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IN EIGENER SACHE

Grossratswahlen 2020
«Bote» veröffentlicht Vorstellungen von KandidatInnen 

aus dem Haupteinzugsgebiet

Allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Thurgauer 
Grossratswahlen vom 15. März 2020, wohnhaft im Einzugs-
gebiet (www.bote-online.ch/aktuell/einzugsgebiet) des «Bo-
te vom Untersee und Rhein» bieten wir eine einmalige kos-
tenlose Vorstellung im redaktionellen Teil an.

Senden Sie uns Ihre Vorstellung in einem Word-Doku-
ment mit maximal 1250 Zeichen inkl. Leerschläge, einem 
Portrait-Foto von Ihnen, separat geliefert als jpg-Datei, und 
der Angabe für welche Partei und in welchem Bezirk Sie 
kandidieren an info@druckerei-steckborn.ch. Damit sich 
unsere LeserInnen von Ihnen ein Bild machen können, soll-
te der Text folgendes beinhalten: Name, Wohnort, Beruf, 
Jahrgang, ob Sie neu kandidieren oder bereits im Kantonsrat 
sind, ergänzt mit Ihrer Motivation für Ihre Kandidatur.

Die Vorstellungen werden laufend veröffentlicht. Spätes-
ter Einsendetermin ist Mittwoch, 12. Februar 2020. In der 
Grossauflage vom Freitag, 28. Februar werden keine solcher 
Beiträge veröffentlicht. Bitte nutzen Sie in der Grossauflage 
und in weiteren Ausgaben die Möglichkeit von Inseraten, 
um auf sich aufmerksam zu machen.  Verlag & Redaktion

Guggemusig Rhy-Alge läutete die Fasnet in der Schweiz ein
Vergangenen Donnerstag, dem Berchtoldstag, wurde mit Pauken und Trompeten bei der Kinderfasnacht durch Diessenhofen gezogen

(sb) Das neue Jahr war gerade zwei Tage alt, die Überreste 
des Silvesterfeuerwerkes lagen noch auf den Strassen, da hörte 
man sie schon in der Früh um Fünf. Es war Berchtoldstag und 
die Guggemusig Rhy-Alge trommelte als Erste in der Schweiz 
zur Tagwach und somit zur närrischen Zeit in Diessenhofen. 
Traditionell wird an diesem Tag den Kindern das Narrenfeld 
überlassen. Die Guggemusig Rhy-Alge hatte für 14.30 Uhr zur 
Besammlung am Bahnhof Diessenhofen geladen. Die Strassen 
vom Bahnhof bis hin zum Siegelturm und weiter zur Rhy-Hal-
le waren gesperrt worden. In diesem Jahr hatten die Rhy-Alge 
die Staaner Schränzer aus Stein am Rhein zur Unterstützung. 
Angeführt von den flotten, mitreissenden Guggeklängen der 
Rhy-Alge Bläser, zogen herzige kleine und grosse Prinzessin-
nen, viele bunte Tiger, Löwen, Bären, Marienkäferli, Hexen 

und Roger Federer in dreifacher Ausführung mit Tennisschlä-
ger und Superman-Shirt durch die Altstadt. Das Schlusslicht 
bildeten die Staaner Schränzer und gaben abwechselnd mit der 
Guggemusig Rhy-Alge ihr Können zum Besten. 

Konfettischlacht und Narrenbaumstellen

Am Siegelturm angekommen lag das Augenmerk zunächst 
auf dem Narrenbaum. Der mit blauen und schwarzen Tüchern, 
den Farben der Guggemusig Rhy-Alge gezierte und 15 Meter 
hohe Baumstamm wurde von vielen fleissigen Helfern Stück 
für Stück während der Konfettischlacht und dem Guggekon-
zert an seinen Platz, direkt neben dem Siegelturm, aufgestellt. 
In diesem Jahr trug er ein Parkverbots-Schild «Mäntig bis 
Samstig – Gmeind hät aber am Samstig zuä…», ein spassiger 
Seitenhieb auf die seit August geltende neue Parkregelung in 
Diessenhofen. Mit schmetterndem Getöse spielten die Rhy-Al-
ge-Musiker und die Staaner Schränzer abwechselnd, gekonnt 
umgesetzt, moderne Popsongs. Mit grosser Begeisterung und 
viel Enthusiasmus stürzten sich die Kinder in die Konfet-
tischlacht. Auch die Eltern wurden nicht verschont und so wa-
ren nach kurzer Zeit alle Besucher des Anlasses mit den bunten 
Papierschnipseln übersäht. Als der Wagen schlussendlich ge-
leert war, führte die Guggemusig Rhy-Alge den Festumzug 
weiter in die Rhy-Halle.

Kindermaskenball in der Rhy-Halle Diessenhofen

In der Turnhalle hatte das Kinderfasnachts-Komitee für die 
vielen kleinen maskierten Ballbesucher einen kostenlosen Im-
biss mit Wienerli, Weckli und warmem Tee vorbereitet. Für das 
leibliche Wohl der Eltern mit selbstgebackenem Kuchen, war-
men und kalten Getränken war ebenfalls gesorgt. Mit Blechdo-
senwerfen konnten Plüschtiere gewonnen werden, was den 

Kindern besonders viel Spass machte und die Schlange vor 
dem Spielstand nicht abreissen liess. Auch hier gaben beide 
Guggemusig-Vereine nochmals ein Konzert. Es wurde getanzt 
und die Kinder wurden nicht müde, das gesammelte Konfetti 
fliegen zu lassen. So verliessen wieder einmal viele glückliche 
Kinder gegen 17.00 Uhr den Anlass und waren sich sicher im 
nächsten Jahr ganz gewiss, wieder dabei zu sein.

Mit einer Beizentour beschlossen die Rhy-Alge Musiker im 
Anschluss den Berchtoldstag. Weiter geht es am Samstag, 
11. Januar. Beginnend mit einem Sternenmarsch diverser Gug-
gemusig-Vereine wird ab 20.00 Uhr in der Rhy-Halle eine Fas-
nachtsparty steigen. Am Sonntag, 12. Januar, findet ab 14.30 
Uhr der grosse Umzug mit zirka 1200 Teilnehmern statt. Hier-
für wird die Rheinbrücke von 13.00 bis 17.30 Uhr gesperrt.

Mit viel Enthusiasmus und Freude stürzten sich die Kinder bei der Kinderfas-
nacht in Diessenhofen in die Konfettischlacht.

Familie Rohner zeigte ihre Begeisterung für den Schweizer Tennisstar Roger 
Federer.

2020: vielleicht ein Jahr mit Ecken und Kanten
Steckborn startete das neue Jahr mit einem Gottesdienst und einem Apéro

(hch) Steckborn feiert das neue Jahr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Daniela Scherrer der 
katholischen Pfarrei, Elias Vogel der Chrischona-Gemeinde und 
der evangelische Pfarrer Andreas Gäumann nähern sich wäh-
rend des Gottesdienstes dem biblischen Leitgedanken für das 
Jahr 2020: «Ich glaube; hilf meinem Unglauben», die verzwei-
felte Bitte eines Vaters, der von Jesus’ Heilung für seinen schwer-
kranken Sohn erwartet habe. Die Stadtmusik Steckborn unter 
der Leitung von Harald Fröhlich begleitet den Neujahrs-Gottes-
dienst, unterstützt die Singenden und schliesst den Gottesdienst 
mit Johann Sebastian Bachs «Arioso» und präsentiert damit den 
drei Kirchgemeinden eine musikalische Perle. 

Der Gottesdienst zur Jahreswende sei ein Schwellenmoment, 
ein Zurückschauen und Vorausblicken in einem. Den Rückblick 
auf gute Erfahrungen mögen alle, die Erinnerung an schlechte 
quäle. Dies seien oft Augenblicke gewesen, die am Glauben ha-
ben zweifeln lassen, resümiert Daniela Scherrer den Leitgedan-
ken. Doch Gott begleite die Menschen immer, auch in schweren 
Zeiten gelte es darum, hellhörig, aufmerksam und empfänglich 
zu sein für Gott und andere Menschen. Elias Vogel erinnert an 
den lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der sich gegen 
die Nazis wehrte. Eingekerkert und dann ermordet im KZ Flös-
senburg habe er an seinen tiefen Glauben festhalten können, ha-
be gewusst und gespürt, dass Gott immer bei ihm sei, ihm bei-
stehe, egal, in welcher Situation. Der Fokus der Jahreslosung 

liegt für Andreas Gäumann im Begriff «Hilfe». Glauben und am 
Glauben verzweifeln sei ein Konflikt, der alle verunsichern kön-
ne. Die Erkenntnis, dass Gott oder auch Menschen in solch glau-
bensbedrohenden Situationen helfen, öffne den Blick für neue 
Möglichkeiten, «lässt uns alle gelassen und mutig das Jahr 2020 
leben». 

Wo immer möglich Effizienz weiter verbessern

Auch Stadtpräsident Roman Pulfer blickt zum Jahreswechsel 
zurück und vorwärts. Der Übergang sei geglückt, die Arbeit des 
Stadtrats, der Kommissionen und der Verwaltung klappe auch in 
der neuen Zusammensetzung. Ein Höhepunkt sei sicher, dass 
der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 2019 den Wiederaufbau der 
«Brandhäuser» habe bewilligen können, nachdem die letzten 
Einsprachen zurückgezogen worden seien. Die Revision des 
Ortsplans sei komplex, liege aber zur Vorprüfung beim Kanton. 
Er sei überzeugt, dass das vorliegende Resultat Steckborn ein 
moderates, aber stetiges Wachstum garantiere. Auch das Gesuch 
für den neuen Sportplatz sei eingereicht. Dies habe nicht nur 
Begeisterung ausgelöst, Einzonungen seien immer heikel und 
bis heute gebe es dazu keine definitive Antwort. 2020 werde der 
Finanzplan durch einen Aufwandüberschuss belastet, vielleicht 
«muss gar mit roten Zahlen gerechnet werden, die Steckborn 
aber tragen kann». Eine Steuererhöhung sei nicht beabsichtigt, 
die Infrastruktur werde weiterhin gepflegt, Impulse für Touris-
mus und Gewerbe seien geplant.

Es gelte einfach, noch effizienter und haushälterischer mit 
dem vorhandenen Geld umzugehen. Die fast 20-jährige Ge-
meindeordnung und damit auch die Aufgaben von Kommissio-
nen und Stadtrat müssten überarbeitet werden. Da gebe es noch 
Luft nach oben, ist der Stadtpräsident überzeugt, die Effizienz 
könne auch hier gesteigert werden. Diskutiert würden verschie-
dene Modelle, auch das Verwaltungsratssystem. Mit diesem 
System erhielte die Exekutive nicht nur Sitzungsgeld, sondern 
eine kleine Pauschale. Dies ermöglichte Stadträten und Stadträ-
tinnen, ihre Arbeit um wenige Prozente zu reduzieren und mehr 
Zeit für ihr Amt zu gewinnen, was Planungssicherheit und Vor-
hersehbarkeit für alle garantiere.

Natürlich habe er in den letzten sechs Monaten verschiedene 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, was besser oder 
anders gemacht werden sollte. Die Stadt könne nicht alle ge-
wünschten Aufgaben übernehmen. Das sei auch nicht nötig, ist 
Roman Pulfer überzeugt und dankt allen, die sich für Steckborn 
einsetzen: «Wenn sich weiterhin so viele Menschen privat oder 
in Vereinen freiwillig für Steckborn engagieren, wird es unserer 
Stadt auch 2020 gutgehen». 

Stadtpräsident Roman Pulfer begrüsst erstmals die zahlreichen Neu-
jahrs-Apéro-Gäste im Gemeindehaus Steckborn.

Das neue Jahr gefeiert
In vielen Gemeinden im Erscheinungsgebiet 

des «Bote» wurde zum Neujahrsapéro geladen

(fg) Am Untersee und Rhein sowie auf dem Seerücken und im 
Thurtal begrüssten die Menschen das Jahr 2020 und das neue 
Jahrzehnt. Im Innenteil der aktuellen Ausgabe sind ausführliche 
Berichte zu den jeweiligen Neujahrsapéros zu finden.

Gemeindepräsident Thomas Wiget (Mitte) im Gespräch mit Homburger Ein-
wohnern am Neujahrs apéro in Homburg.


