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Es gibt kein nächstes Mal
für «Schlagersee»

Das Schlager-Openair auf dem Zelglihof in Ermatingen
wird nicht mehr durchgeführt

(ub) In den vergangenen zwei
Jahren pilgerten Schlagerfans
anfangs August auf den Zelgli-
hof oberhalb Ermatingens, um
bei Auftritten beispielsweise von
Francine Jordi bei der Premiere
oder von Stefan Roos im zweiten
Jahr mitzuschunkeln und zu fei-
ern. Auf eine dritte Auflage in
diesem Sommer können sich
Musikfreunde jedoch nicht mehr
freuen: Das Festival «Schlager-
see» ist abgesagt – endgültig, aus
finanziellen Gründen.
Noch wenige Tage nach dem

Grossevent zog Landwirt Walter
Kreis, der auf seinem Zelglihof
mit der Event-Agentur Trigger
Shows «Schlagersee» ausrichte-

te, im August 2014 eigentlich eine gar nicht so schlechte Bilanz.
Zwar seien mit rund 2500 Besuchern nach wie vor zu wenig Be-
sucher gekommen, jedoch schon 500 mehr als bei der Premiere.
Die Stimmung sei wiederum bestens gewesen. Im «Bote vom
Untersee und Rhein» dachte Walter Kreis denn sogar laut über
eine Ausdehnung des Open-airs auf zwei Tage – einen Abend mit
Schlagern, einen zweiten mit Rock, Pop und Country – nach.
Warum verkündete er jetzt also das Aus des Festivals? «Wir hat-
ten einen sechsstelligen Verlustbetrag», hatte der Landwirt nach
der abschliessenden Auswertung der Zahlen festgestellt. «Um ei-
ne schwarze Null schreiben zu können, hätte es jedensmal 4000
Besucher sein müssen». Walter Kreis ist es durchaus bewusst,
dass es, um diese Anzahl zu erreichen, einen etwas längeren
Atem bräuchte. Und um diesen aufzubringen, sei ein Hauptspon-
sor vonnöten, er könne einen solchen Grossanlass, der mit einem
«Riesen-Aufwand» verbunden sei, finanziell alleine nicht stem-
men. Sein Event-Partner Trigger Shows, welcher für die Organi-
sation verantwortlich zeichnete, habe sich auch um einen solchen
Gönner bemüht, sei aber – noch – nicht fündig geworden. Der
Landwirt,  der zudem der Gemeinde Ermatingen ein Mangel an
Enthusiasmus ankreidet – «Sie hätte beispielsweise die Bundes-
feier auf unserem Hof durchführen oder verbilligte Tickets an die
Einwohner Ermatingens abgeben können, um unser Engagement
zu würdigen. Wir haben immerhin einen fünfstelligen Betrag an
Quellensteuern an die Gemeinde bezahlt» – hatte auch eine Zwi-
schenlösung im Sinn: Er wollte weiterhin die Infrastruktur stel-
len, den Rest sollte sein Event-Kompagnon übernehmen. Doch
Trigger Shows winkte ab. Also entschloss sich Walter Kreis, ei-
nen Schlussstrich zu ziehen. «Ich bedaure, dass ich mit dieser
Entscheidung viele enttäusche. Wir hatten zwei grandiose Open-
airs und auch für dieses Jahr schon tolle Künstler für «Schlager-
see» in petto. Aber man muss wissen, wann man aufhört».

Komfortable Ausgangslage in Berlingen
Präsentationsrunde: Zwei valable Kandidaten stellen sich neu zur Gemeinderats-Ersatzwahl am 8. März

(jb) Sie sind beide Mitte Dreissig, seit einigen Jahren in Ber-
lingen zu Hause und motiviert, etwas für die Gemeinschaft zu
tun. Am vergangenen Donnerstag stellten sich die beiden neuen
Gemeinderatskandidaten Christof Rothenberger und Marius
Brugger dem Stimmvolk vor.
Zur Vorstellungsrunde, die von Kantonsrat Ueli Oswald mo-

deriert wurde, fanden sich um die 90 Bürger/innen im Foyer der
Unterseehalle ein. Sie wollten wissen, wie die potenziellen
Nachfolger von Beni Kunz die vielfältige und anspruchsvolle
Tätigkeit eines Gemeinderats anzupacken gedenken. Zunächst
zeichnete Christof Rothenberger seinen bisherigen Lebenslauf
nach: Aufgewachsen in Muolen und St. Gallen, Kantonsschule,

Zwischenjahr in der Redaktion des St. Galler Tagblatts, an-
schliessend Studium der Philosophie an der Universität Fri-
bourg, heute Sekretär für Umweltwissenschaften an dieser Uni
mit einem 50-Prozent-Pensum. Daneben verschiedene Tätigkei-
ten wie Übersetzungen, Texte und Stiftungsrat einer gemeinnüt-
zigen Institution. Zurzeit schreibt er seine Masterarbeit. Sein Be-
weggrund für die Kandidatur: Er möchte dem Dorf, in dem es
ihm und seiner Partnerin so gut gefällt und er auch in der Feuer-
wehr mitmacht, etwas zurückgeben. Die Zeit dazu hat er.
Marius Brugger ist am See gross geworden, hat die Kantons-

schule Romanshorn besucht und an der Universität Konstanz stu-
diert, war bei Stadler Rail zuständig für die sogenannten Expats.
Heute arbeitet er als Handelslehrer. Weil er das Haus seiner
Grosseltern geerbt hat, ist er mit Frau und Kind nach Berlingen
gezogen. Ihm gefällt der Dorfgeist, dass man sich kennt und
grüsst. Und: Jetzt, wo er (nach dem Um- und Ausbau des Hauses)
wieder Zeit hat, möchte er sich mehr im Dorf integrieren und sei-
nen Teil zum Gemeindewohl beitragen.

Schwierige Fragen

Mit seinen anspruchsvollen Fragen machte es Ueli Oswald
den Kandidaten nicht leicht. Beide liessen sich aber nicht beirren
und machten eine gute Figur. Die Unterschiede der Kandidaten
liegen eher im Detail. So halten sich beide für Teamplayer, beide
gehören keiner Partei an, wobei sich Rothenberger eher leicht
links, Brugger eher rechts der politischen Mitte sieht. Im Rat

möchte Rothenberger erst hören, lernen und dann anpacken.
Brugger will das Bestehende laufend überprüfen und als Macher
Dinge in Bewegung setzen. So möchte er sich etwa für die Wie-
derverpachtung des gemeindeeigenen Restaurants zum Schiff
einsetzen. Rothenberger könnte sich unter anderem einen regel-
mässigen Stammtisch für Politiker und Bürger/innen und ein
Konzept für «Boat Sharing» (analog Mobility bei den Autos)
vorstellen.
Das Dorf und seine Verwaltung sehen die Kandidaten vorwie-

gend positiv. Sie heben auch das rege Vereinsleben hervor. Das
Lädelisterben betrachten sie als Zeichen der Zeit. Rothenberger
ist froh, dass sich Metzgerei und Bäckerei viel Mühe geben, und
Brugger fordert, dem Sorge zu tragen, was wir noch haben. Der
Frage nach dem Wunschressort möchte keiner vorgreifen. Ro-
thenberger meint, er müsste bei keinem Ressort sagen «Mein
Gott, lieber nicht!», Brugger wird sich selbstverständlich fügen,
aber seine Vorzüge nicht verstecken. Ob sich der Aufwand, eine
850-Seelen-Gemeinde autonom zu führen, lohnt? Das befürwor-
ten die Kandidaten unisono: Die Eigenständigkeit soll keines-
falls angetastet werden. Ebenfalls möchten sie sich für bezahlba-
ren Wohnraum für Familien einsetzen und können sich vorstel-
len, dass sich vermehrt kleinere Firmen in Berlingen ansiedeln.
Nach den Schlussplädoyers der Kandidaten genossen die An-

wesenden den von der Gemeinde offerierten Apéro mit Berlinger
Weiss- und Rotwein. Die Gemeindräte in spe mischten sich unter
die Leute, und überall gab es während rund einer Stunde angereg-
te Gruppengespräche. Man darf auf den 8. März gespannt sein. 

Die beiden Kandidaten Christof Rothenberger und Marius Brugger mit Ge-
sprächsleiter Ueli Oswald (vlnr).

Temporeiche Irrungen und Wirrungen
Gelungener Pfarreiabend mit dem Theater Steckborn im katholischen Pfarreisaal Steckborn

(hch) «D Familie Metzger spilt verruckt», dieses Lustspiel in
drei Akten von Erich Koch haben die Mitglieder des Theaters
Steckborn für dieses Jahr ausgewählt. An den Abendvorstellun-
gen am Samstag und Sonntag ist der Pfarreisaal der katholischen
Kirchgemeinde sicher bis auf den letzten Platz gefüllt. Die
Hauptprobe am Samstagnachmittag ist eine intimere Angelegen-
heit, was der Aufführung einen fast familiären Charakter gege-
ben hat. Bei Kaffee und ausgezeichneten Kuchen haben sich die
Anwesenden köstlich amüsiert und den Pfarreisaal mit ihrem La-
chen gefüllt.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler spüren, ob viele oder

wenige im Theatersaal sitzen, sie spüren, ob und wie das Publi-
kum mitgeht, denn sie seien mit den Zuschauerinnen und Zu-
schauern in einem Dialog. Sei der Theatersaal gut gefüllt, gebe
es immer eine Reaktion, auf jede Pointe ein Lachen. «Sind nur
wenige im Saal, dann ist die Hemmschwelle, laut zu lachen, hö-
her, die Reaktionen des Publikums verhaltener», erklärt Helen
Albrecht. Und nie seien zwei Vorstellungen gleich, blicken die
Mitglieder des Theaters Steckborn auf ihre langjährige Erfah-
rung als Theaterschaffende zurück, aber Spass habe es jedes Mal
gemacht.

Ein Blick hinter die Kulissen

Für den rund zweistündigen Theaterspass organisieren die Mit-
glieder des Theaters Steckborn alles selbst, das Bühnenbild, die
Requisiten, die Regie und die Auswahl des Stücks. «Es muss ein
Stoff mit Witz und Tempo sein, wir möchten ja, dass die Zuschau-
enden befreit lachen können. Wir wissen, wie viele Rollen wir be-
setzen wollen, wir wissen, wie viele Frauen, wie viele Männer in
welchen Altersgruppen dabei sind», erklärt Herbert Stolz. Das
schränke die Wahl des Stücks ein. Die Vorbereitung beginne je-
weils im September. Haben sie sich für ein Stück entschieden,
verteilen sie die Rollen und beginnen mit dem Lesen. Erst nach
der Chlausfeier im Dezember können sie die Bühne im Pfarrei-
saal einrichten und regelmässig benutzen, das eigentliche Spielen
einüben, einen Abend pro Woche. Natürlich sei der Aufwand
recht gross, vor allem neben einem 100-Prozent-Job, betont Thea-
terneuling Tasmina Kögler. «Aber», so Luca Marolf, auch er das
erste Mal dabei, «für mich war diese Phase total spannend. Zuerst
das Lesen, dann das Spielen, aus geschriebenen Wörtern entwi-
ckeln sich Persönlichkeiten, die miteinander agieren». In diesem
Jahr trägt Tom Wirz die Verantwortung für die Regie, unterstützt
von seinen Mitspielenden: «Ich befehle nicht einfach, jeder und
jede kann mitreden, es ist ein Gemeinschaftswerk». Und natürlich
müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler einiges auswen-
dig lernen. Die Angst, den Text zu vergessen, verfolge sie bis in
den Schlaf, leidet Monika Herzog, das könne zu richtigen Alb-
träumen führen. Zum Glück hätten sie in Joaquin Castro einen
versierten Souffleur, der dann gekonnt weiterhelfe. «Viel schlim-
mer ist es», betont Niklaus Hess, «wenn ein anderer plötzlich et-
was sagt, das nicht im Drehbuch steht. Da verlierst du unweiger-
lich den Faden, da musst auch du improvisieren».
«D Familie Metzger spilt verruckt» ist ein schwankartiges

Lustspiel, Situationskomik, Slapstick und Klamauk gehören

ebenso dazu wie Wortspiele und witzige Dialoge. Drei Genera-
tionen leben in einem Haus. Opa Hugo Metzger, überzeugend
dargestellt von Tom Wirz, dessen Präsenz auf der Bühne sich wie
ein roter Faden durch das Stück zieht, ist der Stammvater, der
sich auf eine Zeit vorbereiten will, in der er körperlich oder geis-
tig nicht mehr so fit ist. Er möchte sicher sein, dass er gut betreut
zu Hause alt werden kann. Darum startet er einen Probelauf, be-
nimmt sich, als sei er bereits dement, beobachtet dabei das Ver-
halten seiner Widersacherin, der Schwiegertochter Linda, rollen-
konform interpretiert von Monika Herzog. Eingeweiht in Opa
Hugos Kapriolen ist die von Miriam Debrunner gespielte Nach-
barin Gerda, mit ihren dezidierten Auftritten bleibt sie die Stim-
me der Vernunft. Ein Höhepunkt von Hugos Streichen ist sicher,
wenn er Lindas Schwester Wanda, ein sexuelles Interesse vortäu-
schend, um den Tisch jagt, eine Wanda, der Alice Marolf gekonnt
einen grossen Rest Würde bewahrt. Hugos Schwiegertochter
Linda versucht, gemeinsam mit Wanda, nicht nur dem alten Opa
den Besitz abzuknöpfen, sondern gleichzeitig ihren Mann Fritz,
ein so passend unschlüssiger Niklaus Hess, zu unterdrücken und
den Sohn Kurt für ihre Pläne einzuspannen. Luca Marolfs Kurt
und die von Tasmina Kögler gespielte schwangere Lara lassen
erahnen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm zu Boden fällt.
Wenn Kurt nicht spurt, droht ihm Lara mit einem «Ich gehe ins
Wasser!» und das Glück der Liebenden renkt sich wieder ein.
Noch mehr Verwirrung stiften die beiden aus der psychiatrischen
Klinik Entlaufenen, den von Herbert Stolz distinguiert angeleg-
ten Dr. Julius und seine Assistentin Gisela, eine mit bewundern-
den Augenaufschlägen den Gott in Weiss anhimmelnden Helen
Albrecht. Und das Ergebnis? Jede und jeder bekommt, was ihm
oder ihr gebührt.
Für alle, die das Theaterstück noch nicht gesehen haben, gibt

es noch eine letzte Gelegenheit: Die katholische und evangeli-
sche Kirchgemeinde lädt am morgigen Mittwoch, 4. März 2015,
zum ökumenischen Seniorennachmittag ein. Um 14.00 Uhr
spielt das Theater Steckborn.

Und kurz vor der Auflösung der Geschichte: Keineswegs ein Ende, das für alle
gut ist.

Walter Kreis zog einen Schlussstrich
unter «Schlagersee» in Ermatingen.
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Was lange währt…
Neue Stromleitung der AXPO führt von Pfyn (UW Hasli)

nach Etzwilen und bis zum UW Schlattingen

Die AXPO verlegt die neue 110000 Volt-Leitung zwischen
Pfyn und Etzwilen in die Erde. Die bestehende 50000 Volt-Frei-
leitung wird in absehbarer Zeit abgebrochen. Vorausgegangen ist
eine mehrjährige Auseinandersetzung zwischen Grundeigentü-
mern und Netzbetreiber.
Diese begann, als 2007 plötzlich ein Vertreter der AXPO vor

der Haustüre stand und eine Unterschrift unter einen Vertrag ver-
langte mit der Begründung, die AXPO wolle die Kapazität der
Freileitung, die über das Grundstück verlaufe, erhöhen und neue
und höhere Masten setzen. Einige Grundeigentümer unterschrie-
ben nicht und erhoben Einsprache. Sie wurden umgehend zu ei-
ner Einigungsverhandlung vorgeladen. Die Grundeigentümer
boten an, dass sie mit einem Durchleitungsrecht für eine erdver-
legte Leitung einverstanden seien, jedoch eine Freileitung ableh-
nen. Die Einsprecher waren vorwiegend Landwirte, denen die
Freileitung mitten durch die Hofstatt oder den Obstbaumgarten
(mit Niederhaltungspflicht) geführt hätte. Bekanntlich haben
erdverlegte Stromleitungen weniger gesundheitliche Auswir-
kungen, sind wetterunabhängig und haben weniger negative Ein-
flüsse auf die Umwelt als Freileitungen. Die AXPO beharrte je-
doch auf einer Freileitung.
Die Grundeigentümer verlangten weiterhin eine ökologische,

ökonomische und nachvollziehbare Gegenüberstellung von erd-
verlegter Leitung (Verkabelung) und Freileitung. Einige nicht
willige Landeigentümer wurden mit Enteignungsverfahren ein-
gedeckt, für andere war die jahrelange Auseinandersetzung mit
ESTI, BFE und den Netzbetreibern zermürbend.
Dann fällte das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid

in einem ähnlichen Fall für die kleine Gemeinde Riniken. Das
Bundesgericht stellte unter anderem fest, dass «die Stromverlus-
te der Freileitung erheblich grösser sind als diejenigen einer Ka-
belanlage». Daraufhin entstand 2013 das Handbuch «Bewer-
tungsschema Übertragungsleitungen» mit klaren Vorgaben für
den Bau von Hochspannungsleitungen und zum Variantenver-
gleich Verkabelung und Freileitung. 
Und plötzlich fand bei der AXPO ein Umdenken statt. Die

neuen Vertreter der AXPO suchten das Gespräch mit den Grund-
eigentümern und eine einvernehmliche Lösung in der Linienfüh-
rung. So haben auch wir den Dienstbarkeitsvertrag für 50 Jahre
Nutzungsrecht auf unserem Grundstück für den erdverlegten
Leitungsbau auf einem Streifen von 100 Meter Länge und rund
drei Meter Breite unterzeichnet. Wir sind mit dieser Lösung zu-
frieden, bringt sie doch allen etwas, den Netzbetreibern die ge-
wünschte Kapazitätserhöhung, dem Landschaftsschutz und den
betroffenen Anwohnern. Manchmal lohnt es sich doch, für eine
Sache gemeinsam einzustehen.

Magdalena Rinderer, Kaltenbach

Maja Bodenmann in den
Stadtrat Diessenhofen

Eine Frau, die sich seit Jahren für ein lebendiges
und attraktives Diessenhofen engagiert

Gewerbetreibende haben in Städtchen wie Diessenhofen in
der heutigen Zeit keine leichte Ausgangslage. Für den «grossen
Einkauf» zieht es die Menschen oft in die Stadt oder ins Ein-
kaufszentrum. Beim aktuellen Wechselkurs auch über die Gren-
ze. Es ist deshalb wichtig, dass unsere Stadträte die Anliegen des
Gewerbes verstehen und sich für ein attraktives Diessenhofen
einsetzen. Maja Bodenmann engagiert sich seit Jahren für ein le-
bendiges und attraktives Diessenhofen. Sie soll diese Arbeit, als
Frau, die bewegt und belebt, als Stadträtin fortsetzen können.
Deshalb wähle ich sie in den Stadtrat und empfehle sie allen zur
Wahl, denen Diessenhofen am Herzen liegt.

Heidi Benz, Diessenhofen.0

Doris Bachmann in den Steckborner Stadtrat
Kompetente und intelligente Frau arbeitet selbständig,
sachlich, verantwortungsvoll und teamorientiert

Steckborn würde eine Chance verpassen, wenn die Wählerin-
nen und Wähler diese kompetente und intelligente Frau nicht in
den Stadtrat wählten. Doris Bachmann hat schon oft bewiesen,
dass sie sowohl selbständig, sachlich und verantwortungsvoll,
aber auch teamorientiert wirken kann. Durch ihre langjährige Tä-
tigkeit als Klassenlehrerein an der Sekundarschule Steckborn ist
sie vielen Schülerinnen, Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kol-
legen bestens bekannt. Ihr Mitwirken als Lehrervertreterin in der
Sekundarschulbehörde hat sie auch mit dem Funktionieren einer
öffentlichen Körperschaft vertraut gemacht. Als ausgebildete Se-
kundarlehrerin ist sie intellektuell zweifellos in der Lage, sich in
die politische Arbeit zum Wohle unseres Städtchens einzubrin-
gen. Die nötige Zeit für die Behördentätigkeit könnte sie pro-
blemlos zur Verfügung stellen, was ein nicht zu unterschätzender
Vorteil ist. Doris Bachman ist auch im Umgang mit Mitmen-
schen eine ruhige und sympathische Frau, die mit beiden Beinen
im Leben steht und sich offen und tolerant auch Andersdenken-
den gegenüber gibt. Auf meinem Wahlzettel steht der Name Do-
ris Bachmann. Christina Capaul, Steckborn

Aus Überzeugung wähle ich
Roland Nothhelfer und sein Team
Salenstein: Wahlen vom 8. März 2015

Vor knapp 10 Jahren bin ich mit meiner zwischenzeitlich ver-
storbenen Frau ins wunderschöne, bis anhin friedliche Salenstein
gezogen. Roland Nothhelfer kenne ich bereits seit 35 und seine
Frau Madeleine sogar schon seit 40 Jahren. Am politischen Ge-
schehen unserer Gemeinde nehme ich rege teil und besuche je-
weils auch die Gemeinde-Versammlungen.
Als sich vor rund zweieinhalb Jahren eine Oppositions-Grup-

pe bemerkbar machte, ärgerte ich mich ein bisschen darüber. Als
ich dann aber die Reaktion unseres derzeitigen Gemeindeam-
manns miterlebte, verstand ich die Welt nicht mehr. Kann es sein,
dass ein Gemeindeammann die Versammlung mit der Anmer-
kung «ich hoffe, dass es nicht wieder eine Chropfleerete gibt» er-
öffnet und somit von Anfang an wieder Benzin ins Feuer giesst?
Dass sich nun mit Roland Nothhelfer, der sich eigentlich zur Ru-
he setzen wollte, ein selbstloser Mann gemeldet hat, der ver-
sucht, den festgefahrenen Karren wieder in Gang zu bringen, ist
ein absoluter Glücksfall! Er wird versuchen, die Wogen zu glät-
ten, so dass er sich in Ruhe von der politischen Bühne verab-
schieden kann. Was dieser Mann mit seiner Familie jüngst an Er-
niedrigungen und Verleumdungen über sich ergehen lassen
musste, ist unmenschlich. Wenn man nur das «ok-Blatt» zur
Hand nimmt, vermisse ich die gute Kinderstube. Im Weiteren ist
die publizierte Aussage von Herrn Streit, er habe vor vier Jahren
einen «Saftladen» angetreten, mehr als haarsträubend. Anschei-
nend konnte das Wahlkomitee «ok» nun doch keine eigenen
Kandidaten finden. Wen wundert es, bei diesem Schreibstil?
Jetzt sind Offenheit, Kompromissbereitschaft, Erfahrung und

Bürgernähe gefragt. Eigenschaften, die Roland Nothhelfer in ho-
hem Mass mitbringt. In diesem Sinne erfahren er und sein Team
meine volle Unterstützung. Ruedi Wittich, Salenstein

Brauchen wir weiterhin die «Ja-Sager»?
Zu den Erneuerungswahlen in Basadingen-Schlattingen

Den beiden Leserbriefen von Edgar Schmid und Michael Gut-
knecht kann ich mich nur anschliessen. Wir brauchen für unsere
Gemeinde Kandidaten für den Gemeinderat, die das Interesse
der Gemeinde und des Bürgers vertreten. Wir brauchen keine
«Nicker» mehr. Wir brauchen Leute mit Führungsqualitäten und
Durchsetzungsvermögen, die bereit sind auch in schwierigeren
Angelegenheiten für unsere Gemeinde und die Bürger einzuste-
hen. In Bezug auf die Finanzen erwarte ich als Bürger, dass mit
den Steuereinnahmen sparsam umgegangen wird. Es ist nicht
nur der Kanton, der uns die Kosten aufbrummt. Auch die Ge-
meinde Basadingen-Schlattingen hat noch an gewissen Orten
Sparpotenzial. Warum braucht unser Gemeindeammann eine
ganze Etage im Gemeindehaus für sich alleine? Früher war dort
bis auf das Steueramt die ganze Verwaltung untergebracht. Diese
Büroräumlichkeiten könnte man sicherlich vermieten. Auch die
Verwaltungskosten müssten reduziert werden und mit dem mei-
ne ich nicht die Dienstleistungen gegenüber dem Bürger ein-
schränken. Leider hören wir aber immer den gleichen Satz «dann
müssen wir die Schalterzeiten reduzieren». 
Auch unser Gemeindearbeiter Johann Schmid lehnt sich nach

meiner Meinung ein wenig weit aus dem Fenster mit seinem Le-
serbrief. An seiner Stelle wäre ich ganz schnell ruhig. Auch die
Äusserung gegenüber einer Gemeinderatskandidatin finde ich
von einem Mitarbeiter der Gemeinde eine Frechheit.
Überlegen Sie sich gut, wen Sie nächstes Wochenende auf den

Wahlzettel schreiben. Brauchen wir weiterhin Gemeinderäte, die
nicht selbst entscheiden? Die unangenehmen Angelegenheiten
an externe Stellen übergeben? Oder sollten wir über eine Zusam-
menlegung der Verwaltung und des Werkhofes mit einer anderen
Gemeinde nachdenken? Ich fülle meinen Wahlzettel aus……
aber vielleicht mit Namen unserer Nachbarn? Wichtig ist einfach
nicht leer abgeben. Gehen Sie an die Urne und wählen Sie für die
Zukunft unserer Gemeinde. Bruno Schweri, Schlattingen

Bravo Doris Bachmann
Zu den Stadtratswahlen in Steckborn

Ich gratuliere Doris Bachmann für die Bereitschaft und den
Mut als Kandidatin für die kommenden Stadtratswahlen anzutre-
ten. Wenn sie auch nicht auf dem offiziellen Wahlzettel steht,
wird sie hoffentlich so viel Stimmen machen, dass sie bereits im
ersten Wahlgang einen Sitz im Stadtrat bekommt. Wir brauchen
neue Frauen im Stadtrat. Es geht nicht um Quoten. Hingegen
braucht es Freude, Ausdauer und gesunden Sinn und Wille für ei-
ne gute Zusammenarbeit im Stadtrat. Und das hat Doris Bach-
mann, davon bin ich überzeugt. Peter Röthlisberger, Steckborn

Zu den Gemeinderatswahlen Ermatingen
Für Martin Stuber, bisher, als Gemeindeammann sowie
Gemeinderäte Thomas Ribi, bisher, Benjamin Kasper, neu

Die Gemeindewahlen in Ermatingen verlaufen bis jetzt sehr
ruhig – das ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass alle Kan-
didaten unbestritten sind. Gestatten Sie trotzdem einige Worte zu
den von der SVP Ermatingen portierten Kandidaten. Martin Stu-
ber möchte sich für eine dritte – und letzte – Amtszeit als Ge-
meindeammann wählen lassen. Er führt die Gemeinde umsichtig
und ruhig, hat Ordnung in der Gemeinde und der Gemeinderat
arbeitet als Team zusammen. Thomas Ribi (bisher) Als Kader-
mitglied des Amtes für Bevölkerungsschutz beim Kanton kennt
er die Problematik der Verwaltung und der Sicherheit, er ist lö-
sungsorientiert und hat sich im Gemeinderat als engagierte und
kompetente Kraft profiliert. Benjamin Kasper (neu): Als neue,
junge und gut ausgebildete Kraft wird er sicher neue Impulse in
den Gemeinderat einbringen. Als Leiter der Finanzen in einer
KMU kann er solides Wissen in den Gemeinderat einbringen und
wäre eine ideale Ergänzung für den zurücktretenden Andy Plüer.
Er vertritt seine Ansichten kompetent und konsequent, ist aber

nach einer geführten Diskussion bereit für Kompromisse. Bitte
geben Sie unseren drei sehr guten Kandidaten Ihre Stimme –
Danke.

Hans-Peter Neuweiler, Partei-Präsident SVP-Ermatingen

Einmal B und zweimal K
Zu den Diessenhofer Stadtrats- und

Regierungsratsersatzwahlen am 8. März

Am 8. März 2015 finden die Ersatzwahl in den Regierungsrat
sowie die kommunalen Behördenwahlen statt. Es war selten ein-
facher, die Wahlzettel auszufüllen, als dieses Mal. Mit Cornelia
Komposch steht uns eine unbestrittene, absolut kompetente Kan-
didatin als Regierungsrätin zur Wahl. Gerne folge ich dem Mot-
to: «Klar – Komposch»! In Diessenhofen bewerben sich mit
Markus Birk und Mirko Kelebuda zwei bisherige Stadträte zur
Wiederwahl. Beide gewähren Kontinuität, Professionalität und
soziales Einfühlungsvermögen: «ein starkes Team»! So finden
sich auf meinen Wahlzetteln einmal B wie Birk als Stadtrat und
zweimal K wie Kelebuda als Stadtrat und Komposch als Regie-
rungsrätin. Roman Giuliani, Kantonsrat, Diessenhofen

Endlich!
Erfolgreiche Verhandlungen in Sache Turmhof in Steckborn

Es freut mich sehr – und hoffentlich auch viele Steckbornerin-
nen und Steckborner – dass sich die Parteien nach längeren Aus-
einandersetzungen um die weitere Nutzung des Turmhofes geei-

nigt haben. Damit gerät unsere Gemeinde nicht nur aus den ne-
gativen Presse-Schlagzeilen, sondern – und das vor allem – kann
das Steckborner Wahrzeichen zeitgemäss renoviert und definiti-
ven Nutzungen zugeführt werden. Von Siegerinnen oder Siegern
soll deshalb hier nicht die Rede sein; die Pressemeldungen der
letzten Woche zeigen, wie der Weg zum Ziel in den kommenden
Monaten vor sich gehen wird.
Unter dem Eindruck dieses guten Endes scheint es mir ange-

bracht, den Protagonisten für ihr mögliches Vor- oder Nachgeben
und für ihre Absicht, letztlich dem Wohl unserer Gemeinde ver-
pflichtet zu sein, danke zu sagen. Zwar wissen wir nicht genau,
welche und wie viele Händel der Turmhof seit seines Bestehens
zu Beginn des 14. Jahrhunderts über sich hat ergehen lassen müs-
sen. Aber das war im späten Mittelalter, und davon sind wir in-
zwischen doch weit entfernt. Viel Erfolg für die Zukunft. 

Eduard Minder, Steckborn

Stimme fürs Gewerbe: Urs Sommerhalder
Ausgewiesenen Fachmann in Wirtschaftsfragen
in den Stadtrat von Diessenhofen wählen

Nach meiner Erfahrung ist es sehr wertvoll, wenn die Bedürf-
nisse und Anliegen von Industrie, Gewerbe und Detailhandel am
Stadtratstisch kompetent vertreten werden. Das Gewerbe und da-
mit verbunden auch Arbeitsplätze sind ganz speziell in unserer Re-
gion einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Verkehr im
Städtchen, Ansiedlungspolitik, Ladenschlusszeiten, Steuern und
Abgaben, öffentliches Vergabewesen, Bewilligungsverfahren, Zo-
nenplanänderungen, Stellen für Schulabgänger und vieles mehr
sind alles Fragestellungen, die direkten Einfluss auf das wirt-
schaftliche Wohlergehen unseres schönen Städtchens nehmen. Zu
diesen Fragen braucht es eine Stimme aus dem Gewerbe.
Wir haben eine einmalige Chance, in der Person von Urs Som-

merhalder einen ausgewiesenen Fachmann in Wirtschaftsfragen
in den Stadtrat von Diessenhofen zu wählen. Ich hatte Gelegen-
heit, Urs Sommerhalder persönlich kennenzulernen und durfte
mich über seine klare Positionierung für das Gewerbe überzeu-
gen. Seine Laufbahn ist geprägt von Erfahrungen im Bereiche
von Führung, Marketing, Gewerbe- und Standortförderung. Er
weiss auch klare Prioritäten zu setzen, wenn es um Fragen des
haushälterischen Umganges mit Steuermitteln geht. Ich bin über-
zeugt, dass er sich nicht von parteipolitischem Zickzack beein-
flussen lässt, sondern gradlinig seine Meinung zugunsten von
Gewerbe und Arbeitsplätzen mit guten Argumenten einbringen
würde. Sein Leistungsausweis ist beeindruckend. Von seiner Le-
bens- und Wirtschaftserfahrung könnte die Stadt Diessenhofen
sehr viel profitieren. Ich wünsche Urs Sommerhalder ein gutes
Wahlergebnis. Meine Stimme hat er aus Überzeugung.

Urs Städeli, Diessenhofen

Senioren und Wahlen in Steckborn
Petra Hoksbergen – ein sicherer Wert für den Stadtrat

Steckborn ist ein Wohnort mit guter Lebensqualität. Viele Mit-
menschen grüssen sich noch und man kann sich bei Bedarf auf
gute Nachbarschaftshilfe verlassen. Dass dem so bleibt müssen
wir Sorge tragen und es immer wieder pflegen.
Dies hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, wie die Ge-

meinde geleitet und regiert wird. Mit den anstehenden Wahlen
bekommen wir Gelegenheit, unsere Meinung kundzutun. Als
neue Stadträtin kann Petra Hoksbergen, wie ich sie kenne, viel
zu diesem Wohlergehen beitragen. Mit ihrem offenen, ehrlichen
und tatkräftigen Wesen will sie für Steckborn und ihre Bewohner
einiges bewegen. Auch wir Senioren sind an einem gut funktio-
nierenden Gemeinwesen sehr interessiert und je nach Lebenssi-
tuation immer mehr darauf angewiesen. Geben bitte auch Sie,
sehr verehrte Steckbornerinnen und Steckborner, Petra Hoksber-
gen ihre Stimme. Lilly Buchmeier, Steckborn

Urs Sommerhalder, SVP,
in den Stadtrat Diessenhofen 

Viele Gründe sprechen für den führungserfahrenen,
offenen und teamorientierten Kandidaten

Wir wählen mit Überzeugung Urs Sommerhalder in den Stadt-
rat Diessenhofen weil: er ist frei und unabhängig, er setzt sich ein
für ausgeglichene Finanzen, er pflegt eine offene Kommunikati-
on mit den Einwohnern, er will Arbeitsplätze für alle, für Jung
und Alt, er setzt sich ein für Industrie, Gewerbe und Detaillisten,
er ist führungserfahren, offen und teamorientiert.
Darum mit Überzeugung Urs Sommerhalder, SVP, in den

Stadtrat. Hugo und Margrit Imper-Senn, Diessenhofen
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