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Wahlvorschlag für das Schulpräsidium Eschenz
SVP Untersee-Rhy unterstützt die Kandidatur von Nicole Svensson als Präsidentin der Sekundarschulbehörde

Der Vorstand der SVP Untersee-Rhy ist der Meinung, dass 
Nicole Svensson die richtige Person ist, um die Sekundarschul-
behörde Eschenz in Zukunft zu präsidieren. 

Seit dem Schuljahr 2011/2012 amtet sie bereits als Aktuarin 
in dieser Behörde und seit diesem Frühsommer hat sie das Prä-
sidium bereits interimistisch geführt, da die damalige Präsiden-
tin aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig zurückgetreten ist. 
Nicole Svensson ist in Eschenz aufgewachsen und hat hier auch 

die Schule besucht. Als Mutter von zwei Kindern, die bereits in 
der Ausbildung sind und ihr Rüstzeug auch in der Schule 
Eschenz erwerben durften, kennt sie die Schule Eschenz aus al-
len Facetten, sei es als Schülerin, Mutter oder jetzt aus Sicht der 
Behörde. 

Aus diesen Gründen empfehlen wir ihnen Nicole Svensson 
nun auch offiziell am 23. September 2018 als Präsidentin zu 
wählen und ihr somit ihr Vertrauen zu schenken. Besten Dank.

Alpenklänge und Albträume 
«AlbGöttisch» – ein «sagenhafter» Abend auf Schloss Freudenfels, Eschenz, am Freitag, 21. September 2018

Sicher ist, dass mit Dide Marfurt an der alten Drehleier, Sack-
pfeife oder auch an der Emmentaler Halszither, mit dem «enfant 
terrible» unter den Schweizer Jodlerinnen, Christine Lauter-
burg, und ihrer klaren Stimme und dem begnadeten Erzähler 
Jürg Stegmeier einem doch ab und zu ein Schauer über den Rü-
cken laufen wird. Wohlig oder fröstelnd, beides ist möglich. 

«AlbGöttisch» heisst das Programm mit original alter Schwei-
zer Volksmusik, die von Dide Marfurt in die heutige Zeit trans-
feriert wurde. Der Autodidakt hat sich schon früh in alte Instru-
mente verliebt. Und er beherrscht sie auch, wie zum Beispiel 
auch das Hümmelchen, Tanburiza, Trümpi, um nur ein paar zu 
nennen. Immer auf der Suche nach dem Echten, ist er ein perfek-
ter Vertreter und Botschafter ursprünglicher Schweizer Volks-
musik, die er auch schon mit Konzerten nach Russland und an-
dere Länder getragen hat. Aber auch Volksmusik anderer Konti-
nente, solang sie ursprünglich ist, fasziniert Dide Marfurt. Und 
ab und zu wagt er sich auch auf andere musikalische Ebenen.
Christine Lauterburg, Sängerin, Jodlerin, Schauspielerin, Le-
benskünstlerin, Improvisationstalent, war, kaum zu glauben, 
Lehrerin und wollte es nicht bleiben. Ein Blick auf ihre Karriere 

und ihre unzähligen Auftritte in immer wieder neuen Formatio-
nen beweist: bleiben, oder besser, stehen bleiben passt nicht zu 
ihrem überschäumenden Wesen. Immer irgendwo und irgend-
wie unterwegs, auf Reisen oder auch auf musikalischen Entde-
ckungsreisen. Abenteuerlich ist diese Künstlerin, sei es ihre 
manchmal ins Exzentrische ausschweifende trachtenvergewal-
tigte Kleidung, ihre abenteuerlichen Frisuren oder Kopfschmuck, 
ihre gestenreiche Körpersprache, ihre rastlose Mimik und ihr 
überbordendes Temperament gekoppelt mit geradezu hem-
mungsloser Stimmgewaltigkeit. Nein, in eine Schublade kann 
man Christine Lauterburg nicht zwingen oder zwängen. Man 
muss sie einfach erlebt haben.

Magie der Alpenwelt

Dazu gibt es die beste Gelegenheit auf Schloss Freudenfels, 
hoch über Eschenz gelegen, aber längst noch nicht so weit oben 
in den Bergen, wo die Menschen noch eine andere Lebensart 
pflegen, wo angesichts schroffer Steilwände oder tiefer Abgrün-
de noch Geister ihr Unwesen treiben, die Bergler noch die Magie 

der Alpenwelt auf ihre Weise le-
ben und erleben. Niemand kann 
uns dies besser näherbringen als 
Jürg Steigmeier. Auch er dem Leh-
rerberuf weitgehend entronnen, 
hat für sich die Welt der alpenlän-
dischen Geschichten und Sagen 
entdeckt. Steigmeier ist der Erzäh-
ler im Programm, aber in Wirk-
lichkeit lebt er seine Geschichten, 
wird selbst zu den Figuren über 
die er spricht. Mit seiner eindrück-
lichen Stimme, Gestik und Mimik 
gelingt es ihm, die Zuhörer in sei-
nen Bann zu ziehen und sie in die 
geheimnisvolle Bergwelt mitzu-
nehmen. 

Drei so verschiedene Künstler 
haben sich gefunden und wie 
selbstverständlich ist daraus das 
Programm «AlbGöttisch» ent-
standen, zu erleben am Freitag, 21. 
September 2018, auf Schloss Freu-
denfels.«AlbGöttisch» nimmt das Publikum mit auf eine «sagenhafte»-musikalische Reise in die Bergwelt.

Eine begrünte 
Strassenbeleuchtung

In Eschenz ist eine Strassenlaterne 
von wucherndem Efeu bedeckt

(eh) Solch eine Strassenlaterne sieht man nicht alle Tage. Sie prangt derzeit 
grün drapiert an der Eschenzer Hauptstrasse – und leuchtet nachts trotzdem. 
Dies allerdings deutlich gedämpft durch das dichte Efeukleid hindurch, das an 
der Strassenbeleuchtung hochgeklettert ist. Weshalb es ausgerechnet und aus-
schliesslich diese Lampe als eine von vielen entlang der Durchgangsstrasse 
erwischt hat, weiss allein die Natur.

Kaltenbach startet mit 
zwei Siegen in die Saison

Die Handballer aus Kaltenbach gewinnen innerhalb von 
drei Tagen je ein Pokal- und Meisterschaftsspiel

Nach fast vier Monaten ohne Pflichtspiel hat letztes Wochen-
ende die Handballmeisterschaft für den HC Kaltenbach begon-
nen. Der verpasste Aufstieg im Mai soll vergessen gemacht wer-
den und so bereitete man sich mit dem selben Ziel, dem Aufstieg 
in die 2. Liga, während des Sommers intensiv auf die neue Sai-
son vor. Erster Erfolg der Arbeit war der Gewinn eines Vorbe-
reitungsturnieres in Andelfingen. Durch Neuzugänge und das 
Training wurde das Team auf den Start der Meisterschaft hin 
verstärkt, auch weil der Grossteil des Kaders gleichblieb. Bevor 
es allerdings in der 3. Liga losging, musste man an einem Don-
nerstagabend zum Pokalspiel im Ostschweizer-Regionalcup 
zum KTV Wil. Den gleichen Gegner konnte man bereits vor 
einem Jahr besiegen, allerdings denkbar knapp mit nur einem 
Tor Differenz. In dieser Austragung war es deutlicher. Kalten-
bach gewann in Wil mit 34 zu 25 Toren und steht nun in der 
nächsten Runde.

Hervorragende Abwehrleistung

Nur 48 Stunden danach stand die erste Partie in der Meister-
schaft an. In der Hoga in Stein am Rhein traf der HC Kaltenbach 
auf die SG Pfader Neuhausen/KJS. In den letzten Jahren bot 
diese Paarung fast immer Spannung und knappe Ergebnisse und 
oft auch eine Kaltenbacher Niederlage. In diesem Spiel sollte es 
nicht soweit kommen. Die auf diese Saison hin umgestellte Kal-
tenbacher Verteidigung zeigte eine hervorragende erste Halbzeit 
und musste nur 4 Tore in 30 Minuten hinnehmen. Auch der An-
griff funktionierte so früh in der Saison schon ziemlich gut, so 
dass es den Gästen auch nichts brachte, als sie in der zweiten 
Hälfte besser in die Partie kamen. Deutlich und überlegen ge-
wannen die Kaltenbacher das erste Ligaspiel am Ende mit 33 zu 
19 Toren. Genau gleich soll es im nächsten Spiel weitergehen. 
Am Samstag, 22. September, kommt die Mannschaft des SC 
Frauenfeld 2 nach Stein am Rhein. Gegen den selben Gegner 
konnte man vergangene Saison zweimal gewinnen, was man si-
cherlich wiederholen will. Anpfiff des Spiels in der Hoga ist um 
16.30 Uhr. Der HC Kaltenbach freut sich auf Alle Zuschauer – 
Hopp Kaltenbach.

Im Pokalspiel im Ostschweizer-Regionalcup dominierte der HC Kaltenbach die 
Partie gegen den KTV Wil und siegte verdient mit 34 zu 25 Toren.

Mitteilungen aus dem Rathaus Ermatingen
Landabtausch Baulandparzellen Setzi/Blauort

Im Rahmen eines Strassenentlastungsprojektes im Setziquar-
tier hat die Gemeinde zur Sicherung der Realisierung ein Bau-
landgrundstück an der Brünneli strasse in einem Tausch geschäft 
erworben. Als Gegenleistung wurde dem Veräusserer ein gleich-
wertiges, gemeindeeigenes Grundstück an der Blauortstrasse 
abgetreten. Der entsprechende Tauschvertrag ist vor einigen Wo-
chen beim Grundbuchamt unterzeichnet worden.

Pilzkontrollstelle 2018

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Ermatingen können 
ihre Pilze kostenlos bei der Kontrollstelle in Kreuzlingen prüfen 
und sich beraten lassen: Ab August bis und mit 1. November 
2018 ist dies beim Trösch in der Hauptstrasse 42 in Kreuzlingen 
(Eingang Sonnenstrasse, gegenüber Karusell) jeweils am Don-
nerstag und am Sonntag von 18.00 bis 19.00 Uhr möglich.

Festlegung der Wahltermine

Aus ökonomischen Gründen sollten die Wahltermine für die 
Gemeinde-Gesamterneuerungswahlen 2019 (Urnenwahl) so-
weit möglich an die Abstimmungstermine des Bundes angegli-
chen werden. Die Termine für die Wahlen des Gemeindepräsi-
denten und des Gemeinderates für die Legislatur 2019 bis 2023 
werden auf den 10. Februar 2019 (1. Wahlgang) und den 7. April 
2019 (allfälliger 2. Wahlgang) festgelegt. 

Malerarbeiten am Schützenhaus

Im Budget 2018 ist bereits ein Betrag vorgesehen, um dass 
300m-Schützenhaus aussen zu streichen. Die Vergabe der Ma-
lerarbeiten erfolgte an Friedrich Malergeschäft, Salenstein.

Grosse AroundTheBodenseeCleanUp in Ermatingen

Ocean-R-evolution, ein Umweltschutz-Verein aus Berlingen, 
lädt zum gemeinsamen Strände säubern ein – einmal um den 
Ganzen Bodensee. Der Verein reinigt gemeinsam mit freiwilli-
gen Helfern zwischen dem 30. September 2018 bis und mit   
4. November 2018 täglich die öffentlichen Ufer und die Natur 

um den ganzen Bodensee vom 
Müll. So setzen sie gemeinsam 
mit freiwilligen Naturfreunden 
ein Zeichen, dass jeder bei sich 
selbst beginnen kann, um etwas 
zum Guten zu bewegen für die 
Zukunft. Sie rufen zum gemein-
samen Natursäubern auf und zei-
gen Natur Kinofilme von Yann 
Arthus-Bertrand. Des Weiteren 
kann jeder sich einbringen mit 
Talenten oder Ideen, die im Sin-
ne des Projekts/der Natur für 
Aufmerksamkeit sorgen. Auch 
Schu-len, Vereine, Altersheime, 
Kindergärten, Firmen und viele 
mehr sind herzlich Willkommen. 
Es kommen immer mehr be-
kannte Persönlichkeiten dazu, 
welche das Projekt freiwillig unterstützen. Alle Infos zum ersten 
Grossen AroundTheBodenseeCleanUp Event finden Sie auf der 
Projektseite: aroundTheBodenseeCleanUp.com.

Strassenbeleuchtung-Sanierung Schulhausweg

Die Tiefbauarbeiten Sanierung Schulhausweg Triboltingen 
sind bis auf den Deckbelag abgeschlossen. Ausstehend ist noch 
die Erneuerung der Strassenbeleuchtung. Die Arbeitsvergabe 
für die Strassenbeleuchtung erfolgte an die Fa. Strassburger AG, 
Ermatingen.

Neue Lehrtochter auf der Gemeindeverwaltung

Am 2. August 2018 hat Frau Jara Sturzenegger, Ermatingen, 
auf der Gemeindeverwaltung ihre dreijährige Ausbildung zur 
Kauffrau Öffentliche Verwaltung begonnen. Jara Sturzenegger 
hat die Primarschule und die Sekundarschule in Ermatingen be-
sucht und ist nun Mitglied im Team der Gemeindekanzlei. Wir 
wünschen Jara eine erfolgreiche Lehrzeit in unserer Gemeinde-
verwaltung.

Jara Sturzenegger, Ermatingen, hat 
auf der Gemeindeverwaltung ihre 
dreijährige Ausbildung zur Kauffrau 
Öffentliche Verwaltung begonnen.

«Frau & Herz»
Vortrag im Frauenverein Berlingen am Mittwoch,  

19. September, 19.30 Uhr, Foyer Unterseehalle Berlingen

Der Frauenverein Berlingen feiert dieses Jahr sein 100-jähri-
ges Jubiläum. Aus diesem Grund organisiert der Vorstand einige 
besondere Anlässe. Sind Herz-Kreislaufkrankheiten reine Män-
nersache? Haben einige Risikofaktoren bei Frauen ein anderes 
Gewicht als bei Männern? Wie äussert sich zum Beispiel ein 
Herzinfarkt bei Frauen? Wie steht es um die vorbeugenden 
Massnahmen? Der Abend hält Antworten auf diese Fragen be-
reit. Die Referentin: Frau Dr. med. Friederike Matter, Berner 
Reha-Zentrum. Der Vortrag findet am Mittwoch, 19. September 
2018, um 19.30 Uhr, im Foyer der Unterseehalle in Berlingen 
unter Mithilfe des Frauenvereins Steckborn statt. Der Frauen-
verein Berlingen lädt herzlich ein, kommen Sie vorbei und infor-
mieren Sie sich über diese Thematik. Freier Eintritt, Kollekte.
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