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«Ich bin nicht verbandelt und
kann frei entscheiden»

MatthiasHofmann, jüngsthat
dieBürgerlicheVereinigung
eineWahlempfehlung für Sie
ausgesprochen.Wasbedeutet
IhnendieseUnterstützung?
Selbstverständlich freue ichmich
und bin dankbar dafür, dass sich
die Bürgerliche Vereinigung für
micheinsetzt.Ebensohat sichdie
Arbeitnehmervereinigung für
michals einzigenwählbarenKan-
didaten ausgesprochen. Auch
darüber freue ichmich sehr.Aber
eine Wahlempfehlung ist noch
kein Wahlentscheid. Insofern
werde ich mich, wann immer
möglich, neben meiner Arbeit,
bei den Einwohnern vorstellen.

Sie lagen imerstenWahlgang
nur 30StimmenhinterBeat
Müller zurück.Wieeinfach ist
es, diesenAbstandaufzuho-
len?
Ich habe gelernt – als Unterneh-
mer, alsMilitär undalsFamilien-
vater, dass nichts im Leben ein-
fach ist.Alles imLebenmussman
sich erarbeiten. Dies gilt umso
mehr, wenn man das Vertrauen
einer Gemeinde erlangen will
und sichneu fürdiesespolitische
Amt bewirbt.

Sie sindmitdemHandicap
angetreten, imDorfnoch
nicht sobekannt zu sein.
GlaubenSie, Siekonnten
diesesDefizit genügend
aufholen?
Man kennt mich – zugegebener-
massen – nicht so gut, wiemeine
Mitbewerber.Aber,wiedie Stim-
menzeigen, scheinenmichdoch
mehr Personen zu kennen und
mir zu vertrauen, als im Vorfeld
von anderen wahrgenommen
wurde.

Was ist IhrerMeinungnach
dasdringendsteThema in
Bottighofen?
Dasklingt einwenig so, alswenn
BottighofendringendeProbleme

hätte, die es zu lösen gäbe. Das
hat unsere Gemeinde nicht. Je-
dochstehenschwierigeAufgaben
im Finanz- und Raumplanungs-
bereich an. Konkret nenne ich
den Finanzausgleich oder auch
die Verwendung der Parzelle
Schlösslizelg.Unddarauskönnen
sich die einen oder anderen
schmerzlichen und einschnei-
denden Entscheidungen erge-
ben,damitwirweiterhineineder
führenden Gemeinden im Kan-
ton Thurgau bleiben.

WiewürdenSie es angehen?
Wir müssen aber lösungsorien-
tiert nach vorne schauen, auftre-
tendeFragenundAufgabenana-
lysieren und sachorientiert an-
gehen, Alternativen überlegen,
dem Volk vermitteln und Ent-
scheidungen fällen.Ganzwichtig
ist es, den offenen und transpa-
rentenDialogmitdenBürgernzu
führen und diese in den Prozess
einzubinden.

WarumsindSiebesser als die
anderenzweiKandidaten?
Wer besser oder schlechter ist,
müssen andere beurteilen. Poli-
tisch unverbraucht, aber in der
Exekutivenicht unerfahren, par-
teipolitisch unabhängig und gut
vernetzt, kann ich auf alle Anlie-
gen inderBevölkerungeingehen.
Ich bin in Bottighofen zu Hause
und inzwischen verwurzelt, je-
doch nicht verbandelt.
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«Ich habe keine Termin-
und Interessenskonflikte»

BeatMüller, IhrVorsprung im
erstenWahlgangwarknapp.
Wiewirdesmöglich, zusätz-
licheStimmenzugewinnen?
Mit etwa einem Viertel mehr
Stimmenhabe ichmich über das
Ergebnis gefreut. Entsprechend
ist eswichtig, dass ichwieder auf
diese Wähler zählen kann. Ich
vertrauedarauf, dass fürdieWahl
Kompetenzen, Ideen und
Menschlichkeit entscheidende
Kriterien seinwerden.

Bei Ihnenwardasvorherr-
schendeThemadasPensum.
Siehaben sichgegenden
Entscheid IhrerKollegialbe-
hördegestellt.Was sagtdas
über IhreTeamfähigkeit aus?
Ich stehe hinter dem Kollegiali-
tätsprinzipundbineinüberzeug-
ter Teamplayer. Ich stelle mich
nicht gegen den Gemeinderat,
sondernkandidierealsPrivatper-
son und kommuniziere ehrlich.
FürmichkommtdasAmtnurmit
demaktuellenPensum,mit dem
es auch budgetiert ist, in Frage.
Es gibt viele Aufgaben, die ge-
mäss Gemeindeordnung nicht
delegiert werden können, wie
zumBeispiel dieLeitungderVer-
waltung, desBauwesens undder
Werkbetriebe. Bei einer Wahl
nehme ichdiese in jedemFall an.

Was ist IhrerMeinungnach
dasdringendsteThema in
Bottighofen?
Es gibt einen ganzen Strauss.
Zentral geht esumdieFolgendes
Finanzausgleichs.Dochauchdie
Raumplanung abzuschliessen,
das Bevölkerungswachstum ver-
träglich zugestaltenunddiehohe
Lebensqualität zu sichern, wer-
den vonBedeutung sein.

WiekonkretwürdenSiedie
Problemeangehen?
In Bezug auf die Folgen des Fi-
nanzausgleichswirdes einerseits
darumgehen,wiediesekompen-

siert werden können. Anderer-
seits möchte ich mich proaktiv
engagieren und «Schlimmeres»
verhindern, anstatt auf gefällte
Entscheidungen zu reagieren.
Mir ist eine gründliche Analyse,
Bewertung und Priorisierung im
Gemeinderat wichtig und dass
das Erreichte beurteilt wird.

AlsPräsidentderMännerrie-
gehabenSiedasOhrnaham
Volk.Wodrücktder Schuh?
Es ist wichtig, dass unser Dorf
eigenständig bleibt und gute Be-
ziehungen zu den Nachbarge-
meindenundzumKantonpflegt.
Der Status quo ist sehr gut, die
Bedenken beziehen sich darauf,
ob das so bleibt. Deshalb ist vor-
ausschauendesHandelngefragt.
Den Einwohnern ist es wichtig,
rechtzeitig über den Stand der
DingebeiProjektenwiedemRe-
ka-Dorf informiert zu sein.

WarumsindSiebesser als die
anderenzweiKandidaten?
Ichbinnichtbesser, aber ichwäre
derbessereGemeindepräsident,
da ich mich vollumfänglich um
die Gemeinde kümmern würde
und keine Termin- oder Interes-
senkonflikte mit einer Haupttä-
tigkeit hätte. Zudem bringe ich
ErfahrungausdemGemeinderat
und 30 Jahre Berufserfahrung
mit. Ich kenne das Dorf und die
Menschen. Beide liegen mir am
Herzen.
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«Ich bringe ammeisten
Erfahrungmit»

MichaelThurau, beimersten
Wahlgang lagenSie 38Stim-
menhinterBeatMüller zu-
rück. Ist das einAbstand, der
aufzuholen ist?
Wahlen sind immer spannend,
oft auch knapp. Für den zweiten
Wahlgang rechne ich mir auf je-
den Fall gute Chancen aus.

WiewollenSie am10.Februar
zusätzlicheStimmengewin-
nen?
Durch die vielen positivenRück-
meldungen – gerade auch imZu-
sammenhang mit der Schule
Kreuzlingen –bin ichdavonüber-
zeugt, dassdieMenschen inBot-
tighofen merken, dass ich für
Gradlinigkeit und Offenheit ste-
he. Es gibt immer wieder viele
konstruktivepersönlicheGesprä-
che, die ichundmeineUnterstüt-
zer laufend führen.

DieBürgerlicheVereinigung
empfiehlt neuauchMatthias
HofmannzurWahl. Ist das für
Sie einNachteil?
Nein, dies treibt mich erst recht
an, mein Bestes zu geben. Aber
ichgebeoffenzu, eswäremir lie-
ber gewesen, wenn die Bürgerli-
cheVereinigung sichhier klarnur
hintermich gestellt hätte.

Was ist aus ihrer Sichtdas
dringendsteProblemvon
Bottighofen?
DerFinanzausgleich ist ein gros-
sesThema.Dabeihilftmirmeine
Finanzkompetenzunddiebereits
bestehende Vernetzung im Kan-
ton und der Region. Wichtig ist
aber auch, Eckpfeiler in der Ge-
meindeentwicklung zu setzen.
Wir müssen uns in infrastruktu-
reller, organisatorischer und so-
zialer Hinsicht diesem Thema
stellen. Viele Themen wie der
Hafenmit Schlösslizelg,Energie-
politik, Raumplanung und Ver-
kehrsführung sind vorbereitet.
Diese gilt es umsichtig und mit

der nötigen Entscheidungskraft
voranzutreiben.

UndwiewollenSiedaskon-
kret angehen?
Der Finanzausgleich ist bereits
verabschiedet. JetztmussdieGe-
meinde tätig werden, damit der
Steuerfuss weiterhin attraktiv
bleibt. Zudemmuss eineweitere
Änderung der entsprechenden
Grundlagen in die richtige Rich-
tunggebrachtwerden.Dasheisst,
Allianzen schliessenundaktiv an
Modellen mitarbeiten. Im Rah-
men der Wirtschaftsförderung
müssen innovative Köpfe nach
Bottighofen gebracht werden.
Energiepolitisch habe ich die Vi-
sion,Bottighofenenergetischun-
abhängig zumachen.

Sie verfügenüberdie grösste
Erfahrung inderBehörden-
arbeit.UnterschätzenQuer-
einsteigerdieBelastungeines
solchenAmtes?
Sicherlich. Es ist gut, viel Erfah-
rung aus Behördentätigkeiten
mitzubringen.Mein zusätzlicher
Vorteil ist, dass ichmich seit lan-
gem politisch in verschiedenen
Gremien eingesetzt habe.

WarumsindSiebesser als die
anderenzweiKandidaten?
Weil ich am besten qualifiziert
bin. Ich kenne dasDorf sehr gut,
bringe die meiste politische Er-
fahrungmit.
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Wenn’s draussenkalt ist, geht’s drinnen ins Sägemehl
Güttingen Das ersteMal gab es imThurgau einNachwuchs-Hallenschwingen imWinter.

180Kinder haben amSamstag dieGelegenheit für einenWettkampf genutzt.

«Im Winter gibt es keine Mög-
lichkeit anNachwuchs-Schwing-
wettkämpfen teilzunehmen, ob-
wohl das Training nicht weg-
fällt», sagt der Organisator, des
ersten Thurgauer Nachwuchs-
Hallenschwingens in Güttingen,
HansNotz. 180Kinderhabenam
Samstag ihr Glück versucht. Der
Anlass soll ab jetzt jedes Jahr
durchgeführt werden. Es gebe
fünfUnterverbände imThurgau,
erzählt Notz. Diese sollen den
Anlass abwechslungsweiseorga-
nisieren. «Nächstes Jahr wird er
beispielsweise in Frauenfeld
stattfinden.»Es sei einguterStart
gewesen, auf dem sich aufbauen
lasse, sagt Notz. Ausserdem
möchte man im Thurgau eine
Plattform für Nachwuchs-
Schwinger schaffen. (anw)Im Güttinger Sägemehl gilt es auch im Winter für die jungen Schwinger ernst. Bild: Andrea Stalder

Mit den Schlitten
durch die Nacht

Altnau Im Jahresprogramm des
DorfvereinsAltnau ist dasNacht-
schlitteln auf derMoggenstrasse
ein fixer Termin, aber jeweils
ohneDatum.Mitdemeinsetzen-
dem Schneefall letzte Woche
wurdevonderGemeindedie tra-
ditionelle Moggenweiher-Piste
für alle Schlittel-Fans gesperrt.
Auf diese Gelegenheit hat der
Dorfvereingewartetundamletz-
ten Freitag den zweiten Nacht-
Schlittel-Event in Altnau durch-
geführt,wiees ineinerMitteilung
heisst.Mit einerkleinenFestwirt-
schaft, feinem Glögg, Punsch
und der Unterstützung der Och-
senMetzgereiWattinger war die
Verpflegung schnell organisiert.
RetoEberle sorgte alsPistenchef
mit Scheinwerfern für die Be-
leuchtung sowiebestePistenprä-
parierung. Rund 80 Kinder und
Erwachsene nutzten diese Dorf-
attraktion und genossen einen
stimmungsvollen Abend. (red)

DieEntscheidung rückt näher
Bottighofen Am10. Februar gilt es ernst. Dannwählen die Bottighofer im zweitenWahlgang ihren neuenGemeindepräsidenten.

Die drei Kandidaten –MatthiasHofmann, BeatMüller undMichael Thurau – blicken gespannt auf den grossen Tag.
Martina Eggenberger Lenz


