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Ertragsüberschuss und engagierte Lehrer
24 Schulbürger genehmigten an der GV alle traktandierten Geschäfte der Primarschule Eschenz

(ol) Die Primarschule Eschenz ist mit den 140 Schülerinnen 
und Schüler nach den Sommerferien gut gestartet. Auch die Fi-
nanzen sind im Lot. Für die Umsetzung des neuen Lehrplanes 
wurde eine neue Informatik-Infrastruktur angeschafft. Schul-
präsident Michael Tobler hatte erklärt, dass auch neue Lehrmit-
tel eine moderne Schule ausmachen. Weiterbildungen der Lehr-
personen an der Schule Eschenz sind im Trend. Eine Punktlan-
dung weist die Investitionsrechnung 2019 mit rund 150 000 
Franken aus, die auf Medien und Informatik ausgerichtet war.

«Wir können einen erfreulichen Gewinn ausweisen», sagt Vi-
zepräsident Benjamin Spitteler. Die Rechnung 2019 schliesst bei 
einem Aufwand von zwei Millionen Franken und einem Ertrag 
von 2,349 Millionen Franken mit einem Gewinn von 345 833 
Franken ab. Spitteler erwähnt, dass das gute Ergebnis ein Grund 
dafür sei, dass weniger Kostenstellen benötigt wurden als budge-
tiert war. Zudem gab es höhere Steuererträge von 152 325 Franken 
sowie der Grundstückgewinnsteuer von 25 072 Franken. Die 
Rechnung 2019 wurde einstimmig gutgeheissen. Auch der Vertei-
lung des Gewinnes mit 280 000 Franken in den Erneuerungsfonds 
aus Baufolgekosten und die restlichen 65 833 Franken wurden von 
den 24 stimmberechtigten Schulbürgern genehmigt.

Ebenso hiessen die Schulbürger das Budget 2020 bei einem 
gleich bleibenden Steuerfuss von 55 Prozent gut, welches bei 
einem Aufwand von 2,256 Millionen Franken und einem Ertrag 

von 2,207 Millionen Franken mit 
einem Verlust von 49 170 Franken 
veranschlagt ist. Beim Unterhalt 
der Liegenschaften werden 35 000 
Franken in die eine neue Schliess-
anlage investiert, ein Betrag von 
15 000 Franken ist für eine Schau-
kel für die Kindergartenkinder ver-
anschlagt. In der Investitionsrech-
nung zum Budget 2020 ist ein Pro-
jektierungskredit für die Bedarfsab-
klärung der Schulraumplanung mit 
50 000 Franken eingerechnet. Tob-
ler erwähnte, dass die alte Turnhal-
le eine energietechnische Sanie-
rung benötige. Nun sei die Schulbe-
hörde auch an der Planung für 
Gruppenräume.

Ebenso erfreulich aufgenommen 
wird der Elternrat. Ein Bedürfnis, das in Eschenz seit kurzem 
eingeführt wurde. Norman Hild, der Präsident des Elternrates 
berichtete vom ersten erfolgreichen Mittagstisch. Dieser fand 
am 31. August erstmals statt und fand bei den Kindern Anklang. 
Tobler hatte betont, dass die Arbeitsgruppe eher unter dem Be-
griff «Elternmitwirkung» eingeführt wurde. Die Aufgaben die-
ser Elterngruppe beinhalten Themen wie Mittagstisch, der nun 
regelmässig angeboten werden soll. Den Eltern geht es auch um 
gesunde Znünis für alle Kinder.

Personelles und Ehrung

An der Schule Eschenz arbeiten engagierte und langjährige 
Lehrpersonen. Der Schulpräsident würdigte das 20-Jahr-Jubilä-
um der schulischen Heilpädagogin, Seraina Vetterli. Klassen-
lehrer Andreas Brühlmann wurde für 30 Jahre an der Primar-
schulgemeinde Eschenz gewürdigt. Marianne Götz wurde für 
ihre Mitarbeit in der Schulverwaltung ebenfalls mit einem Blu-
menstrauss gedankt.

Schliesslich sprach die neue Schulleiterin Manuela Florentin 
vom technischen Fortschritt und von der steten Weiterentwick-
lung. Motiviert sei die Schule Eschenz unterwegs. Es gehe dar-
um, Werte zu vermitteln, die schliesslich starke Persönlichkei-
ten ausmachen.

Schulpräsident Michael Tobler (Zweiter von links) würdigt Klassenlehrer Andreas Brühlmann, die Schulische Heil-
pädagogin Seraina Vetterli und Marianne Götz von der Schulverwaltung.

Durchblick vom Polaroidfoto zur Hinterglasmalerei 
In Kreuzlingen sind ab Sonntag, 13. September, Werke des Eschenzer Künstlers Richard Tisserand zu sehen

Die Ausstellung im Museum Rosenegg spannt einen themati-
schen Bogen von den neuesten Hinterglasbildern zurück zu den 
Polaroidaufnahmen und Zeichnungen aus den 1980er und 
1990er Jahren. Es wird dabei aufgezeigt, wie Richard Tisserand 
(*1948) zur Hinterglasmalerei gefunden hat. Die Polaroidfoto-
grafie bildet den Ausgangspunkt. Die in der Natur aufgenomme-
nen kleinformatigen Sofortbildaufnahmen inspirierten Tisserand 
unter anderem zu scheinbar abstrakt wirkenden Zeichnungen. 
Eine andere Werkgruppe besteht aus kleinformatigen Aufnah-
men, die durch Übermalungen die Wahrnehmung des Betrach-
ters verfremden. Bei allen Werken zeigt sich Tisserands Ausein-
andersetzung mit dem Spiel des Lichts in der Landschaft. Die 
Reflektionen im Laub der Bäume oder in den Wellen des Was-
sers stimulieren den Künstler. In seinen zunehmend grossforma-
tigen Glasbildwerken werden Sinneseindrücke in Tausenden von 
Farbpartikeln wiedergegeben. 

Tisserand malt seine Hinterglasbilder in einer Technik der 
Verpixelung: Unmittelbar von der Natur angeregt «en plein air», 
meist aber nach einer fotografischen Vorlage im Atelier setzt er 
zahllose Farbtupfer in mehreren Schichten auf der Rückseite ei-
ner Glasscheibe auf- und aneinander. Der Farbauftrag beginnt 
dabei anders als in der Leinwandmalerei mit der im Vorder-
grund liegenden Farbe. Das Bild entwickelt sich zu einer mehr 

oder weniger wiedererkennbaren Landschaft oder Gartenszene. 
Die Ausstellung ist von Sonntag, 13. September, bis 13. De-

zember 2020 im Museum Rosenegg in der Bärenstrasse 6 in 
Kreuzlingen zu sehen. Weitere Informationen und das Begleit-
programm sind unter www.museumrosenegg.ch zu finden. Die 
Öffnungszeiten sind am Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie 
am Freitag und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Der aus Eschenz stammende Künstler Richard Tisserand zeigt sein künstleri-
sches Schaffen ab kommenden Sonntag im Museum Rosenegg in Kreuzlingen.

Es geht wieder los
Kommendes Wochenende startet  

die neue Handballsaison beim HC Kaltenbach

Mit viel Freude blickt der Handballclub Kaltenbach nach vor-
ne zum 12. September. Endlich startet die neue Handballsaison. 
Eine vergleichbar lange Erholungspause über den Sommer gab 
es wohl noch nie in der jüngeren Handballgeschichte. Nach dem 
coronabedingten Saisonabbruch am 15. März mussten die Hand-
ballerinnen und Handballer die Füsse stillhalten, obwohl die 
interessanteste Phase der Saison anstand. Der gesamte Spiel- 
und Trainingsbetrieb wurde verboten. Das war in dieser unge-
wissen Zeit vielleicht sogar besser, da Eltern, Trainer und Spieler 
privat wie geschäftlich vor neuen oder zusätzlichen Aufgaben 
standen.

Mitte Mai durfte der Trainingsbetrieb nach ersten Lockerun-
gen langsam wieder aufgenommen werden, dies jedoch nur ohne 
Körperkontakt und in kleinen Gruppen. So bereitete sich ab da 
einzig die erste Mannschaft ein wenig auf die neue Saison vor, 
während bei den restlichen Teams der Ball weiterhin ruhte. 
Jetzt, nach den Sommerferien, sind aber alle wieder zurück in 
der Sporthalle und trainieren mit grossem Engagement. Die 
Vorbereitung war gewiss nicht optimal, dennoch freut sich der 
ganze Handballclub Kaltenbach, dass die neue Saison beginnt. 
Am Samstag, 12. September, startet der Verein mit einem kom-
pletten Heimspieltag in der Sporthalle Hoga Stein am Rhein in 
die neue Spielzeit. Am Morgen spielen zuerst unsere U9 und U11 
Juniorinnen und Junioren, bevor am Nachmittag die beiden Ak-
tivmannschaften in der 4. Liga um 15.00 Uhr und in der 2. Liga 
um 17.00 Uhr Handballemotionen in die Sporthalle zurückbrin-
gen. Der Verein hofft, mit den getroffenen Schutzmassnahmen 
und den erfüllten Auflagen für den Spielbetrieb wieder vor einer 
grossartigen Zuschauerkulisse spielen zu dürfen, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und ein lautes Hopp Kaltenbach.

Daniel Vetterli: «Zwischen Gleichstellung und Gleichmacherei»
Die Kantonsräte aus dem Einzugsgebiet des «Bote» informieren abwechselnd regelmässig aus dem Rat

Der Kantonsrat des Kan-
tons Thurgau beschäftigt sich 
zurzeit mit etlichen Vorstös-
sen, die sich mit der Gleich-
stellung der Männer und 
Frauen, der Jungs und Mäd-
chen auseinandersetzen. Die 
Interpellation «Gleichberech-
tigtes Arbeiten beim Kanton, 
den Gerichten und selbstän-
digen Anstalten» wurde am 
2. Juli sehr engagiert geführt. 
Das Thema ist unbestritten, 
offensichtlich ist weiterhin 
Handlungs bedarf, weshalb an 
der nächsten Sitzung gleich 
noch eine Interpella tion mit 
dem Titel «Was tut der Thur- 

gauer Regierungsrat für die Gleichstellung?» nachgereicht 
wurde. Ich gehe davon aus, dass der massive Druck von linker 
Seite dazu führen wird, dass in absehbarer Zeit jedes Amt in 
diesem Kanton Rechenschaft ablegen muss, wenn nicht min-
destens 50 Prozent der Kaderstellen mit Frauen besetzt sind. 
Das Thema ist unbestritten populär. 

Wenig Popularität geniessen die beiden Interpellationen, 
die auf die nächste Sitzung traktandiert sind. Es geht um die 
Situation der Knaben im Thurgauer Bildungssystem und den 
sinkenden Anteil von Männern im Lehrerberuf. Die Knaben 
an der Volksschule verlieren seit Jahren an Boden. Der Anteil 
der Jungen in Sonderklassen, Heilpädagogischen Angeboten, 
Niveau G und dergleichen steigt kontinuierlich und beträgt je 
nach Setting inzwischen gegen 70 Prozent. Die Beantwortung 
des Regierungsrates und Gespräche im Vorfeld der Debatte 
zeigen eindrücklich auf, dass damit ein Tabuthema angespro-
chen wird. Es scheint nicht zeitgemäss und schick, im Kontext 
der Geschlechterdiskussion über benachteiligte Buben zu re-
den. Offensichtlich gehört sich das nicht und es besteht abso-
lut kein Handlungsbedarf.

Hand aufs Herz: sind Unterschiede zwischen Jungs und 
Mädchen, zwischen Frau und Mann nicht doch mehr als nur 
anerzogen, sondern viel tiefer veranlagt und angeboren? Soll-
ten wir uns von dem Wunsch und der zwanghaften Gleichma-
cherei nicht endlich abwenden? 

Ich breche eine Lanze für die Gleichstellung, alles andere 
ist einfach unanständig und unwürdig. Ich breche eine Lanze 
für ein wertschätzendes, ergänzendes Miteinander von Mann 
und Frau in allen Lebenssituationen. Ich setze mich ein für die 
Gleichstellung aber dezidiert gegen Gleichmacherei. 

UNSERE STIMMEN IM GROSSEN RAT

Daniel Vetterli, SVP, Rheinklingen.

Absage des  
47. Bodensee-Radmarathons 
Der Radsportanlass vom Samstag, 12. September 2020,  

wird aufgrund von Corona nicht durchgeführt

Das OK des Bodensee-Radmarathons hat sich nach Rück-
sprache mit dem Vorstand des veranstaltenden RV Altenrhein 
und den involvierten (internationalen) Behörden schweren 
Herzens dazu entschieden, erstmals in seiner langen Ge-
schichte den diesjährigen 47. Bodensee-Radmarathon vom 
12. September 2020 aufgrund der Corona-Situation und der 
verlängerten Massnahmen abzusagen. Die Organisatoren be-
dauern diese Absage sehr. Gerne hätten sie den Radsportbe-
geisterten aus ganz Europa ein schönes Radsportfest am Bo-
densee geboten. Allfällig bereits geleistete Anmeldegebühren 
können während den nächsten zwei Jahren in vollem Umfang 
eingelöst werden. 

Das OK des Bodensee-Radmarathons dankt allen für ihr 
Verständnis und ihre Treue und freut sich auf ein Wiedersehen 
am 11. September 2021 am schönen Bodensee! Bleiben Sie ge-
sund!

Geschwister: Liebe, Streit 
und Eifersucht

Vortrag im Elternforum Untersee und Rhein am 
Mittwoch, 16. September 2020, in der Aula Kaltenbach

Kennst Du diese Tage, an denen sich Deine Kinder gefühlt 
nonstop streiten und in den Haaren liegen? Und plötzlich sind sie 
wieder ein Herz und eine Seele, sind die liebsten Spielpartner? 
So ist das mit Geschwistern. Doch warum streiten Geschwister? 
Kannst Du Geschwister stärken und ihre Streitigkeiten minimie-
ren? Sollst Du Dich überhaupt einmischen und wenn nicht, wie 
findest Du in diesem Moment zu Deinem inneren «Ohm»? Wie 
reagierst Du optimal, wenn die Streithähne verbal oder körper-
lich aufeinander losgehen? Wie stärkst Du ihre Konfliktfähig-
keit?

Um dies und mehr geht es an diesem interaktiven Vortrags-
abend des Elternforums Untersee und Rhein am Mittwoch, 
16. September 2020, um 20.00 Uhr, in der Aula der Turnhalle 
Kaltenbach. Die Referentin Céline Schaub, dipl. Individual-
psychologischer Elterncoach und Fachperson Erziehung, Be-
gleitung von Transformationsprozessen und spirituelle Frauen-
begleitung, zweifache Mutter, verheiratet und Gründerin von 
Elternkind.ch (www.elternkind.ch) gibt praktisches Wissen, 
Beispiele und Werkzeuge mit, so dass Du gestärkt und gelasse-
ner in den Alltag zurückkehrst.

Céline Schaub, dipl. Individualpsychologischer Elterncoach und Fachperson 
Erziehung, Begleitung von Transformationsprozessen und spirituelle Frauen-
begleitung, zweifache Mutter und Gründerin von Elternkind.ch spricht im El-
ternforum Untersee und Rhein über «Geschwister: Liebe, Streit und Eifer-
sucht».


