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UmdenSteuerfuss tief zu halten
Kaltenbach Die Gemeinde Wagenhausen will in der Schööfferwis ein Wohn- und Gewerbehaus erstellen, das auch

Platz für eine Arztpraxis bieten soll. Die Stimmbürger entscheiden an der Gemeindeversammlung darüber.

Dieter Ritter
unterseerhein@thurgauerzeitung.ch

Die Gemeinde muss in die Infra-
struktur investieren. «Diese In-
vestitionen würden uns zu einer
Steuererhöhung von zwei bis drei
Prozent zwingen», sagte Ge-
meindepräsident Harry Müller.
Dies gilt es nun zu vermeiden.
Auf der Suche nach Alternativen
beschloss der Gemeinderat, die
Überbauung von gemeindeeige-
nem Land mit anschliessender
Vermietung zu prüfen. Ihre Idee
stellte sie rund 110 Interessierten
in die Aula der Turnhalle Kalten-
bach vor.

Er fand eine vielversprechen-
de Möglichkeit in Kaltenbach.
«Ich erfuhr, dass die Gemein-
schaftspraxis Ärzte am Rhein
Eschenz Ausbaupläne hat und
nahm Kontakt auf», sagte Müller.
Eine Projektkommission mit Ver-
tretern der Ärzte und des Ge-
meinderates erarbeitete mit Hil-
fe des Architekturbüros Müller +
Partner aus Stein am Rhein ein
Konzept.

Holzbaumitklassischem
Satteldachpasst insOrtsbild
Müller erklärte die Ausbaupläne.
Im Erdgeschoss entsteht eine
Arztpraxis mit Eingang an der
Hauptstrasse. Im Obergeschoss
sind fünf Wohneinheiten mit Zu-
gang von der Degerfelderstrasse
her: drei Wohnungen mit zwei-
einhalb und zwei mit dreieinhalb
Zimmern. Der Weg zum Haus,
das Treppenhaus mit Lift sowie
die Wohnungen werden barriere-
frei gestaltet. Die Nasszellen sind
altersgerecht dimensioniert. Da-
mit sind alle Wohnungen auch für
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen geeignet.

Das Dachgeschoss wird als
Raumreserve vorerst nicht aus-
gebaut. Christian Sauter, Archi-
tekt bei Müller + Partner, orien-
tierte über die Gebäudehülle.
Beim Bau wird der Minergie-
Standard eingehalten. Mit seiner
Holzbauweise und dem klassi-
schen Satteldach gliedert sich das
Gebäude gut ins Ortsbild ein. Mit
einem Grundriss von 32 auf
17,5Metern und einer Höhe von

elf Metern entspricht es auch in
Bezug auf die Grösse der traditio-
nellen Scheunen- und Bauern-
hausarchitektur der Region. Im
Osten des Areals sind 27 Park-
plätze für Praxis und Wohnungen
geplant. Davon sind zwei für Be-
hinderte und einer für die Ambu-
lanz reserviert. Bei Bedarf könn-
ten weitere Parkplätze gebaut

werden. Im September 2020 soll-
ten die Mieter einziehen können.

Gemeinderätin Karin Vetter-
li-Ruh, Sozialreferentin, weiss,
wie wichtig die Schaffung von al-
tersgerechten Wohnungen ist.
18 Prozent der Bevölkerung in
Eschenz und Wagenhausen sind
älter als 65 Jahre. Diese Gemein-
den richteten gemeinsam eine

Anlaufstelle mit Telefonberatung
ein und gründeten das Forum Ge-
neration Silber. Die fünf neuen
Wohnungen wären eine willkom-
mene Ergänzung des Angebotes
für ältere Menschen.

Ein jährlicherÜberschuss
von38000Franken

Gemeinderat Roland Tuch-
schmid sprach über die finanziel-
len Aspekte des Vorhabens. Das
Investitionsvolumenbeträgt rund
3,5 Millionen Franken. Es würde
durch die Thurgauer Kantonal-
bank und die Raiffeisenbank fi-
nanziert. Der Jahres-Mietertrag
wird auf 179 000 Franken ge-
schätzt. Zinsaufwand, Unter-
haltskosten und Abgaben ma-
chen voraussichtlich 141 000
Franken aus. Damit bliebe jähr-
lich ein Überschuss von 38 000
Franken. «Nebst dem finanziel-
len Aspekt sind auch die Arztpra-
xis und die altersgerechten Woh-
nungen ein Vorteil für die Ge-
meinde», sagte Harry Müller.

In der anschliessenden Dis-
kussion schlugen mehrere Votan-

ten vor, Investoren zu suchen, die
im Baurecht das Projekt überneh-
men. Andere warnten, dass das
fast unmöglich sei. Die meisten
waren sich aber einig, dass das
Projekt vorteilhaft wäre, beson-
ders bezüglich der ärztlichen
Grundversorgung.

Hinweis
An der Gemeindeversammlung
vom Freitag, 7.Dezember, wird
über das Projekt abgestimmt. Sie
findet um 20 Uhr in der Turnhalle
Kaltenbach statt.

Die Visualisierung zeigt das geplante Wohn- und Gewerbehaus an der Hauptstrasse in Kaltenbach. Bild: PD/Architekturbüro Müller + Partner

Ärzte ziehen von Eschenz nach Kaltenbach

Die Räume der Gemeinschafts-
praxis Ärzte am Rhein AG in
Eschenz bestehen seit 1975. Sie
sollten grundlegend erneuert wer-
den. «Wir haben die Sanierung
des Gebäudes geprüft. Dabei
haben sich die Nachteile eines
solchen Vorhabens gezeigt»,
teilten die Ärzte mit. Sie haben
deshalb mit der Gemeinde Wa-
genhausen verbindlich vereinbart,
dass sie das Erdgeschoss des in
der Schööfferwis geplantenHau-
ses langfristig mieten würden,

falls die Stimmbürger demProjekt
zustimmen. Die Praxis könnte in
etwa zwei Jahren nach Kalten-
bachumziehen.Diemedizinische
Grundversorgung der Region
Untersee und Rhein wäre weiter-
hin sichergestellt. Was mit der
jetzigen Liegenschaft in Eschenz
passiert, ist noch nicht entschie-
den. Derzeit arbeiten in Eschenz
die Ärzte Hansjörg Lang und Mi-
chael H. Lang, Evelyne Sulger
Büel, Sarah Pfrommer und Cons-
tantin Röck. (drd)

SpätherbstlicheMusikgrüsse
Steckborn Der Sommer war lang, der Herbst kurz. Nun steht bereits der Advent vor der Tür, der ideale Zeitpunkt

für das herbstliche Konzert der Stadtmusik in der evangelischen Kirche. Die Besucher erschienen in Scharen.

Zu Anfang des Herbstkonzerts
am Sonntagabend zeigte die An-
fänger-Bläserklasse Erwachsene
der Stadtmusik Steckborn unter
der musikalischen Leitung von
Harald Fröhlich, was sie in nur
acht Monaten geschafft haben.
Die Musikanfänger und -wieder-
einsteiger übten so intensiv, dass
sie nun bereit waren, dem Publi-
kum in der evangelischen Kirche
Steckborn ihre ersten Stücke vor-
zuführen. «Old MacDonald Had
A Farm», Beethovens «Ode an
die Freude» und Elvis Presleys
«Love Me Tender» standen auf
dem Programm. Stolz ernteten
sie den grossen Applaus.

Nun waren die langjährig ge-
übten Musiker an der Reihe und
eröffneten ihren Teil des Konzer-
tes mit einem Stück von Michael
Korb «Highland Cathedral». Die

Stadtmusik konnte eine starke
Bläserleistung getragen von den
Perkussionsinstrumenten des
Orchesters zeigen. Aus dem Fest-
marsch «Salemonia» von Kurt
Gäble holten die Musiker das
Pompöse heraus. Das Dynami-
sche, Pathetische, aber auch die
Feinheiten und die Kraft des
Olympiasongs «One Moment In
Time» von Whitney Houston
schafften die Musiker akkurat he-
raus. Mit «Latin Band» von Carlo
Pucci ging es rhythmisch weiter.
Dirigent Fröhlich zeigte am Diri-
gentenpult vollen Einsatz. Es
folgte «You Rise Me Up» von
Brendan Graham und Rolf Love-
land mit einem Solopart für Es-
Alt Sax, gespielt von Yvonne Fur-
rer. Am Ende gab es Ovationen,
viel Applaus und ein spezielles
Lob des Dirigenten. (jme)Die Musikanten der Stadtmusik spielen unter der Leitung von Harald Fröhlich. Bild: Judith Meyer

HarryMüller
Gemeindepräsident von Wagen-
hausen. Bild: Reto Martin

Agenda

Heute
Frauenfeld
Preisjassenmit deutschen Karten,
14.00, Coop-Restaurant Schlosspark

Turnen für jedermann, 19.00–20.00,
Turnhalle Kurzdorf

Gachnang
Chorkonzert, Bolschoi Don Kosaken,
19.30, evangelische Kirche

Matzingen
Mütter- und Väterberatung,
14.00–16.00, evangelisches Kirchge-
meindezentrum

Müllheim
Gemeindeversammlung, Politische
Gemeinde Müllheim, 20.00, Primar-
schulhaus Wiel, Singsaal

Stettfurt
Mütter- und Väterberatung,
10.00–12.00, Tscharnerhaus

Morgen
Basadingen
Frauenkaffee, Landfrauenverein
Basadingen-Willisdorf, 9.30, Beda-Kafi

Frauenfeld
Wo sind die Weihnachtskekse?,
Kasperlitheater für Kinder ab ca.
3 Jahren, 14.00/15.00, Thurdruck-
Gebäude, Grabenstrasse 12

Erzähl- und Bastelnachmittag, für
Kinder von ca. 4 bis 6 Jahren,
16.00–17.45, Bibliothek der Kulturen,
Zürcherstrasse 64

Spielabend, 19.30, Alterszentrum Park,
Haus Ergaten

50 anni del ‘68, Vortrag in italienischer
Sprache über die 68er-Bewegung in
Italien, 19.30–21.00, Kantonsschulhaus,
Neubau

Dr. Feelgood, British R&B, 20.15,
Eisenwerk, Saal

Müllheim
Kartonsammlung, 13.00

Kranzen, Frauenverein Müllheim,
14.00–18.30, WerkraumWiel

Stein am Rhein
Jugendtreff, 14.00–18.00, Jugendcafé
Yucatan, Kaltenbacherstrasse 11

JanWidmer neu in
der Schulbehörde
Wagenhausen In der Primar-
schulgemeinde Wagenhausen-
Kaltenbach haben am vergange-
nen Sonntag, 25. November, die
Ersatzwahlen für den frei gewor-
denen Sitz in der Schulbehörde
stattgefunden. Jan Widmer ist er-
wartungsgemäss gewählt wor-
den, wie die Schulbehörde mit-
teilt. Er wurde mit 259 Stimmen
gewählt, das absolute Mehr lag
bei 152 Stimmen. «Die Wahl des
in Kaltenbach wohnhaften Fami-
lienvaters fiel deutlich aus und ist
nicht überraschend, da es keinen
Gegenkandidaten gab», heisst es
in der Mitteilung. Widmer ersetzt
ab dem 1. Dezember die zurück-
getretene Claudia Dopple, Res-
sort Eltern, Anlässe, Soziales. Die
Schulbehörde gratuliert Widmer
zum überzeugenden Resultat
und heisst ihn im Team herzlich
willkommen. Die Schulbehörde
bedankt sich bei den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern für
die Wahlbeteiligung. (red)

Schulpräsidentin Carol Lang gra-
tuliert JanWidmer. Bild: PD
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Nunbraucht esKlarheit
Bottighofen Die Frage nach dem Pensum des künftigen Gemeindepräsidenten bleibt nach dem ersten Wahlgang

offen. Der Gemeinderat plant, an der Versammlung nächste Woche einen Entscheid zu kommunizieren.

Nicole D’Orazio
nicole.dorazio@thurgauerzeitung.ch

Was ist nun mit dem Pensum?
Diese Fragen stellen sich wahr-
scheinlich viele Bottighofer
Stimmbürger. Im ersten Wahl-
gang für das Gemeindepräsidium
am letzten Sonntag hat Beat Mül-
ler am meisten Stimmen erhal-
ten. Er hat seine Kandidatur je-
doch von Beginn weg von einem
Pensum von 70 bis 80 Prozent
abhängig gemacht. In der Aus-
schreibung hat die Behörde für
das Amt hingegen ein Pensum
von 40 bis 60 Prozent festge-
setzt, weil man die Verwaltung
umstrukturieren will. Die Fin-
dungskommission präsentierte
daraufhin drei Kandidaten (unse-
re Zeitung berichtete).

Er wolle einfach nur so viel
arbeiten wie der aktuelle Ge-
meindepräsident Urs Siegfried,
meint Müller. Aus wirtschaftli-

chen Gründen. «Ich gehe davon
aus, dass der Gemeinderat eine
Lösung sucht, die passen würde,
sollte ich gewählt werden.» Auch
im geplanten Budget 2019, über
das an der Gemeindeversamm-
lung am 4. Dezember abge-
stimmt wird, sei seiner Meinung
nach genügend Freiraum für ein
Pensum von 70 bis 80 Prozent
vorhanden. «Ich spüre immer
wieder, dass den Bürgern eine
Präsenz des Gemeindepräsiden-
ten und die Nähe zum Volk wich-
tig sind.» Müller, selber Mitglied
des Gemeinderates, sagt, dass
man in der Exekutive das Thema
vor dem ersten Wahlgang extra
nicht besprochen habe. Nun wer-
de man das aber müssen.

Themaandernächsten
Sitzungbesprechen

Das findet auch Urs Siegfried, der
auf Ende der Legislatur als Ge-
meindepräsident zurücktritt. «Es

ist schon klar, dass die Stimmbür-
ger nun eine Aussage der Exeku-
tive erwarten», sagt er. «Der Ge-
meinderat wird schliesslich über
das Pensum des Präsidenten ent-
scheiden.» Seiner Meinung nach
habe sich am Entscheid, ein Teil-
zeitpensum von 50 Prozent fest-
zusetzen, nichts geändert. Es
werde wahrscheinlich dabei blei-
ben. «Wir werden das Thema
nun an der nächsten Gemeinde-
ratssitzung besprechen. Wenn
möglich, möchten wir die Bürger
an der Versammlung nächste
Woche darüber informieren.»
Sonst würde sich Unsicherheit
breit machen.

Zu seinem eigenen Pensum
sagt Siegfried folgendes: «Ich
habe mit 70 Prozent angefangen.
Wir hatten damals einige grosse
Projekte vor uns.» In dieser Zeit
hätten sich Überstunden und Fe-
rien angehäuft, welche er nun
schrittweise seit längerem ab-

baut. «Ich habe deswegen lange
60 Prozent gearbeitet und bin
derzeit bei 50 Prozent. Das geht
genau auf bis zum Rücktritt.»
Das Präsidium sei problemlos mit
50 Prozent zu bewältigen, betont
er. Es brauche hingegen in der
Verwaltung mehr Angestellte.

Christina Bührer-Keller, Vi-
ze-Gemeindepräsidentin, sieht
die ganze Problematik gleich wie
Siegfried: «Ich hoffe, wir können
das Thema klären. Aus meiner
Sicht gibt es aber keinen Spiel-
raum für ein höheres Pensum als
vor der Wahl festgesetzt.»

AusdemWahlkampfwill
sichSiegfried raushalten

Urs Siegfried hat im ersten Wahl-
gang am Sonntag 72 Stimmen er-
halten. «Ich würde das Amt aller-
dings nur im äussersten Notfall
weiterführen», sagt er. Aus dem
Wahlkampf will er sich deswegen
raushalten.

UrsSiegfried
Gemeindepräsident

«Der
Gemeinderat
wirddie
Pensenfrage
nochmals
besprechen.»

HeisseTurner in knappenBadehosen
Bottighofen Nach fünf Jahren Pause zeigten die turnenden Vereine, was sie drauf haben.

Die Unterhaltung bot ein buntes Programm mit Überraschungen und kreativen Ideen.

«Ahoi ihr Landratten», ruft Kapi-
tän Sorglos von seinem grossen
Kahn in Richtung Ufer. In guter
Hoffnung, nach einer langen Rei-
se im Heimathafen Bottighofen
angekommen zu sein. Matrose
Mario sucht die Ortstafel: «Er-
matingen», liest er mit breitem
italienischen Dialekt. «Chef,
schon wieder falsch». Und so
geht die Irrfahrt auf dem Boden-
see weiter.

Von Ermatingen über die Rei-
chenau, Konstanz bis nach Fried-
richshafen und Altnau. An jedem
Hafen werden die Kreuzfahrer
mit ortstypischen Willkommens-
ritualen begrüsst. So zeigen in
Konstanz kleine «Shopping
Queens» einen Einkaufstüten-

Tanz. Zum Schluss werden ihre
Ausfuhrscheine zum Takt der
Musik und unter tosendem Ap-
plaus der Zuschauer von einer
Zöllnerin abgestempelt. In Fried-
richshafen nimmt sich das Mos-
kauer Tanztheater Zeit für eine
Sondervorstellung und in Lindau
wird am Oktoberfest ein Schuh-
plattler für die Kreuzfahrtgäste
aufs Parkett gelegt.

HeimlicherStar:
MatroseMario

«Die Idee entstand vor etwa
einem Jahr», erzählt OK-Präsi-
dentin Leandra Bernegger in der
Pause. Mit ihrer Rolle als wortge-
wandter Matrose Mario ist sie der
heimliche Star der Show. Die letz-

te Abendunterhaltung liegt fünf
Jahre zurück, so war es für die tur-
nenden Vereine wiedermal Zeit,
dem Dorf zu zeigen, was sie alles
draufhaben.

Von jungbisalt,
allewarenmitdabei

Vom Mukiturnen über die Mäd-
chenriege bis zur Jugi: Alle waren
sprichwörtlich mit an Bord. Die
Männerriege Bottighofen unter-
hielt das Publikum bei der letzten
Turnshow mit einem Striptease
auf der Bühne. Noch heute wird
im Dorf über die Nummer ge-
sprochen. Für die Turner war
klar, dass auch dieses Mal etwas
Besonderes von ihnen erwartet
wird. Doch mit Männer-Syn-

chronschwimmen hätte wohl kei-
ner gerechnet. In kurzen Badeho-
sen und roter Schwimmkappe
stürzen sich die älteren Herren
elegant ins «Wasser» und zeigen
die lustigsten Formationen.
«PeinlichwaresmirkeineSekun-
de lang. Wir waren alle sofort von
der Idee begeistert», erzählt Tur-
ner Andreas Hagmann. Zu-
schauerin Alice Gantenbein turn-
te in den 1980er-Jahren selbst
mit. Der Apfeltanz in Altnau war
ihr Favorit. Für ihren Ehemann
Heinrich ist ganz klar: «Das Ok-
toberfest in Lindau war gross-
artig».

DesiréeMüller
kreuzlingen@thurgauerzeitung.ch

Kapitän Sorglos und seine Crew stehen an Deck. Bild: Desirée Müller

Grenzzaun ist an
einem guten Platz
Kreuzlingen Der Verein für Ge-
schichte des Bodensees und sei-
ner Umgebung führt seit 150 Jah-
ren geschichtsinteressierte Men-
schen zusammen. Vor kurzem
lud er zu einer Führung im Mu-
seum Rosenegg ein, wie es in
einer Mitteilung heisst. Heidi
Hofstetter, die vorherige, und
Yvonne Istas, die jetzige Leiterin
des Museums, führten die Besu-
cher durch das «Haus mit kultu-
rellen Aktivitäten». Auf besonde-
res Interesse stiess die Ausstel-
lung «Hüben und Drüben». Sie
behandelt die Situation des
Grenzzauns zwischen Kreuzlin-
gen und Konstanz aus dem Zwei-
ten Weltkrieg. Dieser blieb länger
stehen als die Berliner Mauer.
Jetzt endlich ist der Zaun am rich-
tigen Ort: im Museum. (red)

Vortragsreihe zu
Palliative Care

Kreuzlingen Palliative Care – ein
Begriff in aller Munde. Die vier
Vorträge des ersten Semesters
der Erwachsenenbildungsreihe
Fokus der Kirchgemeinde Kreuz-
lingen-Emmishofen gehen die-
sem Thema in Vortrag und Ge-
spräch auf den Grund. Ob betagt
oder jung, bei jeder oder jedem
kann unvermittelt eine unheilba-
re, lebensbedrohliche oder chro-
nisch fortschreitende Erkran-
kung auftreten. Wie werden
Menschen, die von einer nicht
mehr heilbaren Krankheit betrof-
fen werden, betreut? Welche Fa-
cetten an Bedürfnissen werden
von einer palliativen Begleitung
des Patienten und seiner Ange-
hörigenbeachtet? ImKantonsspi-
talMünsterlingen istRitaStrasser
Stationsleiterin Palliative Care.
Sie wird im ersten Anlass aus
ihrer grossen beruflichen Erfah-
rung berichten, was die «Pers-
pektive in schweren Zeiten» sein
kann, sowie was im Kantonsspi-
talund imZusammenspielmit in-
ternen und externen Akteuren
beachtet wird, damit eine Le-
bensqualität bis zum Tod ge-
währleistet ist. Der Vortrag mit
anschliessendem Gespräch ist öf-
fentlich und ohne Eintritt. Er fin-
det morgen Mittwoch, 28. No-
vember, um 19.30 Uhr, im Saal
St.Ulrich, des Ulrichhauses an
der Gaissbergstrasse 1 statt. (red)

Adventsverkauf
für guten Zweck

Kreuzlingen Im evangelischen
Kirchgemeindehaus findet mor-
gen Mittwoch, von 13 bis 17 Uhr,
der Adventsverkauf statt. Ange-
boten werden zum Beispiel
Selbstgebackenes, Gestricktes,
Holzartikel und Adventsgeste-
cke. Die beliebte Kaffeestube
lockt mit Torten oder Kuchen.
Kinder können basteln. Neben
der Frauengruppe Handarbeit,
sinddieAussenwohngruppeZihl-
schlacht, das Besmerhuus und
der gemeinnützige Frauenverein
mit eigenen Verkaufsständen be-
teiligt. Die Frauengruppe Hand-
arbeit und die Kirchgemeinde
spenden ihren Erlös. (red)

René Zweifel
schliesst eine
Rückkehr aus

Kreuzlingen Endlich bekennt
René Zweifel Farbe. Als inoffiziel-
ler Kandidat spielte er bei der Er-
satzwahl für das Kreuzlinger
Schulpräsidium am Sonntag eine
Rolle. Einige Stimmbürger hatten
im Vorfeld dazu aufgerufen, den
im Sommer unter Druck der Be-
hörde zurückgetretenen Schul-
präsidenten erneut zu wählen.
Zweifel erzielte einen Achtungs-
erfolg und kam auf 683 Stimmen
bei der Primarschule und auf 845
Stimmen bei der Sek (unsere Zei-
tung berichtete).

Nun hat er mit einer Mittei-
lung Stellung bezogen und mit-
geteilt, dass er das Amt nicht
noch einmal bekleiden wolle.
«Angesichts der Unterstützung in
der Bevölkerung habe ich mir die
Frage gestellt, ob eine Rückkehr
in das Amt sinnvoll ist», schreibt
Zweifel. «Viele Fragen sind offen,
viele Themen bleiben nicht ange-
sprochen. Dennoch, die Arbeit
als Schulpräsident hat mir sehr
gefallen. Wir haben in kurzer Zeit
einiges erreicht und bewirkt, was
früher unmöglich gewesen ist.»
Er sei zum Glück wieder vollstän-
dig gesund und voller Taten-
drang. Es sei sein Wunsch, an
einem Ort arbeiten zu können,
wo er herausgefordert werde, wo
er Verantwortung übernehmen
könne, seine Leistung geschätzt
werde und wo gegenseitiges Ver-
trauen herrsche. «Die Bildung
unserer Jugend ist zu wichtig, sie
darf nicht durch unsinnige Gra-
benkämpfe gefährdet werden.»

Erwill nun für
seineFamilie schauen

Nach einem schwierigen Jahr für
ihn und seine Familie hätte er
nun in erster Linie an diese zu
denken, heisst es in der Mittei-
lung von René Zweifel weiter.
«Das Vertrauen in einige Mitglie-
der der Behörde ist nicht mehr
gewährleistet, eine konstruktive
Zusammenarbeit nicht mehr
möglich. Es würde der Schule
nicht dienen, wenn sich der Prä-
sident und die (verbliebenen) Be-
hördenmitglieder gegenseitig
aufreiben und behindern», meint
Zweifel. «Ich habe mich deshalb
gegen eine Rückkehr ins Schul-
präsidium entschieden und stehe
für den zweiten Wahlgang nicht
zur Verfügung.» Er bedanke sich
bei allen, die seinen Namen noch
einmal auf den Wahlzettel ge-
schrieben hatten, und bitte dar-
um, seinen Entscheid zu akzep-
tieren. (ndo)


