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Dreispitz

Beflügelte
Denkmäler
«Was für einWochenende»,
schwärmt die Chretzerin. «Erst
die Premiere imZ88, dann die
langeNacht der Bodenseegär-
ten im Seeburgbark und
schliesslich der Tag des offenen
Denkmals!» Insbesondere die
«Flügel imPark»wird der
Chretzer sobald nicht verges-
sen. Als seien die alten Bäume
nicht schon romantisch genug,
gab es zusätzlich noch schwe-
bendeKlänge, geschwungene
Tücher,muskulöse Artisten und
bewegliche Tänzerinnen.Was
denChretzer aber ammeisten
beeindruckte, war der riesige
Besucheransturm.

Keine 14Stundennachdem
der letzteApplausverklungen
war, zog ihn die Chretzerin
wiedermit. Es galt Klöster,
Kapellen,Wirtschaftsbauten
undVillen zu besichtigen, in die
man sonst nicht ohneweiteres
hereinkommt und die allesamt
zeigen, wie engKonstanz und
Kreuzlingen durch die Jahrhun-
dertemiteinander verbunden
waren. Absolut interessant
− doch nun schwirrt demChret-
zer der Kopf und schmerzen die
Flossen. «Kulturgeschädigt»
lautet die Selbstdiagnose. Die
Überdosis wird jetztmit dem
Betrachten vonTV-Spielshows
undDauerwerbesendungen
bekämpft.

Chretzer
kreuzlingen@thurgauerzeitung.ch

Thuraumöchtewechseln
Bottighofen Für dasGemeindepräsidium interessieren sich bisher dreiMänner: Der amtierende Schulpräsident

Michael Thurau, Unternehmensberater LukasHoffmann und ZahnarztMatthiasHofmann.

Nicole D’Orazio
nicole.dorazio@thurgauerzeitung.ch

Überraschung in Bottighofen:
Michael Thurau, der Präsident
der Primarschulbehörde sowie
VizepräsidentderSekundarschu-
le Kreuzlingen, will neuer Ge-
meindepräsident werden. Am
Sonntagwurde imDorfderFlyer
für eine baldige Podiumsdiskus-
sionmit den drei bisher bekann-
ten Kandidaten verteilt. Neben
Thurau möchten Lukas Hoff-
mann,Unternehmensberater aus
Balterswil und Matthias Hof-
mann,Zahnarzt ausBottighofen,
Nachfolger von Urs Siegfried
werden.

«MeineKandidaturhat über-
hauptnichtsmitdenGeschehnis-
sen rund um den Rücktritt des
Kreuzlinger Schulpräsidenten
René Zweifel zu tun», sagt Thu-
rau. Er sei im letzten Herbst von
einemMitgliedderBürgerlichen
Vereinigung angefragt worden,
ober InteresseamGemeindeprä-
sidium hätte, falls Siegfried zu-
rücktritt. «IchhabemirdannGe-
dankengemachtundbaldmitge-
teilt, dass ich mir das vorstellen
könnte.»

Eine längerfristige
Perspektive fürsPräsidium
Bei einer Wahl würde er deswe-
gen im kommenden Sommer als
Schulpräsidentzurücktreten, sagt
der 53-Jährige. Das Teilzeitpen-
sum zwischen 40 bis 60Prozent
als Gemeindepräsident wäre für
ihn ideal, da er seine Treuhand-

firmaweiterführenwill. Das Ge-
meindepräsidium sei für ihn zu-
dem eine spannende längerfris-
tige Zukunftsperspektive. «Ich
werdenichtmit65 Jahrenaufhö-
renzuarbeiten.Obdas inderFir-
ma oder vielleicht auf der Ge-
meinde seinwird,werdenwir se-
hen. Ich habe zwei noch nicht
erwachseneKinder.»

Die Schweiz und die Demo-
kratie liegenLukasHoffmannam
Herzen.Letztere soll sobestehen
bleiben und er möchte sich ein-
bringen. Er interessiert sich für
dasAmtdesGemeindepräsiden-
ten, da er über eine gute IT-Er-
fahrung, guteMenschenkenntnis
undpolitisches Interesseverfüge,
sagtder58-JährigeausBalterswil.
Er führt eine eigene Unterneh-
mensberatung, kommt aber ur-
sprünglich aus derGastronomie.
«Ich bin in Arbon und Horn auf-
gewachsen. Der See ist ein Fix-
punkt für mich. Daher habe ich
michauch inBottighofenbewor-
ben», sagt Hoffmann. Die Ge-

meinde sei gut aufgestellt unddie
Leute seiendynamisch.«Ichkan-
didiere bewusst nicht in meiner
Wohngemeinde. Ich finde es
ideal, vonauswärtsunddamitun-
voreingenommen,dasAmtüber-

nehmenzukönnen.» InAmlikon
hat er seineKandidatur ebenfalls
eingereicht. Diese werde er aber
zurückziehen, da er nicht mehr-
gleisig fahren wolle. «Ich fühle
mich wohl mit dem Gedanken,
die Leute zumotivieren und sich
im Interesse derGemeinde auch
mal gegen den Kanton zu weh-
ren», sagtHoffmann.

Der idealeMoment füreine
neueHerausforderung

Matthias Hofmann lebt seit sie-
ben Jahren in Bottighofen. «Es
gefällt mir sehr gut und es ist ein
Privileg, hier wohnen zu kön-
nen», sagt er.Gernewürde er et-
was für dieGemeinde tun.Diese
sei gut aufgestellt. «AlsPräsident
würde ichden Istzustandwahren
unddieGemeindenatürlichauch
weiterentwickeln.»Der54-Jähri-
ge leitet eineeigeneZahnarztpra-
xis inArbon. «Ich arbeite derzeit
80 Prozent, bin aber daran, die
Praxis umzustrukturieren und
schaffe eine Stelle für eine junge

Person.» So werde er mehr Frei-
zeit haben und möchte diese
sinnvoll nutzen.«Es ist daherder
ideale Zeitpunkt, eine neueHer-
ausforderung anzugehen.»

Hofmann hat bereits Behör-
denerfahrung.Erwar sieben Jah-
re in der Sekundarschulgemein-
de Dozwil-Kesswil-Uttwil. «Vier
Jahre davon als Präsident.» Er
verfüge zudem über viel Füh-
rungserfahrungaus32 JahrenMi-
litärdienst, ausdemeralsOberst
ausgeschieden ist.

Findungskommissiongibt
keineEmpfehlungab

Raphael Lüscher von der Fin-
dungskommission der Arbeit-
nehmer- und der Bürgerlichen
Vereinigung ist zufrieden, dass
bisher drei Kandidaturen einge-
gangen sind. «Es können ja noch
welche kommen. Die Eingabe-
frist läuft am1.Oktober ab», sagt
er. Die Kommission fungiere als
reine Anlaufstelle, um die Ge-
meinde zuunterstützen.Es seien
verschiedeneKandidaten auf sie
zugekommen, einigehättenwie-
der abgesagt. «Wir habenmit al-
len drei Bewerbern gesprochen
undsieüberalles informiert.»Sie
allehättendasRecht, amPodium
teilzunehmen.

«Die Findungskommission
hat immer betont, dass sie keine
Wahlempfehlungabgebenwird»,
sagt Lüscher. Die beiden politi-
schen Vereinigungen würden zu
einem späteren Zeitpunkt ent-
scheiden, welchen Kandidaten
sie unterstützen.

Michael Thurau
Kandidat fürsGemeindepräsidium
Bottighofen Bild: Donato Caspari

Lukas Hoffmann
Kandidat fürsGemeindepräsidium
Bottighofen Bild: PD

Podium Ende September

AmMittwoch, 26. September, um
19.30 Uhr, findet im Gemeinde-
zentrum Bottighofen eine
Podiumsveranstaltung mit den
bisher drei bekanntenKandidaten
fürs Gemeindepräsidium statt.
Die Arbeitnehmer- sowie die Bür-
gerliche Vereinigung laden dazu
ein.Mit dabei sein wird auch Peter
Huber, der sich für den frei wer-
denden Sitz im Bottighofer Ge-
meinderat bewirbt. Urs Brüsch-
weiler, Redaktor der «Thurgauer
Zeitung», wird das Podiummode-
rieren und den Kandidaten auf
den Zahn fühlen. (ndo)

Matthias Hofmann
Kandidat fürsGemeindepräsidium
Bottighofen Bild: PD

Jubiläum für Schwimmen,RennenundVelo fahren
Kreuzlingen Gestern um9Uhrmachten sich Schülerinnen und Schüler imFreibadHörnli

für den 20. Triathlon der Sekundarschule Egelsee bereit. Sie hatten anstrengende Strecken vor sich.

«IchbekommekeineLuftmehr.»
«Ich spüre meine Arme nicht
mehr.» Solche Sätze waren ges-
tern Vormittag im Schwimmbad
Hörnli von zahlreichen Schüle-
rinnen und Schülern zu hören.
DasSekundarschulzentrumEgel-
see führte seinen Jubiläums-Tri-
athlon durch. Bereits zum 20.
Mal fand der Wettkampf statt.
UndzwarmitErfolg, es sollte am
Ende eine rekordverdächtige
Bestzeit zu Buche stehen.

«Alles unter einer halben
Stunde ist sehr gut», sagt Sport-
lehrerin Fabienne Baier. Sie und
SchulleiterinDeboraKeller stan-
den am Beckenrand und moti-
vierten die 50 Schülerinnen und
Schüler.Als erstesmusstendiese
300 Meter, also sechs Längen,
schwimmen. Nach dieser erfri-
schenden Leistung setzten sich

die Schüler aufs Velo und pedal-
ten sechs Kilometer bis nach
Münsterlingen und wieder zu-
rück. Zum Abschluss folgte ein
Dauerlauf von zwei Kilometern.

Schon beim Schwimmen
merktemanschnell,wendieMo-
tivation gepackt hatte und wen
nicht. Ein Schüler hinterfragte
den Sinn der ganzen Aktion, ein

anderer klagte über das kalte
Wasser. Bei einigen Athleten er-
hielt man den Eindruck, sie
schwimmen um ihr Leben.

NachachteinhalbMinuten im
Wasser zeigte sich einer der
Schüler erstaunt über seineLeis-
tungunddass er bereits amEnde
der Teilstrecke angekommen
war.«Was, bin ich jetzt schon fer-

tig? Waren das wirklich schon
sechs Bahnen?». Auf der Zielge-
raden des Triathlons feuerten
danndiebereits angekommenen
Schüler ihre Klassenkameraden
auf den letzten Metern an. Ge-
wonnen hat bei den Mädchen
CheyenneHuwilermit einerZeit
von34Minutenund2Sekunden.
Bei den Buben gewann Matteo

Tripari mit der absoluten Tages-
bestzeit von 28 Minuten und 6
Sekunden.

«Seit 20 Jahren hatten wir
noch nie so gutes Wetter, wie
heute», sagt Sportlehrer Chris-
tianBächle. Seit vierWochen trai-
nierten die Schüler den Triath-
lon.Nunhaben sie ihmfürdieses
Jahr geschafft. (anw)

Janina (15)
Sekundarschülerin Egelsee

«Eswar sehr
anstrengend.Heute
war ichzumGlück
ausnahmsweise
ehrgeizig.»

Abend über die
Bergpredigt Jesu

Kreuzlingen Morgen Mittwoch,
12. September, findet um 19.30
Uhr der nächste Bibelseminar-
abend im Rahmen von Kirchen
für Kreuzlingen statt. Veranstal-
tungsort ist das evangelische
Kirchgemeindehaus.Referent ist
RainerBehrens, Pastor derChri-
schona-Gemeinde Kreuzlingen
undHerausgebereinerallgemein
verständlichenKommentarreihe
zumgesamtenNeuenTestament
namens«Fürheute».Themades
Abends ist derKernderBergpre-
digt Jesu,Matthäus 6. (red)

Weitere Informationen:
https://chrischona-kreuzlingen.
ch/gottesdienst/kirchen-fuer-
kreuzlingen-2

Die Sekundarschüler hören den Startschuss und schwimmen los. Bild: PD/Kirsten Stenzel

Das Blasorchester
auf demGirsberg

Kreuzlingen Die bereits zur Tra-
dition gewordene Symphonia
Summernight des Symphoni-
schen Blasorchesters Kreuzlin-
gen auf Schloss Girsberg findet
dieses Jahr am kommenden
Samstag, 15. September, statt.
DasKonzert beginnt um20Uhr.
Im ersten Teil steht leichte Klas-
sik mit Schwerpunkt auf Melo-
dien aus Wien auf dem Pro-
gramm. Der zweite Teil widmet
sich dem Swing und Pop, unter-
stützt durch die Stimmen von
Carmen Weber und Luca Zim-
mermann. Die Leitung hat wie
immer Stefan Roth. (red)

Ticketreservationen an:
info@schloss-girsberg.ch


	Front - Seite 1
	Thema - Seite 2
	Thema - Seite 3
	Schweiz - Seite 4
	Schweiz - Seite 5
	International - Seite 6
	International - Seite 7
	International - Seite 8
	Wirtschaft - Seite 9
	Wirtschaft - Seite 10
	Wirtschaft - Seite 11
	Wirtschaft - Seite 12
	Focus - Seite 13
	Focus - Seite 14
	Focus - Seite 15
	Forum - Seite 16
	Rätsel - Seite 17
	Radio/TV - Seite 18
	Wetter - Seite 19
	Schauplatz - Seite 20
	Thurgau - Seite 21
	Thurgau - Seite 22
	Thurgau - Seite 23
	Thurgau - Seite 24
	Thurgau - Seite 25
	Thurgau - Seite 26
	Thurgau - Seite 27
	Meinungen - Seite 28
	Thurgau - Seite 29
	Beilage - Seite 30
	Beilage - Seite 31
	Ostschweiz - Seite 32
	Thurgau - Seite 33
	Thurgau - Seite 34
	Thurgau - Seite 35
	Thurgau - Seite 36
	Sport - Seite 37
	Sport - Seite 38
	Sport - Seite 39
	Sport - Seite 40
	Thurgau - Seite 41
	Thurgau - Seite 42
	Thurgau - Seite 43
	Thurgau - Seite 44
	Thurgau - Seite 45
	Thurgau - Seite 46
	Thurgau - Seite 47
	Ostschweiz - Seite 48

