünschen unseren neuen Kameradinnen und Kameraden Freu-
de, gutes Gelingen und das nötige Quäntchen Glück des Tüch-
tigen bei der Ausübung ihrer neuen Tätigkeit. Pasqual Eymann 
und Kay Krauss haben schon in anderen Feuerwehren gedient 
und bringen einen gut gefüllten Rucksack an Vorwissen mit. 
Teamwork, professionelle Einsätze, zeitgemässe Ausrüstung, 
abwechslungsreiche Ausbildung und gelebte Kameradschaft: 
Die Feuerwehr Salenstein freut sich immer über neue Gesichter. 
Kommandant Benjamin Hoffmann gibt gerne Auskunft unter 
feuerwehr@salenstein.ch.

Gutgelaunte – nun ehemalige – Salensteiner Feuerwehrleute nach der Rückgabe ihrer Ausrüstung (vlnr): Thomas Meier, 
Lorenz Stopper, Marcel Biefer und Roger Ryter.
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Eine Erfolgsgeschichte in der fünften Generation
Das 133-jährige Familienunternehmen Wettstein Werkstattbau AG Ermatingen unter neuer Leitung

(hol) Das Familienunternehmen Wettstein Werkstattbau AG 
Ermatingen produziert seit 133 Jahren Werkstatteinrichtungen, 
Hobelbänke, sowie Schrank- und Werkzeugwände. Die Kunden 
des Werkraumeinrichters sind in erster Linie schweizweit Schu-
len von Unterstufe bis Gewerbeschulen. Zum Jahresanfang 
übergab Peter Wettstein nach über vier Jahrzehnten (42 Jahre) 

Geschäftstätigkeit an die nächs-
te und somit bereits an die fünf-
te Generation. Der neue Kapi-
tän des Schiffes der Familien 
Wettstein, Kornmaier und Boll-
mann heisst Marco Kornmaier. 
Der gelernte Zimmermann wird 
künftig, mit bereits 20 Jahren 
Geschäftserfahrung im Unter-
nehmen, die Segel des Famili-
enschiffes fest und eng zusam-
menspannen.

Die Erfolgsgeschichte des 
Traditionsunternehmens mit 
dem Markenzeichen «Gropp» 
begann im Jahr 1889. Im Parter-
re seines Privatwohnhauses 
gründete Daniel Wettstein eine 
Produktionsfirma für Hobelbän-
ke und Holzwerkzeuge. Der 
Start war erfolgreich. Seine 
Zwillingssöhne zeigten sehr viel 
Interesse für das Geschäft. Nach 
dem ersten Weltkrieg entstand 
das noch heute genutzte Firmen-
gebäude und die Firma wurde 
als Kollektivgesellschaft mit 
dem Namen Gebrüder Wettstein 
Holzwerkzeugfabrik im Han-
delsregister eingetragen. 1922 

wurde die ehemalige Werkstatt zu Wohn- und Büroraum umge-
baut und das Unternehmen wirkte durch ein erweitertes Fabrika-
tionsprogramm (Kleiderbügel, Liegestühle, Kegel für Kegelbah-
nen, Schlitten etc.) den Problemen der Arbeitslosigkeit in den 
dreissiger Jahren entgegen. Der zweite Weltkrieg verlangte, dass 
die Arbeiter an der Grenze laufend Dienst absolvieren mussten. 

Dadurch war die Lieferbereitschaft nicht mehr vorhanden und 
die Firma verlor viele Käufer. Das Unternehmen spürte den Wan-
del einer Zeit, in der sich Material und Lohn im umgekehrten 
Verhältnis änderten. Allerdings trotz Hochkonjunktur und Be-
stellungsüberfluss wurde zu wenig modernisiert und rationali-
siert. Am Ende machte sich aber doch die exzellente Produktqua-
lität aus der Vergangenheit bezahlt und man hatte mit dem Mar-
kenzeichen «Gropp» bald wieder einen grossen Kundenkreis. In 
all den Jahren und bis heute war oberste Prämisse, alle Produkte 
aus 100 Prozent Schweizer Buchenholz herzustellen.

Das Schiff im sicheren Hafen bewegen

Die Einzelfirma wurde 1984 in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt. Heute profitieren unter dem Namen Wettstein Werk-
stattbau AG vor allem Schreiner, Eisenwarenhändler und Schu-
len von der über 100-jährigen Erfahrung. Es entstand eine neue 
Lagerhalle für die bessere Holzbewirtschaftung und die alte 
Sägerei wurde in ein Wohnhaus mit Ausstellungsräumen im 
Parterre umgebaut. 1994 vergrösserte man den Produktions-
raum um 700 Quadratmeter und vor 15 Jahren wurde in ein 
CNC-Bearbeitungscenter investiert. Das Familienunternehmen 
befindet sich bis heute auf Expansionskurs. Dazu sagte der neue 
Kapitän Marco Kornmaier: «Für die Zukunft versuche ich das 
Schiff weiter in einem sicheren Hafen zu bewegen. Wir sind aber 
bereit, neue Herausforderungen anzugehen und umzusetzen». 
Aktuell wird die Website mit einem neuen Onlineshop überar-
beitet und über die «Social Media» soll der Bekanntheitsgrad 
des Unternehmens weiter verstärkt und gefestigt werden. Beste-
hende und zukünftige Kunden sollen dadurch noch besser und 
professioneller bedient werden.

«Denn heute», so Kornmaier, «muss der Handwerksberuf, ge-
nauso wie der Werkunterricht an Schulen wieder gestärkt und 
interessant gemacht werden, sonst wird der Fachkräftemangel in 
der Handwerkerbranche zu einem echten Problem». Zum Teil ist 
das bereits heute schon spürbar.

Im Maschinenraum der Firma Wettstein Werkstattbau AG Ermatingen werden auf dem 5-Achs CNC-Bearbeitungscenter 
Werkstücke passgenau gefertigt. Das Traditions- und Familienunternehmen geht bereits auf die fünfte Generation – vom 
Seniorchef Peter Wettstein (links) auf den neuen Kapitän des Familienschiffes Marco Kornmaier – über. 

Brand in Garage in Fruthwilen
Beim Brand in einer freistehenden Doppelgarage am Donnerstagnachmittag wurde niemand verletzt

(kapo) Kurz nach 15.45 Uhr meldete am vergangenen Don-
nerstag eine Anwohnerin der Kantonalen Notrufzentrale, dass 
ein Feuer in einer freistehenden Doppelgarage an der Hauptstras-
se in Fruthwilen ausgebrochen sei. Die Feuerwehren Steckborn, 
Ermatingen und Salenstein waren rasch vor Ort und konnten den 
Brand löschen. Zwei parkierte Autos wurden vom Russ ge-
schwärzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntau-
send Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden 
der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst 
der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroexperte beigezo-
gen. Nach den bisherigen Erkenntnissen steht ein technischer 
Defekt an einem Gerät im Vordergrund.Beim Brand wurde niemand verletzt. 

Melanie Wuffli ist neue Präsidentin
Im Restaurant Klingenzellerhof kam es zur Generalversammlung des Damenturnvereins Eschenz

Am 21. Januar traf sich eine kleine Gruppe an Mitgliedern des 
Damenturnverein (DTV) Eschenz zur Generalversammlung im 
Restaurant Klingenzellerhof. Der Verein durfte in diesem Jahr 
zwei neue Aktivturnerinnen und eine neue Leiterin aufnehmen. 
Der DTV hat Melanie Wuffli als neue Präsidentin gewählt und 
Jessica Weber als neue Aktuarin.

Es gab weitere wichtige Informationen für die Mitglieder, wie 
zum Beispiel, dass unsere Oberturnerin im 2023 ihr Amt abtre-
ten wird sowie auch dass wir ab diesem Sommer eine neue Lei-
tung für das Chäferliturnen suchen. Die diesjährigen bevorste-
henden Anlässe, wie das Güggelifest deluxe am 9. Juli 2022, 
wurden nochmals erläutert. Der TV erklärte den Turnerinnen 
noch den aktuellen Stand des Umbaus vom Sportplatz Staad.

Die Versammlung wurde mit dem Turnerlied geschlossen und 
wir verbrachten noch ein paar gemütliche Stunden mit Dessert, 
Päcklipost und Lotto. Der Verein konnte motiviert auf ein hof-
fentlich aktives und erfolgreiches neues Turnerjahr anstossen.

Nach der Versammlung verbrachten die Mitglieder des DTV Eschenz noch ein 
paar gemütliche Stunden mit Dessert, Päcklipost und Lotto im Klingenzellerhof.

Ein Käseland? Ein Schoggiland? 
Nein, ein Tabakland

Abstimmungsempfehlung der Lungenliga Thurgau: «Ja» 
zur Initiative «Kinder ohne Tabak» vom 13. Februar 2022

Wir sind uns einig: Unsere Kinder sollen nicht rauchen. Doch 
die Mehrheit der Raucher/innen beginnt bereits als Minderjähri-
ge damit. Weil die Tabakkonzerne ihre Produkte massiv bei 
Kindern und Jugendlichen bewerben. Gemäss Erfahrungen der 
Lungenliga sind sich die Jungen dessen wiederum nicht bewusst.

Mit Tabakworkshops an Schulen sensibilisiert die Lungenliga 
Thurgau junge Menschen. Was dort schnell ersichtlich wird: Die 
Schweiz ist ein Tabakland. Viele grosse Tabakkonzerne dieser 
Welt haben in der Schweiz ihren Sitz oder operieren von hier 
aus. Deshalb ist die Tabaklobby für dieses schädliche Produkt 
besonders stark in unserem Land.

Auch auf das Thema Werbung werden die Schüler/innen an-
gesprochen. Auf die Frage, ob sie schon Tabakwerbung gesehen 
haben, können die meisten im Workshop kaum konkrete Bei-
spiele nennen. Erst in der Diskussion wird den Schüler/innen 
bewusst, dass sie die Hauptzielgruppe der Tabakindustrie sind 
und täglich unbewusst angesprochen werden.

So gibt es Studien, die aufzeigen, dass Kinder und Jugendli-
che durchschnittlich 68 Mal an einem Wochenendtag, den sie 
im Ausgang verbringen, Tabakwerbung konsumieren. Dies 

Katholiken wählen 
in einer Woche ihr Parlament

Am 13. Februar stehen im Kanton Thurgau  
wieder die Gesamterneuerungswahlen an

Die ausländischen Katholiken erhalten bei der Wahl des Par-
laments der Katholischen Landeskriche des Kantons Thurgau 
automatisch das Stimm- und Wahlrecht, sofern sie über eine 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung in der Schweiz 
verfügen (Ausweis B oder C). Damit vergrössert sich die Zahl 
der Stimmberechtigten von bisher 48 000 auf rund 66 000. Für 
die Kirche ist das von grosser Bedeutung, denn in den katholi-
schen Pfarreien engagieren sich viele Ausländer.

Neu sind 81 Sitze zu besetzen

Das Parlament wird kleiner: Bislang hatte die Synode 94 Mit-
glieder, neu sind es 81 Sitze. Rund 30 Prozent davon (25 Sitze) 
werden durch neue Mitglieder besetzt. Die Wahlkreise werden 
von elf auf fünf reduziert; sie werden in Anlehnung an die fünf 
Kantonsbezirke definiert. Die Wahlkreise erhalten pro 1000 ka-
tholische Personen je ein Synodenmandat. In der überwiegen-
den Mehrheit besteht die Synode aus kirchlich engagierten und 
interessierten Personen. Pro Wahlkreis sollten jedoch zwei bis 
vier Seelsorgerinnen oder Seelsorger gewählt werden.

Kirchenvorsteherschaft heisst neu Kirchgemeinderat

In vielen Kirchgemeinden werden am 13. Februar auch die 
Behördenmitglieder neu gewählt. Auch hier gibt es eine Anglei-
chung an das System der politischen Gemeinden: Die Kirchen-
vorsteherschaften heissen neu Kirchgemeinderäte. Die Kirchge-
meindepräsidentinnen und Kirchgemeindepräsidenten werden 
direkt gewählt und müssen nicht mehr zuerst als Mitglied des 
Kirchgemeinderats gewählt werden. Wählbar ist, wer katholisch 
und mindestens 18 Jahre alt ist und in einer thurgauischen Kirch-
gemeinde wohnt. Wie erwähnt können nun auch ausländische 
Katholiken in die Behörde gewählt werden.

Wahl der Pfarreileitung

Das neue Kirchgemeindegesetz sieht vor, die Leitungen von 
Pfarreien (Pfarrer, Gemeindeleiterin) alle vier Jahre neu zu wäh-
len. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. August 2022. Sechs 
Leitungspersonen stellen sich im Rahmen der Synoden- bezie-
hungsweise Behördenwahlen der Abstimmung. Leitet eine Per-
son mehrere Pfarreien, die unterschiedlichen Kirchgemeinden 
angehören, muss sie sich in jeder einzelnen Kirchgemeinde und 
im Pfarrwahlkreis bestätigen lassen. Bei der Wahl gilt zu beach-
ten: Die leeren Stimmen werden für die Ermittlung des absolu-
ten Mehrs nicht ausgesondert, sondern mitgezählt. Die Wahl der 
Pfarreileitung stellt weiterhin ein Recht dar, nicht eine Pflicht. 
Damit die Kirchgemeinde wählen darf, muss die Leitungsper-
son im Amtsgebiet wohnen. Letztlich müssen der Bischof, der 
Kirchgemeinderat und natürlich die betreffende Person mit der 
Wahl einverstanden sein.

Zu wählende Leitungspersonen

Folgende Leitungspersonen werden am 13. Februar gewählt: 
Christoph Baumgartner, Pastoralraum Bischofsberg, Martin 
Kohlbrenner, Pfarrei Sulgen, Marcel Ruepp, Pastoralraum Nol-
len-Lauchetal-Thur, Armin Ruf, Pfarrei Weinfelden, Leo 
Schenker, Pfarrei Tobel, und Anne Zorell Gross, Pfarrei 
Romans horn.

KANTON THURGAU

zum Beispiel an Kiosken, durch Werbung auf Bildschirmen, 
Wettbewerbe, Aufkleber, Aschenbecher. Unter der Woche 
wird auch Werbung auf den Wegen der Schüler/innen gestreut. 
Heute kommt auch immer mehr Werbung auf den sozialen Me-
dien und im Internet hinzu. 16,2 Prozent der 15- bis 17-Jährigen 
haben auch schon Werbegeschenke der Tabakkonzerne erhal-
ten.

«Sie müssen euch kriegen, bevor ihr 20 Jahre alt werdet»

Den Grund liefert Corinne Kappeler, Projektleiterin Tabak-
prävention bei der Lungenliga Thurgau, den Kindern gleich mit: 
«Die Tabakindustrie hätte gerne, dass ihr möglichst sofort an-
fangt zu rauchen, am besten schon gestern, damit sie euch mög-
lichst lange als bezahlende Kunden haben. Denn die Tabakfir-
men wissen, sie müssen euch kriegen, bevor ihr 20 Jahre alt 
werdet. Danach ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass ihr noch 
anfangt zu rauchen.»

Ein «Ja» am 13. Februar schützt Kinder und Jugendliche vor 
dem Rauchen: Erfahrungen aus europäischen Ländern zeigen, 
dass Werbeeinschränkungen zu weniger Tabakkonsum führen. 
Mit der Initiative «Kinder ohne Tabak» vom 13. Februar bietet 
sich nun auch in der Schweiz die Möglichkeit, Kinder vor den 
schädlichen Folgen von Tabakwerbung zu schützen. Mehr Infor-
mationen unter www.kinderohnetabak.ch.
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Ein Treffpunkt mit unterschiedlicher Nutzung
Rund zwanzig Personen möchten an der Nutzung des leerstehenden Schulhauses in Hemishofen mitarbeiten

(uj) Seit Beginn des Schuljahres steht das Hemishofer Schul-
haus leer, die Schüler werden in Ramsen unterrichtet. Nun hat 
sich der Verein konstituiert, der die Zukunft des Schulhauses 
Hemishofen gestalten will. Er nennt sich «Schulhaus Hemisho-
fen» und will dem ehrwürdigen und geschichtsträchtigen Schul-
haus eine neue Bestimmung geben und die Räume wieder mit 
Leben füllen. In einer Vorrunde beauftragte Hemishofen die 
Dost Innenarchitektur und Stadtentwicklung, ein Projekt zu ent-
wickeln.  Daraus resultierten viele Ideen und Anregungen, ja ein 
eigentliches Konzept, wie das Schulhaus vom Erd- bis ins Dach-
geschoss mit neuem Leben zu erfüllen sei. Ein Projekt für die 
Gemeinschaft, ein Treffpunkt für alle, das ganz unterschiedli-
che Nutzungen zulässt, sollte es werden. 

Linda Stoll ist Gemeinderätin und gleichzeitig Präsidentin des 
neu gegründeten Vereins. Sie weiss, dass die begrenzten Finan-

zen der Gemeinde berücksichtigt werden müssen. Deshalb 
macht sie auch sofort klar: «Wir wollen stufenweise vorgehen». 
Als erstes will man das Erdgeschoss in Angriff nehmen und dort 
einen gemütlichen Raum mit einer Küche einrichten. Vielseitig 
nutzbar, ist dabei die erste Vorgabe. Man soll sich ganz einfach 
dort treffen können. Aber auch Veranstaltungen aller Art sollen 
hier ihre Bühne finden. 

Stoll macht aber auch klar, dass nicht geplant ist, hier ein Ca-
fé einzurichten. Das würde die Kapazitäten des Vereins über-
steigen. Vielmehr erhofft sie sich, dass hier viele Ideen umge-
setzt und viele Begegnungen und Aktivitäten möglich werden. 
Sie ist auch ganz zuversichtlich, dass ihre Hoffnung erfüllt wird, 
haben sich doch 20 Personen bereit erklärt, aktiv am Projekt 
mitzuarbeiten. Jede dieser Personen habe ihr eigenes Umfeld. 
«Das ergibt ein breites Netzwerk, von dem ich mir ganz unter-

schiedliche Angebote erhoffe», so Stoll, das ganz im Sinne einer 
flexiblen Nutzung. 

Diese Flexibilität soll auch gegen aussen wirken. Nicht alles 
selber machen und anbieten, sondern vielmehr auch auf die An-
regungen und Bedürfnisse von Dorfbewohnern und Nutzerin-
nen einzugehen, ist ein Ziel des Vereins. 

Stoll sieht das Projekt als eine stufenweise Entwicklung, die 
immer auch auf Veränderungen und auf neue Bedürfnisse re-
agieren kann.

Vorerst aber ist Knochenarbeit gefragt. Im Entstehen begrif-
fen ist die Website. Dann muss ein Businessplan her, ebenso ein 
Nutzungsvertrag mit der Gemeinde. Ebenso wird der Verein die 
Finanzierung der geplanten Umbauten sicherstellen müssen. 
Das alles soll an einer ersten Generalversammlung thematisiert 
werden.

«Im Moment merken wir eigentlich nicht viel»
Der tiefe Eurokurs gehört für Geschäfte an der Grenze mittlerweile zur Realität, Augenschein bei der Rupf AG, Ramsen

(uj) Geschäfte an der Grenze sind immer Währungsschwan-
kungen unterworfen. Seit geraumer Zeit sinkt der Eurokurs. Da-
ran scheinen sich die deutschen Kunden teilweise gewöhnt zu 
haben – ein Augenschein vor Ort in Ramsen.

Seit längerem schon bewegt sich der Euro im Vergleich zum 
Franken auf einem tiefen Niveau, die Währungen bewegen sich 
immer mehr auf die Parität zu. Ob und wie sich das auf Geschäf-
te in der Grenznähe auswirkt, wollten wir von Urs Rupf wissen. 
Rupf betreibt zusammen mit seinem Sohn Martin in Ramsen die 
Rupf AG, ein Familienunternehmen in dritter Generation. Die 
Rupf AG ist Migros-Partner, zum Geschäft gehört auch eine Mi-
grol-Tankstelle, ein Café und eine Vino Boutique. Seit jeher wir-
ken sich die Währungsunterschiede auf das Einkaufsverhalten 
der Kunden von jenseits der Grenze aus.

«Im Moment merken wir eigentlich nicht viel», sagt Rupf. Die 
Situation mit der Währung, in der der Frankenkurs stieg, dauere 
nun schon länger an und habe deshalb auch langfristige Auswir-
kungen. Das hängt laut Rupf mit dem preisbewussten Einkaufs-
verhalten der deutschen Kunden zusammen: «Sie kaufen dort, 
wo es am günstigsten ist». Mittlerweile hat sich der langfristige 
Trend des sinkenden Eurokurses aber hin zur Normalität entwi-
ckelt, man hat sich mindestens teilweise daran gewöhnt. «Das 
Einkaufsverhalten hat sich eingespielt», so Rupf.

60 Prozent der Kunden kommen aus dem deutschen Raum

Ausserdem ist in Zeiten von Corona gar nicht so einfach zu 
sagen, wie sich die Kundschaft zusammensetzt. Denn viele Kun-

den bezahlen mit der Karte und da ist nur schwer zu eruieren, 
aus welchem Land sie kommen. Klar ist indes in Ramsen, dass 
die Barzahlungen in Euro «keinen hohen Betrag» mehr ausma-
chen. Dennoch geht Rupf davon aus, dass um die 60 Prozent der 
Kunden aus dem deutschen Raum kommen. 

Den langfristigen Rückgang konnte man durch mehr Schwei-
zer Kunden allerdings etwas ausgleichen. Das ist auf den Stand-
ortwechsel der Migros Stein am Rhein ins Degerfeld zurückzu-
führen. Damit fiel der Standort auf der Altstadtseite weg. Viele 
Steiner, vor allem nördlich der Brücke, zogen und ziehen es im-
mer noch vor, in Ramsen einzukaufen.

In der Zwischenzeit haben sich die Verhältnisse immerhin in 
Bezug auf die Energiepreise etwas verändert. In Deutschland 
stiegen sie in den letzten Monaten stark an. Damit stiegen  
auch die Preise für Treibstoffe. Mittlerweile ist hierzulande  
der Treibstoff ein paar Rappen günstiger zu haben, und die 
 Deutschen tanken vermehrt wieder in Ramsen, hat Rupf 
 festgestellt.

Posttheke im Eingangsbereich und gelber Briefkasten

Anfang Februar hat nun nach längeren Verhandlungen auch 
die Poststelle im Lebensmittelgeschäft Einzug gehalten. Eine 
Posttheke im Eingangsbereich und ein gelber Briefkasten wei-
sen auf die neue Dienstleistung der Rupf AG hin. Lukrativ sei 
das nicht, meint Rupf, mit Blick auf die Bedingungen der Post. 
Dennoch erhofft man sich, dass sich die Übernahme positiv auf 
die Kundschaft im Lebensmittelgeschäft auswirkt. 

Die Rupf AG in Ramsen ist Migros-Partner, zum Geschäft gehört auch eine 
Migrol-Tankstelle, ein Café und eine Vino Boutique. Zudem hat nun eine Post-
stelle Einzug gehalten.

VERMISCHTES
Schneesport abseits der Piste

Suva informiert: Lawinengefahrenstufe 3 «erheblich» 
nicht unterschätzen – Online-Tool bietet Unterstützung

Rund 218 Personen werden jährlich beim Tourenskifahren 
und Freeriden von einer Lawine erfasst. 22 davon verunfallen 
gar tödlich. Die meisten dieser Vorfälle ereignen sich bei der 
Lawinengefahrenstufe 3. Wer sich die Zeit nimmt, eine Tour 
gründlich vorzubereiten und sich selbst ehrlich einschätzt, ver-
ringert die Unfallgefahr. Das von der Suva und vom WSL-Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung SLF entwickelte On-
line-Tool «White Risk» bietet Unterstützung für Touren- und 
Freeride-Begeisterte.

Tourenskifahren, Freeriden und Schneeschuhwandern sind 
voll im Trend. Damit das weisse Vergnügen nicht mit einem Un-
fall endet, lohnt es sich einige Tipps zu beherzigen.

Bei Lawinengefahrenstufe 3 ist Erfahrung gefragt

Zur Vorbereitung einer Schneetour abseits der gesicherten 
Pisten gehört das Studieren der Wetterlage, der Schneeverhält-
nisse und des Lawinenbulletins. Die Lawinengefahrenstufe 3 
wird mit «erheblich» beschrieben. Sie bedeutet, dass Lawinen 
bereits leicht ausgelöst werden können und ist heikel. Vertieftes 
Wissen über potenzielles Lawinengelände, und die aktuelle La-
winensituation sowie zu risikominderndem Verhalten erhöhen 
zusätzlich die Sicherheit. Eine Lawinenausbildung und die La-
winen-Notfallausrüstung (Verschüttetensuchgerät LVS, Sonde, 
Schaufel) gehören ebenfalls dazu. 

Potenzielle Gefahrenstellen erkennen und einschätzen

Nebst der Konsultation des Lawinenbulletins ist Kartenlesen 
eine wichtige Basis beim Vorbereiten von Touren. Mit speziellen 
Lawinengeländekarten unterstützt das Online-Tool «White 

Das von der Suva und vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
SLF entwickelte Online-Tool «White Risk» bietet Unterstützung für Touren- 
und Freeride-Begeisterte.

Unser Spielplatz ist ihr Lebensraum
Schweizerische Vogelwarte Sempach nennt Regeln, um 
Störungen der Natur durch Wintersport zu vermeiden

Der Wintersport verändert sich: Immer mehr Schweizerinnen 
und Schweizer geniessen den Winter abseits der Piste, sei es 
beim Freeriden, Schneeschuhlaufen oder auf einer Skitour. 
Überfüllte Skigebiete und das Gefühl von Abenteuer und Frei-
heit verlocken dazu, auf eigenen Routen bisher unberührte Regi-
onen zu erkunden.

Unser Wunsch nach Einsamkeit kann aber schwerwiegende 
Konsequenzen für die Tierwelt haben, die bereits mit den 
schwierigen Bedingungen des Winters zu kämpfen hat: In der 
kalten Jahreszeit gibt es kaum Nahrung, und es stehen nur weni-
ge helle Stunden für deren Suche zur Verfügung. Das Aufrecht-
erhalten der Körpertemperatur benötigt zudem viel Energie. 
Kräfte zu sparen, ist deshalb eine Frage von Leben und Tod für 
Bergvögel wie Birkhuhn, Auerhuhn und Alpenschneehuhn, die 
auch zu den Prioritätsarten für die Artenförderung gehören.

Werden Tiere durch Freerider oder Schneeschuhläuferinnen 
und -läufer aufgescheucht, verschwenden sie ihre Energie bei der 
Flucht oder haben weniger Zeit für die Nahrungssuche. Störun-
gen erhöhen ausserdem den Pegel von Stresshormonen, was sich 
negativ auf den Bruterfolg auswirken kann. Dabei muss eine 
Störung nicht immer offensichtlich sein: Vögel sind oft schon 
gestresst, lange bevor sie sich zur Flucht entscheiden und wir sie 
entdecken.

Um Schneesport mit Rücksicht auf die Natur zu betreiben, ist 
es wichtig, Wildruhezonen und Wildschutzgebiete zu respektie-
ren, auf markierten Wegen zu bleiben und sich an bezeichnete 
Routen zu halten. Weiter sollte man Hunde an der Leine führen 
und Waldränder und schneefreie Flächen meiden, da dies beson-
ders sensible Zonen sind, die für die Nahrungssuche genutzt 
werden.

Risk» bei der Planung. Potenziell typische Schlüsselstellen er-
kennt das Tool und weist auf Orte hin, die für die Beurteilung 
der Lawinengefahr besonders im Fokus stehen. «Wer potenziel-
le Gefahrenstellen in seiner Tourenplanung gut einschätzen oder 
sogar ausschliessen kann, geht mit weniger Risiko ins Gelände», 
bestätigt Samuli Aegerter, Schneesportexperte der Suva.

Via Mobilfunk die Sicherheit erhöhen

Neben der Notfall-Ausrüstung und guter Vorbereitung sollte 
auch stets ein Mobiltelefon mit vollem Akku mitgeführt werden. 
So kann im Notfall schnell Hilfe angefordert werden. Auch soll-
te man nie allein auf eine Tour gehen und Bekannte im Umfeld 
über den geplanten Ausflug informieren. «Als Einsteigerin oder 
Einsteiger empfiehlt es sich, die ersten Touren mit einem quali-
fizierten Guide zu machen», bekräftigt Aegerter.

Unterschätztes Schlitteln
Hohe Geschwindigkeiten, tiefe Helmtragquote: 

BFU gibt Sicherheitstipps

Auf einfachen Schlittelwegen können auch Ungeübte Höchst-
geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h erreichen. Die durch-
schnittlichen Geschwindigkeiten sind zwar mit 20 km/h tiefer, 
werden jedoch von der Person auf dem Schlitten meist unter-
schätzt. Das haben Versuche im Rahmen einer neuen BFU-Stu-
die zum Schlitteln gezeigt. Bei Bodenwellen kann der Schlitten 
zudem vom Boden abheben und lässt sich vom Fahrer, der Fah-
rerin kaum mehr kontrollieren. Folglich steigt das Sturzrisiko.

Stürze und Kollisionen – etwa mit Bäumen, anderen Personen 
oder Fahrzeugen – führen beim Schlitteln in der Schweiz jedes 
Jahr zu rund 6300 Unfällen, die in der Arztpraxis oder im Spital 
enden. Häufig sind Knochenbrüche und Verletzungen an Bei-
nen, Armen und Rumpf. Auch schwere Schädel- und Rückenver-
letzungen kommen vor.

Kluge Köpfe schützen sich – auch auf dem Schlitten

Eine wichtige Massnahme, um sich vor einer Kopf- und Hirn-
verletzung zu schützen, ist das Tragen eines Ski- oder Snow-
boardhelms. Wer keinen hat, macht auch mit einem Velohelm 
nichts verkehrt, denn beide Helme sind für ähnliche Geschwin-
digkeiten ausgelegt. Das konnte in der BFU-Studie nachgewie-
sen werden. Wichtig ist es, auf den korrekten Sitz des Helms zu 
achten. Jede zweite Person trägt inzwischen beim Schlitteln ei-
nen Helm. Verglichen mit dem Skifahren (93 Prozent) ist die 
Quote jedoch immer noch deutlich tiefer. Um Rückenverletzun-
gen vorzubeugen, empfiehlt es sich, einen Rückenprotektor zu 
tragen.

Wahl des richtigen Schlittens

Zur passenden Ausrüstung gehört auch die Wahl des richtigen 
Schlittens. Die BFU empfiehlt einen Rodel. Nur dieser lässt sich 
auf fester und eisiger Unterlage richtig steuern. Der Holzschlit-
ten ist starr und lässt sich mit seinen flachen Kufen schlechter 
lenken. Wichtig sind zudem sichere Schlittelanlagen. Die BFU 
setzt sich seit Jahren aktiv dafür ein. Die neue Fachdokumenta-
tion ist ein Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb von Schlittel-
bahnen und -wegen, damit es auf diesen möglichst nicht zu 
schweren Unfällen kommt.

Die wichtigsten Tipps für sicheres Schlitteln

Helm tragen; hohe, feste Schuhe mit gutem Profil tragen – bei 
eisigen Verhältnissen zusätzlich Bremshilfen; Rückenprotektor 
tragen; nur auf markierten Schlittelwegen, hindernisfreien We-
gen oder Hängen mit freiem Auslauf schlitteln; am besten mit 
einem Rodel schlitteln. Alle wichtigen Informationen sind zu 
finden auf: bfu.ch/schlitteln.
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Von Basadingen via Paris nach Caracas
Barbara Brändli (1932–2011), Pfarrerstochter, Model und Fotografin, führte ein bewegtes Leben abseits der Normen ihrer Zeit

(az/hm/pd) Am 27. Dezember vor zehn Jahren ist in Venezue-
las Hauptstadt Caracas die international einflussreiche Fotogra-
fin Barbara Brändli gestorben. Sie hat stets betont, ihr Leben 
lang von der Kindheit und Jugend im ländlichen Basadingen 
gezehrt zu haben. Die Tochter von Pfarrer Hans Brändli besuch-
te in Basadingen und Diessenhofen die Schule, absolvierte in 
Zürich und Genf eine Tanz ausbildung und zog mit nur 19 Jahren 
zur tänzerischen Weiterbildung nach Paris. 1951 war das alles 
andere als selbstverständlich für eine unmündige Tochter. «Ich 
hatte einen absolut aus sergewöhnlichen Vater», betonte sie noch 
im Jahr 2000 in einem Interview. 

Offenbar befielen sie in Paris bald Zweifel an ihrer (wohl auch 
etwas zu spät entdeckten) Berufung zur Profitänzerin. Im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit als Model in der Haute Couture 
– einem kreativen Umfeld, in das sie sich mit ihrer natürlichen 
Art und Ausstrahlung gut einfügte – begann sie sich offenbar für 
das Fotografieren zu interessieren. Die Profis, mit denen sie zu-
sammenarbeitete, brachten ihr das Fotohandwerk bei, insbeson-
dere die ex zentrische, ursprünglich aus Ungarn stammende Fo-
tografin Ata Kandó (1913–2017) und deren Partner, der nieder-
ländische Fotograf Ed van der Elsken. 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

In Paris lernte Barbara Brändli auch ihren späteren Mann Au-
gusto Tobito kennen, einen Architekten aus Venezuela. Er arbei-
tete von 1953 bis 1959 im Team von Le Corbusier und hat zu 
dessen städtebaulichen und architektonischen Meilensteinen in 
Chandigarh, Ahmedabad, Firminy, Bagdad und Berlin beigetra-
gen. 1959 kam in Frauenfeld ihre Tochter Karydi zur Welt, im 
November übersiedelte die Familie nach Vene zuela, wo ihr 
Mann eine Professur übernahm. In Caracas fand Barbara Bränd-
li schnell Zugang zur kulturellen Elite des Landes. Sie befand 
sich in einem gewissen Sinne erneut «zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort». Den Einstieg in die Arbeit als Fotografin am neuen 
Wohnort fand sie in einem ihr vertrauten Genre, in der Welt des 
zeitgenössischen Tanzes und des Balletts.

Dass sie sich mit dem Land, in dem sie nun lebte, in umfas-
sender Art und Weise auseinandersetzte, zeigt der Rückblick auf 
ihre Ausstellungs- und Publikationstätigkeit. Dies gilt für ihre 
Arbeit als Auftragsfotografin ebenso wie für ihre Forschungs-
reisen in den Süden, ins Landesinnere und in die Randregionen 
Venezuelas. Mit ihrer fotografischen Feldforschung dokumen-
tierte sie das traditionelle Gewerbe und die Handwerkskunst. 
Als Person und Fotografin wurde sie Teil des kulturellen Lebens 
Venezuelas und ist dies über ihren Tod hinaus geblieben. Bei 
ihrer Ankunft um 1960 schickte sich das Land gerade an, eine 
Industrienation nach westlichem Vorbild zu werden. Barbara 
Brändli begann, diesen Wandel zu dokumentieren.  

Sie hielt das Verschwindende fest

Sie tat dies im Bewusstsein, dass diese Veränderungen insbe-
sondere die Welt der indigenen und ländlichen Bevölkerung be-
drohten und radikal verändern würden. In Tuchfühlung, in einer 
Art Zusammenarbeit mit den von ihr porträtierten Menschen – 
Urwaldbewohner, Bauern, Handwerker, Kunsthandwerker, Ge-
werbetreibende – wurde sie so zur feinfühligen Chronistin von 
Venezuelas Sprung in die Neuzeit. 

Ein Schweizer Model im Urwald

Doch etwas der Reihe nach: Machten Barbara Brändli der 
Umzug nach Südamerika und das pulsierende Leben im Caracas 
der Sechzigerjahre doch etwas zu schaffen? Vermisste sie ein 
wenig das ländliche, bäuerliche Umfeld ihrer Jugend? Wie auch 
immer – es zog sie bald und in der Folge immer wieder aus der 
Grossstadt, aus dem Lärm, aus der Zivilisation heraus. Zusam-
men mit Ata Kandó, die offenbar ihrer Einladung gefolgt war, 
unternahm sie 1961 eine erste zweimonatige abenteuerliche Rei-
se in den Süden Venezuelas. Diese Story – ein unter Indianern 
lebendes ehemaliges Model – war 1964 auch der Illustrierten 
«Sie und Er» eine Reportage wert (diese Zeitschrift ging sieben 
Jahre später in der «Schweizer Illustrierten» auf). 

Die Expedition war den beiden Frauen durch die Vermittlung 
des baskischen Anthropologen und Salesianer-Priesters Daniel 
Barandiaran ermöglicht worden. Auf ihrer Reise in die  
Regenwälder am Oberlauf des Orinoko trafen sie auf noch nicht 
akkulturierte Indianerstämme. Die bedeutenden Bilddokumente 
dieser Ethnie, welche die beiden Fotografinnen aus dem Urwald 
zurückbrachten, wurden 1962 im Museum of Fine Arts in Ca-
racas gezeigt. 

Wie sich weisen sollte, war 
diese Expedition zu den Ma-
kiritare-Indios für Barbara 
Brändli der Auftakt ihrer 
langfristig angelegten Projek-
te in ähnlichen Zusammen-
hängen. In der Folge reiste sie 
immer wieder und für mehre-
re Monate in die Urwälder Ve-
nezuelas, nun auch im Auftrag 
des Latinamerica Center der 
University of California, das 
ihre Fotografien 1968 in Los 
Angeles zeigte. Sie dokumen-
tierte das Leben der Yekuana, 
der Sanemá und insbesondere 
der Yanomami am oberen 
Orinoko. 1970 machte sie in 
Zusammen arbeit mit Daniel 
Barandarian den Film «Cura-
re» über die Herstellung und 
Verwendung des gleichnami-
gen Pfeilgifts, und 1975 er-
schien die Schallplatte «Mu-
sic of the Venezuelan Yekuana Indians». 1974 und 1983 erschien 
ihr Buch «Los Hijos de la Luna» («Die Kinder des Monds»), 
eine hervorragend gestaltete Monografie über die Sanemá, mit 
dem Text von Daniel Barandarian. 

Auch Ata Kandó reiste 1965 nochmals nach Südamerika 
und hielt rückblickend fest: Innerhalb ihrer fotografischen 
Arbeit insgesamt sei den Foto reportagen über das Leben indi-
gener Bevölkerungsgruppen Südamerikas die grösste Bedeu-
tung beizumessen. Ata Kandós Indianer-Fotografien wurden 
zigfach ausgestellt, prominent publiziert und in zwei Bildbän-
den herausgegeben. 

Tanz und urbanes Leben

In Caracas selber widmete sich Barbara Brändli weiterhin 
und kontinuierlich dem Dokumentieren des zeitgenössischen 
Tanzes («Taller de Danza Contemporana de Caracas» 1981, und 
«Una Aventura, un hito: Ballet Nacional de Venezuela 1957–
1980», 2004). 

Mit dem Kunstbuch «Sistema nervioso» (1975), einer Art 
Pop-Manifest im Geist der Sixties, porträtierte sie Caracas. Als 
(aus dem Englischen übersetzt) «das ehrgeizigste Werk ihres 
Schaffens (…), ein Portrait der Stadt Caracas, voller Werbungen, 
Graffitis und anderen urbanen Kennzeichen», umschrieb kürz-
lich ein Antiquariat das Werk im Internet. Für dieses Buch – 
vielleicht ihr künstlerisch interessantestes – arbeitete sie mit 
dem Autor Roman Chalbaud und dem berühmten venezolani-
schen künstlerischen Direktor John Lange (wie sie 1932 in der 
Schweiz geboren) zusammen. 

Ausweitung: Mythen und Handwerk

Ab den frühen Siebzigerjahren zog es sie auf ihren anthropo-
logischen Streifzügen vermehrt in das Hochland, ins Gebiet von 
Macucchies, in den Nordwesten Venezuelas. Sie erforschte und 
dokumentierte die Geschichte der Anden-Hochlandbauern indi-
anischer und spanischer Abstammung, sammelte und fotogra-
fierte altes bäuerliches Handwerk, Mythen und Sagen, Sprache 
und Musik und erstellte unter anderem ein Inventar alter Mühlen 
am Rio Chama. 1966 waren im Basler Museum für Völkerkunde 
und 1968 im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe Foto-
grafien von ihr zu sehen. 1979 erschien «Así, con las manos», 
1981 «Los Páramos se van quedando solos» («Die Hochlandin-
dianer werden alleine gelassen»). 

Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zu ihrer Herkunft, 
ihrer Jugend auf dem Land: Barbara Brändli scheint zeitlebens 
einen Bezug zum Althergebrachten und Archaischen verspürt 
zu haben. Ausserdem verfügte sie offenbar über die Fähigkeit, 
sich auf eine ihr eigentlich fremde Umgebung einzulassen, zu 
ihr fremden Menschen eine Art Beziehung aufzubauen, das zei-
gen ihre Fotografien.

Beobachten und sammeln

Es scheint, dass sie sich im Laufe ihres Lebens fotografisch 
zunehmend unaufdringlicher in ein Thema einzubringen ver-
suchte, und sich schliesslich – eine Art logische Folge dieser 
Entwicklung – damit begnügte, einfach nur das zu sammeln und 
zu bewahren, was schon da war. Fotografisch oder im ganz 
wörtlichen Sinne. 

Wahrscheinlich stellte sich bei ihr diese Entwicklung des 
Sich-selber-Zurücknehmens auch deshalb ein, weil sie früh – 
schon in den Sechzigerjahren – erkannte, dass die Situation der 
indigenen und allgemein der ländlichen Bevölkerung Venezue-
las zunehmend problematisch wurde. Selbst scheint sie sich zu-
mindest in jüngeren Jahren problemlos hin- und herbewegt zu 
haben zwischen Land und Stadt, wo sie sich wohl eher in Kul-
turkreisen bewegte. 

Heimatschutz im Heimatdorf

Auch zu Basadingen brach sie den Kontakt nicht ganz ab. 
Auch dort nahm sie einmal, 1980/81, den Kampf gegen unsere 
schnelllebige Zeit auf, und wehrte sich – vergeblich – gegen den 
Abbruch einer alten Mühle am Geisslibach.

Schon im 2001 erschienenen Aufsatz von Barbara Fatzer zur 
Person und Fotografin Barbara Brändli war die Rede von 
«schlechter wirtschaftlicher Lage Venezuelas», von «versiegen-
dem Kultursponsoring» und davon, dass für die Fotografin die 
Finanzierung eines Anden-Buches «schwierig, ja in weite Ferne 
gerückt» sei. Aber dort ist auch von ihrem unermüdlichen Be-

mühen die Rede, den Reichtum an Kulturgut, den Durchhalte-
willen und die Kreativität der Bevölkerung dieses Landes nach 
aussen zu tragen und einen Kontrapunkt zu den negativen 
Schlagzeilen über Korruption und Misswirtschaft zu setzen.

In einem SRF-Porträt («Fernweh» 3.8.2000, online zu fin-
den) erwähnt Barbara Brändli nachdenklich, dass sich die ur-
sprüngliche Welt der indi genen Bevölkerung, der Hochland-
bauern, rasant verändert habe, sich zunehmend amerikanisie-
re. Dieses TV-Porträt von Barbara Brändli bleibt wohl etwas 
gar an der Oberfläche – wohl auch, weil man sich die von ihr 
hinterlassenen fotografischen und biografischen Spuren zu-
sammensuchen muss. 

Bücher verkannt oder verschollen

Nach Mitte der Sechzigerjahre scheint es hierzulande recht 
ruhig um Barbara Brändli geworden zu sein. In der Schweiz, in 
Zürich und Weinfelden, wurde sie erst 2000 einer breiteren Öf-
fentlichkeit in Erinnerung gerufen, mit der Ausstellung «La bre-
ga – Alltag in den Anden» («brega» bedeutet Kampf, Rackerei). 

Ihr fotografisches Vermächtnis wird hierzulande aktuell in 
erster Linie im Zusammenhang mit den feinfühligen Aufnah-
men von ihren anthropologischen Streifzügen an den Orinoko 
und in die venezolanischen Anden wahrgenommen. Die Foto-
stiftung Schweiz in Winterthur besitzt nur 20 Abzüge ihrer Auf-
nahmen (zum Teil online einsehbar) und seit 2018 eine Schen-
kung mit weiterem Archivmaterial, das aber noch nicht er-
schlossen wurde. Dies wird der künstlerischen Qualität des 
Gesamtwerks, aber auch der Qualität ihrer grossen Sammel- und 
Ausstellungstätigkeit, nicht gerecht. 

Ein Leben fernab des Durchschnitts

Barbara Brändlis eigenes Leben scheint selber eine Art 
«Kunstwerk» gewesen zu sein, zumindest ein Leben fernab des 
schweizerischen Durchschnitts. In Venezuela erhielt sie 1994 
und 2004 den «Premio Nacional de Fotografía». Ihre Projekte 
und ihr Werk sind in vielerlei Hinsicht verknüpft mit Venezue-
la und seinen Menschen, und dieses Land geriet – wie man 
weiss – im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend in einen 
Zustand politischer, wirtschaftlicher und kultureller Isolation. 
Die eher bescheiden ausfallende Rezeption ihres Werks in der 
Region, in der Schweiz, in Europa hängt allenfalls auch damit 
zusammen, dass einige ihrer Publikationen nicht in deutscher 
Sprache erschienen sind.

Gleiche Berufsträume wie heute

Was in ihrem Leben zwischen «dieser Reise dorthin und je-
nem Fotoprojekt darüber» sonst noch war – darüber weiss man 
wenig bis nichts. Lässt man das, was man über sie in Erfahrung 
bringen konnte, vor dem inneren Auge Revue passieren, kommt 
es einem vor, als würden sich in ihrer Person, in ihrem Leben die 
Berufsträume weiblicher Teenager von heute vereinigen: Tan-
zen, Modeln, Fotografieren, Auswandern, fremde Kulturen ken-
nenlernen. Aber vielleicht ist dies auch nur ein Klischee. 

Was in einer Kurzbiografie zu Ata Kandó zu lesen ist, dürfte 
auch auf Barbara Brändli zutreffen: «In ihren Schwarz-Weiss- 
und Farbfotos verschmelzen die Tradition der klassischen Foto-
reportage und die für viele Fotografinnen charismatisch huma-
nistische, empfindsame Anschauungsweise».

In ihrer neuen Heimat scheint die Erinnerung an Barbara 
Brändli und ihr Werk nicht eingeschlafen zu sein, im Gegenteil. 
So war in Caracas im Sommer 2018 die ganze Ausstellung «Tra-
mas Andinas» Barbara Brändlis Textilien-Sammlung gewidmet. 
2019 lief in Madrid eine Ausstellung zu ihrem «Sistema nervio-
so», begleitet von einem Taschenbuch mit einer Auswahl ihrer 
besten Fotografien und einem interessanten Text von Michel 
Otayek. Aktuell werden im Internet Barbara Brändlis Publikati-
onen zu teilweise enormen Beträgen angeboten, wenn über-
haupt.

Aus dem Fokus gerutscht

Doch in der Schweiz scheinen die Namen der beiden Fotogra-
finnen sogar in Kunstkreisen in Vergessenheit geraten zu sein. 
Nach all dem hier Erzählten erstaunt es doch etwas, dass Barba-
ra Brändlis Werk heute nur noch in der Fotostiftung Schweiz vor 
sich hinschlummert. Gerade diese Fotos sollten nicht Archivluft 
atmen, ihre Botschaft gehört ins wirkliche Leben zurückgeru-
fen! Immerhin verwandelt zurzeit die rasante Digitalisierung 
unsere Welt auf ebenso unwiederbringlich.

Bildaufnahmen von Barbara Brändli zusammen mit ihrem Ehemann Augusto Tobito und ihrer Tochter Karydi in Paris 1957.

Die bedrohte «Ruralidad» (Ländlichkeit) festzuhalten war eines von Barbara 
Brändlis künstlerischen Zielen.
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Entschleunigung mit 400 PS?
Kritik an fraglichem Wassersportvergnügen  

auf dem idyllischen Untersee

Rund um den See erwarten gepflegte Ortschaften, uralte Klos-
teranlagen und geheimnisvolle Schlösser die Besucherinnen und 
Besucher aus aller Welt und die Leute, die hier wohnen, lieben die 
intakte Natur sowie die Schönheit des Sees, dessen Arme sich wie 
kleine Fjorde zwischen Bodanrück, Höri und Seerücken ausbrei-
ten. Eine wahrhaft einmalige Gegend, die schon seit jeher Maler, 
Schriftsteller und andere Kunstschaffende angezogen und inspi-
riert hat. Hier dürfen wir wohnen, und wenn der Alltag einmal eng 
und strub wird, blicken wir auf den See hinaus, und die Dinge 
richten sich wieder. Oder wir wandern über die Hügel, segeln, 
rudern oder tuckern auf den See hinaus und alles wird gut. Mit 
vollem Recht bewirbt die Region Untersee diese traumhafte 
Landschaft deshalb mit ihrer entschleunigenden Wirkung auf die 
Seele und für den Geist.

Aber ist es wirklich so, wie wir gerne träumen, oder wird unser 
Kleinod nicht langsam, aber sicher, zu einem Ort für Aktivitäten, 
die eher an Miami Vice als an den verträumten Untersee erinnern? 

Mit der Informationspolitik  
aus dem Flautenloch gesegelt

Lobende Worte für die Informationspolitik des Stadtrates

Jeder Segler kennt sie, die Flautenlöcher. Sie sind grausam. 
Man steht mit seinem Segelboot machtlos still, während die Boo-
te um einem herum vorbeisegeln und Abstand gewinnen. Etwa so 
lief es mit der Informationspolitik der Stadt Steckborn und der 
Stadtpräsidenten für lange Zeit. Man konnte in den Presseorga-
nen über unsere Nachbargemeinden Informationen lesen und 
feststellen, wie die Bevölkerung in den Informationsfluss der Ge-
meindeverwaltungen eingebunden wurde und somit Entschei-
dungen verstand und mittragen konnte. Nicht zuletzt ist eine ak-
tuelle, ehrliche und offene Informationspolitik die beste Prophy-
laxe gegen Gerüchte und Getratsche. Entsprechend freut es mich, 
und ganz sicher viele weitere Steuerzahler, dass nun in der loka-
len Presse wieder regelässig Informationen aus dem Gemeinde-
haus Steckborn zu lesen sind. Besonders gute Kommentare liest 
man zur monatlichen Rubrik unseres Stadtpräsidenten Roland 
Toleti auf der Homepage der Stadt Steckborn und in einer lokalen 
Gratiszeitung. Zu wünschen wäre es, dass diese regelmässige Ru-
brik auch in unserer Lokalzeitung «Bote vom Untersee und 
Rhein» erscheinen könnte. Diese Rubrik verkörpert den Füh-
rungsgrundsatz «Informationspolitik ist Chefsache». 

Zu lesen war in einer Information, dass sich der gesamte 
Stadtrat nächstens zu einer Klausurtagung auf der Schwägalp 
trifft um über die Legislaturziele, anstehenden Projekte und die 
Zusammenarbeit zu diskutieren. Die Durchführung einer sol-
chen Klausurtagung, die hoffentlich fester Bestandteil von zu-
künftigen Jahresprogrammen unseres Stadtrates wird, kann 
man nur unterstützen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass 
abends, «über dem letzten Bier an der Bar», mehr Gemeinsam-
keiten entstehen und Probleme gelöst werden als am Arbeits-
platz oder in formalen Workshops unter Tags. Werte Stadträte 
und Stadträtin, werter Stadtpräsident, segelt weiter so, der Kurs 
stimmt. Werner Strasser, Steckborn

Neuer Robidog an der Mettlenstrasse
Herzlichen Dank an die Gemeinde Eschenz

Auf diesem Wege möchte ich mich im Namen der Hundebesit-
zer für den neuen Robidog an der Mettlenstrasse in Eschenz auf 
der Höhe der Trafostation recht herzlich bedanken! Nach einer 
einfachen Anfrage wurde dem Wunsch innert kürzester Zeit ent-
sprochen und der neue Robidog angebracht. Super!

 Gabriele Balsiger, Eschenz

Ein ehrlicher Volksvertreter
Zur Ersatzwahl: Dominik Diezi wird ein würdiger, 

ehrlicher und engagierter Thurgauer Regierungsrat sein

Mein erster Kontakt mit Dominik Diezi geht zurück auf die 
gemeinsame Initiative für das Öffentlichkeitsgesetz, das, trotz an-
fänglicher Widerstände, grossen Rückhalt im Volk und nun auch 
im Parlament erhalten hat. Einige Jahre später hat er als Ratskol-
lege die Untersuchung der Vorgänge in der Pädagogischen Hoch-
schule geleitet. In beiden Funktionen trug er zur Glaubwürdigkeit 
unseres Kantons bei, wirkte ausgesprochen integer, ehrlich, kom-
petent und engagiert. Hinzu kommt sein reich gefüllter Rucksack 
an Erfahrungen aus der kantonalen, kommunalen und kirchlichen 
Politik, sein juristischer Sachverstand und das Selbstverständnis, 
mit dem er kollegial über Parteigrenzen hinweg für die Sache 
wirkt. Dominik Diezi wird, davon bin ich überzeugt, auch früher 
als andere merken, dass der Thurgau keine neuen Schnellstrassen 
benötigt. Dominik Diezi ist im Grossen Rat ein würdiger, ehrli-
cher und engagierter Volksvertreter. Das wird er auch als Regie-
rungsrat sein. Peter Dransfeld, Kantonsrat, Grüne, Ermatingen

LESERBRIEFE

Unnötiger Machtanspruch
Bekundete Unterstützung für Waltraud Zepf Getto  

als Kandidatin für den Steiner Einwohnerrat

Mit dem Leserbrief von Andreas Frei am 25. Januar 2022 im 
«Bote vom Untersee und Rhein» wurde zur bevorstehenden Wahl 
in den Einwohnerrat und zur Kandidatin Waltraud Zepf Getto ei-
gentlich bereits schon alles gesagt. Chapeau! Vielleicht noch er-
gänzend zwei drei Bemerkungen. Nimmt man die Zahlen der 
Nationalratswahlen 2019 als Basis, haben die Grünliberalen 
(GLP) knapp Anspruch auf einen Sitz im Einwohnerrat. Nun star-
ten sie einen zweiten Versuch, um einen zusätzlichen Sitz einzu-
fordern, nachdem sie sich bei den Wahlen 2020 gegenseitig aus 
dem Rennen genommen haben und einer auf der Strecke blieb. 
Und nun unterstützen ausgerechnet noch die Freisinnigen (FDP) 
als Atomkraftwerk-Partei einen grünliberalen Kandidaten! Eine 
FDP, die der GLP auf nationaler Ebene laufend in die Parade fährt 
und aktuell unter der neuen Führung gerade daran ist, sich partei-
intern zu «zerfleischen». Bleibt zu hoffen, dass dieser Umstand 
dem Kandidaten selbst peinlich ist. Was ist da los? Dass die FDP 
nicht Stimmfreigabe bei zwei valablen Kandidaten beschliesst, 
wie sie schreibt, zeigt doch offensichtlich, dass es den Beteiligten 
im Hintergrund bei dieser Wahl nur um die zusätzliche Expansion 
des bereits bestehenden Status quo einer bürgerlichen Mehrheit 
geht, die bereits mit einer Zweidrittelmehrheit den Einwohnerrat 
beherrscht. Die in den letzten zwei Jahren erreichte politische 
Ausgewogenheit und Harmonie in Stadt- und Einwohnerrat wird 
durch den erneuten Versuch die Sozialdemokraten (SP) hinauszu-
drängen, von neuem belastet. Dieser unnötige Machtanspruch 
muss vernünftigerweise verhindert werden. Jetzt sind auch die 
Jungen und Familien aufgefordert, zu ihrem Vorteil die Stimme 
für die SP abzugeben. Auf geht’s!

Die SP-Kandidatin Waltraud Zepf Getto hat sich nicht nur im 
Sozialbereich mit dem Verein «Hand in Hand» im Städtli verdient 
gemacht, ebenso steht sie für Fragen zu Klima, Biodiversität und 
einer nachhaltigeren Lebensweise hinter den Lösungsansätzen 
der Sozialdemokratischen Partei. Kurz, offen für Neues und enga-
giert für die Gesellschaft.

Nun bietet sich die Gelegenheit, den Spiess für einmal umzu-
drehen und Hand in Hand Waltraud Zepf Getto in den Einwohner-
rat zu wählen, um das fragile Gleichgewicht zu bewahren. Mit ihr 
bekommen wir eine besonnene und unverbrauchte Einwohnerrä-

tin, welche mit ihrer breitgefächerten Lebenserfahrung und ihrem 
Engagement die Politik zugunsten unserer Bevölkerung beein-
flussen wird und kann. Peter Keller, Stein am Rhein

Seit einigen Jahren entwickelt sich nämlich der See zwischen 
Steckborn und dem deutschen Ufer – leider gar nicht still und leise 
– zu einem Eldorado für das Wakeboarding, Wakesurfing und 
Wasserskifahren. Gleichzeitig ist mir schleierhaft, wie man bei ei-
ner Seebreite von rund einem Kilometer den schmalen, befahrba-
ren Wasserstreifen in der Mitte zu einem Zentrum für einen Sport 
machen will, der eigentlich nur auf dem Meer oder auf Seen mit 
grossen, freien Wasserflächen Sinn macht. Die Uferzone beträgt 
bekanntlich 300 Meter und darf von Motorbooten nur langsam 
zum An- und Ablegen befahren werden. Damit bleibt ein Streifen 
von etwa 400 Metern, auf dem die 400 PS-Geschosse mit ihrer 
angehängten Menschenfracht auf Skis und Boards den See hinauf 
und hinunterbolzen und den Platz erst noch mit Segel-, Ruder- und 
Wanderbooten sowie mit der Kursschifffahrt teilen müssen, die in 
der Mehrzahl gerne gemütlich unterwegs sind. Und damit das gan-
ze noch mehr Spass macht, gehören mächtige Soundanlagen für 
die akustische Begleitung und in der Dämmerung Lightshows über 
und unter dem Wasser zum Spektakel, das einige wenige vielleicht 
begeistert, aber viele andere nur ärgert. 

Wie weit weg ich selbst von den Vorstellungen eines Anbieters 
dieses benzinfressenden Freizeitvergnügens bin, entlarvt sich spä-
testens im Schlusssatz seiner Werbung, die lautet: Nebenbei kannst 
du die schöne Idylle des Bodensees geniessen. Ich will diese Idylle 
nämlich nicht nur nebenbei, sondern ich will sie voll und ganz. 
Und darum bitte ich die Bewilligungsbehörden und alle, die gerne 
mit Segel-, Ruder-, Fischer- und Wanderbooten unterwegs sind, 
sich mit aller Kraft für ein sorgfältig austariertes Gleichgewicht 
zwischen Natur und Freizeitinteressen einzusetzen.

 Thomas Feurer, Steckborn

Regula Widmer wird  
neue Leiterin des Personalamtes

Das Personalamt des Kantons Schaffhausen  
steht ab 1. März 2022 unter einer neuen Leitung

Der Regierungsrat hat Regula Widmer, Beringen, zur neuen 
Leiterin des kantonalen Personalamtes ernannt. Die 59-jährige 
Regula Widmer ist gelernte Handarbeits- und Sportlehrerin. Sie 
hat Weiterbildungen in den Bereichen Schulleitung, Mediation 
und Organisationsentwicklung/Supervision sowie Coaching ab-
solviert. Während gut zehn Jahren führte sie ihre eigene Consul-
ting- und Beratungsfirma. Ihre Mandatsschwerpunkte lagen im 
Bildungs- und Gesundheitsbereich. Daneben nahm sie Mandate 
im Bereich der Kaderrekrutierung wahr. Darüber hinaus verfügt 
Regula Widmer als langjährige Kantonsrätin über ausgewiesene 
politische Erfahrung und Gesetzes- und Verwaltungserfahrung. 
Regula Widmer tritt ihr neues Amt am 1. März 2022 an. Sie über-
nimmt die Nachfolge von Astrid Makowski-Blümler, die das Per-
sonalamt während mehr als 25 Jahren geleitet hat und gesund-
heitsbedingt nur noch im Teilzeitpensum für den Kanton tätig ist.

KANTON SCHAFFHAUSEN

GRÜNE
THURGAU

JA ZUR
MEDIENVIELFALT
AM 13. FEBRUAR 2022

Buchhaltung für KMU

Jahresabschluss, MwSt., Steuern. 

Inklusive Rechtsberatung. 

Ständige Erreichbarkeit.

info@paradiestreuhand.ch

079 430 50 71

Männerturnverein Salenstein
Mittwoch, 19.00–20.30 Uhr, Tur-
nen für alle (m/w); Mittwoch, 
20.00–21.30 Uhr Hallentraining 
Faustball.

Männerchor Berlingen
Keine Gesangsstunde.

«derchor» Stein am Rhein
Donnerstag, 20.00–21.30 Uhr. Aula  
HOGA, Stein am Rhein. 

Schachklub Steckborn
Dienstag ab 19.30 Uhr, Ausfall des 
Spielabends! Ersatz: https://lichess.
org/team/schachclub-steckborn

Männerchor Ermatingen
Probe jeweils mittwochs, 20.00 
Uhr, Singsaal Ermatingen. 

Männerturnverein Steckborn
Turnstunde, Donnerstag 20.15 
Uhr, in der Feldbachhalle, Garde-
roben 3+4 benutzen.

Turnverein Steckborn
Aktivriege

Dienstag 20.00–21.30 Uhr, Turnen 
in der Feldbachhalle.

Geräteriege
Training Dienstag von 17.30–19.30 
Uhr: K1; 17.30–20.00 Uhr: K2–KD. 
Training Mittwoch von 14.30–17.00 
Uhr: K1/K2 obligatorisch, ab K3 frei-
willig.

Frauen-Fit Steckborn
Mittwochs, 20.00 Uhr, Feldbach-
halle, Garderobe 6.

Rückengymnastik
Jeweils mittwochs, 18.00–19.00 
Uhr und donnerstags, 8.00–9.00 
Uhr und 9.00–10.00 Uhr. Gymnas-
tikraum der Feld bachhalle Steck-
born, Garderobe 1. 

Rhein-Singphoniker
Stein am Rhein
Gemischter Chor

Erneute Corona-Zwangspause, Pro-
bebeginn vorgesehen am 2. März 
2022.

INTERNET-ADRESSEN
www.bzo.ch
Wa bruuchsch für d’Schtüürerchlärig?
BZO-Beratung, Tel. 052 763 28 08, 8558 Raperswilen

www.untersee.online
Grossartige Geschäfte, Gewerbe, Gastronomie und Freizeitangebo
te präsentieren sich auf diesem Portal.

www.bote-online.ch
Alles Wissenswerte über Ihr Leibblatt: Das Einzugsgebiet, Inserate
preise, Zugang zum kostenlosen OnlineAbo und Umleitungsformular.

www.druckerei-steckborn.ch
Unsere Fachprofis mit zündenden Ideen begleiten Ihren Druckauf
trag von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt.

BESTELLUNG Drei Zeilen achtmal erscheinen lassen: CHF 125.–, 
InternetAdresse + max. 120 Zeichen inkl. Leerzeichen. Per Mail an: 
info@druckereisteckborn.ch, Vermerk: InternetAdressen im «Bote».

 

Wa bruuchsch für d’Schtüürerchlärig? 

www.bzo.ch Tel. 052 763 28 08 

BZO-Beratung, 8558 Raperswilen 



Hagen 3.0Hagen 3.0 Unser Service
 macht den Unterschied.

Internet / WLAN
Beratung, Verkauf, Reparaturen, Service

Ihr Spezialist in der Region für:

Chirchhofplatz 14, 8260 Stein am Rhein  
Telefon 052 741 41 66, www.ep-hagen.ch

TV, HiFi, Mobile, PC, WLAN, Telefon

Eidgenössische Vorlagen

–  Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschen-
versuchsverbot – Ja zu Forschungswegen 
mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»

–  Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

–  Änderung des Bundesgesetzes über die 
Stempelabgaben

–  Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket 
zugunsten der Medien

Kantonale Wahl

–  Ersatzwahl für ein Mitglied des Regierungs-
rates des Kanton Thurgau

Volksabstimmungen 
vom 13. Februar 2022

Rathaus Diessenhofen:
Sonntag, 13.02.2022 10.30–11.30 

Kapelle Willisdorf:
Sonntag, 13.02.2022 10.30–11.00 
Briefliche und vorzeitige Stimmabgabe
Das entsprechende Vorgehen ist auf dem 
Stimmrechtsausweis beschrieben.

(Ab Mittwoch 09.02.2022 muss die briefliche 
Abstimmung per A-Post erfolgen.)

Stimmabgabe an der Urne
Die Stellvertretung unter Ehegatten ist gestat-
tet (Stimmrechtsausweis mitnehmen).

www.diessenhofen.ch

Politische Gemeinde Steckborn

Stadtverwaltung/Kanzlei
Seestrasse 123
8266 Steckborn
Telefon 058 346 20 00

Abstimmungswochenende 
vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Volksabstimmung 
•  Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschen-

versuchsverbot – Ja zu Forschungswegen 
mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»

• Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und 
 Jugendlichen vor Tabakwerbung»

• Änderung des Bundesgesetzes über die Stempel-
abgaben

• Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket  zugunsten 
der Medien 

Kantonale Wahl
• Ersatzwahl für ein Mitglied des Regierungsrates des 

Kantons Thurgau

Stadtverwaltung
Freitag,  011. Februar 2022 18.00–19.00 Uhr
Samstag,  012. Februar 2022 18.00–19.00 Uhr 
Sonntag,   13. Februar 2022 10.00–11.00 Uhr

Briefliche und vorzeitige Stimmabgabe
Das entsprechende Vorgehen ist auf dem Stimmrechts-
ausweis beschrieben.

Stimmabgabe an der Urne
Die Stellvertretung unter Ehegatten ist gestattet 
(Stimmrechtsausweis mitnehmen)

VOLKSHOCHSCHULE STECKBORN
Musikinstrumente
19.30 Uhr, Hubschulhaus Steckborn
«Zutritt nur mit Covid-Zertifikat»
Vortrag von Walter Bassetto, Instrumentenbauer, 
Frauenfeld

Das Fagott: Geschichte und Bau eines Holzblasinstru
mentes

10.00 Uhr, Treffpunkt beim Eingang zum Schulge-
bäude (Glasschiebetüre), Führung mit Werkstattleiter 
Armin Debrunner, Steckborn
«Zutritt nur mit Covid-Zertifikat»

Exkursion zum Schweizerischen Ausbildungszentrum
für Musikinstrumentenbau am BBZ Arenenberg

Do 10. Feb.

Fr 11. Feb.

R. und L. Büsser
8508 Reckenwil

Telefon 052 763 24 38
www.restaurant-steinberg.ch

Wir sind aus den Ferien zurück
und freuen uns, Sie ab morgen Mittwoch

wieder begrüssen zu dürfen.
Rita und Linus Büsser und Team

_________________________________________________________________________________________________________________
Jakob Landolt   Seestrasse 32   CH-8267 Berlingen

Natel: 078 - 805 90 30
jakob-landolt@gmx.ch

Jakob Landolt
Seestrasse 32
CH-8267 Berlingen

Natel: 078 - 805 90 30

Berlingen, den 02. Februar 2022

Betrifft: Inserat Vermietung 3-Zimmer-Wohnung

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bitte Sie untestehendes Inserat im Bote vom Untersee zweimal mal jeweils in den erwähnten Ausgaben 
abzudrucken : 

Dienstag, den 09. Februar 2020

Freitag, den 18. Dezember 2019

(Inserategrösse ca. 3,5 cm Höhe x 4,2 cm Breite)

Mit freundlichen Grüssen

Jakob Landolt

An die
Druckerei Steckborn
Louis Keller AG
Seestrasse 118
8266 Steckborn

Berlingen zu vermieten ab 1. 04. 2022 

3-Zimmerwohnung 
(Fr. 950.-, Garage 130.-, Heizung 150.-) 
Grosse Garage, Terrasse mit Markise, 
Parkettboden, nahe See (50m). 

+41 (0) 78 805 90 30

H E R Z L I C H E N  DA N K

für die grosse Anteilnahme, die Zeichen des 
Mitgefühls und der Verbundenheit, welche wir
beim Abschied von unserem lieben

Hans Bohner

erfahren durften.

Herzlichen Dank allen, die Hans Bohner auf seinem letzten Weg 
 begleiteten, ihn durch Blumen und Geldspenden ehrten und uns 
durch Wort und Schrift ihre Anteilnahme bekundeten. Die damit zum 
Ausdruck gebrachte Verbundenheit hat uns tief bewegt. Ein beson-
derer Dank geht an Frau Pfarrerin Corinna Junger-Goehrke für die 
einfühlsame und schöne Grabrede.

Kaltenbach, im Februar 2022 Die Trauerfamilie

www.diessenhofen.ch

Bauherrschaft:  Bukurije und Besim Hysenaj
 Breite Strasse 3
 8265 Mammern

Bauvorhaben:  Umbau 2-Familienhaus 
mit Anbau Balkon und 
Parkfelder 

Lage: Schlattingerstr. 15
 Parz. 564

Bauherrschaft:  Francesco Coronelli
 Im Grossholz 14
 8253 Diessenhofen

Bauvorhaben:  Umnutzung Büro zu 
Wohnung im EG 

Lage: Obertor 25
 Parz. 207

Planauflage: Stadtverwaltung 
 Diessenhofen
 08.02.2022–27.02.2022

Bauausschreibung
Während dieser Auflagezeit kann jeder, der 
ein schutzwürdiges Interesse nachweist, 
beim Stadtrat Diessenhofen schriftlich und 
begründet Einsprache erheben.

Mit grosser Betroffenheit und Traurigkeit nehmen wir Abschied von unserer 
langjährigen und hochgeschätzten Vizedirektorin und Personalchefin

Flandrina C. von Salis 

22. Dezember 1960 – 28. Januar 2022

Für uns alle unfassbar und viel zu früh ist sie im Alter von 61 Jahren verstorben.
Seit ihrem Stellenantritt in der Klinik Schloss Mammern am 1. Juli 1989 hat 
sich Flandrina C. von Salis mit grösster Loyalität und Kompetenz für die Mit
arbeitenden, die Patienten und den Betrieb eingesetzt. Während den 32 Jah
ren entwickelte sie sich zur versierten Personalchefin und Vizedirektorin und 
baute u. a. das Qualitätsmanagement auf. Unermüdlich setzte sie sich für die 
damals 150 und inzwischen über 320 Angestellten ein und engagierte sich 
besonders auch für Mitarbeitende in kritischen Lebenssituationen. Als Hôte
lière mit Ausbildung an der Hotelfachschule Lausanne verfügte sie über ein 
besonderes Flair für die gehobene Hotellerie. 

Ihrer Familie sprechen wir unser tiefstes Beileid und unsere grosse Anteil
nahme zu diesem schweren Verlust aus. Wir wünschen ihr für die Zeit des 
Abschieds viel Kraft und hoffen, dass langfristig die vielen positiven Erinnerun
gen an diesen wunderbaren Menschen wieder im Vordergrund stehen. 

Zum Gedenken an Flandrina C. von Salis werden wir in unserer Kapelle ein 
Kondolenzbuch auflegen und mit unseren Mitarbeitenden und der Trauer
familie an einer Gedenkfeier in unserem Schlosspark einen Baum pflanzen.

Wir vermissen sie sehr und werden sie für immer in ehrender Erinnerung 
behalten.

Familie Fleisch und alle Mitarbeitenden 
der Klinik Schloss Mammern

8265 Mammern

Wir haben FERIEN

bis und mit Dienstag, 22. Februar 2022

Familie Mächler und Mitarbeiter

www.                                           .ch

Fam. L. und P. Mächler

8507 Salen-Reutenen

Telefon 052 76115 30

Mittwoch bis Samstag ab 

10 Uhr offen

E L E K T R O  A G

Ihr kompetenter Partner in der Region!
Elektro Installationen – Planung – Service 

EDV – Apparate – TV Satellitenantennen  

www. s t ra s se r-e lek t ro . ch
Strasser Elektro AG   |   8264 Eschenz   |   Telefon 052 742 00 42

Wohnung gesucht
für langjährigen Mitarbeiter
per 1. April 2022, Umgebung Stein am Rhein, 2–3 Zimmer, 
2 Autoabstellplätze oder Garage, wenn möglich mit Garten, 
bevorzugt Altbau

Strasser Elektro AG
8264 Eschenz
Telefon  Willi Strasser 079 437 11 73

Der Herr ist mein Hirte; 
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1
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