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Kampfwahl um Einzug in 
Geschäftsprüfungskommission

Neben Michael Meni tritt nun auch Marc Schneider 
im zweiten Wahlgang der Ersatzwahl in Steckborn an

(ub) Im ersten Wahlgang um den vakanten Sitz in der Steck-
borner Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 26. Septem-
ber 2021 stand zwar kein Name auf dem Wahlzettel – einen 
Kandidaten gab es aber doch: Michael Meni, der erst nach der 
Frist zur Eingabe der Wahlvorschläge seine Kandidatur für die 
GPK bekanntgab. Vielleicht war diese «Nicht-Nennung» der 
Grund, dass er im ersten Wahlgang das absolute Mehr knapp 
verpasste. Nun bekommt er im zweiten Wahlgang für dieses 
Amt, der am 31. Oktober neben der Stadtpräsidiums- und RPK-
Wahl durchgeführt wird, nun einen Mitbewerber. Marc Schnei-
der hat seine Kandidatur kurzfrisitg angekündigt und stellt sich 
im Innenteil dieser Ausgabe vor. Im zweiten Wahlgang gilt das 
relative Mehr.

WINTERZEIT

Uhren eine Stunde zurückstellen
Am kommenden Wochenende, in der Nacht vom Sams-

tag, 30. Oktober, auf Sonntag, 31. Oktober, heisst es mor-
gens um 03.00 Uhr, die Uhren wiederum auf 02.00 Uhr 
zurückzustellen.

Der Kirchturm bleibt leicht geneigt
Die Stabilisierung des Turms der evangelischen Kirche Steckborn läuft wie geplant

(hch) Der Vorplatz der evangelischen Kirche in Steckborn ist 
eine Baustelle. Die Treppe zur Kirche ist abgebaut und mit einer 
Rampe versehen, die Pflästerungen rund um den Kirchturm 
sind entfernt, die Wasserleitungen geschützt. Hansruedi Wie-
land hat den Vorraum zur Kirche hermetisch abgedichtet, so 
dass weder Baustaub noch Bauschmutz ins Schiff eindringt. Die 
Platten im Vorraum sind entfernt, Kernbohrungen im Betonbo-
den machen den Weg in den Untergrund des Kirchturms frei. 
Rund um den Kirchturm sowie im Vorraum ragen im Abstand 
von rund 20 Zentimetern 90 Metallrohre, sogenannte Lanzen, 
aus dem Boden, die vier, fünf oder acht Meter tief in den Unter-
grund gerammt sind. 

Ein geologisches Gutachten habe ergeben, dass der Unter-
grund des Kirchturms aus relativ lockeren Bachablagerungen 
bestehe. Vielleicht, erklärt Paul Widmer, von der evangelischen 
Kirchenvorsteherschaft eingesetzter Berater und Baubegleiter, 
sei der Kirchturm auch einmal von Holzpfählen gestützt wor-
den, die sich mit der Zeit aufgelöst hätten, dies lasse sich aber 

nicht mehr nachweisen. Klar sei, dass sich der 1835 fertiggestell-
te Kirchturm gegen Nordwesten seit 2006 um 15 Millimeter ge-
senkt habe. Abhilfe sei wünschenswert geworden. Nach ver-
schiedenen geotechnischen Abklärungen habe sich die Kirchen-
vorsteherschaft für das Minifrac-Verfahren der Keller-MTS AG 
entschieden, das auch die kantonale Denkmalpflege sowie das 
Bundesamt für Kultur für gut befunden hätten. Die Kirchge-
meinde habe dann einen Kredit von 360 000 Franken für die 
Stabilisierung des Turms gesprochen, der, rechnet Paul Widmer, 
reichen sollte.

Mit neuem Fundament in die Zukunft

Mit der erteilten Baubewilligung begannen die Arbeiten. Die 
im Boden versenkten Röhren oder Lanzen sind für das Mini-
frac-Verfahren zentral. Österreichische Fachleute der Firma 
Keller-MTS AG, weltweit führende Spezialistin für geotechni-
sche Tiefbauverfahren, injizieren zirka 50 Kilogramm eines Ze-
ment-Betonit-Gemischs Lanze für Lanze, pressen das Gemisch 
mit Druck in eine nach der anderen, gleichmässig und immer 
wieder, bis der Untergrund gesättigt sei. Diese heikle Arbeit ver-
lange Know-how und Erfahrung. Das Gemisch, erklärt der Ge-
schäftsführer der Schweiz Christian Senn, verteile sich, fülle die 
Nischen, Hohlräume und Spalten im eher lockeren Untergrund. 
Ständig werde das Niveau anhand von Referenzpunkten ausge-
messen, das bewege sich im Zehntelmillimeterbereich. Zwar 
mache das Minifrac-Verfahren die Bodenbeschaffenheit an-
fangs etwas labiler, aber ausgehärtet schaffe das Zement-Beto-
nit-Gemisch ein neues Fundament für den Kirchturm, das lange 
halten sollte. Sie gingen davon aus, dass die Arbeiten Mitte No-
vember abgeschlossen seien, so Christian Senn. Ganz genau 
könne er das nicht voraussagen, es hänge davon ab, wie viele 
Injektionen es noch brauche. Das neue Fundament sei kleinräu-
mig, beschränke sich auf den Kirchturm, Gebäude in der Nach-
barschaft sollten davon nicht tangiert werden. Zur Sicherheit, so 
Paul Widmer, sei ein Rissprotokoll für das Nachbargebäude er-
stellt worden. Sie hätten sich auch entschieden, den Kirchturm 
nicht «aufzurichten», sondern ihn in der bestehenden Neigung 
zu belassen. Dieses Vorgehen beeinträchtige die Kirche, die ja 
nicht direkt mit dem Turm verbunden sei, am wenigsten. 

Baubegleiter Paul Widmer (links) und Christian Senn, Geschäftsführer der 
Keller-MTS AG Schweiz informieren über die Fortschritte bei der Stabilisie-
rung des Kirchturms der evangelischen Kirche Steckborn.

Mitteilung aus  
dem Stadtrat Steckborn

Information über die Information des  
Wahlergebnisses am Sonntag, 31. Oktober 2021

Am kommenden Sonntag findet in Steckborn die Wahl der 
neuen Stadtpräsidentin oder des neuen Stadtpräsidenten statt. 
Ebenfalls werden je ein Mitglied für die Rechnungsprüfungs- 
und die Geschäftsprüfungskommission gewählt.

Interessierte Steckbornerinnen und Steckborner erfahren die 
Resultate der Wahl auf der Homepage der Stadt www.steckborn.
ch oder im Anschlagkasten vor dem Gemeindehaus. Aus serdem 
strahlt das Lokalfernsehen Steckborn ab ungefähr 14.00 Uhr die 
Wahlresultate aus.

Der Stadtrat hat folgendes Vorgehen bezüglich des Informati-
onsflusses festgelegt: Direkt nach der Auszählung werden die 
Kandidierenden für das Stadtpräsidium durch die Stadtpräsiden-
tin ad interim Kathrin Mancuso telefonisch informiert. Auch die 
neu gewählten Mitglieder für die Rechnungsprüfungs- und die 
Geschäftsprüfungskommission erfahren von ihrer Wahl auf die-
sem Weg. Anschliessend werden die Wahlresultate auf der 
Homepage publiziert und die Presse informiert.

Um 14.00 Uhr findet im Gemeindehaus ein Pressetermin mit 
sämtlichen Kandidaten und geladenen Pressevertretern statt. 
Dieser Termin dient vor allem dazu, dass die Kandidaten nicht 
den restlichen Sonntagnachmittag von der Presse eingenom-
men, sondern dass alle zeitgleich bedient werden. Ab ungefähr 
14.45 Uhr können interessierte Steckbornerinnen und Steckbor-
ner der neuen Stadtpräsidentin oder dem neuen Stadtpräsidenten 
vor dem Gemeindehaus zur Wahl gratulieren.

Wahlfeiern können, wie in den der Vergangenheit jeweils ge-
schehen, gern von den Ortsparteien unter Berücksichtigung der 
Coronavorschriften organisiert und durchgeführt werden.

Markus Birk rückt 
in den Grossen Rat nach
Der Stadtpräsident von Diessenhofen (SP) zieht  
per 5. Dezember ins Thurgauer Parlament ein 

Der Thurgauer Regie-
rungsrat hat das Nachrücken 
eines Kantonsrats beschlos-
sen. Markus Birk, Stadtpräsi-
dent von Diessenhofen (SP), 
rückt als erster nicht gewähl-
ter Kandidat auf der Liste der 
Sozialdemokratischen Partei 
und Gewerkschaften (SP) des 
Bezirks Frauenfeld für die 
zurücktretende Kantonsrätin 
Marianne Sax, Frauenfeld, 
per 5. Dezember 2021 in den 
Grossen Rat nach. Markus Birk wird nun Kantonsrat.

Auch «Pandemie-Version» wusste zu gefallen
Am Mittwoch erlebte der Jahrmarkt in der Steiner Altstadt einen grösseren Zuschaueraufmarsch

(psp) Bereits einen Tag vor dem Jahrmarkt waren etliche Mit-
arbeiter des Steiner Bauamtes unterwegs, um die restlichen Blu-
menkübel zu entfernen. Am Abend zuvor waren einige einhei-
mische Händler bereits zugange, ihre Stände einzurichten. Die 

ersten auswärtigen Händler trafen am Mittwochmorgen gegen 
5.30 Uhr ein, um ihre Sachen rechtzeitig auch den ersten Gästen 
präsentieren zu können. Dort mit dabei der ehemalige Steiner 
Stadtpräsident Franz Hostettmann. Er erwähnte, dass es eine 
gute Entscheidung des Stadtrates war, den Jahrmarkt so durch-
zuführen. Dem schlossen sich die Gäste aus Diessenhofen an, 
die über Mittag einen Platz in einem der an sich gefüllten Gar-
tenrestaurants an der Schifflände ergattern konnten. Ihnen ge-
fiel, dass zwischen den Ständen mehr Platz vorhanden war. Die 
letzten befanden sich an der Schifflände, wobei hier der Spiel-
warenverkäufer von einem guten Geschäft berichten konnte. 
Zufrieden war auch Stadtpräsidentin Corinne Ullmann, wobei 
sie fand, dass es noch mehr Stände hätte geben dürfen. Markt-
chef Fabian Tschalér berichtete, dass es dank Nachzüglern 
82 Stände gegeben und dass man das Ziel, einen Treffpunkt an-
bieten zu können, erreicht habe. Was ihm Sorgen bereitete, war, 
dass es zu Ansammlungen kam und kaum jemand der Empfeh-
lung der Stadt, dort eine Maske zu tragen, nachgekommen sei. 
Anbietern wiederum waren die überfüllten Abfallkübel ein 
Dorn im Auge. Das interessierte den siebenjährigen Fabian 
Tschalér aus Eschenz kaum. Er fand alles gut – insbesondere die 
Zuckerwatte.Vor allem bei den Jungen immer wieder heiss begehrt: Das Bungee-Jumping. 

Auch Stadtpräsidentin Corinne Ullmann genoss es, einen Schwatz beim Jahr-
markt halten zu können.

Zahlreiche Gäste liessen sich am vergangenen Mittwoch den Staaner Jahrmarkt 
nicht entgehen.


