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Eine Lösung ist eine Lösung
Pfynwill denWinterdienst von Streusalz auf Sole umstellen. Die Stimmbürger entscheiden nächsteWoche.

Stefan Hilzinger

DerWinterdienst inPfyn ist alte
Schule.DasSalz lagert in 50-Ki-
lo-Säcken auf Euro-Paletten.
Wenn’s denn schneit und friert,
wirddasSalzmitMuskelkraft in
den Streuer geleert und auf den
Strassen und Trottoirs ausge-
bracht. Bisher jedenfalls hielten
der Pfyner Werkhofchef Willy
Grünenfelder und sein Kollege
vom Winterdienst in Dettig-
hofen dies so. Doch im Winter
ineinemJahrkönntedieSchlep-
perei der Vergangenheit ange-
hören.DerGemeinderat schlägt
vor, von Trockensalz auf Sole
umzustellen, einer wässrigen
Lösungausder Salzgewinnung.

Werkhofchef Grünenfelder
hatte den Vorschlag einge-
bracht, ein Salzsilo anzuschaf-
fen, umdasBefüllenderStreuer
zu vereinfachen. Der Gemein-
derathatdie Ideeweitergespon-
nen und ist schliesslich auf die
Lösungmit der Lösung gekom-
men. «DieAnregung, eineUm-
stellung auf Sole zu prüfen, ist
aus der Rechnungsprüfungs-
kommission gekommen», sagt
der zuständige Gemeinderat
RogerKnuchel.DerGemeinde-
rat beantragt nun dem Stimm-
volk, einenSoletankanzuschaf-
fenunddieTraktorenumzurüs-
ten. Rund 90000 Franken soll
die Sache kosten, so steht es in
der Botschaft zur Budgetver-
sammlung in einerWoche.

Vorteile fürUmweltund
dieGemeindekasse
«Das ist nicht wenig», räumt
Knuchel ein.DochSole statt Salz
bringe einige Vorteile: «Wir
rechnen damit, den Salzver-
brauch um rund einen Drittel
senkenzukönnen.»Daskomme
derUmwelt undderGemeinde-
kasse zugute. Solekönnevorkri-
tischen Nächten schon am Vor-
abend ausgebracht werden. Es
wirke schneller alsTrockensalz.
Die salzige Flüssigkeit wird mit
speziellen Sprühbalken ausge-
bracht.DieSprühbreite vonvier
bis fünf Metern genüge für Ge-
meinde- und Quartierstrassen.
Werkhofchef Grünenfelder

hofft dank Sole auf weniger
Schäden an den Randsteinen.
«Das Trockensalz greift die Ze-
mentfugen an und lockert die
Steine», sagt er.

GuteErfahrungenamSee,
Skepsis inderHauptstadt
Seit rund zehn Jahren setzt
Steckborn auf Sole. Laut Werk-
hofchef Franz Weibel ist die
Hälfte des Fuhrparkes dafür
umgerüstet. «Grundsätzlich
kommt Sole zum Zug, wenn es
pressiert auch Trockensalz.»
Trottoirs und Quartierstrassen
netzt die Gemeinde mit Sole.
«Der grosse Vorteil der Sole ist,
dass sie auf Strassen besser an-
haftet und sofort wirkt», sagt
Weibel. Allerdings habe der So-
leeinsatz auchGrenzen:Bei viel
Schnee seidieWirkunggeringer
als die von Trockensalz. «Aber
inunserenBreitengraden ist das
kaum ein Problem.» Seit fünf
Jahren setzt auchMärstetten im
Winterdienst auf Sole.Gemein-
derat Guido Stadelmann sagt:
«Esbraucht eineAnfangsinves-
tition, das ist klar.DochdieMit-
arbeiter des Werkhofs machen
gute Erfahrungen.»

Skeptisch zeigt sich der
Frauenfelder Werkhofleiter
Markus Graf: «Der Einsatz von
Sole ist anspruchsvoll.» Wenn
siedieWirkungverfehle,müsse
manunterUmständenein zwei-
tesMal ausrücken,wodurchder
Spareffekt beim Salz futsch sei.
«Wir setzen in Frauenfeld auf
SchwarzräumungundTrocken-
salz», sagt Graf. Umstellen auf
Sole sei kostspielig.

EinendrittenWegbeschrei-
tet derKanton.NacherstenVer-
suchen vor bald zwanzig Jahren
werden seit längerem Sole und
Trockensalz aufdenFahrzeugen
gemischt und als Feuchtsalz
ausgebracht. «Wir streuen nun
zwischen 10 und 15Grammpro
Quadratmeter, wo es früher
noch 20 Gramm waren», sagt
Kurt Bitzer, Leiter Betrieb beim
kantonalen Tiefbauamt. Die
Sole bezieht der Kanton zum
Teil von regionalenKläranlagen,
wo sie als Nebenprodukt des
Klärprozesses anfällt.

Trockenes, feuchtes Salz oder sogar Zucker?

Sole ist eine Lösung von Salz
(meist Kochsalz/Natriumchlorid)
inWasser, die bei der Salzgewin-
nung anfällt. Sole kann im Win-
terdienst allein oder auch zum
Befeuchtung von Trockensalz
eingesetzt werden, als soge-
nanntes Feuchtsalz. Trocken-

salz benötigt Feuchte, etwa vom
Schnee, um seine volle Wirkung
zu entfalten. Bei Sole und bei be-
feuchtetem Salz setzt der Tau-
prozess schneller ein. Ausser-
dem haftet befeuchtetes Salz
besser auf demUntergrundund
wird vom Fahrtwind der Autos

wenigerweggeblasen.Weil das
winterliche Salzen in Bezug auf
die Umwelt umstritten ist, gibt es
auch Ideen, statt Salz Zucker zu
streuen.EinVersuch imThurgau
musste allerdings abgebrochen
werden, weil Zucker die Streuer
verklebte. (hil)

Gemeinderat Roger Knuchel zwischen Salz und Streuer imWerkhof. Bild: Stefan Hilzinger

Turmspatz

Meraviglioso Steborna
Auf demPlatz untermeinem
Nest amSteckborner Kirch-
turm steht ein Fremdermit
Strohhut und blau-weiss ge-
streiftemPulli und schaut
hinauf. Dannmacht er ein paar
Schritte zur Seite und schaut
wieder in dieHöhe.

Neugierig flattere ich zu ihm
hinunter. «Guten Tag.» «Buon
giorno», sagt derMann und
hebt denHut. «Parla italiano?»
«Poco», antworte ich. «Mi
chiamo Franco», stellt er sich
vor. «Mi chiamoTurmspatz.
Wasmachst du hier, che cosa
fare qui?» «Steborna è una
bella città, vero?»Aber sicher
ist Steborna, wie er unser
Städtchen nennt, wunder-
schön. «Meraviglioso», erkläre

ich. «La tua torre è davvero
sconvolta?» Franco zeigt auf
den Turm. «Come la torre die
Pisa», schwindle ich, obwohl
unser Turmnie soweit herü-
berhängt.Wenn schon die Tou-
risten aus Italien herkommen,
umunserWahrzeichen zu
sehen, darfman ruhig über-
treiben.

«Perfetto», sagt er, «dove è il
mare, caro Sturmpazzo?»
«Turmspatz», korrigiere ich
ihn.Mare habenwir leider
keines, darum zeige ich ihm
denWeg hinunter an den See.
«Ah.» Er lächelt «Il Canale
Grande!» «NonCanale, Unter-
see.» «Lostesso.» Er seufzt.
«Non posso più lavorare a
Venezia.» Ich nicke verständ-

nisvoll. DieÜberschwemmun-
gen in Venedig. Schlimm.
«Ecco perchè sto cercando un
nuovo posto perme e lamia
gondola.» Francomöchte hier
mit seiner Gondel eine neue
Existenz aufbauen. «La torre, il
Canale,mi sento da casa.»

«Anche qui problemi», versu-
che ich seinen Eifer zu dämp-
fen, «Thurgauer Arbeitsamt,
Schifffahrtsamt, die Segler und
Ruderer, dannAHV, non è
semplice. Auchwir haben
Acqua-alta-Hochwasser.
Wenigstens ab und zu.» Franco
zucktmit den Schultern. «Und
der Kaffee istMittelmass.» Er
wird bleich. «Alora torna in
Italia», rufte er, hebt denHut
und ist auch schonweg.

Agenda
Heute
Diessenhofen
Jugendtreff, 18.00-22.00, Güterschup-
pen beim Bahnhof (auch Sa.)

Frauenfeld
Spielabend, organisiert von der
Ludothek, 19.00, Bistro Zur alten
Kaplanei

Quartier-Lottoabend, 19.30, «Eisbahn»

Der Held der westlichenWelt, irische
Komödie von J. M. Synge, 20.00,
Theaterwerkstatt Gleis 5 (auch Sa.)

Hörhausen
Turnerunterhaltung, Turnende Vereine,
20.00, Turnhalle (auch Sa.)

Oberneunforn
Abendunterhaltung, Turnverein, 20.00,
Primarschulhaus Rietacker (auch Sa.)

Steckborn
Brockenstube, 17.30-19.30, Seestr. 153

Stein am Rhein
Jugendtreff, 18.00-22.00, Jugendcafé

Morgen
Schlattingen
Senioren- und Jubilarenkonzert,
Männerchor Basadingen, MV Brass
Band Schlattingen, 14.00, Rodenberg-
halle

Berlingen
Neutalkonzert, 15.15, Perlavita AG
Neutal, Seeheim-Saal

Felben-Wellhausen
Infomorgen,Musikschule Thurtal
Seerücken, 9.00-12.00, Primarschule

Frauenfeld
«Mozart &more»,mit dem Duo ArPan
(Urban Frey, Panflöte; Praxedis
Hug-Rütti, Harfe), 20.00, Oberkirch

Steckborn
Vernissage «Malerei? Malerei!»,
Ausstellungmit zeitgenössischer Male-
rei, 17.00, Haus zur Glocke

Podium zu Kosten und
Nutzen des Umweltschutzes
Müllheim Die CVP des Bezirks
Frauenfeld lädt alle Interessier-
ten kommenden Mittwoch,
27. November, zur letzten Ver-
anstaltung der Reihe «Kosten-
bremse»ein.Ab20Uhrwird im
evangelischen Kirchgemeinde-
haus inMüllheimüberdasThe-
ma «Umweltschutz – um jeden
Preis?, Kosten und Nutzen von
Umweltschutzmassnahmen»
diskutiert.Mit dieserVeranstal-
tungmöchtedieCVPeinenBei-
trag an die öffentliche Mei-
nungsbildung leisten.

CVP,SP,SVPundFDP
aneinemTisch
CVP-alt-Kantonsrat StefanGei-
ges zeigt anhand einiger Bei-
spiele auf, welche Kosten durch
dieUmweltschutzgesetzgebung

ausgelöst werden und stellt die
Frage, ob der effektive Nutzen
diese Mehrkosten rechtfertigt.
Im Anschluss daran moderiert
Patrick Siegenthalter aus
Herdern die parteiübergreifen-
de Diskussion. Es diskutieren
Kathrin Bünter, Kantonsrätin
der CVP, Urs Dünnenberger,
Kantonsratskandidat der CVP,
Linda Hess, Kantonsratskandi-
datin der SP, Paul Koch, Kan-
tonsrat der SVP und Roman
Schefer, Kantonsratskandidat
der FDP. (red)

Hinweis
Das Podium findet amMittwoch,
27. November, 20 Uhr, im evan-
gelischen Gemeindehaus Müll-
heim statt. Die Veranstaltung ist
öffentlich und kostenlos.

ANZEIGE

HHaacckkbbrraatteenn

ZZuuttaatteenn
500 g Rinds-Hackfleisch,
1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe,
4 ELMehl, 1 Ei, 1½TL Salz,
1½ TLPaprika, 1 EL Senf,
Pfeffer, 100 g Kernen-Mix
ZZuubbeerreeiittuunngg
Fleisch in eine Schüssel
geben. Zwiebel und
Knoblauch hacken, mit Mehl,
Ei, Salz, Paprika, Senf und
Pfeffer gutmischen, eine
Rolle von 5 cm Ø formen, im
Kernen-Mix drehen und auf
einmit Blechreinpapier
belegtes Blech oder eine
Gratin-Form legen.
Backen: im vorgeheizten
Ofen bei 200°C 30-40Min.

WWeeiinn--TTiipppp::
Krucker Blauburgunder
Auslese von Krucker Weine,
8525 Niederneunforn
Mehr erfahren Sie unter:
wwwwww..tthhuurrggaauuwweeiinnee..cchh


