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Anpassungen bei  
Aufwand und Ertrag

Korrigenda zu Traktandum 3 in der Eschenzer  
Abstimmungsbotschaft vom 7. März 2021

Leider musste festgestellt werden, dass die Abstimmungsbot
schaft vom 7. März 2021 einen Fehler enthält. Es betrifft dies 
das Traktandum 3 «Genehmigung des Voranschlages 2021 und 
Festlegung des Steuerfusses von 49 Prozent (wie bisher)». In den 
Erläuterungen des Gemeinderats auf Seite 3 und Seite 7 ist irr
tümlicherweise der Aufwand mit 5 463 400 Franken und der Er
trag mit 5 429 000 Franken angegeben, woraus der Aufwand
überschuss von 34 400 Franken resultiere. Diese Angaben wur
den in den Stimmzettel übernommen.

Gemäss dem Budget 2021, welches den Stimmberechtigten 
mit der Botschaft zugestellt worden ist, betragen sowohl der 
budgetierte Aufwand als auch der mutmassliche Ertrag je 6900 
Franken mehr. Richtigerweise beträgt der budgetierte Aufwand 
somit 5 470 300 Franken und der budgetierte Ertrag 5 435 900 
Franken. Daraus resultiert der in der Botschaft richtig publizier
te Aufwandüberschuss von 34 400 Franken.

Der Gemeinderat bedauert dieses Versehen und bittet die Be
völkerung hierfür um Entschuldigung. Er weist darauf hin, dass 
die Stimmberechtigten gemäss Paragraph 3 des Gemeindegeset
zes über den Voranschlag und den Steuerfuss befinden. Der An
trag zur Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des 
Steuerfusses basieren auf dem korrekten Budget 2021, welches 
den Stimmberechtigten vorliegt. Auch wird in der Abstim
mungsbotschaft ausdrücklich auf diese Unterlagen verwiesen. 
Erläuterungen des Gemeinderats sind nicht Gegenstand der Ab
stimmung.

Hohe Investitionen in die Infrastruktur geplant
In Eschenz können die Stimmbürger am 7. März neben dem Budget 2021 über fünf Kreditvorlagen befinden

(fg) Mit einem Aufwand von 5 470 300 Franken und einem 
Ertrag von 5 435 900 Franken wird im Budget 2021 von Eschenz 
ein Defizit von 34 400 Franken eingeplant. Der Steuerfuss von 
49 Prozent soll trotz des Defizits beibehalten werden. «Der Ge
meinderat und die Verwaltung haben sich mit dem Budget inten
siv befasst und sämtliche Positionen möglichst genau bestimmt. 
Das budgetierte Defizit beträgt lediglich rund 0.6 Prozent vom 
Aufwand. 

Ein Antrag auf eine Anhebung des Steuerfusses war deshalb 
für den Gemeinderat kein Thema», so die Eschenzer Gemeinde
präsidentin Linda Signer. Ausserdem verfüge die Gemeinde 
über ein ausreichendes Eigenkapital. Gemäss aktuellem Infor
mationsstand des Gemeinderats sollte der Steuerfuss auch mit
telfristig auf dieser Höhe belassen werden können.

Bei den Kreditvorlagen betreffen drei die Sanierung von Ge
meindestrassen beziehungsweise die Sanierung eines Gemeinde
weges, eine weitere ein Ausbauprojekt für eine Mittelspannungs
anlage und als fünfte Kreditvorlage kommt die Neupfählung im 
Bootshafen zur Abstimmung. Aufgrund der Pandemiebestim
mungen konnte im Vorfeld keine Informations veranstaltungen 
durchgeführt werden, an der die Projekte vorgestellt wurden.  
Der Gemeinderat war deshalb darauf bedacht, den Stimmbe
rechtigten alle erforderlichen Informationen mit der Abstim
mungsbotschaft zu erteilen.

Die Kreditvorlagen

Eine der Kreditvorlagen für Strassensanierungen betrifft die 
Hüttenbergstrasse. Hier wurde festgestellt, dass im Bereich des 
alten Reservoirs Hüttenberg die Entwässerung nicht mehr rich
tig funktioniert. Darüber hinaus funktioniert der Quellüberlauf 
des alten Reservoirs nicht mehr richtig, wodurch Quellwasser 
die Schiebekammer unter Wasser setzt und über die Eingangstü
re ins Freie läuft. Die über 100jährige Transportleitung soll des
halb durch eine neue Leitung ersetzt werden und mit Hilfe einer 
zusätzlichen Leitung soll das überflüssige Quellwasser besser 
genutzt werden. Hierfür werden 330 000 Franken veranschlagt.

Im Zuge der geplanten Überbauung im vom Chrüzgässli öst
lich gelegenen Areal soll die Strasse im Innerortsbereich ausge
baut und mit einer Bewässerung versehen werden. Für den Aus
bau werden 125 000 Franken eingeplant, wobei die anstössigen 
Eigentümer 57 000 Franken bzw. 46 Prozent der Gesamtkosten 
zu tragen haben.

Die grössten Kosten aller Kreditvorlagen in Höhe von 
575 000 Franken sind mit der Sanierung des Freudenfelserwe

ges verbunden. Im Strassenabschnitt zwischen dem Bahnüber
gang und dem Kieswerk Möckli treten offensichtlich Schäden 
der Strasseninfrastruktur zu Tage, die laut Gemeinderat drin
gend erneuert werden müssen. Dabei sollen sogleich die sich in 
einem schlechten Zustand befindenden Werk und Wasserlei
tungen saniert werden und die Strasse auf sechseinhalb Meter 
verbreitert werden. 

230 000 Franken werden wiederum für den Ersatz der nicht 
mehr ordnungsgemäss funktionierenden Mittelspannungsanla
gen in den Trafostationen Oberer Schulweg, Bannholz und Del
len einkalkuliert.

Zuletzt sollen, nachdem vor einigen Jahren am Steg 1 neue 
Pfähle gesetzt wurden, nun ebenfalls die teilweise morschen 
Holzpfähle bei Steg 2 und 3 im Bootshafen ausgetauscht wer
den, wofür 95 000 Franken veranschlagt werden. 

Hohe Stimmbeteiligung erwartet

«Ich hoffe sehr auf eine hohe Stimmbeteiligung, insbesondere 
natürlich zu den Vorlagen des Gemeinderats. Nachdem zeit
gleich ja auch wichtige Traktanden der Schulgemeinde Eschenz 
und drei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gelangen, 
gehen wir von einer hohen Stimmbeteiligung aus», erklärt Sig
ner, die optimistisch bezüglich der Annahme der Vorlagen ist. 
Würden aber wider Erwarten die Anträge des Gemeinderats auf 
Genehmigung des Voranschlages 2021 und die Festsetzung des 
Steuerfusses von den Stimmberechtigten abgelehnt werden, so 
würde mit einem Notbudget weitergearbeitet werden müssen 
und der Gemeinderat hätte dem Souverän schnellstmöglich ein 
neues Budget zur Abstimmung vorzulegen.

«Persönlich bedauere ich es, dass die Budgetversammlung 
wegen der Pandemie nicht abgehalten werden kann. Gerne hätte 
ich an der Gemeindeversammlung den persönlichen Kontakt zu 
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gesucht und mich 
mit den Menschen ausgetauscht», äussert sich Signer zur Urnen
abstimmung und fährt fort: «Was die Leitung einer Gemeinde
versammlung betrifft, so wird dies eine neue Erfahrung für 
mich. Entsprechend habe ich gebührenden Respekt vor diesem 
gemeindepolitisch wichtigen Anlass und werde mich entspre
chend vorbereiten. 

Bei der Stimmabgabe an der Urne sollte man allerdings auch 
die Stimmbeteiligung in Betracht ziehen. Es hat sich gezeigt, 
dass bei einer Urnenabstimmung die Stimmbeteiligung sehr viel 
höher ist. Aus demokratischer Sicht ist dies ein wichtiger und 
essenzieller Aspekt».

Die Fasnachtsfahnen  
wehten auch dieses Jahr

Trotz der aktuellen Situation blieb bei der  
diesjährigen Steckborner Fasnacht manches beim Alten

Die Leserin des «Bote vom Untersee und Rhein» Cornelia Bein knipste dieses 
Foto von der Kirchgasse in Steckborn, in der die bunten Fähnchen für eine 
fröhliche Belebung zu PandemieZeiten sorgten. 

«Auf festen Grund bauen»
Vorbereitungen zum Weltgebetstag 2021  

in Steckborn vom 5. März sind im vollen Gange

Überall auf der Welt haben wir Menschen im Moment mit 
Einschränkungen zu leben. Manchmal verlieren wir den Blick 
für anderes und den Anderen. Da kommt der Weltgebetstag ge
nau richtig. Der Weltgebetstag fordert uns jedes Jahr dazu auf, 
unseren Blick von uns weg auf die Freuden, Ängste und Situati
onen von anderen Menschen zu lenken. Jedes Jahr bekommen 
Frauen aus einem anderen Land und Erdteil die Gelegenheit, aus 
ihrem Leben zu berichten. Lassen Sie uns eine Reise machen! 
Natürlich – nur in Gedanken. Aber auch das lässt uns den Blick 
auf Neues werfen.

Kennen Sie Vanuatu? Das ist ein VielInselStaat im Südpazi
fik. Die Menschen von Vanuatu nennen sich NiVanuatu. Für sie 
ist Land etwas Wichtiges, wird aber nicht als Eigentum, jedoch 
als Lebensgrundlage für die Existenz von Menschen, Tieren, 
von Kultur und spiritueller Stärke angesehen. Die Frauen von 
Vanuatu sagen: «Das Land ist für uns wie eine Mutter für ihr 
kleines Kind».

«Auf festen Grund bauen» ist das Thema, das sich die Frauen 
von Vanuatu gewählt haben. Dabei merkt man schnell, dass 
nicht der praktische Häuserbau gemeint sein kann. Ihr Land ist 
eines der vom Klimawandel, Wirbelstürmen und Vulkanausbrü
chen bedrohtesten der Welt. Und dennoch wissen sie, dass sie ihr 
Leben auf festen Grund bauen können. Das Ökumenische Vor
bereitungsteam ist daran, die Gedanken der Frauen aus Vanuatu 
für eine Feier in der evangelischen Kirche vorzubereiten. Wie in 
über 170 Ländern auf der ganzen Welt, soll auch in Steckborn 
am 5. März 2021 eine Weltgebetstagsfeier stattfinden. Nähere 
Informationen finden Sie bald in dieser Zeitung.

Kinder und Jugendliche beim Besuch der Sonntagschule in Vanuatu.

Die Geisterjagd wird verschoben
Damenriege Berlingen verschiebt den für das kommende Wochenende geplanten Fasnachtsanlass bis auf Weiteres

Aufgrund der aktuellen CoronaMassnahmen vom BAG ver
schiebt die Damenriege Berlingen die Geisterjagd durchs Dorf. 
Der Anlass wird nicht wie ursprünglich geplant am Samstag,  
27. Februar 2021, durchgeführt. 

Das Gespensterschrei, der Griff ins Ungewisse und das  
Augapfelrennen müssen also noch warten. 

Über das neue Datum wird zum schnellstmöglichen Zeit
punkt informiert.

Weder Umzug noch Ball, aber kein Totalausfall
Berlinger Fasnächtler feierten mit Spottversen von der Rolle und der Leine

(jb) Die MiniFasnacht in Berlingen konzentrierte sich auf 
den vergangenen Samstag: morgens mit dem «Online»Verkauf 
des 43. «Eselinger Narrenblatts» auf der Stedi und beim 
JüchBrunnen, ab 16.00 Uhr wiederum im Dorfzentrum mit 
dem Stellen des Narrenbaums, an dem man die CoronaHams
terRolle (27 Sprüche des Kultursündikats auf WCPapierrolle) 
erwerben konnte.

Erfreulich guter Narrenblatt-Verkauf

Gerade wie die warmen Weggli gingen die Fasnachtszeitun
gen zwar nicht weg. Trotzdem waren die Büezer von der Versli
schmitte mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vor allem auf der 
Stedi wurden zahlreiche Blätter von der Leine geholt, und viele 
Käufer/innen (auch solche aus Steckborn) überzahlten den Preis 
von 3.50 Franken grosszügig und honorierten so den dieses Mal 
besonders hohen Aufwand der Macher.

Die NarrenbaumZeremonie auf der Stedi war gut besucht 
und auch von anderen als CoronaMasken belebt. Die Musik
klänge kamen zwar aus der Konserve, die Getränke aus priva
tem Fundus: Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. 
Man genoss es, sich mit gebührendem Abstand wieder einmal 

aus heiterem Anlass zu treffen und zu unterhalten. Auch die 
WCSprüchePapierrolle fand Gefallen – immerhin bot sie nicht 
nur 27 spöttische Verse, sondern darunter auch noch eine eiserne 
Reserve. 

Selbstverständlich wurde auch hier beim Minimalpreis von 
3.90 Franken satt aufgerundet, sodass die Kultursündiker eben
falls auf ihre Kosten kamen. So ab 17.00 Uhr begann sich  
das Publikum zu zerstreuen. Was bleibt, ist die Erinnerung an 
einen sonnigen Fasnachtssamstag, an dem zwar einiges fehlte, 
nicht aber, was zählte: die gute Laune trotz aller derzeitigen 
Widrigkeiten.

Und ein sonntäglicher Nachschlag

Zum Dessert gab’s dann noch eine Überraschung: Die Schnit
zelbänklerinnen der Beizenfasnacht «Eselingens Töchter» leg
ten in viele Briefkästen «Eine etwas andere Schnitzelbank». Wer 
sie nicht vorgefunden hat, erhält das witzigspritzige Schau und 
Lesebüchlein diese Woche in der Metzgerei Albrecht. Es endet 
mit dem Aufruf: «Esel, bleibt lustig und gesund. In einem Jahr 
treiben wir’s (hoffentlich) wieder bunt. Und bis dahin... haltet die 
Ohren steif!».

Lisa Kull, die «Erfinderin» des Online beziehungsweise AbderLeineVer
kaufs.

Erwin Kasper studiert die 27 Sprüche des 
Kultursündikats auf WCPapierrolle.

Auch dieses Paar wollte wissen, was 
2020 närrische Sache gewesen ist.


