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Wer glaubt, nur in China herrsche 
die totale Überwachung, sollte viel-
leicht mal seine Smartwatch etwas ge-
nauer unter die Lupe nehmen. Dank 
möglicher Vernetzung mit der Uhr des 
Partners und Verbindung zum Smart-
phone sind Diskussionen am Küchen-
tisch quasi vorprogrammiert. Das  
Gegenstück merkt dann dank GPS- 
Funktion nämlich sofort, ob man tat-

sächlich wie angekündigt auf der morgendlichen Laufrunde 
war, oder eventuell die Gelegenheit doch eher für einen 
Frühschoppen im Rössli genutzt hat. Wehe dem, der mit den 
Kollegen noch ein Feierabendbier genossen hat, zuhause 
aber meldet, er hätte noch länger gearbeitet! Um diesen 
Lapsus zu umgehen, wäre es angebracht, die Uhr im Büro 
liegen zu lassen! Dies könnte allerdings ein anderes Prob-
lem zur Folge haben. Wegen des plötzlichen Abfalls der 
Herzfrequenz auf 0 im Fitnesstrackermodus wird dann 
wahrscheinlich über die heruntergeladene Rega-App auto-
matisch ein Grosseinsatz ausgelöst!
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Unterwegs mit Gondelbahn und Schiff
Ökumenischer Seniorenausflug der Steckborner Kirchgemeinden führte auf den Mostelberg

Fast 80 Reiselustige der beiden Steckborner Kirchgemeinden 
versammelten sich am vergangenen Donnerstag zum traditionel-
len Seniorenausflug. Das Programm versprach einen sehr ab-
wechslungsreichen Tag. Bei schönstem Spätsommerwetter star-
teten die beiden Cars Richtung Ricken. Abseits der grossen 
Strassen und auf meist unbekannten Wegen wurde die Schar 
«über Land» chauffiert. Nach dem obligaten Kaffee- und Gip-
felihalt ging es weiter Richtung Innerschweiz. Ab Sattel-Hoch-
stuckli erreichte die Gesellschaft mit der Drehgondelbahn den 
Mostelberg. Hier blieb genug Zeit, um die europaweit längste 
Fussgängerhängebrücke zu begehen, eine Fahrt mit der Rodel-
bahn zu wagen oder den Alphornklängen von Hans Traber und 
Chauffeur Walter zu lauschen. Nach dem Mittagessen auf dem 
Berg und der Würdigung der herrlichen Aussicht ging die Reise 
weiter zum Ägerisee, wo während der Schifffahrt Kaffee und 
Zuger Kirschtorte serviert wurde. 

Die Empfehlung zum Maskentragen tat der guten Stimmung 
und den interessanten Gesprächen keinen Abbruch. Viele posi-
tive Rückmeldungen zeigten, dass auch in Zeiten von Corona 
soziale Kontakte wichtig und geschätzt sind. 

Seniorinnen und Senioren aus Steckborn unternahmen einen Ausflug auf den 
Mostelberg und den Ägerisee.

FC Steckborn siegt im vierten Meisterschaftsspiel
Am vergangenen Samstag kletterte der FC Steckborn mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze

Das Heimteam liess den Gästen aus Sirnach keine Chance und 
startete wie im Spiel davor mit hohem Pressing. Das Ziel wie immer, 
dem Gegner so schnell wie möglich ein Tor einschenken. Gesagt, 
getan. Nach gut 20 Minuten stand es schon 4:0. Die Seebuben gerie-
ten regelrecht in einen Torrausch. Das Spiel endete mit 15:1 für die 
Steckborner. Weil der SC Bronschhofen am selben Spieltag verloren 
hat, konnte sich der FC Steckborn mit einem Punkt Vorsprung die 
Tabellenführung sichern. 

Das kommende Wochenende ist spielfrei für die erste Mannschaft 
des FC Steckborn. In diesen zwei Wochen bereiten Trainer Roberto 
Sbocchi und Sportchef Pablo Bulant das Team ausgiebig auf das Spiel 
gegen den FC Münchwilen vor. Die Spieler und das Staff sind hochmo-
tiviert, die Siegesserie in der aktuellen Saison fortzuführen. Das Spiel 
gegen den FC Münchwilen findet am Samstag, 26. September 2020, 
um 19.15 Uhr, in Münchwilen statt. Der FC Steckborn würde sich freu-
en, wenn möglichst viele Anhänger zur Unterstützung mit dabei sind. 

Fahrrad-Putzaktion in Steckborn war ein Erfolg
Firmlinge und Helfende der «Swissforgreece»-Gruppe sammelten eifrig Spenden

Am vergangenen Samstag wurden vor der Katholischen Kir-
che in Steckborn fleissig Fahrräder geputzt. Firmlinge haben 
zusammen mit freiwilligen Helfenden der «Swissfor greece»-
Gruppe alles gegeben, um möglichst viele Spenden für  
das Swiss for Greece Projekt zu sammeln. In der ersten Herbst-
ferienwoche reist die Gruppe dieses Jahr zusammen mit drei 
Firmlingen aus Steckborn auf die Insel Skyros, wo sie verschie-
dene Sozialeinsätze für die Bevölkerung leistet. Um diese zu 
verwirklichen, werden die Spenden der Fahrrad-Putzaktion so-
wie der anderen Aktionen zusammen mit den Geldern der Un-
terstützer sinnvoll genutzt. Gulia, Firmandin aus Steckborn, 
sagte: «Für die Gruppe war es eine tolle Erfahrung, dass sich 
einige Leute dafür entschieden haben, ihr Velo vorbeizubringen 
und durch eine Spende das Projekt zu unterstützen. Der Vormit-
tag war von guter Stimmung und blitzblanken Fahrrädern ge-
prägt». Das Abschlussfazit von Nico, Swiss for Greece Mitglied, 
für diese Aktion war: «Swiss for Greece plus Firmlinge aus 
Steckborn plus verschmutze Fahrräder, das macht saubere  
Fahrräder und tolle Spenden, die sinnvoll genutzt werden  
können. Einen grossen Dank an alle, die uns an diesem Tag  
unterstützt haben».

Öffentlicher Rückblickabend

Damit die Gruppe zusammen mit den Firmlingen zeigen 
kann, was sie auf der Insel bewirkten, wird es am 20. Oktober 
2020 um 20.00 Uhr im Kath. Pfarreizentrum Steckborn  

einen öffentlichen Rückblickabend geben, zu dem alle Interes-
sierten herzlich eingeladen sind. Mehr auch unter www.swiss-
forgreece.com.

Firmlinge putzten zusammen mit freiwilligen Helfenden der «Swissfor- 
greece»-Gruppe in Steckborn fleissig Velos, um möglichst viele Spenden für 
das Swiss for Greece Projekt zu sammeln.

Unbestrittene Rechnung, kritische Fragen zu Projekten
Rechnungsgemeinde Berlingen vom Montag mit intensiver Beteiligung des Souveräns 

(jb) Eine geballte Ladung Information mussten am vergange-
nen Montag die 68 Stimmbürger/innen verdauen, die an der vom 
8. Juni auf den 14. September verschobenen Gemeindeversamm-
lung in der Unterseehalle teilnahmen. Dabei ging die Rech-
nungslegung problemlos über die Bühne, einzelne vorgestellte 
Projekte dagegen sorgten für rege Diskussionen. Applaus gab es 
für den ungenannt bleiben wollenden Spender, der die Gemeinde 
mit einer Million Franken beschenkt hat, die ausdrücklich in 
den Werkleitungsbau fliessen soll.

Positive Rechnung und hoher Investitionsbedarf

Gemeindepräsident Ueli Oswald präsentierte die Rechnung 
2019 und kommentierte einzelne Posten. Statt des budgetierten 
Verlustes von 105 000 Franken resultierte ein Plus von 139 000 
Franken und ein Gewinn von 34 000 Franken zu Gunsten des 
Eigenkapitals. Die Erfolgsrechnung wurde einstimmig gutge-
heissen. Das Gleiche galt für die Investitionsrechnung und die 
Bilanz inklusive Spezialfinanzierungen. Sorgen bereiten der 
Gemeinde die vielen Werkleitungsprobleme. Deshalb soll künf-
tig verstärkt in die Infrastruktur-Erhaltung investiert werden 
(jährlich 1 bis 1,2 Millionen Franken gegenüber bisher etwa der 
Hälfte). Ausserdem: Wasser rentiert nicht. Das führt zur Pille, 
welche die Steuerzahler schlucken müssen, wenn an der Budget-
gemeinde der erhöhte Trinkwasserpreis ab 2021 bekannt gege-
ben wird. Ohne Gegenstimme durchgewinkt wurde das aktuali-
sierte Bestattungs- und Friedhofreglement.

Neue Sonderwaldreservate: umstritten und hinterfragt

Ueli Ulmer, beim Kantonalen Forstamt für den Forstkreis 3 
zuständig, stellte das neue Begehren des Kantons «Waldreservat 

Heeristobel-Funkenplatz» vor. Er erklärte, warum gerade diese 
Waldstücke in Berlingen besonders gut geeignet wären, Lebens-
räume für die Tiere im Wald zu erhalten. Es geht (zusätzlich zum 
bestehenden Sonderwaldreservat Althau) um etwa weitere 25 
Hektaren, die zu zwei Dritteln der Gemeinde und zu einem Drit-
tel neun Privaten gehörten. Die Diskussion entzündete sich vor 
allem am Funkplatz-Wald. Mehrere Votanten stellten sich gegen 
das Projekt, insbesondere wegen der wegfallenden Aussicht, der 
nicht mehr gegebenen Nutzung des eigentlichen Funkenplatzes 
und weiteren Einschränkungen. Die Antwort des Kantons auf 
eine Eingabe der Gemeinde mit entsprechenden Anliegen steht 
noch aus.

Mit gemeinsamer Solarenergie in die Zukunft?

Mit Interesse und einer Portion Skepsis wurde das vom Ge-
meinderat lancierte Projekt «Solargemeinschaft Unterseehalle 
Berlingen» aufgenommen. Die 600 Quadratmeter grosse Photo-
voltaik-Anlage auf dem gesamten UHB-Dach, das noch auf sei-
ne Belastbarkeit geprüft werden muss, ermögliche es jedem 
Haushalt in Berlingen, seinen gewünschten Anteil zu erwerben. 
Der Quadratmeter inklusive 20 Jahre Nutzung kostet lediglich 
250 Franken. Vier Quadratmeter decken rund neun Prozent des 
Strombedarfs eines Durchschnittshaushalts. Auch zu diesem 
Thema gab es zahlreiche kritische Einlassungen.

Die Dorfschule ist trotz Corona voll auf Kurs

Erfreuliches konnte Schulpräsidentin Jolanda Lenherr von 
der Dorfschule berichten: Eine zweite Elternbefragung nach 
2018 hat 2020 eine klare Verbesserung der Resultate und eine 
vorwiegend zufriedene bis sehr zufriedene Elternschaft erge-

ben. Zusammen mit den Lehr-
personen freut sich die Gemein-
derätin, dass nun wieder weitge-
hende Normalität herrscht und 
hofft, dass dies bis zum 9. Juli 
2021 so bleiben wird. Nicht oh-
ne zu erwähnen, mit wieviel En-
gagement und Erfolg man die 
Phasen mit Distance und PC 
Learning bewältigt hat. Am  
10. August 2020 ist die Schule 
digitalisiert und frisch beleuch-
tet ins neue Schuljahr gestartet. 
Sie konnte zwölf neue Basis-
schüler/innen begrüssen – so 
viele, wie seit mindestens 15 
Jahren nicht mehr.

Ueli Oswald informierte über 
den Status bei der Überarbei-
tung des Gebührenreglements, 
der Gemeindeordnung und der 
Geschäftsordnung. Weiter thematisierte er die erfolgte Installa-
tion einer neuen Kugelfanganlage für die Schützen und die be-
vorstehende Sanierung des Erdwalls. In Sachen Ortsplanungsre-
vision seien noch viele konstruktive Gespräche nötig. Und die 
rund 40 Einsprachen gegen die geplante Mobilfunkantenne 
UHB würden vom Kanton behandelt, weil die Gemeinde als Ge-
bäudebesitzerin dazu nicht befugt sei. Nach zweieinhalb Stun-
den ununterbrochenem Redefluss war die Versammlung zu  
Ende, und nicht Wenige bedauerten, dass ausgerechnet nach die-
sem Marathon der obligate Apéro corona-bedingt ausfallen 
musste.

Schulpräsidentin Jolanda Lenherr 
berichtete von einer intakten Dorf-
schule, welche die Zeit ohne Präsenz-
unterricht gut überstanden hat.

Schindelregatta  
mit Schiffstaufe

Erstmals in der Geschichte des Segelvereins Eschenz haben 
die jüngsten Teilnehmerinnen die Regatta gewonnen

(gw/pd) Am Samstag, 12. September 2020, fand die traditi-
onelle Schindelregatta des Segelvereins Eschenz (SVE) statt. 
Erstmals wurde vor dem Beginn der Regatta eine Schiffstaufe 
durchgeführt. 

Das geschmückte Schiff stand kurz vor Mittag am Steg 3 
bereit. Viele Vereinsmitglieder und Freunde wohnten der Zere-
monie bei. Der Schiffseigner betonte in seiner Ansprache, dass 
der Schiffsname einen Bezug zur Geschichte des Dorfes 
Eschenz und zum See haben muss. Aus Tradition soll ein 
Schiffsname weiblich klingen. Die vor über tausend Jahren auf 
dem Gebiet von Eschenz existierenden Römische Siedlung 
«Tasgetium» war ausschlaggebend für die Namensgebung. 
Denn die Bewohner aus Tasgetium waren wie wir heute, auch 
auf dem See unterwegs, wenn auch aus anderen Gründen. So-
mit wurde das Schiff auf den Namen «Tasgetia» getauft. 

Im Anschluss an die Taufe und einem grosszügigen Apéro, 
wurde bei schönstem Wetter die Schindelregatta gestartet. Die-
se Schindelregatta wurde vor mehr als 40 Jahren vom SVE als 
Familienanlass ins Leben gerufen. Der Anlass ist in zwei Teile 
unterteilt, den Landspielen und der Regatta. An den Landspie-
len kann die ganze Familie teilnehmen. An der Regatta sind es 
dann meist die Erwachsenen. Zu Beginn der Regatta werden 
im Bereich Fennenbach Dachschindeln ausgelegt. Die Aufgabe 
der Segler besteht darin, unter Segel möglichst viele Schindeln 
einzusammeln. 

Pünktlich zum Regatta-Start um 13.45 Uhr kam auch etwas 
Wind auf. So hatten die sieben teilnehmenden Boote die besten 
Bedingungen, die Schindeln einzusammeln. Um 16.30 Uhr 
waren alle Schiffe retour und die Auswertung der Landspiele 
und der eingesammelten Schindeln konnte vorgenommen wer-
den. Erstmals in der Geschichte des Vereins haben die jüngsten 
Teilnehmerinnen die Regatta gewonnen. Zwei junge Frauen 
haben durch geschicktes manövrieren den erfahrensten Mit-
konkurrenten keine Chance gelassen. 

Der Sieg der beiden Gewinnerinnen wird auf einem Wan-
derpreis verewigt. Nach der Rangverkündigung rundete ein 
kleines Rahmenprogramm mit feinem Risotto den Anlass in 
der Buebebadi ab.


