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Letzter Erfolg für das traditionelle Adventskranzen
Der Reinerlös der Weihnachtsaktion in Steckborn beträgt 3350 Franken

Mit grosser Freude können wir den tollen Erlös von 3350 
Franken an das Chinderhus Steckborn und an Ruedi Welti für 
das Waisenhaus ADA in Kambodscha spenden. Ohne die Mit-
hilfe vieler Freiwilliger und der treuen Käuferschaft wäre es 
nicht möglich gewesen, die schön gebundenen und geschmück-
ten Kränze und Gestecke für einen guten Zweck zu verkaufen. 
Das gemeinsame Schaffen war aber nicht nur Arbeit, sondern 
bereitete auch vergnügliche Stunden. Wir, Silvia Bauer und Mo-
nika Zampieri, bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern 
und den Käuferinnen und Käufern für das grosse Wohlwollen. 
Nach acht Jahren beenden wir das traditionelle Adventskranzen. 
Wie oder ob es weitergeht, wird sich zeigen. In den vergangenen 
acht Jahren durften wir den stolzen Betrag von 25 800 Franken 
weiterschenken.

Wir wünschen allen eine frohe und lichtvolle Advents- und 
Weihnachtszeit.

Nach acht Jahren wird das Steckborner Adventskranzen unter der Leitung der 
bisherigen Organisatorinnen beendet.

Neues Behördenmitglied 
und tieferer Steuerfuss

Evangelisch Steckborn lud 
zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

(ms) Präsidentin Martha Kuster konnte im Kirchgemeinde-
haus rund 40 Personen zur Budgetversammlung begrüssen. Auf 
der Traktandenliste standen ein paar richtungsweisende Punkte. 
Zum einen ging es um den schiefen Kirchturm respektive dessen 
Sanierung, um eine Reduktion vom Steuerfuss und um ein neu 
zu wählendes Mitglied der Vorsteherschaft.

Wie weiter mit dem Kirchturm

Paul Widmer, Präsident der speziell für die Turmsanierung 
eingesetzten Baukommission, erläuterte mit anschaulichen Bil-
dern die aktuelle Situation und um was es beim zu bewilligen-
den Planungskredit geht. Der Turm weisst diverse «Baustellen» 
auf, so bröckelt die Fassade, muss der Glockenstuhl gerichtet, 
die Sicherheit der Treppe verbessert, Fenster und Türen repa-
riert, der Haupteingang überdacht und vor allem soll der sich 
Richtung Kirchgemeindehaus neigende Turm stabilisiert wer-
den. Besonders die Turmneigung wird eine Herausforderung 
werden und muss zuerst gemacht werden, denn sonst braucht es 
zweimal eine Fassadenrenovation. Der Turm ist im Vergleich zu 
2006 um rund einen Milimeter pro Jahr gesunken und die Hori-
zontale Verschiebung oben beträgt bis zu 35 Milimeter. Bei ei-
ner Probegrabung direkt neben dem Turm fanden sich nicht, die 
in alten Unterlagen erwähnten 457 Eichenpfähle die 1803 in et-
wa einer Woche in den Boden gerammt sein sollen, dafür unter 
einer rund zwei Meter dicken Mergelschicht lockerer Sand! Mit 
dem nun bewilligten Planungskredit von 45 000 Franken wird 
nun zuerst untersucht, welche Möglichkeiten bestehen, um den 
Turm zu stabilisieren. Wenn notwendig wird der Kirchgemeinde 
an einer Versammlung ein Zusatzkredit vorgelegt, da es zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, die Kosten einigermassen 
zu budgetieren.

Das Budget 2020

Kirchenpflegerin Anna-Regula Fehlmann präsentierte das 
zweite Budget nach den neuen Vorgaben HRM2 und wies darauf 
hin, dass es jedoch noch keinen Rechnungsabschluss in HRM2 
gebe. Das Budget basiert auf dem neu beantragten 3 Prozent 
tieferen Steuerfuss von 21 Prozent. Dem wurde nach einigen Vo-
ten dagegen, dann doch mehrheitlich zugestimmt. Denn trotz 
dem neuen Steuerfuss rechnet das Budget mit einem Ertrags-
überschuss von rund 120 000 Franken. Tiefere Ausgaben gibt es 
beim Posten Verwaltung, da die neue Homepage nun bereit ist 
und tiefere Einnahmen gibt es durch die Steuerfussreduktion. 
Eine Korrektur gab es bei dem Verwendungsvorschlag, der an-
lässlich der Rechnungsgemeinde vom 5. Mai 2019 genehmigt 
wurde. Der Betrag bleibt gleich, jedoch muss die Verteilung 
nach Absprache mit der Kantonalkirche anders geregelt werden. 

Wechsel in der Vorsteherschaft

Nach dem überraschenden Rücktritt von Martin Füllemann, 
aus zeitlichen respektive terminlichen Gründen, nach rund ei-
nem Jahr, gab es in der Vorsteherschaft eine Vakanz zu besetz-
ten. Die Vorsteherschaft hat sich auf die Suche begeben und mit 
Wendy Dietrich jemanden gefunden, der sich engagiert in die 
Vorsteherschaft einbringen will. Durch den Wechsel ihrer Kin-
der in die Oberstufe kann sie nun ein Amt abgeben und hat sich 
aus Überzeugung für das neue Amt als Mitglied der Vorsteher-
schaft entschieden. Die Vorsteherschaft hatte bereits erste Kon-
takte und konnte Wendy Dietrich zur Wahl empfehlen. Dieser 
Empfehlung schlossen sich die Stimmberechtigten an und wähl-
ten sie einstimmig in das neue Amt.

Mitteilungen und Umfrage

Andreas Gäumann präsentierte kurz die neue Homepage und 
anstelle vieler Klicks ermunterte er die Anwesenden, die Home-
page doch direkt selbst zu besuchen. Die neue Homepage ist in 
Zusammenarbeit mit der Agentur Traber, die das Layout desig-
nte, entstanden. Andrea Zaugg wird am 16. Januar nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub wieder aktiv als Messmerin tätig sein. 
Martha Kuster bedankte sich bei den rund 100 Helferinnen und 
Helfern, die im Hintergrund mitwirken. Denn ohne sie geht sehr 
vieles in der Pfarrei nicht. Das Jubiläum zu 150 Jahre Kirche 
Thurgau ist eröffnet und es werden im kommenden Jahr jeden 
Monat Aktivitäten dazu angeboten. Das Jubiläum gilt der vor 
150 Jahren geschaffenen gesetzlichen Grundlagen für die beiden 
Landeskirchen. Peter Schüle und Adrian Rieder beantragten, 
dass die Kirchenvorsteherschaft sich an der nächsten Versamm-
lung dazu äussern soll, wie und ob sich die Kirchgemeinde für 
die Konzernverantwortungsinitiative engagiert respektive wie 
sie diese Initiative unterstützt. Dies täten schon einige Kirchge-
meinden. Dieser Antrag wurde dann von den Stimmberechtig-
ten genehmigt. Zum Abschluss lud Martha Kuster alle zum wei-
teren Gedankenaustausch beim Apéro ein. 

Martha Kuster (rechts) überreichte der neu gewählten Kirchenvorsteherin  
Wendy Dietrich einen Blumenstrauss.

Breite Zustimmung für Vorhaben der Gemeinde
Budgetgemeindeversammlung Berlingen stand im Zeichen von Investitionen in die Zukunft

(jb) An der Budgetgemeinde Berlingen vom vergangenen 
Montag in der Unterseehalle mussten die 103 Stimmberechtig-
ten zu einem Bündel von Kreditbegehren Stellung nehmen. Fünf 
Anträge betreffen Gebäude- und Infrastruktur-Sanierungen be-
ziehungsweise -Erweiterungen 2020 im Gesamtumfang von 
513 000 Franken, ein weiteres Begehren für die Revision der 
Raumplanung erfordert ein Budget von 120 000 Franken für 
2020 bis 2022.

Investitionspakete und Kommunalplanungs-Revision

Gemeindepräsident Ueli Oswald führte zügig durch den 
Abend und beantwortete souverän einzelne Bürgerfragen. Für 
den Ersatz der alten Beleuchtung mit LED-Leuchten und die In-
stallation eines WLAN-Netzes in der Unterseehalle beantragte 
er 45 000 Franken, die grossmehrheitlich bewilligt wurden. Auch 
beim Schulhaus geht es um die Totalsanierung der Beleuchtung 
sowie die Erweiterung der im Rahmen des Lehrplans 21 benötig-
ten Informatikmittel mit den entsprechenden elektrischen Instal-
lationen. Der Kredit von 121 000 Franken wurde einstimmig 
genehmigt. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der Kredit von 
65 000 Franken für die Sanierung der Widegasse gesprochen. 
Die Fahrsicherheit auf diesem Flurweg mit starkem Gefälle ist 
wegen des losen und rutschigen Untergrunds gefährdet. Durch 
die Befestigung mit dem vorhandenen Material, das zerkleinert 
und mit einer bindenden Masse gemischt wird, entsteht neu ein 
fester Naturbelag. Nachdem 2017 das Leitsystem erneuert wor-
den ist, steht 2020 die Erneuerung und Ergänzung der Steue-
rungsanlage des Seewasserwerks und der Wasserversorgung an. 
Der dafür veranschlagte Betrag von 150 000 Franken wurde ein-
stimmig angenommen. Die Vorinvestition von 132 000 Franken 
für eine neue Trafostation und Zuleitung an der Haldenstrasse 
sowie die Erschliessung einer Verteilkabine an der Schützen-
hausstrasse wurde vom Souverän einstimmig gutgeheissen. 

Die Revision der Kommunalplanung umfasst folgende 
Schritte: 1. Vorbereitungsphase, 2. Revision Richt- und Rah-
mennutzungsplan/Entwurf Schutzplan, 3. Vernehmlassung in 
der Bevölkerung/Vorprüfung durch das Amt für Raumentwick-
lung, 4. Auflage- und Bekanntmachungsverfahren, 5. Genehmi-
gungsverfahren. Dafür sieht der Gemeinderat einen Zeitrahmen 
von knapp zweieinhalb Jahren vor. Die Inkraftsetzung der neuen 
Kommunalplanungsinstrumente erhofft er sich spätestens im 
zweiten Quartal 2022. Der aufwändige Prozess beschäftigt den 
gesamten Gemeinderat, der von den Fachplanern Winzeler + 
Bühl, Schaffhausen, und Personen aus der Bevölkerung unter-
stützt wird. Bereits bekannt sind Heinz Kasper und Liselotte 
Füllemann. Der Kredit von 12 000 Franken für die Jahre 2020 
bis 2022 wurde einstimmig genehmigt.

Steuerfuss bleibt, Trinkwasser steigt

Bevor Ueli Oswald einzelne Punkte des Budgets 2020 näher 
erläuterte, hielt er fest, dass der Steuerfuss unverändert bei 110 

Prozent bleibe, die Gebühren für Abwasser und beim EW stabil 
gehalten würden, jene beim Trinkwasser aber erhöht werden 
müssten. Die grossen Abweichungen bei den Steuereinnahmen 
Rechnung 2018 zu den Budgets 2019 und 2020 begründete er 
wie folgt: 2018 profitierte die Gemeinde stark von überdurch-
schnittlichen Einnahmen bei den Steuern früherer Jahre, bei den 
Grundstücksgewinnsteuern und bei Gewinnsteuern juristischer 
Personen. In den Budgets 2019 und 2020 sind Erfahrungswerte 
aus «normalen» Jahren eingeflossen. Letztlich wurde das Bud-
get 2020, das mit einem Aufwand von knapp 5,4 Millionen 
Franken rechnet und einen Rückschlag von 94 000 Franken aus-
weist, einstimmig verabschiedet.

Erfreuliches von der Dorfschule

Schulpräsidentin Jolanda Lenherr informierte über die Dorf-
schule, die zurzeit von 44 Kindern besucht wird. 2023/24 könn-
ten es bereits 58 Schülerinnen und Schüler sein. Sie dankte dem 
gesamten Leitungsteam für die kollegiale und klassenübergrei-
fende Zusammenarbeit. Im nächsten Jahr arbeite man weiter an 
der Umsetzung des Lehrplans 21. Ein neues Beitragsgesetz wer-
de 2020 finanzstarke Schulgemeinden entlasten, was sich auch 
für Berlingen positiv auswirken könnte. Sie schloss mit einem 
Bilderbogen von Aktivitäten ausserhalb der Klassenzimmer und 
dem Hinweis auf die prächtigen Adventsfenster des Schulhau-
ses.

Nun war die Reihe an Rainer Gleu, der sich um das Bürger-
recht der Gemeinde Berlingen beworben hatte, mit 75 Ja- gegen 
24 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen aufgenommen wurde 
und sich darüber sehr freute.

Der Gemeindepräsident gab noch zwei Personalien bekannt, 
kündigte in Angriff genommene Pendenzen an und leitet mit 
den besten Festtagswünschen zum Apéro im Foyer über.

Maja Oswald, Ueli Oswald (Gemeindepräsident Berlingen), Hannes Meier, 
Kurt Bürgi (Ex-Gemeindeammann Basadingen) und der Ex-Gemeindeam-
mann von Berlingen, Heinz Kasper (vlnr), im Apéro-Gespräch.

Beschwingt in den Advent in Steckborn
Die Musikschule Untersee und Rhein lädt am Sonntag, 8. Dezember, zu ihrem traditionellen Adventskonzert ein

Am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 17.00 Uhr, spielen Schü-
lerinnen und Schüler der Musikschule Untersee und Rhein ein 

glanzvolles Konzert in der evangelischen Kirche Steckborn. Der 
Eintritt ist frei, nach dem Konzert werden wir am Ausgang eine 
Kollekte zugunsten der Stiftung «Theodora – Artisten für unse-
re Kinder im Spital» erheben.

Viele Stimmen für einen grossen Klang

Um dem Publikum ein möglichst attraktives Programm zu 
bieten, wurden speziell für dieses Konzert spannende Formatio-
nen zusammengestellt. So spielen die Querflötenensembles 
weihnachtliche Stücke, Johann Sebastian Bachs «Bourée» er-
klingt in groovig swingenden Varianten und Weihnachtslieder 
aus aller Welt werden mit Chor und Instrumentalbegleitung prä-
sentiert. Dazu lassen die bereits bestehenden Streicher- und Tas-
tenensembles die Kirche feierlich erklingen. Das Gitarren- und 
Gesangs-Duo mit Pascale Vollmer und Jonas Wagenbreth gibt 
am Adventskonzert Halleluja von Leonard Cohen zum Besten, 
sie treten zuvor um 16.00 Uhr auch am Steckborner Weihnachts-
markt auf. 

Ebenfalls am Weihnachtsmarkt treten um 14.00 Uhr und 
15.00 Uhr die Tanzklassen der Musikschule unter der Leitung 
von Olivia Sax auf. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall! 
Weitere Informationen sind unter www.musikstunden.ch zu 
finden.

Gil-Paul Hottenroth (Euphonium) und Anina Lagler (Orgel) lassen die Steck-
borner Stadtkirche feierlich erklingen.


