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Dienstag, 11. September 2018

Thurau möchte wechseln

Dreispitz

Bottighofen Für das Gemeindepräsidium interessieren sich bisher drei Männer: Der amtierende Schulpräsident
Michael Thurau, Unternehmensberater Lukas Hoffmann und Zahnarzt Matthias Hofmann.
Nicole D’Orazio
nicole.dorazio@thurgauerzeitung.ch

Überraschung in Bottighofen:
Michael Thurau, der Präsident
der Primarschulbehörde sowie
Vizepräsident der Sekundarschule Kreuzlingen, will neuer Gemeindepräsident werden. Am
Sonntag wurde im Dorf der Flyer
für eine baldige Podiumsdiskussion mit den drei bisher bekannten Kandidaten verteilt. Neben
Thurau möchten Lukas Hoffmann, Unternehmensberater aus
Balterswil und Matthias Hofmann, Zahnarzt aus Bottighofen,
Nachfolger von Urs Siegfried
werden.
«Meine Kandidatur hat überhaupt nichts mit den Geschehnissen rund um den Rücktritt des
Kreuzlinger Schulpräsidenten
René Zweifel zu tun», sagt Thurau. Er sei im letzten Herbst von
einem Mitglied der Bürgerlichen
Vereinigung angefragt worden,
ob er Interesse am Gemeindepräsidium hätte, falls Siegfried zurücktritt. «Ich habe mir dann Gedanken gemacht und bald mitgeteilt, dass ich mir das vorstellen
könnte.»

Eine längerfristige
Perspektive fürs Präsidium
Bei einer Wahl würde er deswegen im kommenden Sommer als
Schulpräsident zurücktreten, sagt
der 53-Jährige. Das Teilzeitpensum zwischen 40 bis 60 Prozent
als Gemeindepräsident wäre für
ihn ideal, da er seine Treuhand-
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firma weiterführen will. Das Gemeindepräsidium sei für ihn zudem eine spannende längerfristige Zukunftsperspektive. «Ich
werde nicht mit 65 Jahren aufhören zu arbeiten. Ob das in der Firma oder vielleicht auf der Gemeinde sein wird, werden wir sehen. Ich habe zwei noch nicht
erwachsene Kinder.»
Die Schweiz und die Demokratie liegen Lukas Hoffmann am
Herzen. Letztere soll so bestehen
bleiben und er möchte sich einbringen. Er interessiert sich für
das Amt des Gemeindepräsidenten, da er über eine gute IT-Erfahrung, gute Menschenkenntnis
und politisches Interesse verfüge,
sagt der 58-Jährige aus Balterswil.
Er führt eine eigene Unternehmensberatung, kommt aber ursprünglich aus der Gastronomie.
«Ich bin in Arbon und Horn aufgewachsen. Der See ist ein Fixpunkt für mich. Daher habe ich
mich auch in Bottighofen beworben», sagt Hoffmann. Die Ge-

meinde sei gut aufgestellt und die
Leute seien dynamisch. «Ich kandidiere bewusst nicht in meiner
Wohngemeinde. Ich finde es
ideal, von auswärts und damit unvoreingenommen, das Amt über-

nehmen zu können.» In Amlikon
hat er seine Kandidatur ebenfalls
eingereicht. Diese werde er aber
zurückziehen, da er nicht mehrgleisig fahren wolle. «Ich fühle
mich wohl mit dem Gedanken,
die Leute zu motivieren und sich
im Interesse der Gemeinde auch
mal gegen den Kanton zu wehren», sagt Hoffmann.

Podium Ende September
Am Mittwoch, 26. September, um
19.30 Uhr, findet im Gemeindezentrum
Bottighofen
eine
Podiumsveranstaltung mit den
bisher drei bekannten Kandidaten
fürs Gemeindepräsidium statt.
Die Arbeitnehmer- sowie die Bürgerliche Vereinigung laden dazu
ein. Mit dabei sein wird auch Peter
Huber, der sich für den frei werdenden Sitz im Bottighofer Gemeinderat bewirbt. Urs Brüschweiler, Redaktor der «Thurgauer
Zeitung», wird das Podium moderieren und den Kandidaten auf
den Zahn fühlen. (ndo)

Der ideale Moment für eine
neue Herausforderung
Matthias Hofmann lebt seit sieben Jahren in Bottighofen. «Es
gefällt mir sehr gut und es ist ein
Privileg, hier wohnen zu können», sagt er. Gerne würde er etwas für die Gemeinde tun. Diese
sei gut aufgestellt. «Als Präsident
würde ich den Istzustand wahren
und die Gemeinde natürlich auch
weiterentwickeln.» Der 54-Jährige leitet eine eigene Zahnarztpraxis in Arbon. «Ich arbeite derzeit
80 Prozent, bin aber daran, die
Praxis umzustrukturieren und
schaffe eine Stelle für eine junge

Person.» So werde er mehr Freizeit haben und möchte diese
sinnvoll nutzen. «Es ist daher der
ideale Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzugehen.»
Hofmann hat bereits Behördenerfahrung. Er war sieben Jahre in der Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil. «Vier
Jahre davon als Präsident.» Er
verfüge zudem über viel Führungserfahrung aus 32 Jahren Militärdienst, aus dem er als Oberst
ausgeschieden ist.

Findungskommission gibt
keine Empfehlung ab
Raphael Lüscher von der Findungskommission der Arbeitnehmer- und der Bürgerlichen
Vereinigung ist zufrieden, dass
bisher drei Kandidaturen eingegangen sind. «Es können ja noch
welche kommen. Die Eingabefrist läuft am 1. Oktober ab», sagt
er. Die Kommission fungiere als
reine Anlaufstelle, um die Gemeinde zu unterstützen. Es seien
verschiedene Kandidaten auf sie
zugekommen, einige hätten wieder abgesagt. «Wir haben mit allen drei Bewerbern gesprochen
und sie über alles informiert.» Sie
alle hätten das Recht, am Podium
teilzunehmen.
«Die Findungskommission
hat immer betont, dass sie keine
Wahlempfehlung abgeben wird»,
sagt Lüscher. Die beiden politischen Vereinigungen würden zu
einem späteren Zeitpunkt entscheiden, welchen Kandidaten
sie unterstützen.

Jubiläum für Schwimmen, Rennen und Velo fahren
Kreuzlingen Gestern um 9 Uhr machten sich Schülerinnen und Schüler im Freibad Hörnli
für den 20. Triathlon der Sekundarschule Egelsee bereit. Sie hatten anstrengende Strecken vor sich.
«Ich bekomme keine Luft mehr.»
«Ich spüre meine Arme nicht
mehr.» Solche Sätze waren gestern Vormittag im Schwimmbad
Hörnli von zahlreichen Schülerinnen und Schülern zu hören.
Das Sekundarschulzentrum Egelsee führte seinen Jubiläums-Triathlon durch. Bereits zum 20.
Mal fand der Wettkampf statt.
Und zwar mit Erfolg, es sollte am
Ende eine rekordverdächtige
Bestzeit zu Buche stehen.
«Alles unter einer halben
Stunde ist sehr gut», sagt Sportlehrerin Fabienne Baier. Sie und
Schulleiterin Debora Keller standen am Beckenrand und motivierten die 50 Schülerinnen und
Schüler. Als erstes mussten diese
300 Meter, also sechs Längen,
schwimmen. Nach dieser erfrischenden Leistung setzten sich

«Es war sehr
anstrengend. Heute
war ich zum Glück
ausnahmsweise
ehrgeizig.»

Janina (15)
Sekundarschülerin Egelsee

Beflügelte
Denkmäler
«Was für ein Wochenende»,
schwärmt die Chretzerin. «Erst
die Premiere im Z88, dann die
lange Nacht der Bodenseegärten im Seeburgbark und
schliesslich der Tag des offenen
Denkmals!» Insbesondere die
«Flügel im Park» wird der
Chretzer sobald nicht vergessen. Als seien die alten Bäume
nicht schon romantisch genug,
gab es zusätzlich noch schwebende Klänge, geschwungene
Tücher, muskulöse Artisten und
bewegliche Tänzerinnen. Was
den Chretzer aber am meisten
beeindruckte, war der riesige
Besucheransturm.
Keine 14 Stunden nachdem
der letzte Applaus verklungen
war, zog ihn die Chretzerin
wieder mit. Es galt Klöster,
Kapellen, Wirtschaftsbauten
und Villen zu besichtigen, in die
man sonst nicht ohne weiteres
hereinkommt und die allesamt
zeigen, wie eng Konstanz und
Kreuzlingen durch die Jahrhunderte miteinander verbunden
waren. Absolut interessant
− doch nun schwirrt dem Chretzer der Kopf und schmerzen die
Flossen. «Kulturgeschädigt»
lautet die Selbstdiagnose. Die
Überdosis wird jetzt mit dem
Betrachten von TV-Spielshows
und Dauerwerbesendungen
bekämpft.
Chretzer
kreuzlingen@thurgauerzeitung.ch

Abend über die
Bergpredigt Jesu
Kreuzlingen Morgen Mittwoch,

12. September, findet um 19.30
Uhr der nächste Bibelseminarabend im Rahmen von Kirchen
für Kreuzlingen statt. Veranstaltungsort ist das evangelische
Kirchgemeindehaus. Referent ist
Rainer Behrens, Pastor der Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen
und Herausgeber einer allgemein
verständlichen Kommentarreihe
zum gesamten Neuen Testament
namens «Für heute». Thema des
Abends ist der Kern der Bergpredigt Jesu, Matthäus 6. (red)
Weitere Informationen:
https://chrischona-kreuzlingen.
ch/gottesdienst/kirchen-fuerkreuzlingen-2

Das Blasorchester
auf dem Girsberg
Kreuzlingen Die bereits zur Tra-

Die Sekundarschüler hören den Startschuss und schwimmen los.

die Schüler aufs Velo und pedalten sechs Kilometer bis nach
Münsterlingen und wieder zurück. Zum Abschluss folgte ein
Dauerlauf von zwei Kilometern.
Schon beim Schwimmen
merkte man schnell, wen die Motivation gepackt hatte und wen
nicht. Ein Schüler hinterfragte
den Sinn der ganzen Aktion, ein

anderer klagte über das kalte
Wasser. Bei einigen Athleten erhielt man den Eindruck, sie
schwimmen um ihr Leben.
Nach achteinhalb Minuten im
Wasser zeigte sich einer der
Schüler erstaunt über seine Leistung und dass er bereits am Ende
der Teilstrecke angekommen
war. «Was, bin ich jetzt schon fer-
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tig? Waren das wirklich schon
sechs Bahnen?». Auf der Zielgeraden des Triathlons feuerten
dann die bereits angekommenen
Schüler ihre Klassenkameraden
auf den letzten Metern an. Gewonnen hat bei den Mädchen
Cheyenne Huwiler mit einer Zeit
von 34 Minuten und 2 Sekunden.
Bei den Buben gewann Matteo

Tripari mit der absoluten Tagesbestzeit von 28 Minuten und 6
Sekunden.
«Seit 20 Jahren hatten wir
noch nie so gutes Wetter, wie
heute», sagt Sportlehrer Christian Bächle. Seit vier Wochen trainierten die Schüler den Triathlon. Nun haben sie ihm für dieses
Jahr geschafft. (anw)

dition gewordene Symphonia
Summernight des Symphonischen Blasorchesters Kreuzlingen auf Schloss Girsberg findet
dieses Jahr am kommenden
Samstag, 15. September, statt.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
Im ersten Teil steht leichte Klassik mit Schwerpunkt auf Melodien aus Wien auf dem Programm. Der zweite Teil widmet
sich dem Swing und Pop, unterstützt durch die Stimmen von
Carmen Weber und Luca Zimmermann. Die Leitung hat wie
immer Stefan Roth. (red)
Ticketreservationen an:
info@schloss-girsberg.ch

