
sundheit, Urs Schar kümmert
sich um das Ressort Umwelt,
Thomas Mettler ist für Finanzen
und Landwirtschaft zuständig,
Albert Stäheli betreut Tourismus
und Freizeit, Andreas Ferraro

übernimmt das Ressort Sicher-
heit, Silvia Schmied istAnsprech-

partnerin im Ressort Gesellschaft
und Martin Stadler ist neu Zu-
ständiger für den Bau. (red)

Der Ostermarkt
ist zurück

Kreuzlingen Trotz schönen Wet-
ters kamen am Sonntag zahlrei-

ehe Besucher zum diesjährigen

Ostermarkt, der erstmals wieder
in den umgebauten Räumlichkei-

ten des Alterszentrums stattfand.
Sie bestaunten die von Hand ge-
fertigten, vielfältigen Kostbarkei-'
ten, die auf liebevoll geschmück-

ten Tischen präsentiert waren.
Von fein bemalten Eiern und Ke-
ramik, TifFanyglas, StofFartikeln,
gefilzten Häschen, Scheren-
schnitten, Fotokarten, Taschen,

Sägearbeiten bis zu pfiffigen
Blechhühnern gab es für jeden
Geschmack und jedes Portemon-
naie etwas. Aussteller und Besu-

eher haben sich im neuen Glas-
anbau sehr wohl gefühlt, (red)
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Am Ostermarkt gab es Hasen in
allen Formen und Farben. Bild: PD

lediglich drei Prozent aus.
Vergleicht man den Aufwand

nach Funktionen mit den Vorjah-

ren und checkt man den Ertrag
nach Arten, so gab es 2018 keine
Überraschungen. Stadtpräsident
Thomas Niederberger hält fest,
dass der Ertragsüberschuss auch

das Resultat einer grossen Bud-
getdisziplin sei. Steuergelder sind
nämlich nicht mehr geflossen als
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Millionen Franken. Die Höchste
Budgetüberschreitung gab es in
der Sparte Elektrizität mit einem
Plus von 0,9 Millionen Franken.

Dieses habe sich hauptsächlich
aus Deckungsdifferenzen aus

Netz und Energie ergeben, erklärt
Susanne Bergsteiner, dje kauf-

männische Leiterin der TBK. In
der Sparte Gas habe sich insbe-

gebnis als verarrschlagt, trotz ge-
ringerem Absatz. Beim Wasser

gab es ein Plus von 0,7 Millionen

gegenüber dem Budget. Wegen
des trockenen Sommers letztes
Jahr war der Verbrauch um 6 Pro-

zent höher als geplant. Der zu-

ständige Stadtrat Thomas Berin-

ger betonte, die TBK werden sich
trotz des guten Ergebnisses

wie gedacht Statt 12 Millionen
wurden nur gut 6 Millionen inves-

tiert, der grösste Teil in die Netze.
Der Bau einer grossen Fotovol-

taikanlage sei verschoben wor-

den, ebenso die Sanierung des

Reservoirs Mösli, sagt Berg-

steiner. Zudem habe die Investi-

tion in die Biogasanlage Täger-
wilen niöht erfolgen können, (meg)

imsw
Projekte
unbedingt.»

Thomas Niederberger
Stadtpräsident

Schulen machen je einen Millionengewüm
Kreuzlingen Sowohl die Primär- wie auch die Sekundarschulgemeinde wirtschaften erfolgreich.

Entscheidend für die finanzielle Zukunft ist die Revision des Finanzausgleichs.

Die Rechnungsabschlüsse sind
wiederum sehr erfreulich, die Fi-
nanzen gesund. Die beiden Vize-

Schulpräsidenten Michael Thu-
rauund Markus Blättler sind sich
da mit Finanzchefin Susanne

Burgmer einig. 1,3 Millionen
Franken Ertragsüberschuss weist
die Sekundarschule für 2018 aus,
gar 1,5 Millionen Franken sind es
bei der Primarschule. Die Steuer-

einnahmen lagen zwar etwas

unter Budget, vor allem die Ein-
nahmen aus der Grundstückge-

winnsteuer konnten dies aber
mehr alg nur kompensieren.

Das grosse Thema bei den
Schulfinanzen ist nach wie vor
der Beitrag in den kantonalen Fi-

nanzausgleich. 30 Prozent der
Gesamtausgaben der Sekundar-
schule werden nach Frauenfeld
abgeliefert. Bei der Primarschule
sind es um die 10 Prozent. Die
Revision des entsprechenden Ge-
setzes steht im Frühling an. Der
Grosse Rat wird es am 24. April
zum ersten Mal beraten. Nach

dem aktuellen Entwurf, mit dem
die Vertreter der Kreuzlinger

Schule nur sehr bedingt zufrie-
den sind, könnte sich die Sekun-
darschule 2021 satte 7,6 Steuer-
fussprozente sparen. Die Primar-

schulgemeinde müsste jedoch

gemäss dieser Prognose 1,6
Steuerfussprozente mehrverlan-

gen. Insbesondere die Schulen
Frauenfeld und Kreuzlingen wür-
den nach wie vor eine zu grosse
Last tragen, im Vergleich zum

Kanton, findet Susanne Burgmer.

Abstimmungen zur
Vergrösserung der Horte

Selber in der Hand haben die

Schulgemeinden hingegen die
Investitionen. 2018 hat die Pri-
marschule die Schulhäuser See-
tal und Schreiber in grösserem
Stil saniert. Die Sekundarschule
modernisierte die Schulhäuser
Pestalozzi und Egelsee. Doch
zahlreiche Projekte stehen für die
kommenden Jahre vor der Tür.
Um die Erweiterung der Schule
mit Tagesstruktur realisieren zu
können, sind ein Neubau beim
Hort Tannegg für 3,1 Millionen
Franken (brutto) und ein Erwei-

terungsprojekt beim Hort Wein-
bürg für 3,85 Millionen geplant.
Die Volksabstimmungen dazu
finden am 19. Mai statt.

Bauprojekt
inderPipeline

Der neue Kindergarten Wehrli
wird gebaut. Die Sanierung der
Turnhalle Egelsee, beziehungs-
weise der Einbau einer Flucht-

treppe, werde dieses Jahr ange-
gangen, ebenso wie das Dach des
Remisbergs. Für das Thermalbad
Egel^ee wolle man im Herbst das

Baugesuch einreichen.

Urs Brüschweiler
urs.brueschweiler@thurgauerzeitung.ch

Am 4. Mai, von 10 bis 12 Uhr, finden in
den Kinderhorten Tannegg, Tanneggstr.
2 und Weinburg, Bernrainstr. 13,

Informationsveranstaltungen statt.

Vorgestellt werden die Bauprojekte,
über welche am 19. Mai abgestimmt
wird. Am selben Tag entscheiden die
Bürger über die Jahresrechnungen und
wählen die Nachfolgerin von Behörden-
mitgliedToniWaltisberg.

Zwischenbericht der Untersuchungskommission

Amt. Mai beginnt die Amtszeit
der neu gewählten Schulpräsi-
dentin Seraina Perini. Die Ein-
arbeitung habe bereits begonnen.
Die Vizepräsidenten der beiden
Behörden, Michael Thurau und
Markus Blättler stehen seit fast

20 Monaten in der Verantwor-
tung, seit dem krankheitsbeding-
ten Ausfall und späteren Rücktritt
von Schulpräsident Rene Zweifel.
In ihren Jahresberichten bedah-
ken sich Thurau und Blättler bei
den Mitarbeitenden und Behör-
denmitgliedern für die grosse
Unterstützung und gute Zusam-
menarbeit in dieser Phase. Thu-

rau, der im Sommer seih Amt ab-

geben wird, äussert einen persön-

lichen Wunsch: Mehr Vertrauen in
die Arbeit der Behördenmitglie-
der. Deren Engagement sei im-

mer für die Sache der Schule.
Dass von aussen gesehen

manchmal Entscheidungen ge-
troffen werden, die nicht immör

nachvollzogen werden können,

liege in der Natur der Sache.
Derweil ist die von den Schul-

behörden eingesetzte Kommis-

sion zur Untersuchung der Vor-

gange um den Rücktritt von Rene
Zweifel intensiv an der Arbeit,
heisst es in einer Pressemittei-

lung. Im ersten Schritt sei eine
Chronologie der Ereignisse er-
stellt worden. Weiter erfolgte die
Befragung der beteiligten Perso-
nen. Mit Rene Zweifel, Mitarbei-

tenden der Schulverwaltung, den
Schulleitungen sowie den Mit-
gliedern der Schulbehörden sei-

en Gespräche geführt worden.
«Diese Befragungen sind abge-

schlössen.» Die Untersuchungs-

kommission würdigt nun die Infor-
matk)nen, beantwortet die ge-

stellten Fragen und erstellt den
Untersuchungsbericht. Das Ziel
der Kommission bleibe, diesen
Bericht noch im ersten Halbjahr
2019 abliefern zu können, (ubr)
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